jagt

Mein
Hund
EIN VOGEL IM BUSCH,
EIN HASE IM UNTERHOLZ,
UND SCHON IST ER AUF
UND DAVON. JAGENDE
HUNDE SIND SCHWER ZU
BREMSEN. SIE STELLEN
IHRE BESITZER NICHT
SELTEN VOR EINE GROSSE
HERAUSFORDERUNG –
UND DIE FRAGE: WIE
GEWÖHNE ICH’S IHM AB?
text: astrid nestler
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TITELTHEMA Jagdtrieb

FOTO: DENNIS DRENNER/PLAINPICTURE

UNERWÜNSCHTES JAGEN hat
mit mangelnder Bindung eines Hundes
an den Besitzer nichts zu tun.
Auch wenn dieses Märchen immer noch
verbreitet wird. Die genetische
Disposition entscheidet darüber, ob – wie
hier ein Irish Setter – Interesse am
flüchtenden Wild verspürt.

ORTEN, FIXIEREN, ANPIRSCHEN,
HETZEN, PACKEN, TÖTEN, FRESSEN:

FOTOS: CHRISTOPHER FURLONG/GETTY IMAGES, MASTERFILE (2)

Das Jagen der Kaniden lässt
sich in sieben Sequenzen unterteilen.
Diese natürliche Verhaltenskette
wurde durch Zucht verändert. Bestimmte
Sequenzen wurden bei manchen
Rassen hervorgezüchtet, andere wurden
überlagert oder sind so gut wie
nicht mehr vorhanden.

Jahrtausende hat der Mensch hartnäckig
daran gearbeitet, die Jagdkünste des Wolfs im Hund für sich nutzbar
zu machen. Dieses Bedürfnis des Hundes lässt sich jetzt nicht einfach abstellen,
es ist genetisch in ihm drin. Dennoch lässt es sich kontrollieren.
Aber was bin ich bereit dafür zu tun? Und: Habe ich das Recht, ein Tier für
instinktgesteuertes Verhalten zu bestrafen, damit es dieses unterdrückt?
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Biologisch gesehen,
ist der Jagdtrieb der
angeborene Drang,
Wild, das geruchlich,
optisch oder akustisch wahrgenommen
wird, aufzuspüren
und zu verfolgen.
Jagen ist selbstbelohnend, es macht Hunde
glücklich. So hat es die Natur vorgesehen,
denn längst nicht jeder Jagdausflug ist auch
erfolgreich. Hunde jagen nicht unbedingt,
weil sie Hunger haben, sondern weil die Ausschüttung bestimmter Hormone sie in eine
Art Glückszustand versetzt, ähnlich unserem Empfinden, wenn wir verliebt sind.
Der Reiz, der das Jagdverhalten auslöst,
ist meist ein Gegenstand, der sich schnell
bewegt, oder ein Lebewesen, das durch das
Sichtfeld huscht, zumindest wenn der
Hund ein Sichtjäger ist. So reicht vorwiegend bei Rassen mit langen Nasen und langen Hängeohren wie Schweißhund, Beagle
oder Basset bereits eine frische Spur, und
der Hund schaltet komplett ab. Weitere
Faktoren für das Auslösen des Jagdverhaltens sind Erfolgserlebnisse, die der Hund
erinnert. Bei manchen genügt es, Vögel zu
sehen, sie aufzuscheuchen, um die Selbstkontrolle zu verlieren. Andere müssen
Beute einmal gepackt oder gefressen haben,
um auf den Geschmack des Jagens gekommen zu sein. Auch Stimmungsübertragung
kann der Auslöser für eine Hatz sein. So
wird aus einer entspannten Hundegruppe
binnen Sekunden eine unkontrolliert jagende Meute, wenn beim Spaziergang mit mehreren nur ein Tier das Jagdfieber befällt.

Jagdpassion zeigen längst
nicht alle Rassen gleich viel.

Das Instinktverhalten des Hundes wird von
vier Faktoren bestimmt. Erstens durch territoriale Verhaltensweisen, zweitens den Jagdinstinkt und damit verbunden durch alles,
was mit dem Nahrungserwerb zusammen-
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„Buddy hat einen so starken Willen,
da hilft nur, sich zu arrangieren“
BIRGIT FISCHBACH mit Buddy, Mischling, vier Jahre.

W

ir haben Buddy vor etwa zwei Jahren übernommen, da war er schon in
gewisser Weise geformt. Sein früheres Herrchen hat ihn entweder an der Leine
gehalten oder einfach jagen lassen. Bei uns durfte er das dann nicht mehr, aber
es hat ihn nie wirklich interessiert, was wir wollten. Buddy haut einfach ab, egal was
er sieht. Das können Krähen sein, andere Hunde, das können auch Leute sein.
Wenn er durchstartet, kann ich mir das Abrufen sparen. Dann ist er erst mal weg.
Ich habe schon alles probiert: Futterbelohnung, denn mit Essen kann man bei ihm
sonst fast alles erreichen, Schimpfen, Ignorieren, Wegschicken – es ist ihm einfach
einerlei, er lebt damit. Ich habe es sogar mit Hauen probiert. Dann legt er sich hin,
lässt sich hauen, steht auf, schüttelt sich, und gut ist es. Auch ein Sprühhalsband
habe ich schon benutzt. Das hilft aber nur, wenn man rechtzeitig auf den Auslöser
drückt, also bevor Buddy losrennt. Danach ist es wirkungslos. Wenn ich ihn rechtzeitig anspreche, kann ich ihn auch mit Futter ablenken, aber das gelingt sehr
selten. Um ihn am Jagen zu hindern, nehme ich Buddy jetzt meist an die Flexileine.
Dieser Hund hat einen so starken Willen, da hilft nur, sich damit zu arrangieren.

