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PROLOG

Jagd verbinden die meisten Fachfremden mit dem Töten von 
Tieren. Richtig, das Erlegen eines Tieres ist Teil der Jagd, aller-
dings nur ein ganz geringer. Zur Jagd gehört noch sehr viel 
mehr dazu. Das Beobachten, Hegen und Pflegen von Wild, 
Wald und Natur, die Einschätzung und das entsprechende 
Handeln sind Bestandteil der Jagd. Das jahrhundertealte 
Handwerk wird von Tradition begleitet, die bis heute gepflegt 
wird.

Jährlich zum 3.  November erschallt in vielen Kirchen der 
Klang der Jagdhörner. Die Hubertusmesse wird abgehalten, um 
den heiligen Hubertus, den Schutzpatron der Jäger, zu  ehren. 
Doch auch unter dem Jahr ertönen Jagdhörnerklänge zu unter-
schiedlichsten Feierlichkeiten. Neben dem Jagdhornblasen ge-
hört auch die Arbeit mit Jagdhunden zum jagdlichen Brauch-
tum. Hatten Sie schon einmal einen Wildunfall, bei dem das 
Tier verletzt und in Panik in den Wald rannte? Für solche Fälle 
gibt es anerkannte Nachsuchengespanne. Ein ausgebildetes 
Team aus Hund und Mensch wird hinzugerufen, um das ver-
letzte Tier aufzuspüren und es zu erlösen, bevor es im Wald 
qualvoll verendet.

Mein Buch soll über alle Facetten der Jagd Klarheit schaf-
fen und dem Jagd- und Naturinteressierten zeigen, womit sich 
das Waidwerk beschäftigt. Begonnen bei der Jäger prüfung, die 
nicht umsonst auch »grünes Abitur« genannt wird, über die 
ganz eigene Waidmannssprache bis hin zur Verwertung von 
Wild. Die Jagd dient dem Menschen seit jeher zum Überleben, 
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und auch in der heutigen Zeit – obwohl sich vieles verändert 
hat – ist die Jagd wichtig, um einen gesunden Wildbestand im 
Einklang mit der Natur zu halten.

Die Natur ist unser wichtigstes Gut und muss deshalb von 
jedem einzelnen Menschen wertgeschätzt werden. Oftmals 
geht diese Wertschätzung im stressigen Alltag verloren. Ich 
hoffe und wünsche mir, dass ich dem einen oder anderen den 
Blick auf die Natur und ihre Nutzung an die Bewusstseinsober-
fläche fördere. Denn es gibt so viel Schönes in ihr zu entdecken, 
der Me nsch muss nur die Augen öffnen und sich auf sie ein-
lassen.

Große Füße, kleine Pfoten – Emil und Sophia sind 
ein unschlagbares Team, nicht nur auf der Jagd!
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»Wer bist du eigentlich, dass du dir herausnimmst, ein 
Lebe wesen zu töten?«, frage ich mich selbst. Zitternd sitze ich 
mit der geladenen Waffe auf dem Hochsitz. Markus, ein erfah-
rener Jäger, sitzt neben mir. Vor uns ist gerade ein Rehbock aus 
dem Wald auf die Wiese getreten. Diesen soll ich erlegen. Die 
Gedanken schwirren in meinem Kopf und ich frage mich, ob 
ich nicht vielleicht doch besser Vegetarierin werden sollte.

Der gesamte Hochsitz scheint zu beben. Ich versuche mich 
zu konzentrieren und den Bock ins Fadenkreuz zu zirkeln, doch 
plötzlich scheint die Waffe viel zu groß zu sein. Hat sie sich 
nicht vorhin noch perfekt an Schulter und Wange geschmiegt? 
Ich versuche den Bock ins Sehfeld des Zielfernrohrs zu bekom-
men, aber ich sehe auf einmal nur noch eine schwarze runde 
Fläche. Ich bin einfach noch nicht bereit! Markus gibt mir ein 
Zeichen, dass sich der Bock im hohen Gras niederlegt. Für einen 
kurzen Moment fühle ich Erleichterung, denn auf ein liegendes 
Tier schießt der Jäger nicht. Dies ist eine der vielen fest definier-
ten Verhaltensnormen waidgerechten Jagens, die ich in der Jagd-
schule gelernt habe und die das Jägerhandwerk so besonders ma-
chen. Es hat etwas mit Würde und Respekt vor der Kreatur zu 
tun und wird daher auch als Ehrenkodex der Jäger bezeichnet.

Doch die Erleichterung hält nicht lange an, denn mir wird 
bewusst, dass der Bock sicher nicht ewig liegen bleiben wird. 
Der passionierte Jäger Markus spürt meine Zweifel. Er redet 
mir gut zu: »Wenn der Bock wieder auf den Läufen ist, konzen-
trierst du dich nur auf den Schuss. Das schaffst du!« 
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Zwanzig Minuten später steht der Bock wieder. Jetzt liegt es 
an mir. Ich nehme die Waffe hoch und plötzlich ist die ganze 
Aufregung wie weggeblasen. Hoch konzentriert, die Waffe fest 
an der Schulter, das Auge am Zielfernrohr, nehme ich den Bock 
ins Visier. Ich sehe, wie das Fadenkreuz ruhig knapp hinter sei-
nem Schulterblatt ruht. Trifft die Kugel den vitalen Bereich, in 
dem Herz und Lunge liegen, die sogenannte Kammer, ist der 
Schuss tödlich. Dies wird deshalb auch Kammer- oder Blatt-
schuss genannt, weil die Kammer hinter dem Schulterblatt liegt. 
Ganz bewusst rufe ich mir die Bilder von Viehtransporten und 
Massentierhaltung vor mein inneres Auge. Dieses konventionell 
produzierte Fleisch will ich einfach nicht mehr essen. Selbst bei 
Bio-Fleisch bin ich skeptisch und habe kein Vertrauen darauf, 
dass die Haltung und der Transport der Tiere wirklich artge-
recht und stressfrei verlaufen sind. Eine Ausnahme mache ich 
bei privaten Nutztierhaltern in meiner Umgebung, die im Jahr 
beispielsweise vier oder fünf Lämmer schlachten, die bei ihnen 
auf der Wiese vor dem Haus gelebt haben. Hier freue ich mich, 
wenn ich eine Lammkeule gegen eine Rehkeule tauschen kann.

