Teckel & Jagd

FESTUS

D

as ist Festus, Festus von der
Wallreckte, ein Raubautz, wie
der Waidmann ihn sich nur
wünschen kann. Festus hat
zwar
keinen
Schönheitswettbewerb
gewonnen, aber für Lutz Milz ist er seit 14
Jahren der schönste Dackel der Welt. Und
das hat seinen Grund. Festus war von
Anfang an ein treuer und absolut zuverlässiger Jagdbegleiter für sein Herrchen. Die
Arbeit auf der Wundfährte beherrscht er
zuverlässig und an der Sau arbeitet er mit
Passion, jedoch auch mit dem notwendigen Respekt.
Festus ist der erste Jagdhund, den Lutz Milz
ausgebildet hat. Dabei kamen ihm die Anlagen, die dem Hund angewölft waren,

zugute. Lutz hat gar nicht gemerkt, wie
mühevoll es ist, einen Hund auf die Jagd vorzubereiten, denn Festus hat instinktiv immer
genau das gemacht, was von ihm erwartet
wurde. Ganz sicher ist das auch einer der
Gründe, weshalb Lutz seinem Hund in jeder
Situation bedingungslos vertraut.
Seine größte Stärke ist die Baujagd. So an
die 100 Füchse hat Festus wohl schon
gesprengt und noch immer schlieft der
alte Herr passioniert ein. Außerdem weiß
Festus ganz genau, was Herrchen gerade
vorhat. Wenn Lutz neben der Flinte auch
Schaufel und Spaten einpackt, dann wartet Festus, nur bis im Wald das Auto hält. Er
springt heraus und flitzt zum Bau, denn die
kennt er alle. Dutzende Male hat er jeden
Einzelnen schon kontrolliert oder gearbeitet. Festus macht das perfekt.
Die Männer um Lutz Milz und seinen Jagdfreund und Revierinhaber Jürgen Illiger
herum haben zahlreiche Kunstbaue angelegt, die eine erfolgreiche Bejagung des
Raubwildes unterstützen. Sinn und Zweck
ist wie vielerorts der Schutz des Niederwildes und natürlich auch die gezielte Kon
trolle der Raubwildpopulation, um Seuchen vorzubeugen. Hierbei haben sich die
Jäger aus Seeben und Umgebung sehr verdient gemacht. Aber nun kommt der treue
Festus in die Jahre und soll sich nicht mehr

so verausgaben. Doch adäquate Nachfolger gibt es in der näheren Umgebung
kaum. Das ist genau wie im richtigen
Leben: Solange die graue Eminenz die
Arbeit gut macht, ist alles in Ordnung. Aber
irgendwann geht es nicht mehr. Dann sind
hoffentlich die Nachfolger schon gut eingearbeitet. Es liegt an uns, gute Jagdhunde
rechtzeitig auf ihren Einsatz vorzubereiten.
Dabei ist es nötig, auch mal unerfahrene
Hunde an die Arbeit heranzuführen, denn
mit der Prüfung allein werden sie noch
nicht der zuverlässige Begleiter, den wir
brauchen.
Festus gönnt sich in Zukunft mehr Ruhe,
ohne aber als Schoßhund zu versauern.
Wann immer Lutz Milz die Jagd ausübt,
darf der alte Hund mit, und sei es nur, um
Herrchen auf die interessanten Düfte im
Wald aufmerksam zu machen. Denn Gnadenbrot ist nicht Futter allein, sondern
auch Lebensfreude für bewährte alte Jagdbegleiter.
Angela Kummert,
Gruppe Letzlinger Heide MV
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ir sind eine Gruppe Dackelbesitzer, die
vor knapp drei Jahren über eine Welpengruppe entstanden ist. Unsere
Hunde sind aus DTK-Zucht und werden
über Kurse gefördert. Bei unseren ausgiebigen Spaziergängen entdecken wir die Wälder. Dabei entstehen
immer viele Schnappschüsse. Wir sind dem DTK sehr
verbunden, weil das nur dadurch entstanden ist.
Esther Heinen
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