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GELEITWORT

Wir trafen uns zum ersten Mal weitab seiner Heimat, in 
den Hüttener Bergen. Hier hielt Ulrich Umbach ein An-

schussseminar. Sachkundig und souverän demonstrierte er den 
dortigen Jägern, was alles im Augenblick des Schusses passiert, was 
sie aus Pirschzeichen lesen können und wann es ratsam ist, einen 
Spezialisten für die Nachsuche anzufordern. Eine eindrucksvolle 
und lehrreiche Veranstaltung. Für mich wurde ganz deutlich: Hier 
präsentiert sich nicht nur ein erfahrener Praktiker, hier steht auch 
jemand mit einer Botschaft. Und die lautet: Wichtigste Aufgabe 
des Jäger ist es, verantwortungsvoll mit dem Wild umzugehen. 
Am besten schon vor dem Schuss, aber vor allem dann, wenn der 
Schuss nicht im Leben sitzt.

Seit unserer ersten Begegnung im Norden von Schleswig-
Holstein haben wir Kontakt gehalten. Ich habe Uli auf Nachsu-
chen in der Eifel begleitet und am eigenen Leib erfahren, welche 
Strapazen, welche Berg- und Talfahrten ein Nachsuchengespann 
in dieser Region aushalten muss. Die sind aber nicht nur körper-
licher Art – die Gleichgültigkeit und Unkenntnis von Schützen 
ist manchmal nur schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, ob ich an 
seiner Stelle immer so viel Abgeklärtheit an den Tag gelegt hätte! 
Das bewundere ich vor allem, weil bei genauem Hinschauen 
schon zu merken war, dass ihm vieles sauer aufstieß.

Schon damals habe ich ihn aufgefordert, seine Erfahrungen und 
Kenntnisse zu Papier zu bringen. Jetzt, nach seiner Pensionierung, 
ist es endlich geschehen. Ich habe bei der Durchsicht dieses Buches 
eine Menge gelernt. Und ich bin mir sicher, ganz viele Jäger, ob 
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jung oder alt, können von diesen Erfahrungen etwas mitnehmen 
für die Praxis im Revier. 

Im Kern geht es um die Nachsuchenarbeit auf Schalenwild. 
Immerhin mehr als 7 000 über einen Zeitraum von rund 50 Jah-
ren. Das ist spannend, nervenaufreibend, anstrengend, manchmal 
gefährlich und gar nicht so selten auch frustrierend. Voraussetzung 
für den Erfolg ist eine enge Bindung zum „Fährtenarbeiter“, zum 
Schweißhund. Im Hause Umbach sind es keine Lohnarbeiter, son-
dern echte Familienmitglieder. Sicher eine ganz wichtige Voraus-
setzung für die herausragenden Leistungen auf der Wundfährte.

Wer, wie Ulrich Umbach, immer dann gerufen wird, wenn etwas 
schiefgegangen ist, bekommt zwangsläufig sehr häufig „die dunkle 
Seite der Jagd“ zu sehen, wird schmerzhaft mit dem Leid des Wildes 
konfrontiert. Wie bei anderen Schweißhundführern auch wird das 
Bild vom fröhlichen Jagen getrübt. Es zeichnet den Forstmann aus 
der Eifel aus, diese Dinge nicht einfach resignierend hinzunehmen. 
Die erwähnten Anschussseminare, die Gründung einer Hegege-
meinschaft zur waidgerechten Bejagung des Schwarzwildes oder 
seine jahrzehntelange Tätigkeit als Kreisjagdmeister sind nur einige 
Beispiele für sein Engagement.

Sein jagdpolitisches Bemühen richtet sich an die Jäger. Das Ziel 
ist eine anständige Behandlung des Wildes, um unnötiges Leid zu 
mindern.

Wenn die Wildtiere in der Eifel könnten, würden sie ihn mit 
Sicherheit zu ihrem Anwalt, ihrem Botschafter ernennen. Ich bin 
mir sicher, keine Auszeichnung wäre ihm lieber als diese.