Ich möchte diesen Bock mit einem sofort tödlichen Schuss 
treffen. So, dass er nicht leiden muss. Er hatte ein gutes Leben, 
wurde nicht mit Antibiotika und anderen Medikamenten be-
handelt und durfte frische Brombeerblätter, Kräuter und Gras 
äsen, wenn ihm danach war. Und er konnte sich durch die freie 
Natur bewegen, wann immer er Lust danach verspürte.

Ich hole zweimal tief Luft, lege den Finger an den Abzug, 
atme ruhig aus und drücke schließlich ab. Dann kommt es zu-
rück, dieses Zittern. Diesmal fühlt es sich allerdings ganz an-
ders an. Ich habe auf ein Tier geschossen, es getötet. Oder etwa 
nicht? Ich erschrecke zutiefst, denn ich sehe, wie der Bock in 
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hohen Sätzen in den Wald abspringt. »Mist! Das gibt’s doch 
nicht!«, schießt es mir durch den Kopf. »Jetzt schießt du das 
erste Mal auf ein Lebewesen und triffst nicht richtig. Ich gebe 
den Jagdschein gleich wieder ab«, denke ich verzweifelt.

»Er hat gut gezeichnet«, höre ich plötzlich eine Stimme und 
erschrecke erneut. Markus sitzt ja noch neben mir! Den hatte 
ich schon beinahe vergessen. Mit Zeichnen meint er das Ver-
halten des Bockes direkt nach dem Schuss. Durch den Feu-
erball und den Rückstoß der Waffe konnte ich das nicht ge-
nau erkennen. Außerdem habe ich in meiner Aufregung gar 
nicht darauf geachtet. Markus ist sich als erfahrener Jäger si-
cher, dass die Kugel genau in den Brustraum des Bockes ge-
troffen hat. Dort, wo sie hingehört. Ich möchte am liebsten 
gleich vom Hochsitz herunter und nachsehen, denn mein Ge-
wissen plagt mich ungemein. Ich möchte nicht, dass ein Tier 
wegen mir leiden muss, doch ich muss mich noch eine Weile 
gedulden.

Eine Zigarettenlänge abwarten, heißt es immer. Zum einen, 
damit anderes Wild, das zum Zeitpunkt des Schusses mögli-
cherweise in der Nähe war, den Knall nicht mit Gefahr verbin-
det und mit dieser auch den Hochsitz und den Jäger verknüpft, 
und zum anderen, damit das beschossene Tier, das sich meist 
in der Nähe im Wundbett niedergetan hat, nicht durch den zu 
früh herantretenden Menschen aufgemüdet, also aufgescheucht 
wird. Derart angerührtes Wild flieht oftmals noch weitere Stre-
cken, selbst wenn es schwer verwundet ist. Dies ist auch eine 
solche Verhaltensregel des jagdlichen Ehrenkodex. Wirklich 
ruhig sitzen fällt mir jedoch sehr schwer. Meine Gedanken 
drehen sich um den Schuss. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich 
überhaupt geschossen habe.
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Endlich ist es so weit. Nach einer gefühlten halben Ewigkeit 
sagt Markus: »Lass uns leise abbaumen und zum Anschuss ge-
hen.« So nennt es der Jäger, wenn er Waffe und Rucksack packt 
und vom Hochsitz heruntersteigt. Als Anschuss wird genau 
die Stelle bezeichnet, an der sich das Tier zum Zeitpunkt der 
Schussabgabe befand. Diese wird sorgfältig untersucht. Meist 
sieht der Jäger recht schnell, ob und wenn ja, wo das Tier ge-
troffen wurde. Er erkennt dies am Farbton und an der Beschaf-
fenheit des Blutes – der Jäger nennt dies Schweiß –, am ausge-
tretenen Mageninhalt, wenn der Schuss zu weit hinten saß, an 
der Art und Anzahl von Knochensplittern und etlichem mehr.

Am Anschuss angekommen, fällt mir ein Stein vom Herzen: 
Wir finden rosafarbenes Blut, das lauter kleine Bläschen auf-
weist. Dies ist ein eindeutiges Zeichen für einen Lungenschuss 
und bedeutet, dass der Bock nicht weit geflohen sein kann. 
Doch zu früh gefreut. Wir gehen dort in den Wald hinein, wo 
der Bock ins Dickicht verschwunden ist. Kleine Blutspritzer 
verraten uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Doch was 
ist das? Plötzlich stehen wir vor einem Teich. Fünf Zentimeter 
bevor das Ufer beginnt, der letzte Tropfen Schweiß. Aber einen 
Bock sehen wir nicht.

»Das hättest du mir auch mal vorher sagen können, dass 
hier ein Teich ist. Jetzt schwimmt der da bestimmt irgendwo 
drin rum«, denke ich missmutig. Geändert hätte es vermutlich 
nichts, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wahrscheinlich hätte 
ich trotzdem geschossen. Aber trotz allem bin ich etwas verär-
gert.

»Lass uns zum Auto gehen und Felino holen«, sagt Markus. 
Felino ist sein Jagdhund, ein Schweizer Niederlaufhund, der 
mit seiner guten Nase den beschossenen Rehbock sicher schnell 
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und zuverlässig finden wird. Gesagt, getan. Ich gehe denselben 
Weg durch den Wald zurück, den wir auf dem Hinweg bis zum 
Teich genommen haben. Bis zum Anschuss sind es nur knapp 
fünfzig Meter. Markus dagegen sucht sich einen  etwas einfache-
ren Rückweg mit weniger Gestrüpp. Ich bin kaum an der Wiese 
angekommen, als ich ihn plötzlich rufen höre: »Ich nehm dann 
mal den hier!« Ich bin mir sicher, mich verhört zu haben. Was 
meint er denn damit?

»Wie? Was nimmst du?«, frage ich daher in den Wald hinein. 
Und da sehe ich auch schon, wie sich die Äste am Waldrand 
bewegen und Markus aus dem Wald auf die Wiese hinaustritt. 
Hinter sich her zieht er ein Reh. Meinen ersten Bock! Ein war-
mer Schauer läuft mir über den Rücken. Glücklich und erleich-

Ein Reh zieht über die Wiese. Jetzt gilt: ruhig 
 bleiben, beobachten und erst dann entscheiden, 
ob es sich um ein jagbares Tier handelt.
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tert laufe ich ihm entgegen. »Der hat den Knall noch nicht ein-
mal gehört, geschweige denn die Kugel gespürt«, sagt Markus. 
»Superschuss, mach weiter so, und du wirst eine erfolgreiche 
Jägerin!« Ein wenig stolz auf meinen Jagderfolg, beschließe ich, 
mir diese Worte ganz fest zu Herzen zu nehmen.

