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ALTE HAUDEGEN

Drahthaar-Hündin „Sina“ war mit ihren Besitzern 
 Liane und Michael Wild zum Fotoshooting  

„Alte Haudegen“ am 17. Mai im Verlag.  
Auch ihre Urenkelin „Nina II“ kam mit.

Bernd Helbach

„In unserem Wohnzimmer liegt Ihr 
Hund“, schallte es aus dem Telefon. „Der 
kam einfach ins Haus, hat unserer Katze 
den Napf leergefressen und schläft jetzt see-
lenruhig auf unserem Teppich“, erläuterte 
die aufgeregte Dame. Michael Wild fiel ein 
Stein vom Herzen. Mehrere Stunden hatte 
er schon nach seiner Deutsch-Drahthaar- 
Hündin  gesucht, die nach dem Treiben wie 
vom Erdboden  verschluckt schien. Den 
letzten Blick konnte er auf „Sina“ erha-
schen, als sie hinter einem Rotwildrudel 
herjagte. Da die alte Dame  nahezu taub ist, 
konnte sie die heimführenden Rufe aus wei-
ter Entfernung nicht mehr vernehmen. Für 
Wild stand jetzt schon der Entschluss fest: 
Dies war die letzte Drückjagd für „Sina vom 
Breitenthal“.

Gewölft wurde die Hündin am 19. April 
1999 im eigenen Zwinger. Ein Jahr später 
bestand sie die Verbandsjugendprüfung, 
nahm erfolgreich an der  Hegewald-Zucht - 
prüfung mit 211 Punkten teil und legte die 
Bringtreueprüfung ab. Alles Gründe, die 
 guten Anlagen an weitere Generationen 
weiterzugeben. So wurde „Sina“ auch für 
die Zucht eingesetzt. Dabei kam  jedoch die 
Jagd nie zu kurz. „Ihr Spezial gebiet war die 
Saujagd. Auch gröbere, angeschweißte Stü-
cke hielt Sina‘ so lange in Schach, bis ich 
sie zur Strecke bringen konnte“, erzählt ihr 
Führer.

„Da bist du ja wieder“, schallt es „Sina“ 
fröhlich entgegen, als sie sich in der Haustür 
an den Beinen des Ehemanns der Anruferin 
vorbeizwängt und auf Michael Wild zuläuft. 
Nicht das Wiedersehen mit seinem Hund, 
sondern das mit dem Mann macht Wild 
sprachlos. Sein gegenüber ist ein pensionier-
ter Förster. Beide Männer kennen sich gut,  
haben sich aber schon lange nicht mehr 
 gesehen. „Sina‘ kam völlig entkräftet bei 
uns durch die Terrassentür und hat meine 
Frau beim Spülen überrascht“, erläutert der 
Pensionär bei einer Tasse Kaffee. 

Heute genießt die Grande Dame ihren 
 Lebensabend mit ihren Kindern und Kindes-
kindern. Beim Fotoshooting wurde sie von 
ihrer bildhübschen Urenkelin „Nina II“ 
 begleitet, die vielleicht in die Fußstapfen 
 ihrer Urgroßmutter tritt. e 

Die hübsche Urenkelin  
„Nina II vom Breitenthal“ tritt  
die Nachfolge von „Sina“ an.
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