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Von oben betrachtet würde ein Wald- oder Feldabschnitt aussehen wie

das Straßennetz einer Kleinstadt.

Spuren von Rehen, die meist jeden Tag die gleichen Wege gehen,

Abdrücke der Fuchsbranten, die Herr Reineke bei seinen nächtlichen

Streifzügen hinterlassen hat, Hasenspuren die euren Fußweg kreuzen

oder ein frisch umgepflügtes Feld, auf dem die wilden Wutzen mal

wieder die Sau raus gelassen haben.

Jeder dieser Waldbewohner hinterlässt seine ganz persönliche

Geruchsspur. Nicht nur über seine Art, sondern auch über seinen

Gemütszustand, seine Gesundheit und auch darüber, wann genau er

an Ort und Stelle war.

Das Wissen um die Waldbewohner…

U N T E R W E G S  I N  D E I N E M  R E V I E R  



Bei meiner Arbeit und auf der Jagd bin ich darauf angewiesen

genau zu schauen, wenn meine Hunde die Nase in den Wind

strecken und mir so anzeigen, dass sich hier gerade irgendetwas

tut.  

Je nachdem auf welche Spur sie gerade treffen kann man leicht an

ihrer Gestimmtheit ablesen, was hier gerade vor sich geht und mit

was man zu rechnen hat. 

Sind sie aufgeregt oder auf einmal eher verhalten? Ändert sich die

Körpersprache, sind sie angespannt, weichen sie zurück oder stehen

sie sogar vor? 

Die Reaktionen der Hunde sind hier zum Teil genetisch fixiert und

zum Teil die Summe der gemachten Erfahrungen mit der Art des

jeweiligen Waldbewohners.
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Was kann dir dein Hund über diese Spuren
verraten?



Manches Verhalten deines Hundes mag für dich manchmal banal

erscheinen, kann aber beim genaueren betrachten einen Sinn ergeben.

Dein Hund schnuppert eine gefühlte Ewigkeit an einem jungen Baum.

Die Nase wandert den Stamm hoch und runter, von links nach rechts

und dann das ganze wieder von vorne. Vielleicht kannst du ja erkennen,

dass sich hier gerade jemand an den frischen Blättern und der jungen

Rinde den Bauch voll gehauen hat. Eventuell findest du auch ein paar

Haare und Spuren im Boden, die Aufschluss darüber geben können, wer

es wohl war. 

Ein paar Federn am Wegesrand werden genau von deinem Hund

inspiziert. Die wird der gefiederte Freund sicherlich nicht freiwillig

hinterlassen haben. Ist er von einem Raubvogel erwischt worden oder

hatte der Fuchs da seine Klauen im Spiel? Euer Hund wird es sicherlich

wissen.

Das sind nur zwei von unzähligen Situationen in denen du dir bewusst

machen kannst, was dein Hund auf einem Spaziergang alles erlebt, was

er wahrnimmt und wie fein seine Sinne sind. Er kann oftmals nicht

anders, als zu reagieren.
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Dieses Wissen ersetzt dir das
gezielte Training mit deinem Hund
sicherlich nicht. Aber es macht dich
auf jeden Fall sensibler für die
Umwelt und für die Reize, denen
dein Hund schnell erliegt. 

Es schult deine Beobachtungsgabe
und gibt dir Einblicke in den Kopf
deines Hundes.

Somit kannst du auf jeden Fall
vorausschauender spazieren gehen
und vielleicht ringt es dir dann auch
eher ein kleines Schmunzeln ab und
weckt Verständnis für das was da
gerade vor sich geht.

In den Aufgaben die du bekommen
wirst, wirst du einige
Waldbewohner genauer kennen
lernen und danach abschätzen
können, auf wen du wo genau
treffen kannst - vielleicht bevor
dein Hund eine Idee bekommt!
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WAS KANN DIR DIESES
WISSEN BEIM SPAZIERGANG
MIT DEINEM JAGDLICH
INTERESSIERTEN HUND
NUTZEN?



Die besten Entdeckungsreisen
macht man nicht in fremden

Ländern, sondern in dem man 
die Welt mit anderen Augen

betrachtet …



Gibt es eine Lieblingsrunde, die du gerne mit deinem Hund gehst? Eine

Runde auf der ihr viel gemeinsam entdecken könnt? Überlege doch

einmal genau welche eurer täglichen Runden ihr gerne für die nächste

Zeit zu eurem Revier auserkoren möchtet!

Hier kannst du einmal genau hinschauen, wer hier wohnt und woran

genau du erkennen kannst, was die Waldbewohner hier umtreibt. Du

wirst Dinge entdecken, die dir ganze Geschichten erzählen können, wer

es gerade eilig hatte von A nach B zu kommen, wer was zum Abendbrot

hatte, wer wo seinen Mittagsschlaf hält und in der Dämmerung seinen

Bau verlässt.

Nimm dir ein schönes Notizbuch, das du dir in die Hosentasche oder in

den Rucksack stecken kannst. Dann hast du es immer dabei und kannst

sofort eure Entdeckungen eintragen. Oder erstelle dir ein Photoalbum,

oder oder oder …. 