Die letzten Meter tragen wir den Bock gemeinsam auf die 
Wiese und legen ihn dort nieder. Natürlich auf seine rechte 
Körperseite, mit dem Herzen nach oben zeigend, denn so will 
es das jagdliche Brauchtum. Markus tritt kurz in den Wald zu-
rück und holt drei Fichtenzweige. Einen Ast lege ich dem Bock 
als sogenannten letzten Bissen quer ins Maul, jagdsprachlich 
Äser genannt. Mit dem zweiten Fichtenzweig bedecke ich die 
Einschussstelle der Kugel – dies nennt sich in der Jägersprache 
Inbesitznahmebruch – und mit dem dritten Zweig tupft Mar-
kus etwas Schweiß von der Schusswunde, um ihn dann auf die 
rechte Seite meines Hutes, den ich bereits vom Kopf genommen 
und ihm gereicht habe, zu legen. Er überreicht mir nun meinen 
Hut zusammen mit dem darauf befindlichen Schützenbruch 
mit einem kräftigen Händedruck samt einem nachdrücklichen 
»Waidmannsheil!«, worauf ich ihm, von der Situation noch 
 immer etwas überwältigt, mit »Waidmannsdank!« antworte. 
Den Bruch stecke ich an die rechte Seite meines  Hutes und 
setze diesen wieder auf meinen Kopf.

Nach alter Tradition würden wir nun eigentlich den Bock 
mit dem entsprechenden Totsignal »Reh tot« auf dem Jagd-
horn verblasen. So werden die Signale genannt, die nach dem 
Erlegen eines Wildtieres geblasen werden. Da Markus aber 
kein Jagdhorn spielt und ich zu der Zeit, im wahrsten Sinne 
des Wortes, von Tuten und Blasen noch keine Ahnung habe, 
müssen wir darauf leider verzichten. Dafür knie ich neben dem 
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 toten Bock nieder, erweise dem Tier die letzte Ehre und lasse 
das Geschehene noch einmal Revue passieren.

Nach ein paar Minuten stehe ich auf. Gemeinsam tragen wir 
das Reh zum Auto. Bis zur Wildkammer ist es nicht weit. Die 
Organe müssen bis spätestens zwei Stunden nach dem Schuss 
aus dem Wildkörper entfernt werden und nach der ordnungs-
gemäßen Versorgung des Wildes muss es dann möglichst rasch 
abgekühlt werden. Wer Wild vermarktet, braucht eine Wild-
kammer, die unter anderem über fließendes warmes Wasser, 
leicht und effizient zu reinigende Edelstahlarbeitsflächen, ent-
sprechende Arbeitsgeräte und eine Kühlzelle verfügt. Hygiene 
ist hierbei oberstes Gebot. Entweder hat der Jäger eine eigene 
Kühlkammer in seinem Keller oder in der Garage oder er darf 
gegen einen Obolus die Wildkammer des Jagdnachbarn mit-
nutzen. Nur wer ausschließlich für den Eigenbedarf jagt, muss 
keine diesbezüglichen Vorgaben einhalten – allerdings unter-
liegen auch Jäger, die das Wild nur zum Eigenbedarf jagen, 
der Pflicht zur Fleischuntersuchung beim amtlichen Veterinär, 
sollten sie bedenkliche Merkmale am verendeten Tier festge-
stellt haben. Ebenso gelten auch für sie die nationalen Hygiene-
vorschriften in Form der amtlichen Untersuchungspflicht für 
Fleisch- und Allesfresser, wie es das Wildschwein ist, auf Tri-
chinen.

Trichinen sind Fadenwürmer. Ihre Larven werden über den 
Verzehr von rohem oder ungenügend erhitztem kontaminier-
tem Fleisch aufgenommen. Im Darm des befallenen Tieres oder 
auch Menschen reifen sie zu Würmern heran. Im Dünndarm 
entwickeln sie sich dann innerhalb kurzer Zeit zum adulten 
Tier, paaren sich und produzieren Larven. Diese bohren sich 
durch den Dünndarm, gelangen so in die Lymphen und damit 
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ins Blut. Sie strömen damit durch den gesamten Körper und 
lassen sich im gut durchbluteten Muskelgewebe nieder, aber 
auch im Zwerchfell, in den Augen und in der Zunge, weshalb 
für die Trichinenprobe vor allem Gewebeteile aus dem Zwerch-
fellpfeiler oder dem Lecker, der Zunge, entnommen werden. 
Für Sauen sind Trichinen ungefährlich. Beim Fehlwirt Mensch 
verursachen Trichinen jedoch die (meldepflichtige) Infektion 
Trichinellose, deren Symptome unter anderem Fieber, Schwin-
del, Schwäche, Bauchschmerzen und Muskelschmerzen sind. 
In Einzelfällen führt die Infektion zum Tod. Daher muss bei 
untersuchungspflichtigen Schlachttieren sowie bei Fleisch fres-
senden Wildtieren, wie unter anderem Schwarzwild, eine Tri-
chinenuntersuchung vorgenommen werden.

Oftmals verfügen Jäger in ihrer Garage nur über einen gro-
ßen Kühlschrank, der Platz für zwei Rehe bietet. Bevor das 
Wild küchenfertig zerlegt wird – oder zerwirkt wird, wie der 
Jäger sagt –, sollte es erst einmal ein paar Tage abhängen, damit 
das Fleisch entsprechend reifen kann. 