Frank Rakow
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VORWORT

Ich widme dieses Buch drei für mich bedeutenden Menschen 
in meinem Leben, die leider schon vor Jahren in die ewigen 

Jagdgründe vorausgegangen sind:
1. meinem Vater, von dem ich die Jagdpassion geerbt, das jagdliche 

Handwerk gelernt und die Liebe zur Natur erfahren habe;
2. meinem großen jagdlichen Vorbild Reinhold Tobian, der ein 

großer waidgerechter Jäger mit enormen Kenntnissen sowohl 
über Niederwild als auch über Sauen und Rotwild war. Darüber 

Am Anschuss. Fred Carl und Verfasser © Christian Wilisch
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hinaus beherrschte er meisterhaft die Führung von Hunden, 
insbesondere im Feld, und inspirierte mich mit all seinen Kennt-
nissen und seiner jagdlichen Einstellung;

3. meinem väterlichen Freund Helmut Adamczak, dessen Jagdphi-
losophie und ethisch ausgerichtete Praxis für mich prägend und 
verpflichtend zugleich waren.
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MEINE HEIMAT 

Hier bin ich geboren, hier hab’ ich gelebt.“ Die Eifel, sie ist 
Teil des linksrheinisch gelegenen Schiefergebirges, eine Mit-

telgebirgslandschaft, die im Osten durch den Rhein und im Süden 
durch die Mosel begrenzt wird. Im Norden endet die Eifel im Raum 
Aachen und im Westen geht sie in die belgischen Ardennen über. 
Im Süden begrenzen sie die reizvollen und steilen Hängen des Mo-
seltals und im Osten neigt sich der Höhenrücken sanft zum Rhein.

Die wellige Hochfläche wird als Rumpfhochland bezeichnet, 
dessen höchste Erhebungen mit etwa 700 Metern „Hohe Acht“, 
„Ernstberg“, „Hochkelberg“ oder „Schwarzer Mann“ heißen.

Eifellandschaft am Abend
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Die Höhendifferenzen dieser Landschaft liegen zwischen 250 
und 700 Metern. Entsprechend steil sind daher auch so manche 
Berghänge, die wegen der Unbebaubarkeit mit landwirtschaftli-
chen Geräten in den vergangenen Jahrhunderten von Wald be-
deckt wurden.

Der Norden der Eifel gehört politisch zum Land Nordrhein-
Westfalen, der größere südliche Teil zum Land Rheinland-Pfalz. 

Einzelne Landschaften innerhalb der Eifel werden noch mal 
unterteilt in Südeifel, Vordereifel, Schneeeifel oder Vulkaneifel. 
Letztere liegt im zentralen Kern dieses Mittelgebirges, deren Ent-
stehung mit starkem Vulkanismus, der bis vor etwa 10 000 Jahren 
aktiv war, verbunden ist. Deutlich sichtbare Zeichen dieser bis 
in die jüngste Erdgeschichte aktiven Vulkanausbrüche sind die 
großen Vorkommen von abbaufähigem Lavagestein, aber auch 
die weltweit einzigartigen Kraterseen, die sogenannten Maare. 
Sie werden auch als die Augen der Eifel bezeichnet.

Die Eifel ist eine waldreiche Landschaft. Auf rund 40 Prozent 
der Fläche wachsen mehr oder weniger üppige Laub- und Na-
delholzwälder, die vielen Wildarten einen idealen Lebensraum 
bieten. Rot-, Schwarz-, Reh- und Muffelwild sind die hauptsäch-
lich vorkommenden Schalenwildarten. Rheinland-Pfalz erreicht 
bezogen auf die Landesfläche die höchsten Abschusszahlen aller 
Bundesländer.

Ach ja, und dann gibt es auch noch die in den Ausläufern 
der Eifel hin zur Mosel und auch zur Ahr gelegenen Wein-
anbaugebiete, meist in Steillagen des Rheinischen Schiefergebir-
ges. Diese Weinanbaugebiete wurden in weiten Bereichen während 
der letzten Jahrzehnte extensiviert. Viele Weinberge werden nicht 
mehr bewirtschaftet und damit auch nicht mehr gepflegt. Man 
sagt, sie wurden aufgelassen. Hier bildeten sich als natürliche 
Sukzession ausgedehnte Schwarzdornverhaue, gepaart mit Brom-
beeren, dem Stockausschlag verschiedenster Holzarten und hin 
und wieder auch dicht wachsendem Ginster. Dies sind bevorzugte 
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Einstände für das in den letzten Jahrzehnten permanent zuneh-
mende Schwarzwild und auch häufig Rückzugsgebiete für kranke 
und verletzte Sauen. 

Nein, dies ist nicht die Geschichte eines Raumpflegers, Fußballtor-
wartes oder auf den Knien arbeitenden Handwerkers. Hier erzähle 
ich die Geschichte oder, präziser gesagt, Episoden aus dem Leben 
eines Menschen – Förster, Jäger und Schweißhundführer –, dessen 
Lebensinhalt bestimmt wurde durch Jagd, Forst und von der Sorge 
um einen anständigen Umgang mit den uns anvertrauten Tieren, 
sowohl Haus- als auch Wildtiere.

