
Am 27.11.2007 verließ ich das Wohnhaus in Hellerhof um ca. 8.40 Uhr mit meinen 

zwei Hunden, einer weißen Schweizer Schäferhündin und einem Collie-Husky-Mix-

Rüden. Beide Hunde befanden sich an der Leine. Ich nahm den Weg aus dem 

Wohngebiet heraus entlang des Langforter Baches. Der Langforter Bach geht später 

in in den Galkhauser Bach über. Ich überquerte nicht nach links die Brücke über den 

Galkhauser Bach sondern ging geradeaus Richtung Wolfhagen auf einem 

befestigten Feldweg zwischen bestellten Feldern parallel zur B8 = Düsseldorfer Str. 

Nach ca. 500 m bog ich nach links auf einen Trampelpfad ab, der links durch 

Brombeergebüsch/Baumbestand begrenzt wird. Rechts vom Trampelpfad befinden 

sich 3 parallele, brachliegende Wiesen, die durch Brombeergebüsch/Baumbestand 

untereinander abgegrenzt sind. Von Westen kommend grenzt Wiese I an 

Wohnhäuser, die mittlere Wiese II an die Wolfhagener Str. und Wiese III an 

eingezäunte Kleingärten. Der Trampelpfad führt an allen 3 Wiesen vorbei und hat 

eine Länge von ca. 200 m. Es ist jetzt 8.45 Uhr. 

 

Die mittlere Wiese erreichend, sah ich einen mir entgegenkommenden 

Hundebesitzer mit Hund. Da mein Rüde und dieser Rüde miteinander unverträglich 

sind, entschließe ich mich entgegen meiner Gewohnheit ein Stück hinaus auf die 

Wiese II auszuweichen. Das Gras war zwar nicht gemäht, aber die Wiese ist gut 

einsehbar (vgl. hierzu das anliegende Bilder). Ich ging ca. 20-30 m auf die Wiese 

hinaus, die Hündin an der FlexiLangleine vorneweg in Richtung schräg zur 

Wiesenbegrenzung. Der fremde Hundebesitzer passierte uns auf dem Trampelpfad. 

 

Plötzlich springt aus dem Gebüsch ein Rebhuhn oder Fasan hoch, ca. 2-3 m von der 

Hündin entfernt und schon höre ich einen Knall, meine Hündin jault unmittelbar sofort 

schmerzerfüllt auf. Die Entfernung zu ihr beträgt weniger als eine Flexileinenlänge, 

denn die Leine ist nicht gespannt. 

 

Ich rufe meine Hündin zu mir heran und sehe schon viel Blut am Bein. Ich denke an 

einen Streifschuss. In diesem Moment sehe und höre ich keinen Jäger, er kam nicht 

aus seinem Versteck heraus. Jetzt gehe ich den Trampelpfad zurück, aus dem 

Gefahrenbereich heraus auf den befestigten Feldweg Richtung Wolfhagen. Dort 

treffe ich Frau Zollmarsch mit ihrem Hund. Vom Trampelpfad kommend stößt Frau 

Glagau zu uns. Beide haben vorangegangene Schüsse und den Unglücksschuss 



samt Gejaule gehört und sehen die blutenden Schusswunden. Sie bieten mir Hilfe 

an, aber ich habe zwischenzeitlich meinen Sohn telefonisch verständigt und ihn 

gebeten mich mit dem PKW abzuholen.  

 

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wer meinen Hund angeschossen und mich 

durch Beschuss bedroht hat. Im Laufe des Vormittag teilte Frau Zollmarsch mir 

telefonisch mit, sie und Frau Glagau hätten den verantwortlichen Jäger 20 min nach 

der Tat gestellt, nachdem er sich so lange verborgen gehalten hatte und sich nicht 

um sein(e) Opfer gekümmert hatte. 

 

 
BILD 1: Befestigter Weg zwischen den Feldern, Richtung Wiesen, Blick nach Hellerhof 



 
BILD 2: Blick auf den Trampelpfad zum befestigten Weg 

 
BILD 3: Wiese Nr. II (hieraus ist zu ersehen, wie SICHTBAR die Hündin war), von Ost nach West 



 

 
BILD 4: Wiese Nr. II (Ost nach West) 

 
BILD Nr. 5: Wiese Nr. II (Ost nach West) 

 



 
BILD Nr. 6: Wiese Nr. II (Norden nach Süden) 

 
BILD Nr.7: Wiese Nr. II (Norden nach Süden) 

 



 
BILD Nr. 8: Wiese Nr. I (Blick von Westen nach Osten) 

 
BILD Nr. 9: Wiese Nr. I (Blick von Westen nach Osten) 