Und nun bin ich an der Reihe. Etwas ungelenk versuche ich 
die Bauchdecke so zu öffnen, der Jäger nennt dies aufschärfen, 
dass ich dabei keine Innereien verletze. Magen- und Darmin-
halt verderben das Wildfleisch und dürfen deshalb auf keinen 
Fall austreten. Dann mache ich mich daran, das Schloss zu öff-
nen, so wird die faserknorplige, bei älteren Tieren verknöcherte 
Verbindung der beiden Beckenhälften beim Wild, die soge-
nannte Schambeinfuge, genannt. Es gibt eine bestimmte Stelle, 
an der das Messer angesetzt werden muss, dann lässt sich die-
ses knacken wie eine Muschel. Doch ohne Erfahrung ist das 
längst nicht so einfach, wie es klingt. Markus tritt näher und 
hilft mir dabei. Da es bei größerem und älterem Wild oft viel 
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Kraft braucht, das Schloss zu öffnen, bin ich mit der Zeit zum 
Ringeln übergegangen. Dabei wird das Waidloch, also der  After 
des Tieres, ausgelöst und mitsamt dem Darm nach außen gezo-
gen. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass ich weniger Kraft be-
nötige, sondern ist auch wildbretschonender, da die wertvollen 
Keulen dabei nicht eröffnet werden und somit die Eintrittstelle 
für die für den Fleischverderb verantwortlichen Bakterien ge-
ringer ist. Zudem trocknet bei dieser moderneren Methode das 
wertvolle Wildbret der Keulen nicht so stark aus wie bei der 
Methode des Schlossaufbrechens.

Als Nächstes öffne ich den Brustkorb. Durch das Brustbein 
geht es etwas leichter, doch auch da tue ich mich schwer, und 
das, obwohl ich bereits einige Wildschweine aufgebrochen 
habe. Aber wie bei allem braucht es auch beim Aufbrechen 
Routine, bis alles reibungslos klappt. Irgendwann habe ich es 
dann doch geschafft und mein Schnitt reicht vom Waidloch – 
also dem After – bis hoch zum Schlund. Vorsichtig schärfe ich 
das Zwerchfell von den Rippen ab. Nun können Gescheide und 
Geräusch, also alle Innereien des Bauch- und Brustraums, ent-
nommen werden. Bei dieser ganzen Arbeit hängt der Bock 
kopfunter an den Hinterläufen an einem sogenannten Wild-
galgen. Das wird vor allem deshalb so gemacht, da durch die 
Schwerkraft die Innereien nicht über die Keulen fallen, sondern 
in Richtung Kammer. Das Risiko eines ungewollten Schnitts 
oder Stichs in die Verdauungsorgane und somit das Konta-
minieren des wertvollen Wildfleisches mit Bakterien wird da-
durch deutlich minimiert.

Als alle Organe entfernt sind, untersuche ich sie, um zu  sehen, 
ob sie irgendwelche bedenklichen Merkmale aufweisen. Als 
 Jäger bin ich eine sogenannte kundige Person, also  entsprechend 
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geschult, um selbst zu entscheiden, ob das Wildbret, also das 
Wildfleisch, zum Verzehr geeignet ist. Ein Amtstierarzt ist für 
eine Fleischuntersuchung nur nötig, wenn das Wild in größe-
rem Umfang vermarktet werden soll beziehungsweise wenn be-
denkliche Merkmale am Wildbret festgestellt werden. Für eine 
Jungjägerin, wie ich es zu diesem Zeitpunkt bin, ist es dennoch 
nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten, und ich bin da-
her froh, das mir Markus zur Seite steht. Angemerkt sei hier 
noch kurz, dass ein Jung jäger übrigens kein Jäger jungen Alters 
ist, wie die Bezeichnung vermuten lassen könnte, sondern ein 
Jäger, der den Jagdschein noch nicht lange innehat, also noch 
am Anfang seiner »Jägerlaufbahn« steht.

Form, Färbung und Größe der Milz sind so, wie sie sein soll-
ten. Auch das Herz sieht von innen und außen gesund aus. Die 
Lunge ist unauffällig, so wie auch die Leber. Die Nieren schnei-
den wir, wie das Herz, ein wenig auf, um ins Innere sehen zu 
können. Auch hier ist alles unauffällig. Da der Bock sich auch vor 
dem Schuss normal verhalten hat, keinen Husten oder anderwei-
tig auffällige Verhaltensweisen zeigte, ist somit alles in Ordnung 
und sein Wildbret kann ohne Bedenken verzehrt werden.

Leber, Herz und Nieren packen wir in eine Tüte. Die werde 
ich später zusammen mit Kirschtomaten, Zwiebeln, etwas Sahne 
und verschiedenen Gewürzen zubereiten. Den Bock spülen 
wir nun gründlich mit klarem Wasser aus und hängen ihn an 
 einem Haken zum Abkühlen in den Kühlraum. Dort sollte er 
noch ein paar Tage abhängen, damit das Fleisch ausreichend 
reifen kann. Plötzlich hören wir ein Auto auf den Hof fahren 
und sehen Markus’ Vater aussteigen. Strahlend kommt er auf 
mich zu. Auf sein »Waidmannsheil!« antwortete ich ihm stolz 
»Waidmannsdank!«.
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Ich sitze auf dem Beifahrersitz eines großen Mercedes-Busses. 
Auf meinem Schoß schlummert ein kleiner, zerbrechlich wir-
kender Welpe. Der zehn Wochen alte Langhaardackel hat sofort 
mein Herz erobert. Mein letztes Erspartes habe ich zusammen-
gekratzt, um den Schwarztiger, wie sie selten vorkommen, vom 
Züchter überlassen zu bekommen. Die gescheckten Dackel ent-
stehen durch einen bewusst gezüchteten Gendefekt. Bekannter 
ist er wohl bei den Australian Shepherds. Auch sie haben diese 
vielen Punkte im Fell, die durch das Merle-Gen entstehen.

Ein Tigerdackel sorgt stets für Aufmerksamkeit, denn er ist 
ein Exot innerhalb seiner Rasse. Entgegen der Meinung, dass 
die Zucht der Tiger, es gibt sie neben Schwarz auch in Braun 
und Rot, eine Modeerscheinung sei, zeigen bereits alte Ge-
mälde Tigerteckel bei der Jagd auf Fuchs und Dachs. Bei der 
Auswahl der Elterntiere für die Zucht muss sehr bedacht vor-
gegangen werden. Es gibt auch Dackel mit Merle-Gen, denen 
das gar nicht anzusehen ist. Die Scheckung ist dann sehr ge-
ring oder gar nicht vorhanden. Da es aber bei der Verpaarung 
zweier Tiger zu Fehlbildungen, wie Blindheit und Taubheit der 
Welpen, kommen kann, muss vorher dringend ein Gentest ge-
macht werden, um sicher zu sein, dass nicht beide Elterntiere 
das Merle-Gen tragen – die Verpaarung zweier Tigerteckel ist 
im Übrigen gemäß der Zuchtordnung des Deutschen Teckel-
klubs auch gar nicht erlaubt.