Wie du es umsetzt bleibt ganz dir überlassen, es soll ja schließlich eure

persönliche Reise werden!
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Euer Revier!



Deine erste Aufgabe ist es euer
Revier einmal grob zu skizzieren.
Zeichne Abzweigungen, kleine
Bäche, große umgekippte Bäume,
Lichtungen, Heideflächen,
kreuzende Straßen und andere
markante Punkte auf, die dir
einfallen. Vielleicht hast du ja schon
einen Bau entdeckt, einen Hochsitz
o. ä.? 

Dann trage es doch einfach schon
mal auf deiner Karte ein.

Was wächst denn da?

Jeder Waldbewohner hat seine
eigenen Bedürfnisse. Sie suchen
sich den Lebensraum aus, der genau
zu ihnen passt. Das
Nahrungsangebot muss stimmen,
sie brauchen genug Raum und
Rückzugsmöglichkeiten zum
Ausruhen und um ihren Nachwuchs
großzuziehen. 

Versuche einmal grob die Pflanzen
und Bäume zu bestimmen die in
einem Gebiet am häufigsten
vorkommen:
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DIE KARTE!

Laub- oder Nadelwald; 
Brombeeren oder Farn; 
alte oder noch ziemlich junge
Bäume

Da werden wir morgen aber noch
einmal genau hinschauen. Jetzt
geht es erst einmal um einen
groben Plan!



* M e i n  R e v i e r *



Bevor wir aber nun losziehen, gibt
es noch eine weitere Aufgabe für
dich.

Bestimmt gibt es an besonderen
Stellen auf der Runde immer wieder
Ecken, an denen dein Hund kleben
bleibt und ewig verweilt und an
denen du ihn nur sehr sehr schwer
davon überzeugen kannst, mit Dir
weiter zu gehen.

Wo sind diese Stellen genau?
Markiere dir diese Stellen schon
einmal mit einem roten X. Hast du
bereits eine Ahnung warum er dort
so gerne seine Zeit vertrödelt? 
Mache dir kleine Notizen an den
Rand …

Wie sieht es denn mit dir aus! Du
wirst wahrscheinlich mit offeneren
Augen durch euer Lieblingsrevier
gestromert sein! Hast du bereits
Dinge im Kopf die dir sonst nicht
aufgefallen sind, bzw über die du
bis jetzt noch nicht sonderlich
nachgedacht hast?
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DIESE EINE BESONDERE
STELLE…



Einiges los hier im Revier! Fährten
durch den ganzen Wald, kleine,
große kreuz und quer auf eurer
täglichen Runde.

Aber nicht nur die Fährten, also die
Fußabdrücke der Waldbewohner,
sondern noch viel mehr Dinge
verraten dir ihre Anwesenheit. 
Wege die die Waldbewohner immer
wieder benutzen sehen aus wie
kleine Trampelpfade. Vielleicht
findest du ein paar Federn die vom
letzten Mahl des Fuchses übrig
geblieben sind. Köttel von Hase und
Kaninchen, oder ein unangenehmer
Geruch. Hier und da ein Bau…

Also eine Menge Zeichen, die dir die
Anwesenheit der Waldbewohner
verraten können.

Hast du einige Fährten gefunden,
sagen dir diese nicht nur etwas über
die Art des Waldbewohners aus,
sondern auch einiges über seine
Gewohnheiten und seinen
Gemütszustand.

WILDREICH!
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WAS hat das Tier hier gemacht?

Gibt es hier ein besonders reiches
Nahrungsangebot, oder war es nur
auf der Durchreise?

WANN war das Tier da? 

Ist es eine frische oder eine alte
Spur? 

WOHIN ist das Tier gegangen?

In welche Richtung ist es gelaufen
und hat es sich länger an einer
bestimmten Stelle aufgehalten?

WIE hat es sich gefühlt? 

War es auf der Flucht, oder ist es
ganz in Ruhe weitergezogen? 

Vielleicht entdeckt man ja auch eine
Abnormität  im Gangbild und kann
darauf schließen, dass das Tier
krank ist.

Ihr merkt, es wird spannend!
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DIE FÄHRTE GIBT EUCH
AUFSCHLUSS ÜBER DAS:

Damit ihr genau zuordnen könnt
welches Tier welche Fährte
hinterlassen hat und woran ihr noch
erkennen könnt wer sich da gerade
warum aufgehalten hat, bekommt
ihr morgen noch einige Tipps an die
Hand.



Mir ist es ganz wichtig, dass du achtsam mit den Wald-, Feld-, Hecke-

und Wasserbewohnern umgehst und sie nicht an ihren Ruheplätzen

aufsuchst oder ihnen hinterher pirschst.

 

Genießt den Moment wenn ihr auf die Waldbewohner trefft und

beobachte genau. Alle Aufgaben und Anregungen die du bekommen

wirst sind so angelegt, dass du sie auch vom Weg her erledigen kannst .

Dein Hund wird dir einiges darüber verraten was da draußen los ist ohne

das du die Wege verlassen musst. Da bin ich mir sicher.

Ich wünsche dir ganz viel Spaß, viele tolle Aha-Momente 

Liebe Grüße

Nicole Lützenkirchen - Mein Wildfang
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So, gebrieft seid ihr nun und es kann los gehen!


