








Richi      Burri Jagdleiter / Jagdaufseher / Schweisshundeführer / Kassier

Martin    von Känel Jagdaufseher / Schweisshundeführer / Wildschaden / Stadtfuchs 

Reto       Müller   Pächter / Hüttenwart / Reviereinrichtungen / Homepage 

Jeanette Rohner Anwärterin /geht im Sept.2019 an die Jägerprüfung nach 30 Monaten Ausbildung

Heinz Bosshard Jagdaufseher / Schweisshundeführer

Paul Burri Unser langjähriger Cheftreiber der uns immer wieder als treuer Helfer zur Seite steht



Shari hatte die Aufgabe einen ausgelegten Fuchs in einer Distanz von ca. 100 Meter im dichten 

Wald zu suchen, aufzunehmen ( 7.5 Kg. ) tragen und dem Führer zu bringen. Beim Führer im Sitz 

warten bis der Befehl AUS erteilt wird. Dann gibt der Hund den Fuchs aus dem Fang.

Diese Aufgabe heisst an der Prüfung:  BRINGTREU – Prüfung.

Gespannt warteten wir alle ab, ob Shari mit dem Fuchs zurück kommt, was dann auch gut 

funktioniert hat. Dass Shari den schweren Fuchs auf dem Rückwechsel mal kurz ablegte und ohne 

Führereinfluss wieder aufgenommen hat ist auch an der Prüfung zulässig.

Dort muss der Fuchs allerdings nur min. 3.5 Kg. haben 



Die Jagdaufseher sind verpflichten einen 24 Stundenbetrieb über 365 Tage 

aufrecht zu erhalten. 

Im vergangenen Jagdjahr sind die Jagdaufseher in unserem Revier 88 x 

ausgerückt nur für Fallwild, dazu gehört:

Wildunfälle, Nachsuchen mit dem Schweisshund, Betreuen von 

Lebendfallen, Stadtfuchs, Einsätze für verletzte Greif- und 

Wasservögel, telefonische und persönliche Auskünfte vor Ort für 

Privatpersonen und vieles mehr und dies alles ohne eine 

Entschädigung!



Die Bedeutung von Suhlen und Malbäumen in einem Schwarzwildrevier wird 

häufig unterschätzt.

Zum einen geben sie uns wichtige Hinweise auf den Bestand im Hinblick auf 

Anzahl, Geschlechterverteilung und Altersklassen der Sauen.

Zum anderen tragen sie dazu bei, die Schweine länger im Wald zu halten und 
dadurch Schäden auf den Feldern zu minimieren. 

Eine Suhle welche bei uns sehr 

gut angenommen wird und von 

den Teilnehmer bestaunt wurden



Auf den Trillerpfiff



• Wie habe ich mich bei einem Wildunfall zu verhalten

• Wer muss ich sofort informieren

• Wer kommt für den Schaden am Fahrzeug auf

Die Anwesenden wurden Schritt für Schritt sehr umfänglich 

aufgeklärt über den Wildunfall

Dass sehr viel Tiere nicht tödlich verletzt werden bei einem 

Wildunfall und weiter flüchten.

Diese Tiere dürfen nicht elendiglich eingehen weil zum 

Beispiel ein Fahrzeuglenker den Wildunfall nicht meldet.

Was eine strafbare Handlung ist.

Unsere Schweisshunde haben eine anspruchsvolle Prüfung

zu bestehen, damit die Zulassung für ein Nachsuchen 

Gespann erteilt wird. Die Hunde sind jederzeit einsatzbereit. 

Martin von Känel zeigte mit seiner Xara eine Nachsuche und 

erklärte dabei die Ausbildung von der Hündin über viele 

Stunden auf Übungsfährten.

Auf welchen der Führer lernen muss seinen Hund zu lesen.

Falls der Hund plötzlich die Krankfährte verlässt, weil eine

frische, warme Fährte von einem anderen Wild die

Krankfährte gekreuzt hat, muss der Hundeführer dieses

Vorgehen einschätzen und entsprechend korrigieren können.



Eindrücklich wie Aischa zuerst den 4 Kg. Apportiersack holt 

und bringt

Anschliessend ein rohes ausgelegtes Ei holt und bringt ohne 

zu zerbrechen 



Was bezweckt dieser Sitz?

1. Sicherheit Kugelfang

2. Übersicht für den Schützen

3. Grössten Teils aus dem Wind

4. Schussfeld kann vom Ansteller genau bezeichnet werden

5. Schnell verstellbar