Ursprünglich wollte ich einen Rauhaarteckel haben. Doch 
dann sah ich diesen kleinen schwarzen Welpen mit den grauen 
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Tupfen. Zuerst nur auf einem Foto in einer WhatsApp-Gruppe, 
doch schnell hatte ich Namen und Rufnummer des Züchters 
herausgefunden und einen Termin mit ihm vereinbart, um den 
Kleinen persönlich in Augenschein zu nehmen.

Sowohl die Mutterhündin als auch der Rüde dazu werden 
jagdlich geführt. Über die Leistung der Mutterlinie konnte 
ich mir vorab ein Bild machen, da eine meiner Freundinnen 
auch die Großmutter jagdlich führt. Es war mir wichtig, einen 
Hund aus jagdlicher Gebrauchshundezucht zu bekommen. 
Von Ahnen tafeln und Prüfungen habe ich zu dieser Zeit noch 
keine Ahnung. Später sollte sich jedoch herausstellen, dass der 
Kleine einen wirklich guten Stammbaum hat. Auf Jagdprüfun-
gen treffe ich häufig Langhaarteckel, die aus derselben Linie 
stammen und stets mit guten Leistungen abschneiden.

Auf jeden Fall sitze ich im Auto und bin überglücklich. Noch 
ist mir nicht bewusst, welche Arbeit mit diesem kleinen Wurm 
verbunden ist. In der ersten Nacht weckt er mich drei Mal 
auf, er muss pinkeln. Er liegt in einer Hundebox direkt neben 
meinem Bett, um zu vermeiden, dass er mir in die Wohnung 
macht, während ich schlafe. Da ein Hund kein Nestbeschmut-
zer ist, meldet er sich, wenn er in seiner Box ist und sein Ge-
schäft verrichten muss.

Zum Glück wohne ich ebenerdig und habe einen einge-
zäunten Garten. Da es Anfang April ist, sind die Nächte noch 
recht kalt. Emil, so habe ich den kleinen Schwarztiger genannt, 
sucht sich ein passendes Plätzchen, an dem er sein Geschäft 
erledigen kann. Ich hoffe, dass er dieses schnell findet. Zit-
ternd sehne ich mich in mein warmes Bett zurück. Dem Wel-
pen geht es wohl genauso, blitzschnell, nachdem er sich gelöst 
hat, springt er zur Terrassentür und blickt an mir hoch. Schnell 
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geht es zurück ins Warme, bis Emil mich ein paar Stunden spä-
ter wieder weckt.

Doch neben den Nächten sind es auch die Tage, die recht an-
strengend sind. Ich stehe zwischen der Entscheidung, den klei-
nen Dackel mit auf die Toilette zu nehmen oder allein zu ge-
hen, dafür aber begleitet von Quietschen und Kratzen an der 
Toilettentür. Das Duschen gestaltet sich ebenfalls schwierig. 
Eigent lich würde Emil gerne mit hinein, zumindest macht er 
Anstalten dahingehend. Die Brause wird ihm aber recht schnell 
unsympathisch, als da plötzlich nasse Tropfen herauskommen. 
Das wollte ich erreichen. Ich verschwinde unter der Dusche 
und nehme den quiekenden Welpen in Kauf. Da muss er nun 
durch. Wirklich entspannen kann ich jedoch nicht. Mir geht 
 alles durch den Kopf, was er nun wohl anstellen könnte: auf 
meinen weißen Teppich pinkeln oder gar ein Häufchen darauf 
absetzen, meine Holzmöbel annagen und mehr.

Bald lerne ich das nervtötende Gequietsche zu schätzen. Mit 
einem Welpen ist es nämlich ähnlich wie mit einem kleinen 
Kind. Sobald es ganz still wird, frisst er höchstwahrscheinlich 
irgendetwas aus. Um es auf den Punkt zu bringen: Ich brau-
che eine Woche Zeit, um mich an das Leben mit einem jun-
gen Hund zu gewöhnen. Teilweise bin ich so überfordert, dass 
ich mir schwöre, nie wieder einen Welpen anzuschaffen. Doch 
bald pendelt sich unser Alltag ein. Ich merke an seinem Verhal-
ten, wann Emil sein Geschäft verrichten muss, und gebe mein 
Bestes, ihn möglichst schnell stubenrein zu bekommen. Dafür 
muss ich ihn natürlich stets im Auge behalten, was aber nicht 
wirklich schwer ist, da er mir sowieso auf Schritt und Tritt folgt.

Bei meinen Revierrunden folgt mir der Kleine so selbst-
verständlich, dass ich mich oft gar nicht mehr umdrehe, um 
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mich zu vergewissern, ob er noch 
da ist. Und so geschieht es eines 
Tages, dass ich in Gedanken ver-
sunken über einen umgestürzten 
Baumstamm steige und weiter-
laufe. Plötzlich beginnt Emil hin-
ter mir herzzerreißend zu winseln. 
Ich drehe mich um und sehe hin-
ter dem Stamm immer wieder sein 
kleines Köpfchen mit den im Ver-
hältnis dazu riesigen Ohren her-
vorhüpfen.

Der Kleine versucht mir natürlich 
auf direktem Wege zu folgen. Mit 
seinen kurzen Beinchen gelingt es 
ihm jedoch nicht, über den Stamm 
zu klettern. Darunter hindurch-
kriechen kann er auch nicht, da der 
Baum direkt auf der Erde liegt. Der 
junge Emil ist auch noch nicht schlau genug, sich  einen Weg 
links oder rechts um den Baum herum zu suchen. Also drehe ich 
um und helfe dem Dackelchen über den Baum. Freudig und mit 
wedelndem Schwänzchen hüpft er nun vor mir her.

Doch wozu eigentlich ein Hund und dann auch noch  einen 
Dackel? »Jagd ohne Hund ist Schund«, hieß es schon während 
meiner Jagdausbildung mehrfach. Wie viel Wahrheit in Wirk-
lichkeit hinter diesem Sprichwort steckt, erfuhr ich, als ich 
meine ersten jagdlichen Erfahrungen – ohne Jagdhund – sam-
melte. Stundenlang musste ich teilweise durch dichte Fichten 
suchen, bis ich endlich das beschossene Reh fand.