Geboren in eine bis ins 18. Jahrhundert zurückgehende Jäger- 
und Försterdynastie, waren Wald, Wild und Hunde ausschlagge-
bende Elemente für die Prägung meines gesamten Lebens. Heu-
te, da ich beginne, Teile dieses Lebens niederzuschreiben, liegen 
65 Lebensjahre, über 7 000 Nachsucheneinsätze und der Umgang 
mit ungezählten Jägern und Jagdscheininhabern hinter mir. 

Wenn der Liebe Gott es zulässt, dann kommen vielleicht ein 
paar Jahre dazu, in denen sicher noch ein paar Nachsuchen, Er-
lebnisse und Begegnungen jagdlicher Art anfallen.
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JUGENDJAHRE 

Ich saß neben Papa – nicht auf dem Sofa oder auf seinem Schoß – 
nein, auf einer Sitzfläche, die aus sechs bis sieben nebeneinan-

der genagelten Rundhölzern bestand und die in luftiger Höhe am 
Waldrand in einer Buche als offener Hochsitz eingebaut war. Vier 
Jahre mochte ich alt gewesen sein, ich erinnere mich ganz entfernt. 
Der Ruf des Waldkauzes flößte mir recht viel Angst ein und ich 
schmiegte mich fest an den grünen väterlichen Loden. Ja, mein 
Vater war ein großer Jäger, für mich überhaupt der allergrößte. 
Und auch seine Brüder gingen alle hochpassioniert der Jagd nach. 

Verfasser als vierjähriger Junge mit Vater (rechts) und Jagdgästen
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Es waren die Nachkriegsjahre. Mein Vater und auch zwei mei-
ner Onkels hatten durch glückliche Umstände trotz des Waffen-
verbotes durch die französische Besatzungsmacht bereits wieder 
die Genehmigung zum Führen von Jagdwaffen. Im Herbst 1945 
wurde in jedem Kreis der französischen Besatzungszone ein so-
genanntes Jagdkommando zur Bekämpfung des Schwarzwildes 
aufgestellt, denn die Schäden hatten für die verarmte Landbevöl-
kerung existenzbedrohende Ausmaße angenommen. Das Jagd-
kommando bestand aus zwölf erfahrenen einheimischen Jägern, 
von denen eine Person zum Jagdleiter bestimmt wurde.

Es hatte die ausschließliche Aufgabe, den durch die Kriegsjahre 
stark angewachsenen Schwarzwildbestand zu dezimieren. Damals 
gab es in den Eifeldörfern vorwiegend Kleinbauern. Sie hatten 
zwei, drei Kühe und betrieben Landwirtschaft auf Kleinstfeldern. 
Wenn diese auch noch von den Sauen aufgearbeitet wurden, ging’s 
wirklich ans Eingemachte. Elektrozäune gab es noch keine. Viele 
Landwirte wussten sich nicht anders zu helfen, als ihre Hofhunde 
samt Hundehütte an den jeweils gefährdeten Äckern über Nacht 
zu postieren. Aber auch diese Maßnahme war – wie mein Vater 
wusste – nur bedingt wirkungsvoll. Nach seinen Erzählungen soll 
es so gewesen sein, dass morgens oft der Hund nicht mehr da war, 
die Sauen aber in der Nacht fleißig die Feldfrüchte geerntet hatten. 

Mein Vater war ein toller Erzähler. Fasziniert hörte ich seinen 
Geschichten zu. Auch wenn ich den Ausgang immer schon kannte, 
es wurde mir nie langweilig. Seine Schilderungen waren immer 
mit einem gehörigen Anteil von Witz, Ironie und manchmal auch 
Sarkasmus gespickt.

Doch zurück zum Jagdkommando. Diese Truppe musste ganz-
jährig zweimal in der Woche, und zwar jeweils Donnerstag und 
Sonntag, eine Drückjagd durchführen. Termin und Einsatzort 
wurden monatlich durch den Leiter des Kommandos nach dem 
Eingang von Anträgen der einzelnen Ortsbürgermeister festgelegt. 
Die Ortsgemeinde, in der die Drückjagd stattfand, musste die 
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Treiberwehr stellen. Dass damals jagdethische Grundsätze nicht 
im Vordergrund standen, versteht man nur aus der Situation 
der damaligen Zeit. So wurden selbst im Frühling und Sommer 
Drückjagden angesetzt. Die Ernährung der Bevölkerung hatte 
oberste Priorität!

