JAGDHUNDE
IM JAGDREVIER

Eine Fotostrecke und
einen Videoclip finden
Sie in der aktuellen
WEIDWERK-App!

Gefährliche Maisjagd?

Einen Maisacker, in dem Sauen stecken, zu umstellen und mit Hunden
durchzudrücken, lässt oft gute Strecken in kurzer Zeit und mit geringem
Aufwand zu. Was es aus der Sicht des Hundeführers zu beachten gilt,
konnte das WEIDWERK bei einer Maisjagd im Tullnerfeld hautnah erleben.
Dominik Buchegger

S

o einfach eine Maisjagd auch
zu organisieren und durch
zuführen ist, so gefährlich kann
sie für Schützen, Hunde und
Hundeführer sein.
Im Rahmen der Vorbereitung der
Jagd müssen die Sauen im Feld
zunächst bestätigt werden. Oft wird
am Morgen der Maisacker abgefährtet,
und falls sich Sauen darin befinden,
werden die Jäger verständigt. Eine
weitere Möglichkeit ist es, Maisäcker,
die gern von Sauen besucht werden,
einzuzäunen. Falls man die Mühen auf
sich nehmen möchte, kann es eine
Variante sein, nachts den Strom ab
zuschalten, um gegen Mitternacht zu
eruieren, ob sich Schwarzwild im Mais
acker eingefunden hat. Ist dies der Fall,
kann der Strom wieder eingeschaltet,
der Acker am folgenden Tag umstellt
und mit der Jagd begonnen werden.
Verdächtige Schadflächen können aber
auch mittels Drohne und Wärmebild
kamera abgeflogen werden, um die Sauen
zu bestätigen. Die beiden letzteren
Vorgangsweisen sind wohl die besten
bzw. sichersten, um Sauen beinahe
hundertprozentig bestätigen zu können.
Dies ist zudem äußerst hilfreich, wenn
der Jagdleiter mehrere verdächtige
Schad
flächen bejagen möchte, aber
nicht genau weiß, in welchem Acker
sich die Schwarzkittel befinden.
Stecken also Sauen zum Beispiel
im Mais, können sogleich die Jäger
und Hundeführer verständigt werden,
um die Jagd mit komplett „frischen“

Hunden zu beginnen. Denn frische,
nicht übermüdete und vor allem
erfahrene Hunde sind nicht selten
der Schlüssel zum Erfolg!

Auf Erfahrung bauen
Meist finden derartige Bewegungs
jagden in Feldern spontan statt,
wobei rasch alle verfügbaren Jäger
und Hundeführer zusammengetrom
melt werden müssen. Unter ihnen
befinden sich leider auch „schwarze
Schafe“, sowohl unter den Jägern als
auch unter den Hundeführern, und
dies bringt unter Umständen unnötige
Gefahren mit sich. Ungeübte Schützen,
unerfahrene Hunde bzw. Führer,
falsche Büchsen mit falscher Optik
und falschem Kaliber für getriebenes
Schwarzwild usw. sind nur einige der
möglichen Gefahrenquellen.
Oft werden die Äcker mit zu wenig
oder teils unerfahrenen Hunden bejagt.
Hunde, die nicht genügend Druck auf
die Sauen ausüben oder sich vielleicht
sogar fürchten, sind hier fehl am
Platz. Denn in vielen solcher Fälle –
das hat die Praxis gezeigt – ergreift das
Schwarzwild seine Chance und bewegt
sich so lange im Kreis, bis die Hunde
ermüden. Wir (die Hundeführer der
Gruppe „Stöberhunde Niederösterreich“,
Anm.) haben bereits an Jagden teil
genommen, bei denen vor uns schon
einige zusammengewürfelte Hunde
ihr Glück versucht haben, jedoch ohne
Erfolg. Und wenn die Schwarzkittel das
Spiel einmal kennen, haben es unsere

