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ALTE HAUDEGIN

„Diana“ ist der Name der römischen Jagdgöttin.  
Die Deutsch-Kurzhaar-Hündin mit gleichem Namen 
kommt oft dann zum Einsatz, wenn Mitjäger schon 

längst nicht mehr daran glauben, noch etwas zu finden.

Heiko Hornung

„Hase, Hase“, rufen die Treiber, und pfeil-
schnell nimmt der Krumme die Schützenkette 
ab. Mehrere Doppelschüsse fallen, aber Lam-
pe legt nur die Löffel an und entschwindet den 
Blicken flott am Horizont. „Der hat nichts“, 
lacht ein Nachbarschütze. „Sauber gefehlt!“, 
meint ein anderer, und die Korona zieht weiter. 

Die Kurzhaar-Hündin „Diana“ hat die Situ-
ation ruhig verfolgt. Für Christian Schmidt, 
ihren Führer, ist es mit ihr und überhaupt sei-
ne erste Treibjagd. Er ist aufgeregt. Trotz aller 
Unkenrufe setzt er den Hund auf der Hasen-
spur an, und die Hündin verschwindet eben-
so wie der Löffelmann. „Wir ziehen weiter“, 
ruft der Jagdleiter. Als die Streife schon einige 
Meter über die Äcker gestolpert ist und sich 
Schmidt wieder umwendet, um nach seinem 
Hund zu sehen, macht sein Herz auf einmal 
einen gewaltigen Sprung. Seine Jagdgefähr-
tin kommt über die Horizontkante und trägt 
stolz wie ein Spanier den Hasen im Fang. 

Wenig später steht sie einen Hasen vor, den 
ihr Führer vor ihr raustritt und erlegt. „Stolz, 
ist gar kein Ausdruck“, sagt der Niedersachse.  
Die Ausbildung hat sich gelohnt, die Jagd ist 
ein Genuss. Alles hat sich jetzt bezahlt ge-
macht. Schmidt gibt zu, dass er manchmal 
ein bisschen sentimental wird, wenn er dar-
an denkt, wie sie gehorsam und ohne zu mur-
ren ihren Dienst tut.

Oft hat sie in ihrem Hundeleben den 
scheinbar gesund abgestrichenen Fasan ge-
bracht oder den Fuchs in einem verwachse-
nen Landungsgraben gepackt, der zuvor im 
Treiben nur einige Randschrote erhalten hatte. 
„Diana“ ist wie eine Art Nothelfer. Wenn der 
Mensch mit seinem Latein am Ende ist, dann 
schlägt die Stunde des Forellenschimmel.

Heute steht die abgeklärt wirkende Hün-
din bereits im zwölften Feld, aber ihre Passi-
on und ihr Arbeitswille – egal ob auf der  
Krähen- oder Entenjagd – sind ungebrochen. 

Es gibt auch für die Hündin immer noch 
etwas zu tun, denn neben Vater Schmidt geht 
auch der Sohn auf die Jagd. Jagdlicher Nach-
wuchs hat sich im Hause bereits eingestellt. 
Ein Zweithund, ebenfalls ein Deutsch-Kurz-
haar, steht in der Ausbildung. Als Hunde-
Oma kann sich „Diana“ getrost auf ihr Alten-
teil freuen.
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