Wenige Mitglieder des Jagdkommandos bekamen auch die 
Erlaubnis, die Einzeljagd auf Schwarzwild auszuüben. Einer der 
wenigen war mein Vater. Reviergrenze war das Kreisgebiet, ein 
wahrlich großes Jagdrevier! Begrenzt wurde seine Jagdausübung 
aber dadurch, dass er damals kein Fahrzeug besaß, sodass er vor-
rangig im Umfeld unseres Heimatortes jagte. Unmittelbar vor 
unserem Heimatdorf liegt ein größerer Staatswaldbezirk. Mein 
Vater jagte auch hin und wieder in diesem Bereich.

Wenn er damals dem zuständigen Revierbeamten dort begeg-
nete, bedeutete dies verständlicherweise für den Forstmann, der 
lediglich mit dem Reishaken und Spazierstock unterwegs sein 
durfte, kein freudiges Ereignis. Daraus erwuchs eine Aversion, von 
der auch ich im späteren Leben noch einiges zu spüren bekam. 

Mein Vater erlegte in den „Jagdkommando-Jahren“, die von 
1945 bis 1950 dauerten, etwa 500 Stück Schwarzwild. Er war 
ein guter Schütze. Fünf Schuss, fünf Sauen, das war nicht selten 
das Ergebnis, wenn Papas Büchse gesprochen hatte. Diese Büchse 
war übrigens ein sehr markantes Gewehr. Es hatte einen Krüp-
pelschaft mit starkem Schrank, sodass er rechts anschlug und mit 
dem linken Auge zielte. Wie er an dieses Gewehr kam, das ist eine 
ganz eigene Geschichte:

Als der Krieg zu Ende ging und zuerst die amerikanischen 
Truppen unsere Heimat besetzten, gab es natürlich sofort für 
alle Deutschen ein absolutes Waffenverbot. Schusswaffen muss-
ten abgegeben werden. Im Besitz meines Vaters befanden sich 
aber mehrere wertvolle Gewehre, wie zum Beispiel ein Sauer & 
Sohn-Drilling mit separater Kugelspannung, Schaftmagazin, Sei-
tenschlossen und einigen anderen Extras. Diese Waffe hatte mein 
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Großvater 1913 für den damals unglaublichen Preis von 500 Mark 
erworben. Für eine gute Kuh zahlte man damals 180 Mark. 

Diesen Drilling und einige andere Gewehre hatte mein Vater 
im Wald in einer Tonne versteckt. Da in unserem Wohnhaus aber 
auch damals schon viele Trophäen hingen, war das Augenmerk 
der Alliierten sofort auf unser Anwesen gerichtet und es fanden 
mehrere Durchsuchungen statt. Jeweils ergebnislos.

Im Herbst 1945 erhielt mein Vater dann ein Schreiben der 
französischen Kommandantur aus Daun – natürlich in Fran-
zösisch verfasst, was mein Vater nicht selbst übersetzen konnte. 
Die Übersetzung vollzog der Dorfschullehrer Mühlhaus, bei dem 
ich später eingeschult wurde. Mein Vater wurde aufgefordert, 
am nächsten Tag in Daun auf der Kommandantur mit Waffe zu 
erscheinen. Er werde als Mitglied des Schwarzwildbekämpfungs-
kommandos einberufen. 

Mein Vater witterte eine Finte der Besatzer, um an seine Waffen 
zu kommen. Aber was wäre, wenn dieser Brief doch ehrlich ge-
meint war? Er musste der Aufforderung folgen, ohne den Verlust 
des teuren eigenen Drillings zu riskieren. 

Irgendwo in der Werkstatt seines Schmiedebetriebes lagen 
– natürlich auch gut versteckt – noch System und Lauf eines 
K98-Karabiners. Es fehlte nur der Schaft. Sofort begab Vater 
sich zum örtlichen Schreiner. S., der Schreiner – in damaliger 
Zeit nicht üppig mit Holz ausgestattet – hatte nur eine krumme 
Buchenbohle für diesen Zweck zur Verfügung. „Die passt gut“, 
lautete Vaters Einschätzung. „Wir machen daraus einen Links-
schaft.“ Sein rechtes Auge hatte eine verminderte Sehschärfe. In 
Jugendjahren hatte es ein Splitter infolge der Laufdetonation 
eines Gewehres verletzt. Gesagt, getan! In der Nacht wurde der 
Schaft gezimmert und an Lauf und System des K98 montiert. Am 
nächsten Morgen erschien mein Vater mit diesem Gewehr auf der 
Kommandantur und wurde für das Jagdkommando verpflichtet. 
Also doch keine Finte! 
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Wenn ich später Menschen aus der damaligen Zeit traf und 
sie wissen wollten, aus welcher Umbach-Sippe ich denn stamme, 
dann kam immer die Antwort: „Der Sohn von dem mit dem 
krummen Gewehr!“