Hunde nicht leicht, vor allem, wenn es
sich um eingezäunte Felder handelt
und die Sauen erkannt haben, dass
Strom in dem weißen Band fließt.
Deshalb sollte auf der Seite mit dem
größten Schussfeld und dem besten
Kugelfang der Zaun umgelegt werden,
um ein Auswechseln der Sauen zu
ermöglichen.
Als ideal hat sich eine bunte Rasse
mischung aus eingespielten Hunden
erwiesen, die oft zusammen jagen, wie
dies zum Beispiel bei unserer Stöber
hundegruppe der Fall ist: Sie besteht
aus Terriern, Slowakischen Laufhunden
(Slovenský Kopov) und Vorstehhunden.
Bei den Hunden sollte nicht „gespart“
werden, denn nicht selten richten
zwei bis drei gute, eingespielte Hunde
mehr aus als sechs unerfahrene und
nicht eingespielte Tiere. Ein weiteres
Argument für das Engagieren einer
erfahrenen Hundegruppe liegt auch
darin, dass sich die Hundeführer unter
einander blind vertrauen und sich
aufeinander verlassen, da sie im Mais
bekanntermaßen keinen Blickkontakt
zueinander halten können. Zudem
wissen nur die Hundeführer, wie ihre
eigenen Hunde auf kranke oder wehr
hafte Sauen reagieren und können am
besten abschätzen, was zu tun ist. Zur
Minimierung der Gefahren und für
eine erfolgreiche Jagd ist es wiederum
empfehlenswert, auf ein erfahrenes
Gespann aus Führer und Hund zu
setzen, da Situationen verlässlicher

eingeschätzt werden können. 
FOTOS MARTIN GRASBERGER (8), MICHAEL BREUER (1)
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Vorsicht ist geboten!
Durchgehschützen sind im Mais
ein absolutes No-Go! Oft tragen die
Hundeführer im Mais nicht einmal
eine Langwaffe, da die Abgabe eines
Schusses aus Sicherheitsgründen ohne
hin unmöglich ist. Kranke oder von
den Hunden gefangene Sauen sind
einzig und allein mit der blanken
Waffe abzufangen!
Flintenlaufgeschosse, Zielfernrohre
mit fixer Vergrößerung und Kaliber
unter 7 mm sollten bei Bewegungsjagden
auf Schwarzwild der Vergangenheit
angehören. Leider habe ich es schon
einige Male erlebt, dass mit kleineren Kalibern auf 100-kg-Sauen oder
mit Flintenlaufgeschossen flüchtenden
Sauen hinterhergeschossen wurde. Und
es lässt sich nicht vermeiden, dass ei
nige Hunde beschossenen Sauen folgen
und versuchen, sie zu stellen oder auch
zu binden. Mit einem Keiler, dem
zum Beispiel ein unterdimensioniertes
Kugelgeschoss im Gescheide oder ein
Flintenlaufgeschoss in der Keule steckt,
ist in der Regel nicht zu spaßen! Trotz
Schutzwesten bei den Hunden oder
einer Sauschutzhose beim Führer sind
teils schwere Verletzungen leider nie
ausgeschlossen. Bei Bewegungsjagden
kann es trotz bester Bedingungen und
guter Schießleistung vorkommen, dass
die Kugel einmal nicht optimal sitzt.
Und dennoch: Viele kranke Sauen sind
der fehlenden Erfahrung der Schützen
oder einer suboptimalen Ausrüstung
geschuldet. Mit welchen Problemen
und teilweise Gefahren Hunde und
Hundeführer in Maisäckern, vielleicht
auch noch mit dichtem Unkraut
teppich, zu kämpfen haben, ist leider
den wenigsten Jägern bewusst. Wenn
man selbst Hundeführer bzw. Hunde
besitzer ist, kann man sich die Sorgen
um den vierbeinigen Jagdbegleiter gut
vorstellen.
Als Hundeführer tut man alles
Mögliche, um die Gefahr für den Hund
so gering wie möglich zu halten. GPS-