Für Sophia war es aus Tierschutzgründen 
wichtig, einen spurlauten Hund für die 
Stöberjagd zu haben. Deshalb kam ein 
Laika, wie er hier zu sehen ist, bei der 
Wahl des Jagdhundes nicht in Betracht.
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Obwohl es einen tödlichen Treffer hatte, flüchtete es noch 
einige Meter. Doch durch die Fichten hatte ich keine Möglich-
keit, dem Wild nach dem Schuss so weit hinterherzuschauen, 
um zu sehen, wo genau es sich niedertat. Ein Hund verlässt sich 
im Gegensatz zu uns Menschen nicht auf seine Augen, sondern 
er geht einfach der Nase nach und ist so flink und auf schnells-
tem Wege beim erlegten Tier.

Das ist einer der Gründe, weshalb ich unbedingt einen Jagd-
hund wollte: Um zum Beispiel ein Reh zu finden, das einen 
 sicheren Lungentreffer hat, also tödlich getroffen ist, aber noch 
einige Meter geflüchtet ist. Unter Jägern wird das Totsuche ge-
nannt. Für angeschossene Tiere braucht es einen Profi, den ich 
im Zweifel immer rufen kann, bisher aber glücklicherweise erst 
einmal benötigt habe. Zusätzlich zu einfachen Totsuchen, die 
eigentlich jede Hunderasse meistern kann, sofern der jeweilige 
Hund eine entsprechende Ausbildung genossen hat, wollte ich 
einen Hund haben, mit dem ich auch an Drückjagden teilneh-
men kann. 

Nun wurde es schon etwas komplexer und bei diesem 
Schritt schloss ich bereits einige Rassen aus. Während die 
Hunde das Wild treiben, wird unterschieden in stumm ja-
gende und laut jagende Hunde. Es ist fast selbsterklärend, 
dass die einen eben völlig leise und die anderen laut und kräf-
tig bellend durch den Wald rennen, wenn sie auf der Spur 
 eines Wildtieres sind. Bei den laut jagenden Hunden wird un-
terschieden in Spur- und Sichtlaut. Spurlaute Hunde bellen, 
wenn sie zum Beispiel auf der frischen Spur eines Hasen sind, 
der aber bereits außer Sichtweite ist. Sichtlaute Hunde bellen 
nur dann, wenn sie so dicht am Wild dran sind, dass sie es se-
hen können. 
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Da die Art des Lautgebens auch mit der Genetik zusammen-
hängt, stellt sie ein Merkmal für verschiedene Rassen dar. So 
sind zum Beispiel Hunde der Rasse Laika größtenteils stumm 
jagende, Teckel hingegen meist spurlaute Hunde. Für mich 
war klar, dass ich einen spurlauten Hund möchte, da es mei-
ner Meinung nach am tierschutzgerechtesten ist. Dies ist recht 
einfach zu erklären. Versuchen Sie sich einmal in die Situa tion 
eines Rehs hineinzuversetzen. Plötzlich knackt es hinter Ihnen 
und ohne jede Vorwarnung ist ein Hund hinter Ihnen her – 
ein stumm jagender. Sie würden im wahrsten Sinne des Wor-
tes panisch um Ihr Leben rennen. Bei einem spurlaut jagenden 
Hund dagegen würden Sie bereits das Geläut in der Ferne hö-
ren und sich vielleicht sogar noch überlegen, ob Sie erst ein-
mal abwarten und prüfen, ob es näher kommt oder sich wie-
der entfernt, bevor Sie sich in Bewegung setzen. Diese Hunde 
bereiten dem Wild wesentlich weniger Stress, je nachdem, wie 
schnell sich der Hund nähert. Dazwischen liegt der sichtlaut 
jagende Hund.

Für mich stand direkt fest, eine spurlaut jagende Rasse muss 
ins Haus. Teckel, Terrier und Kleiner Münsterländer standen 
in der engeren Auswahl. Eigentlich war mir der Münsterlän-
der von Beginn an zu groß, trotzdem liebäugelte ich mit die-
ser Rasse, weil ich schon einige Kleine Münsterländer bei ihrer 
Arbeit begleitet habe und stets begeistert war. Die verschie-
denen Terrierarten haben mir zwar jagdlich häufig gut gefal-
len, jedoch sind sie beim Spazierengehen oft schwer zu han-
deln, weil sie doch gerne einmal einer Fährte folgen und ich 
den Spaziergang dann allein fortsetzen müsste. Das liegt an der 
bewusst gezüchteten Wildschärfe. Zudem sind sie häufig ener-
giegeladen und temperamentvoll, da ich den Hund aber mit ins 
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Büro nehme, ist mir ein ruhiger Hund mit einem ausgegliche-
nen Wesen lieber. Dass mir später auch die Erziehung meines 
Teckels in puncto Gehorsam einiges abverlangen würde, sollte 
ich noch erfahren.

Bei den Teckeln ist es so, dass nicht vorhandener Spurlaut 
schon seit Jahrzehnten zum Zuchtausschluss führt. Daher ist 
die Chance, einen spurlauten Vierläufer zu bekommen, sehr 
hoch. Vor allem bei einem Welpen aus der jagdlichen Ge-
brauchshundezucht. Klein und handlich sind sie zudem auch. 
Sie bieten einen weiteren Vorteil, der andererseits auch ein 
Nachteil ist: Da sie zu der Gruppe der Erdhunde gehören, wird 
mit ihnen auch die Baujagd betrieben, eine Jagdart, die mit 
 einem großen Hund nicht funktionieren würde, da er natur-
gemäß nicht in einen Fuchsbau hineinpasst.

Damals war es nicht mein Ansinnen, einen Hund speziell für 
die Baujagd zu bekommen, doch mittlerweile habe ich an die-
ser Jagdart Gefallen gefunden. Obwohl es für viele nicht nach-
vollziehbar ist, finde ich es wichtig, dass das Raubwild bejagt 
wird. Dank der modernen Landwirtschaft gibt es nicht mehr 
viele Rückzugsorte für unser Niederwild wie Hase, Fasan und 
Rebhuhn. Zum einen werden die Felder immer größer und die 
sie umgebenden Hecken sowie die Brachflächen zunehmend 
weniger, dann kommen die vielen Dünge- und Spritzmittel 
hinzu, und zu guter Letzt sind es die großen Mäh- und Ernte-
maschinen, die mit ihrer hohen Geschwindigkeit dem Nieder-
wild kaum noch eine Flucht ermöglichen. Deshalb sollten seine 
größten Feinde, die selbst keinen natürlichen Feind mehr ha-
ben, bejagt werden. Dazu gehören zum Beispiel Fuchs, Dachs 
und Marder. Außerdem können die Felle, wir Jäger nennen 
die Felle des Raubwilds Bälge, nach dem Gerben zu diversen 
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e rstklassigen (Kleidungs-)Stücken verarbeitet werden. Doch 
dazu später mehr.

