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ALTE HAUDEGEN

Erst mit vier Jahren kam „Vronie“ zu  
Rawen-Bussow Kuhl aus Bremen. Seither kann  

sich der Jäger keinen Ansitz mehr ohne die  
inzwischen zwölfjährige Teckeldame vorstellen.  

Thore Wolf

Der Teckel hat es sich auf dem Schoß sei-
nes Führers gemütlich gemacht. Auf dem 
Rücken liegend lässt sie ihren kleinen aus-
drucksstarken Kopf gelassen herabhängen. 
„Genauso liegt sie auf dem Hochsitz bei 
mir“, erzählt Rawen-Bussow Kuhl, während 
er dem Familienliebling den Bauch krault. 

2007 hatte er „Vronie“ als fertig abgeführ-
ten Hund gekauft. Beruflich sehr stark einge-
bunden, blieb keine Zeit, um einen Jagd-
hund selbst auszubilden. So fiel die Wahl auf 
die damals vierjährige Rauhaarteckel-Dame. 
Bis dato hatte sie alle erforderlichen Prüfun-
gen bis hin zur Schweiß- und Vielseitigkeits-
prüfung im Deutschen Teckelklub abgelegt. 

„Als Familienmitglied und Jagdbegleiter 
hat uns ‚Vronie‘ noch nie enttäuscht“, erzählt 
das Herrchen mit Stolz. Hauptsächlich be-
gleitet sie ihn auf der Ansitzjagd sowie auf 
der einen oder anderen Totsuche. „Sie ist 
mein Wildalarm und Nachsichtgerät zu-
gleich“, schwärmt der Jäger und erzählt von 
einem Sommeransitz. „Ich wollte gerade ab-
baumen, als der Teckel neben mir wach wur-
de und mir signalisierte, dass Wild im An-
marsch ist. Tatsächlich zog wenige Minuten 
später ein Überläufer vor die Kanzel. Auf den 
Schuss flüchtete die Sau ins angrenzenden 
Stangenholz.“

Im Glauben, dass das Stück verendet in 
nächster Nähe liegt, setzte Kuhl seinen Te-
ckel etwas später am Anschuss an. Nach 50 
Schritten war das Gespann am Stück, das je-
doch noch lebte. Ein zweiter Schuss ließ die 
Sau erneut flüchten und hörbar zusammen-
brechen, natürlich in der nächsten Dickung. 
Was nun? „Hätte ich bis zum nächsten Tag 
gewartet, wäre die Sau mit Sicherheit ver-
hitzt gewesen“, berichtet Kuhl und ging das 
Risiko ein, sich mit „Vronie“ am Riemen 
durch die bürstendichte Schonung zu arbei-
ten. „Vronie“ fand das zum Glück verendete 
Stück im Nu. Schnell ging es zurück zum 
Hochsitz, um die Sachen zu holen und die 
Sau zu versorgen. 

„Ohne meinen Wild-Alarm ,Vronie‘ hätte 
ich die Sau gar nicht mitbekommen, ge-
schweige denn in der Dickung gefunden“, er-
zählt Kuhl weiter. Den Fehler, in tiefer Nacht 
hinter einer kranken Sau herzusuchen, wird 
er aber wohl nie wieder begehen.

Fo
to

s: 
Ch

ris
tin

e K
al

te
nb

ac
h 

e 
WILD UND HUND  |  4/2015 39