Sauenjagd – um sie drehte sich alles in meiner frühesten Kindheit. 
Vielleicht habe ich auch etwas von dem Blut eines Saujägers mit-
bekommen, denn sie haben mich von allen Wildarten besonders 
interessiert, fasziniert und ergriffen. Sauen begleiteten mich durch 
mein Leben, ich werde noch einiges davon berichten.

Ja, und dann waren da unsere Hunde. Es gab zeitweise viele in 
und um unser Haus. Als Dreijähriger soll ich oft in den Hütten 
zwischen Dachsbracken, Terriern und Mischlingen gelegen haben. 
Aus den Erzählungen meiner Mutter weiß ich, dass ich mir dabei 
auch den einen oder anderen Schmiss eingefangen habe.

Ein Hund aus dieser Zeit ist mir in besonderer Erinnerung 
geblieben. Das war unser Seppel, der das Privileg hatte, im Haus 
leben zu dürfen. Er war der letzte Überlebende aus der Jagd-
kommandozeit und hatte durch die damals vielen Einsätze einen 
ungeheuren Erfahrungsschatz, vor allem was den Umgang mit 
Sauen anging.

Seppel war ein Kreuzungsprodukt, eine Promenadenmischung. 
Seine Vorfahren waren mir nicht bekannt, es war wohl etwas Bra-
cke drin, eventuell auch etwas Terrier, aber so genau war das nicht 
abzulesen. Das war auch nicht so wichtig. Fest stand nur, Seppel 
war für unseren, oder besser gesagt für meines Vaters Gebrauch, 
ein Superjagdhund. Er war kohlrabenschwarz, weshalb es mich 
heute noch wundert, dass er nicht mal mit einer Sau verwechselt 
wurde, hatte ein Stockmaß von etwa 40 cm und trug die Rute 
gekringelt wie ein Waldhorn.

Seppel war ein Saufinder. Aber er musste auch die Nachsuchen 
durchführen und ist, nach damaligen Maßstäben gemessen, ein 
toller Schweißhund gewesen. Naja, aus heutiger Sicht würde ich 
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das etwas anders beurteilen, aber für die damalige Zeit und nach 
Auffassung und Meinung meines Vaters und anderer Jäger war 
Seppel wohl das Maß aller Dinge. Er wurde 18 Jahre alt und starb 
nicht etwa im jagdlichen Einsatz oder eines natürlichen Todes, 
sondern wurde unglücklicherweise vor unserem Haus von einem 
Trecker überfahren.

Neben Seppel gab es noch Max und Stroppi, zwei braune Dachs-
bracken. Sie wurden sowohl zur Stöber- als auch zur Baujagd 
eingesetzt.

Im Jahr 1950, mit Wiedererlangung der Jagdhoheit, pachtete 
mein Vater den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Sarmersbach, ein 
Revier mit einer Größe von 520 Hektar. Es war und ist heute 
noch ein wunderschönes Eifelrevier, das von wenig frequentierten 
Straßen durchzogen ist. Hier gab es alle Wildarten, von Fuchs über 
Hirsch bis Hasen und Rebhühner. Dieses Revier wurde meine 
jagdliche Heimat. Hier kannte ich später jeden Baum und jede 
Hecke, jeden Quadratmeter!

Im Revier gab es 14 Fuchsbaue, Naturbaue, die teilweise aber 
auch vom Dachs bezogen waren. Ab Ende Januar stand immer 
Bodenjagd im Vordergrund der jagdlichen Aktivitäten. Max und 
Stroppi waren passionierte Baujäger. Transportiert wurden die 
beiden Kämpfer immer im Kofferraum unseres Autos der Mar-
ke Opel Rekord. In der Nähe eines Baues angekommen, wurde 
der Kofferraum geöffnet und heraus stürmten beide Hunde. Sie 
kannten keine Leine und im Schweinsgalopp ging es zum nahe 
gelegenen Bau, den die Hunde aus dem Effeff kannten. Ich sehe 
Vater und die anderen Begleiter heute noch immer im Laufschritt 
den Hunden nacheilen, damit der Fuchs nicht schon seine Be-
hausung vor der Ankunft der Jäger verlassen hatte. 