Obwohl bei den meisten Jagdhunden bereits vieles ange-
wölft, also genetisch veranlagt ist und darüber hinaus durch 
Zucht bewusst einiges in bestimmte Bahnen gelenkt wird, so 
gibt es doch einiges, was dem jungen Hund erst beigebracht 
werden muss. Außerdem müssen seine Anlagen gefördert wer-
den. Schön wäre es natürlich, wenn der Gehorsam genetisch 
bedingt wäre, das ist aber leider nicht so. Also beginne ich mit 
meinem Teckelchen mit Sitz, Platz, bei Fuß und den üblichen 
Kommandos. Die richtige jagdliche Ausbildung beginnt erst 
mit etwa einem halben Jahr, wenn er sein Milchgebiss ver loren 
hat und die neuen Zähne gänzlich vorhanden sind. Jagdlich 
fördere ich bis dahin nur seine Anlagen, also das, was er von 
sich aus mitbringt, könnte man sagen.

Das ist zum Beispiel seine hervorragende Nase. Von einem 
kürzlich erlegten Hirsch nehme ich einen Lauf, also den un-
teren Teil eines Beines samt Schalen, also Hufen beziehungs-
weise Klauen, und ziehe diesen etwa zehn bis fünfzehn Meter 
über den Waldboden hinter mir her. Am Ende lasse ich den 
Lauf liegen, er soll als Belohnung dienen, wenn der Hund die 
Fährte sauber gearbeitet, also mit seiner Nase verfolgt hat. Vor 
allem bei einem jungen Hund muss das Ende stets positiv be-
setzt sein, damit er lernt: »Oh, wenn ich mit Frauchen arbeiten 
soll, gibt’s am Schluss immer was ganz Tolles!« So hat der Hund 
auch Freude an der Arbeit und wird weiter motiviert.

Ich setze Emil dort an, wo ich begonnen habe den Lauf zu 
ziehen, und zeige mit dem Finger direkt auf den Boden. Mit 
Ansetzen ist das Heranführen des Hundes an die Fährte ge-
meint. Das kleine Näschen geht sofort runter und instinktiv 
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folgt der Welpe dem Geruch. Es ist faszinierend, wie schnell er 
dabei ans Ziel gelangt und den Lauf freudig packt und mit sich 
schleift.

Neben der Nasenarbeit soll Emil lernen, mit Reizen um-
zugehen. Dafür nehme ich mir einen etwas dickeren, langen 
Stock und binde an das eine Ende des Stockes eine längere 
Schnur. An deren Ende befestige ich beispielsweise eine Fuchs-
lunte, also einen Fuchsschwanz. Das Ganze nennt sich Reizan-
gel. Mit der Reizangel kann ich den Jagdtrieb des Junghundes 
fördern. Die Reizangel sollte stets nur kurz und nicht zu häufig 
eingesetzt werden. So, dass der junge Hund zur Schonung sei-
ner noch jungen Gelenke beim Training keine allzu heftigen 
Wendungen oder hohen Sprünge machen muss, darf er dabei 

»Flying Emil« – auf Sophias Rückrufsignal flitzt 
Emil freudig zu ihr zurück.
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dem »Tanz« der Fuchslunte folgen. Bei den ersten Einsätzen 
der Reizangel werden vorwiegend Raubwildlunten, Krähen-
schwingen oder Teller von Schwarzwild eingesetzt. Durch das 
gemeinsame Spiel wird der junge Hund schnell auf die anfäng-
lich unangenehm duftenden Wildarten konditioniert. Erst da-
nach sollten Balgstücke von für den Hund eher angenehm rie-
chendem Kanin oder Hase beziehungsweise Schwingen von 
Enten genutzt werden. Ihnen wird der Vierläufer liebend gern 
folgen und sich ohne Probleme auf die angenehme Witterung 
konzentrieren.

 Später, wenn der Hund ausgewachsen ist, dient die Reiz-
angel als ausgezeichnetes Hilfsmittel, um den Gehorsam zu 
üben. Zum Beispiel soll Emil sich später auf dem Hochsitz 
ruhig verhalten, auch wenn er Wild sieht. Dies nennt sich 
Standruhe. Um diese zu trainieren, beginne ich in kleinen 
Schritten: Für den Teckel ist der Reiz extrem hoch, dem ent-
sprechenden Gegenstand an der Reizangel nachzujagen. Er 
soll nun lernen, sich zu beherrschen und trotz der verlocken-
den Bewegung still liegen zu bleiben. Ich lege Emil auf seine 
Decke und bitte eine weitere Person, weit entfernt die Reizan-
gel langsam zu bewegen. Bleibt Emil liegen, wird er von mir 
belohnt, springt er auf, muss die andere Person sofort inne-
halten und ich lege Emil wieder auf seinen Platz. Macht der 
junge Hund das gut, wird der Abstand zur Reizangel nach und 
nach verkleinert.

Einmal in der Woche gehen wir in eine Welpen- und spä-
ter Junghundegruppe. Dorthin gehen wir nicht nur, damit Emil 
Sitz, Platz und weitere Kommandos kennenlernt. In erster  Linie 
geht es um den sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen. Mir ist es 
wichtig, dass ich später einen Hund habe, den ich möglichst 
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überallhin mitnehmen kann und der sich auch mit anderen 
Vierläufern versteht. Je mehr und je früher der kleine Racker 
gleichaltrige und auch ältere Hunde kennenlernt, desto eher 
weiß er, wie er mit anderen Hunden umzugehen hat und wie 
er sich ihnen gegenüber korrekt verhält. Er lernt, wie er auf an-
dere Hunde zugehen muss, wie er sich unterordnet und wann 
ihm ein anderer Hund kommuniziert, dass er besser auf Ab-
stand gehen sollte.

