
Schweiß-Lehrgang 2020 – mit dem anerkannten und erfahrenen Nachsuchenführer Peter 

Niethammer – Ein (komprimierter) Teilnehmerbericht  

 

20 Teilnehmer – davon 12 Hundeführer mit ihrem Hund – wurden von Peter Niethammer an 4 Tagen 

vom 01.-04.10.2020 in die Ausbildung von Hund und Mensch zum Nachsuchen Team eingeführt. 

Vorab:  

Die Tage in Rotfelden waren ein besonderes Erlebnis mit großem Lerneffekt. Perfekt vorbereitet von 

Peter Niethammer und seinen Revierhelfern Pia und Florian wurde uns Teilnehmern von der 

grunzenden Pendelsau bis zum Verweiserzirkel und der Übernachtfährte unglaublich viel praktisches 

Wissen vermittelt. Bestens verpflegt wurden wir von Peters Ehefrau Erika und ihrer Freundin 

Martina. Ergänzt wurde die praktische Arbeit durch mehrere sehr informative PP-Präsentationen – 

ein Dankeschön auch an unsere Kreisjägermeisterin Elke Marko, die die Veranstaltung möglich 

gemacht und begleitet hat. 

In der theoretischen Einführung zu Beginn der Veranstaltung informierte Peter Niethammer über die 

Ausbildung eines jungen Hundes zum Nachsuchen Hund. Er empfahl die Fährtenarbeit zunächst ohne 

Schweiß mit allem Schalenwild (außer Rehwild, das für den Hund besonders attraktiv ist und erst 

nach vollständiger Ausbildung des Hundes eingesetzt werden sollte). 

Wichtig: den Hund bei der Arbeit „lesen“ lernen durch genaue Beobachtung und ein Lob im rechten 

Augenblick – dem Anzeigen von Pirschzeichen. Wenn sich der Hund verleiten läßt, ihn zurück zur 

Fährte rufen. 

Weiter ging es mit wertvollen Tipps zum Verhalten nach Schussabgabe und erforderlicher 

Nachsuche. Handelt es sich um eine Totsuche, die ein geübter Hundeführer und sein Hund mit Erfolg 

durchführen können oder um eine ggf. schwierige Nachsuche, die durch einen anerkannten 

Nachsuchenführer und seinen erfahrenen Hund erfolgen sollten? Peter Niethammer erklärte, wie die 

Treffpunktlage des Schusses ermittelt werden kann anhand des Kugelrisses und eines Stocks sowie 

mit Hilfe eines Schützen, der mit ungeladener Waffe vom Hochsitz aus auf den Treffpunkt der Kugel 

zielt. Anhand einer Tabelle der Widerristhöhen der verschiedenen Wildtiere und deren Unterlinien 

kann so recht genau ermittelt werden, auf welcher Höhe im Wildkörper der Schuss ankam. Praktisch 

geübt wurde dies am zweiten Seminartag.  

Dort demonstrierte Peter Niethammer anhand eines Fallrehs, das er mit bleifreier und bleihaltiger 

Munition beschoss, in welchem Ausmaß und wie weiträumig Schweiß und sonstige Pirschzeichen 

vorhanden sein können, die für den Nachsuchenhund ganz wichtig sind – und durch unachtsame 



„Untersuchung“ des Bereichs um den Anschuss durch den Schützen und ggf. weiterer Helfer zerstört 

werden können und hierdurch die Nachsuche wesentlich erschweren. 

Die Arbeit an und mit der Pendelsau war das heimliche „highlight“ der Veranstaltung –dank eines 

Teilnehmers, der die Sau mittels Grunzen und Quieken so zum Leben erweckte, dass sich wohl nur 

die erfahrenen Hunde nicht täuschen ließen.  

Fazit/Erkenntnisse: 

Anschuss durch erfahrenen oder geschulten Jäger auf Pirschzeichen untersuchen (lassen).  

Bei eindeutiger Totsuche (heller Lungenschweiß oder großflächig getroffener Leber) kann die 

Nachsuche nach etwa 1 Stunde erfolgen. 

Sonst: Nachsuche nicht vor Ablauf von 4-6 Stunden, um dem Wild Gelegenheit zu geben, so krank zu 

werden, dass es aus dem Wundbett nicht mehr aufsteht und es nicht zu einer langen Nachsuche mit 

Hetzen kommt 

Pirschzeichen sichern – entweder in einem kleinen Beutel oder durch Hinterlassung menschlicher 

Kleidung, um sie vor dem Zugriff von Raubwild zu schützen. 

Peter Niethammer ist ein sowohl hinsichtlich Erfahrung/Wissen als auch hinsichtlich seiner 

Einsatzbereitschaft absolut außergewöhnlicher Nachsuchen-Experte und ungeheuer viel im Einsatz 

und dabei rund um die Uhr erreichbar. 

In einer Nacht zwischen zwei Vortragstagen war er nacheinander in drei Einsätzen, der letzte an einer 

Unfallstelle als Suche nach einem verletzt 'abgängig gewesenen, sich als alkoholisiert erweisenden' 

Autofahrer. Er hatte in jener Nacht kaum Gelegenheit zum Schlaf und zog dennoch sein Programm 

am Folgetag durch.  

Ziel der Veranstaltung war es, den Hundeführern die Grundlagen für eine solide Basisarbeit zu 

vermitteln. Basisarbeit im Sinne der Fähigkeit, einen Anschuss richtig zu untersuchen/auszuwerten, 

die Treffpunktlage und Verletzungswirkung eines Schusses am Wildkörper (primär in Bezug auf 

Schwarzwild) zu beurteilen und bei unklarer Sachlage bzw. voraussichtlich erschwerten Nachsuchen 

die eigenen Grenzen zu erkennen und statt eigener Versuche einen anerkannten Nachsuchenführer 

anzufordern und ihm die Arbeit durch Schonung des Anschusses und Sicherung von Anschusszeichen 

zu erleichtern. Ein willkommener Nebeneffekt wäre es, wenn sich aus der Gruppe der Teilnehmer 

jemand findet, der ebenfalls anerkannter Nachsuchenführer werden will. 

Wir hoffen, dass es eine Wiederholung der Veranstalung geben wird, um weiteren Jägern die Chance 

auf eine Teilnahme zu geben .      Susanne RauS 


