
Ein vielseitig verwendbarer Jagdgebrauchshund
Internationales Teilnehmerfeld bei den „Spanieltagen“ in Feuchtwangen-Wehlmäusel – Ausbildung, Richterschulung und Zuchtschau

FEUCHTWANGEN (ehe) – Inter-
nationales Treffen des Vereins
Jagdgebrauchsspaniel in Feucht-
wangen: Rund 100 Halter von Vier-
beinern dieser Rasse besuchten mit
ihren Hunden einen Übungstag mit
Vorführungen zu den verschiede-
nen Ausbildungsfächern. Zudem
gab es eine Zuchtschau und weitere
Fortbildungsangebote.

Vorsitzender Dr. Stefan Spaniel
begrüßte im Stadtteil Wehlmäusel
die Mitglieder des Vereins Jagdge-
brauchsspaniel sowie etliche interes-
sierte Gäste, die zu dem Treffen aus
ganz Deutschland, Österreich,
Tschechien, Luxemburg und der
Schweiz in die Kreuzgangstadt an-
gereist waren. Wie der Vorsitzende
betonte, wolle man bei den soge-
nannten „Spanieltagen“ viel Wissen
in Praxis und Theorie zur jagdlichen
Zucht, zur Führung und zur Prü-
fungsvorbereitung des Spaniels als
Jagdgebrauchshund vermitteln. Ziel
sei es, der Jägerschaft einen für
deutsche Jagdverhältnisse vielseitig
verwendbaren Jagdgebrauchshund,
der als Stöberhund eingesetzt wird,
zur Verfügung zu stellen.

Im Revier nahe der Hammer-
schmiede wurden dann die Teilneh-
mer mit ihren English Cocker Spa-
niels und English Springer Spaniels
gruppenweise an fünf Stationen von
erfahrenen Ausbildern in Empfang
genommen: Dann hatten die Hunde
ihre Leistungsfähigkeit in den Dis-
ziplinen „Wasser“, „Apportiertisch“,

„Stöbern“, „Pendelsau“ und
„Schweißarbeit“ zu beweisen. Stö-

berhunde seien überall dort unent-
behrlich, wo in Wald, Dickicht, Schilf

und Wasser gejagt werde, erklärte die
Vereinsobfrau für das Prüfungswe-
sen, Ute Buchmann. Ein Stöberhund
müsse „spurlaut“ jagen und hohe
Spursicherheit, verlässliches „Verlo-
renbringen“, größte Wasserfreudig-
keit und „Raubwildschärfe“ zeigen.
Zudem müsse er eine brauchbare
„Schweißarbeit“ leisten.

Eine besondere Herausforderung
für die Hunde sei die Wasserarbeit:
Dabei mussten die Tiere nach einem
Schuss aus einem „deckungsrei-
chen“ Gewässer eine „verlorene En-
te“ aufstöbern und „beibringen“. Be-
sonders gut gelang das „Barny von
Birkhuesen“. Der Rüde, den Züchter
Josef Diekamp mitgebracht hatte,
zeigte weder Angst vor dem Knall
noch Scheu vor dem Nass.

Auch das Aufspüren eines Wild-
schweins war anspruchsvoll: Entlang
einer gelegten „Schleppe“ nahmen
die Hunde Witterung auf und mach-
ten sich auf die Suche nach dem
Schwarzkittel. Die „verunfallte Sau“

pendelte im Dickicht an einem Holz-
gerüst. Und als die Hunde sie erfolg-
reich aufgespürt hatten, setzte es
„Freudensänge“.

Zuchttauglichkeit
beurteilt

Nach der Hauptversammlung des
Vereins am folgenden Tag referierte
der Vorsitzende der Jägervereini-
gung Feuchtwangen, Manfred Hart-
nagel, bei einer Schulung über den
„Umgang mit Hundeführern“, über
die „praktische Wasserarbeit“ und
über die „Einarbeitung Stöbern“.
Später wurden zehn Hunde im Rah-
men einer Zuchtschau der Jury vor-
gestellt. Diese beurteilte Formen-
wert, körperliche Merkmale und
Zuchttauglichkeit – unter anderem
anhand der Ahnentafeln. Die „Spa-
nieltage“ seien sehr erfolgreich ver-
laufen, resümierte Vorsitzender Dr.
Spaniel. Es seien bei der Veranstal-
tung viele interessante und neue Im-
pulse gesetzt worden.

„Spanieltage“ in Feuchtwangen: Zu der Veranstaltung hatte sich ein internationales Teilnehmerfeld im Stadtteil Wehlmäusel eingefunden. Hier gab es für die Stö-
berhunde Ausbildungseinheiten sowie eine Zuchtschau. Fotos: Erich Herrmann

Der Rüde „Barny von Birkhuesen“ zeigte beim Stöbern nahe der Hammermühle viel Ausdauer.

Der Sommer auf der Freilichtbühne ging fröhlich zu Ende
DINKELSBÜHL (mk) – Wenn die

Sommerspielzeit noch eine Woche
länger gegangen wäre, hätte das die
Besucherzahlen noch weiter in die
Höhe getrieben. Davon war jeden-
falls zweiter Bürgermeister Stefan
Klein am Sonntagabend nach der
letzten Vorstellung der Sommer-
festspiele auf der Freilichtbühne
überzeugt. Das Programm, das In-
tendant Peter Cahn für die Frei-
lichtsaison ausgesucht hatte, woll-
ten insgesamt 35600 Zuschauer se-
hen. Das Kinderstück „Aladdin“ be-
suchten 11511 kleine und große Zu-
schauer. „The King’s Speach – Die
Rede des Königs“ wollten 5114 Zu-
schauer sehen und „Das Boot“ 4030.
Absoluter Publikumsrenner war die
Revue „Und es war Sommer“, bei
der die letzten der insgesamt 13644
Besucher bei der Abschiedsvorstel-
lung noch einmal ein bestens auf-
gelegtes Ensemble erlebten. Von
manchen Schauspielern hieß es für
das Publikum bei dieser Gelegen-
heit aber auch, Abschied zu neh-
men. Für alle an der Produktion Be-
teiligten verteilte Stefan Klein bon-
bonfarbene Geschenktüten. Die
erste Premiere der Winterspielzeit
2018/19 des Landestheaters im The-
aterhaus im Spitalhof ist am Mitt-
woch, 19. September. Die Proben für
das Stück „Die Sternstunde des Jo-
sef Bieder“ mit Jens Rainer Kalk-
mann in der Titelrolle haben bereits
begonnen. Urs Schleiff inszeniert
das Stück. Foto: Martina Haas
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