Ganz wichtig ist dabei aber, darauf zu achten, dass dem 
Welpen (und später dem Junghund) möglichst nur positive 
Erlebnisse widerfahren. Ein negatives Erlebnis, wie zum Bei-
spiel ein Biss durch einen anderen Hund, kann nämlich genau 
das Gegenteil bewirken. Der junge Hund könnte sich dadurch 
zu  einem aggressiven Angstbeißer entwickeln. Dass sich die 
Welpen im Kurs gegenseitig angehen, ist sehr unwahrschein-
lich, da die Kleinen alle noch unvoreingenommen und recht 
verspielt sind. Es liegt in der Verantwortung der Trainerin, ein 
Auge darauf zu  haben, dass die Hunde ein faires Spiel mitein-
ander spielen.

Gerade in den ersten paar Monaten müssen vor allem die 
Welpen größerer Hunderassen lernen, dass sie mehr Kraft und 
Gewicht haben als zum Beispiel ein Dackel, wie Emil  einer ist. 
Die Münsterländer und Golden Retriever in unserem Kurs 
 haben das recht schnell kapiert, da unsere Trainerin direkt 
inter venierte, wenn die Großen zu heftig mit den Kleinen um-
gingen.

Wenn ich auf gemeinsamen Spaziergängen mit Emil auf 
fremde Hunde treffe, bitte ich die Halter, ihren Hund zu sich 
zu nehmen. Wenn ich Mensch und Tier nicht kenne, gehe ich 
auf Nummer sicher. Viele ausgewachsene Hunde haben noch 
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nie Kontakt zu einem Welpen gehabt und könnten durchaus 
ungehalten reagieren, wenn der Kleine etwa wie ein Flummy 
an ihnen hochhüpft. Solche Situationen nutze ich gerne gezielt 
als Übung und lasse Emil Sitz oder Platz machen, bis der an-
dere Hund an ihm vorbeigelaufen ist. Dabei soll er lernen, dass 
wir nicht jeden Hund begrüßen, und wenn doch, dann nur auf 
mein Kommando hin. Sowieso meide ich den Kontakt an der 
Leine. Diese dient der Führung und bietet dem jungen Hund 
Sicherheit. Lernt der junge Vierläufer von Anfang an, dass er 
an der Leine nicht spielen darf, wird das Zerren an der Leine, 
sobald er Artgenossen als mögliche Spielkameraden sieht, wei-
testgehend unterbunden.

Ganz besonders seit ich selbst einen Hund führe, achte ich 
sehr darauf, wie andere Hunde in gewissen Situationen reagie-
ren. Oft sehe ich, dass Hunde absolut überambitioniert in der 
Leine hängen, Herrchen oder Frauchen hintendran, wenn etwa 
ein anderer Hund, ein Fahrrad oder auch ein Auto den Weg 
kreuzt. Das kann für Hund und Halter sehr gefährlich werden. 
Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass sich Emil so entwi-
ckelt, und achte daher entsprechend genau auf sein Verhalten 
in diesen Situationen. Eigentlich ist es auch gar nicht so schwer. 
Das Zauberwort nennt sich Impulskontrolle.

Wenn ich merke, dass Emil in gewissen Situationen dem 
Objekt seiner Begierde hinterherstürmen möchte, führe ich 
ihn genau an diese Situation achtsam heran. Anfangs fand er 
Kinder auf Fahrrädern sehr spannend. Da ich vorbereitet war, 
nutzte ich jede Gelegenheit, wenn mir ein Rad entgegenkam. 
Ich ließ Emil mit Blick zu mir und seinem Rücken zum Rad 
absitzen. So war nur noch die Gefahr gegeben, dass er das Rad 
hörte, nicht aber sah. Es reichte, dass Emil erst kapierte, dass 
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ein Rad gerade an ihm vorbeifuhr, als es sich schon wieder ent-
fernte. Bevor er daraufhin Laut geben konnte oder Anstalten 
machte hinterherzuflitzen, gab ich ihm das Kommando zum 
Platz, um ihn abzulenken. Es klappte. Heute läuft er ohne jede 
Regung weiter brav bei Fuß, wenn uns ein Radfahrer entgegen-
kommt oder überholt.

Natürlich kostet das Arbeit und Zeit, aber lieber investiere 
ich jetzt am Anfang etwas mehr Zeit und Energie und kann spä-
ter entspannt spazieren gehen, als dass ich mich fünfzehn Jahre 
lang herumärgern muss. Genauso ist es auch mit dem Platz. 
Emil hat von Anfang an gelernt, dass er so lange liegen bleiben 
muss, bis ich ihm erlaube, wieder aufzustehen. Natürlich habe 
ich mit diesem Training in winzig kleinen Schritten begonnen. 

Klein-Emil ganz in seinem Element – auch durch 
Spielen lernt ein Jagdhund für sein späteres Leben.
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Anfangs waren es nur Sekunden, mittlerweile haben wir das 
entsprechend lange ausgedehnt. Da Emil mich  jeden Tag mit 
ins Büro begleiten darf und ich ihn nicht einsperren oder anlei-
nen möchte, weiß er, dass er dort auf seinem ihm zugewiesenen 
Platz liegen zu bleiben hat – auch wenn andere mein Büro be-
treten oder ich gerade einen Termin habe. Kommt von mir das 
Kommando »Lauf!«, springt er freudig aus seinem Körbchen 
und er weiß, dass es nun mit seinen Hundekumpels zur Mit-
tagsrunde oder in den wohlverdienten Feierabend geht.

Bereits mit zehn Monaten stört es Emil meist gar nicht mehr, 
wenn jemand hereinkommt, den er nicht kennt, es sei denn, er 
hört die Stimme eines Kollegen, den er besonders mag. Dann 
setzt er sich auf und schaut mich fragend an. Auf mein Kom-
mando hin schießt er los oder er legt sich mit einem tiefen 
Seufzer wieder hin, wenn von mir kein entsprechendes Kom-
mando kommt und er akzeptiert hat, dass auch sein trauriger 
Dackelblick nichts daran ändert.

Im Großen und Ganzen lernt ein Jagdhund im ersten hal-
ben Jahr nichts anderes als das, was jeder andere Hund auch 
lernen sollte. Erst nach dem Zahnwechsel geht es so langsam 
mit der eigentlichen jagdlichen Ausbildung los. Und dann kann 
der Hund ein Leben lang lernen, so wie wir Menschen das auch 
tun.
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