Baujagd war eine der interessantesten Jagdarten. Auch hier 
gilt es, Verhaltensregeln einzuhalten. Die Windrichtung musste 
beachtet werden und keiner durfte über das Röhrenlabyrinth lau-
fen. Stroppi und Max revidierten alle Röhren. War kein Fuchs zu 
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Hause, schlieften sie gar nicht erst ein. Dann musste man schnell 
sein mit dem Einfangen, denn sonst machten sie sich selbstständig 
auf den Weg zum nächsten Bau. Gehorsam war für sie ein Begriff, 
von dem sie noch nie etwas gehört hatten. 

Mit so manchem Dachs fochten sie harte Kämpfe aus und 
nicht selten trugen sie schwere Kampfspuren davon. Dann wurde 
meistens selbst genäht, mit Jodsalbe eingerieben und nach wenigen 
Tage ging’s auf zum nächsten Baujagdeinsatz.

So ab meinem 13. oder 14. Lebensjahr, wenn ich mit Vater 
allein unterwegs war, führte ich auch schon mal unsere Hahnflinte 
im Kaliber 16. An einem Nachmittag schoss ich mit Vater einmal 
vier Füchse am Bau. Es war eine spannende und herrliche Jagd, 
an die ich mich heute noch gern erinnere. 

Der abrupte Abbruch bzw. das Ende dieser Jagdart kam, als 
im Jahr 1964 in unserem Revier der erste Tollwutfall bei einem 
Fuchs festgestellt wurde. Es zog eine Epidemie übers Land, die 
auch auf andere Wildarten und Haustiere übertragen wurde. In 
der Folge wurden diverse Bekämpfungsstrategien gegen den Fuchs 
entwickelt. Eine dieser heute kaum noch nachvollziehbaren Maß-
nahmen war die Vergasung der Fuchs- und damit zwangsläufig 
auch der Dachsbaue. Die Fuchspopulation wurde durch Krankheit 
und Bekämpfung quasi auf Null reduziert, das Dachsvorkommen 
gleichzeitig fast vollständig vernichtet. 

Davon profitierte der Hasenbesatz. Mein Vater führte eine 
genaue Streckenstatistik. Im Jahre 1965 schossen wir in unserem 
Eifelrevier genau 100 Hasen, aber keinen Fuchs mehr. Hier zeigte 
sich, wie stark sich Prädatoren auf den Hasenbesatz auswirken.

Und noch eine Jagd ist mir aus meinen Jugendjahren in bester 
Erinnerung. Es war die Streife über die Stoppeläcker und zahl-
reichen kleinen Kartoffel- und Rübenäcker auf Rebhühner. Wir 
hatten ein gutes bis sehr gutes Hühnerrevier. Im September eines 
jeden Jahres streiften wir über die Felder. Oberförster Koch aus 
Meisbrück, ein Freund meines Vaters und zuständiger Förster 
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eines der damals besten Rotwildreviere im Salmwald, freute sich 
jedes Jahr, wenn er kurz vor der Hirschbrunft in unserem Revier 
auf Hühner jagen konnte. 

Ja, wie hat sich die Zeit oder besser gesagt die Umwelt verän-
dert. Wenn ich heute von unseren Hühnerjagden in Sarmersbach 
erzähle, werde ich von manchem Jäger ungläubig angesehen, denn 
das Rebhuhn ist aus unseren Revieren fast vollständig verschwun-
den – an Bejagung gar nicht mehr zu denken. Die wenigen noch 
vorhandenen Ketten in der Eifel müssen wir hegen und pflegen. 
Bestrebungen, sie aus dem Jagdrecht zu nehmen, würden den Hüh-
nern auch das Interesse und damit der Hege der Jäger entziehen.

Die Hühnersuche wurde damals sehr unprofessionell mit unse-
ren vorhandenen Hunden Max, Stroppi und Seppel durchgeführt. 
Als Junge wuchs in mir der Wunsch, bei diesen Jagden einen 
großen Vorstehhund zu führen und mit ihm diese Jagdart im 
klassischen Stil auszuüben.

Juli 1964: Verfasser als 14-jähriger mit Vater und erstem DD Hasso
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Verfasser mit 14 Jahren und Seppel




