Michael Jüngling: Nachsuche
Dass das Thema der Monatsversammlung am 9. April für alle Jägerinnen und Jäger von Interesse ist,
war zu erwarten. Erfreulich an diesem Abend war, dass viele Mitglieder zum Club-Abend tatsächlich
erschienen waren und sich den Vortrag nicht entgehen lassen wollten. Leider wurde das
„Jägerzimmer“, in das wir wegen der hohen Kosten für die Beheizung des Saals „verlegt“ wurden,
dann auch rasch zu klein und an einen Auftritt unserer Bläsergruppe war in dieser beengten
Räumlichkeit nicht zu denken.
Michael Jüngling aus Schotten präsentierte das Thema „Nachsuche – was nun? Das richtige Verhalten
vor und nach dem Schuss!“ mit Abbildungen aus dem Lehr- und Lernsystem der Heintges GmbH und
zahlreichen eigenen Fotos aus seiner langjährigen Praxis als Nachsuchenführer in Hochwildrevieren
des Vogelsbergs.
Ausführlich widmete er sich rechtlichen und ethischen Aspekten der Nachsuche, geeigneten
Schweißhunderassen und deren Einarbeitung, der rechtlichen Stellung des Schweißhundeführers und
natürlich auch den Anforderungen an einen Schweißhundeführer. Umfassend, differenziert und
anschaulich trug Jüngling alle Bereiche der Nachsuche in der Praxis vor. Fundamentale Regeln vor
und nach dem Schuss, bei der Anschussuntersuchung und bei der Anschussbeurteilung konnte er mit
eindrucksvollen Fotos und Objekten bzw. Präparaten aus seiner eigenen Nachsuchenpraxis
entwickeln und belegen. Wie die Nachsuche dann richtig vorbereitet und durchgeführt wird, wurde
von ihm ebenso ausführlich und anschaulich dargestellt. Durchseine Vielzahl durchgeführter
Nachsuchen konnte er Fotos und Präparate zeigen, die die meisten von uns während ihres gesamten
Jägerlebens so nicht zu sehen bekommen werden. Seiner abschließenden Empfehlung, gelegentlich
ein Anschuss-Seminar als Fortsetzung und Erweiterung dieses Vortrags zu besuchen, kann man nur
zustimmen. Unser Vorsitzender Bernhard von Gilsa dankte Michael Jüngling für seinen
herausragenden Vortrag, was von den Anwesenden durch entsprechenden Applaus unterstrichen
wurde. Bei einem früheren Club-Abend zu den Großräubern Luchs, Wolf und Bär hatten wir ihn
schon einmal erlebt und in positiver Weise in Erinnerung behalten. Auch an diesem Abend zum
Thema „Nachsuche“ erwies er sich durch sein breites Erfahrungsspektrum als außerordentlich
kompetenter Jäger und Nachsuchenführer, der es als Referent versteht, sein Thema informativ,
anschaulich und unterhaltsam zu präsentieren. Alle Anwesenden werden diesen Abend als Gewinn
für die eigene jagdliche Praxis verbuchen können.
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