Halsungen (siehe WEIDWERK 2/2017,
Seite 44) und Stichschutzwesten sind
das Um und Auf. Da Maisjagden häufig
schon im August erfolgen, ist außer
dem unbedingt darauf zu achten, dass
die Jagden zeitig am Morgen oder spät
abends stattfinden, da die Gefahr einer
Überhitzung des Hundes in der Schutz
weste ansonsten relativ groß ist. Wir
ersuchen jeden Jagdleiter, darauf Rück
sicht zu nehmen, denn auch uns würde
es wohl nicht gefallen, bei 30 °C einige
Kilometer in der dicken Winterjacke zu
joggen. Warum sollte man dies dann
vom Jagdhund verlangen?
Wichtig ist es auch, dass je nach
Größe der zu bejagenden Fläche –
sofern sich kein Fluss oder Bach in
der Nähe befindet – genügend Gefäße
oder Wannen mit frischem Wasser
bereitgehalten werden, aus denen die
Hunde jederzeit schöpfen können.

Planung der Jagd
Befinden sich stark befahrene Straßen
in unmittelbarer Nähe, sollte sich der
Jagdleiter mit der nächsten Polizei
dienststelle oder der Feuerwehr in
Verbindung setzen, die gegebenenfalls
für die Sicherheit der Verkehrsteil
nehmer bzw. der Hunde sorgen. Wir
haben damit schon bei einigen Jagden
gute Erfahrungen gemacht.
Bei der Aufstellung der Schützen
sollte unbedingt darauf geachtet wer
den, dass die Gefahr für alle anderen
Jagdteilnehmer so gering wie möglich
gehalten wird. Lieber eine Ecke nicht
abgestellt als mit einem nervösen
Schützen, der andere vielleicht in
Gefahr bringt. Wenn Jäger direkt am
Mais stehen, dann möglichst mit dem
Rücken zum Mais. Empfehlenswert
wären hierbei auf alle Fälle Riegeljagd
böcke oder andere Möglichkeiten, um
erhöht stehen zu können, da dies
den Kugelfang positiv beeinflusst.
Fernwechsel – so bekannt – sollten
ebenfalls nicht außer Acht gelassen
werden! Sowohl für Hundeführer als

Weitere interessante Artikel
zu diesem Thema finden Sie
auf unserer Website:
www.weidwerk.at

auch für Schützen gilt: In den Mais und
im Mais wird nicht geschossen!
Zu guter Letzt ist die Signal
bekleidung – heute gottlob „State of
the Art“ – zu erwähnen. Vorbei ist die
Zeit, in der ein Hutband ausreichend
war; es sollte mindestens eine Warn
weste getragen werden! Diese Signal
bekleidung ist die eigene Lebens
versicherung . . .

Checkliste für den Jagdleiter:
Sind genügend Hunde für die zu

bejagende Fläche vorhanden?
Sind genügend Schützen verfügbar,

die Erfahrung im Ansprechen bzw.
im Schießen auf flüchtiges Wild
haben?
Wo können die Schützen angestellt

werden, um einen Kugelfang in Form
von gewachsenem Boden zu haben?
Sind mobile Riegeljagdböcke

verfügbar?
Sind die Schützen entsprechend

instruiert (keine Flintenlaufge
schosse, keine Kaliber unter 7 mm,
keine Schüsse in den Mais usw.)?
Ist die Sicherheit an in der Nähe

befindlichen Verkehrswegen ge
währleistet (Polizei, Feuerwehr)?
Steht im Fall eines geschlagenen

Hundes ein Tierarzt bereit?
Tragen Schützen und Hundeführer

Signalbekleidung?
Kann der Acker so umstellt werden,

dass sich niemand im Gefahren
bereich befindet?
Steht ein Nachsuchengespann zur

Verfügung?
Steht den Hunden ausreichend

Wasser zur Verfügung?
Welche Temperaturen sind zu

erwarten? Wird es heiß?
Bei der kleinsten Unsicherheit ist der
Jagdleiter für gewöhnlich gut beraten,
aus Sicherheitsgründen auf eine solche
Bewegungsjagd zu ver
zichten. Sind
jedoch all diese Punkte erfüllt, steht
einer erfolgreichen Maisjagd nichts im
Weg!
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