MYTHEN UM DIE JAGD

INTERVIEW

IM REVIER

§s
Selbst in Niederwildrevieren ist der raubzeugscharfe Hund nicht zwingend notwendig. Außerdem erspart man sich mit einem umgänglichen Jagdhundviele
unnötige Konflikte mit den Nachbarn und steht filr ein positives Image der Jagd.
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[igen Situationenwarich dann
Verhalten meiner Hündinfroh,
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enhaben.MeineNachbarngrüe noch höflich, und das soll so
ierade in Zeiten, in denen viele

klappt beiuns ohneBauhundoderraubzeuscharfenHundentsprechendunserer
Bewirtschaftungsstrategie. Klar ist, ein
brauchbarerJagdhundwird durch fehlende Raubwildschärfe nicht unbrauch-

bar,zumeistist dieAnforderunganWildschärfe und eine gute Schweißarbeit
heute ungleich wichtiger und auch für
Nichtjägernachvollziehbarer.
War der raubzeugscharfe Hund in derAusbildung zum Akademischen Jagdwirt ein
Thema?

Im Rahmen der vierten Lehreinheit

des VI. Jagdwirtelehrgangs w,irun die
Anforderungen und die Durchführung
der Jagdhundeausbildung Seminarbestandteil. Die Raubwildschärfe wurde

imZusammenhangmit denGrundsätzen
der Jagdhundezuchtsowie beim Raubwildmanagement thematisiert. Hierbei

tigt sichinBayernmit derHaltung,ErziehungundFührungvonJagdhunden,den
Jagdhunderassenund ihrenEigenschaften, der Brauchbarkeitsprüfung und
den Aspekten des Tierschutzes bei der
JagdausübungunddemHundeeinsatz.
Primär in der schriftlichen Prüfung
beziehen sich einige Fragestellungen
auf die Raub- bzw. Wildschärfe. Sieben
Fragen beziehen sich auf dieses The-

Klar ist, ein brauchbarer

Jagdhund wird durch fehlende Raubwildschärfe
nicht unbrauchbar. Hingegen ist Wildschärfe heute
ungleich wichtiger und
auchför Nicht] äger nachvollziehbarer.

wurde auch auf die Rolle der Fuchsbe-

jagungin derNiederwildhege,beispielsweise zum Schütze von Raufußhühnern

und desRehwildes,nähereingegangen.
Du bist bei den mündlichen Prüfungen deiner Lehrgangsteilnehmerdabeiund kennst
die Fragen derschriftlichen Prüfung.Wird
da nach der Notwendigkeitdes raubzeugschärfen Jagdhundes gefragt?
Die Jägerprüfung in Bayern gliedert sich

mengebiet, weshalb auch im Rahmen
der Vorbereitungskurse die Schärfe ein
Bestandteil des Unterrichts darstellt.

Im Fragenkatalogder schriftlichenPrüfang wird nicht auf die Notwendigkeit
der Raubwildschärfeeingegangen, der
Prüflingmusslediglichwissen,wannein
Jagdhund raubwildscharfes Verhalten
zeigt. Indenletzten Prüfungsjahrenwar
die Raubwildschärfenachmeinen Beobachtungen an vielen Prüfungsstandor-

wollte ich mit meiner Hündin

in sechsSachgebiete,dasJagdhundewesenist hierbeiein eigenesPrüfungsfach
und somit beispielsweise dem wesentlichumfangreicherenAusbildungsgebiet
Haar- und Federwildgleichgestellt. Das

ten kein wesentlicher Schwerpunktder
mündlichenPrüfung,diesobliegtjedoch
den inhaltlichen Schwerpunkten des

nie. Auch die Fuchsbejagung

Prüfungsfach Jagdhundewesen beschäf-

jeweils bestellten Prüfers.

n die Jagdsehrkritischhinterillte manbeiderFörderungder
^schärfe vorsichtig abwägen.
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