hängt, drittens durch das Sexualverhalten
und viertens das soziale Rudelverhalten. Je
nachdem für welche Aufgabe eine Rasse gezüchtet wurde, hat man mal das eine, mal
das andere in den Vordergrund gestellt, bei
Wach- und Schutzhunden waren es die territorialen Instinkte, bei Gesellschaftshunden
eher das soziale Rudelverhalten. Die Gruppe der Jagdhunde wurde im Lauf der Zeit
weiterhin spezialisiert. Aus der ursprünglichen Verhaltenskette – Orten Fixieren,
Anpirschen, Hetzen, Packen, Töten, Fressen
– wurden bei manchen Rassen bestimmte
Elemente ausdrücklich betont, andere dafür

in den Hintergrund gedrängt. So wurde
etwa bei Windhunden das Hetzen, bei Border Collies das Anschleichen und Fixieren
und bei Terriern das Packen und Töten besonders hervorgehoben. Auf diese Weise
wurden Spezialisten herangezüchtet, die sich
dank Körperbaus und ihres Verhaltens ausdrücklich für bestimmte Aufgaben eignen.
Im Familienalltag machen solche Hunde
dagegen oft Probleme. „Einem Beagle kann
man das Jagen nicht abgewöhnen“, erklärt
Züchterin Michaela Wimmer. „Wenn man
konsequent genug ist, kriegt man ihn zumindest erzogen. Den Spurensucher Beagle

kann man selten rechtzeitig genug zurückpfeifen, weil wir Menschen Gerüche kaum
wahrnehmen. Daher sage ich meinen Welpenkäufern, dass sie damit rechnen müssen,
einen ausgesprochenen Leinenhund zu
haben. Damit muss man umgehen können.“

„So einen Hund muss
man mit Humor nehmen, sonst
arbeitet man sich auf “
FRAUKE SCHRÖDER und Mora, vier Jahre, Jagdterrier.

Rassen sind unterschiedlich
stark bereit zu kooperieren.

Neben der Spezialisierung auf bestimmte
Jagdsequenzen haben wir unsere Jagdrassen
auch daraufhin selektiert, dass sie entweder
mit dem Jäger zusammenarbeiten und apportieren, vorstehen oder nachsuchen oder
selbstständig Wild aufspüren und eben verfolgen sollen. Auf Kooperation gezüchtete
Rassen wie Retriever, Münsterländer oder
Setter haben meist ein weicheres, nachgiebigeres Wesen und sind einfacher zu erziehen
als harte Hunde, die für den Einsatz an
wehrhaftem Wild gezüchtet wurden. Hierzu
zählen insbesondere Terrier und Dachshunde, aber auch Deutsch Drahthaar, Deutsch
Kurzhaar und Weimaraner.
Mischlinge können ebenfalls gute Jäger
sein: Durch die Vermischung des Erbguts
wurden Komponenten, die über Jahrhunderte durch Zuchtauslese getrennt wurden,
bei ihnen wieder zusammengebracht. Dadurch kommen sie dem ursprünglichen
Hundetypus häufig näher als viele Rassehunde. Sie sind sowohl territorial als auch
jagdlich motiviert – was ihre Erziehung
nicht unbedingt leichter macht.

FOTOS: PRIVAT

Jagende Hunde nachhaltig
zu beeindrucken ist schwer.

Hunde vom Jagen abzuhalten ist ein Stück
harte Arbeit, das Monate oder Jahre dauern
kann. „Ein Hund, der gezüchtet wurde, um
auf sich allein gestellt kilometerlang Wildspuren zu verfolgen, ist naturgemäß sehr
unabhängig“, weiß Jäger und Hundetrainer
Anton Fichtlmeier. „Kein Wunder, wenn er
uns bei Vorhandensein von Wildspuren
oder Wildkontakt stehen lässt und abzischt.
Jeder Wildgeruch, jede Wildspur, jedes sich
in Bewegung befindende Wild ist wichtiger
als sein Mensch.“ Aber Resignieren muss
nicht sein. Es gibt Wege, einen Jäger besser
zu managen, Erziehung ist einer davon.

M

it so einem Trieb und so einem Willen habe ich nicht gerechnet. In den
ersten neun Monaten war Mora für mich absolut nicht kontrollierbar. Sie hat
einfach alles gejagt, was sich bewegt hat, und ich hätte sie am liebsten an einen ambitionierten Jäger abgegeben. Nachdem sie einmal eine Dreiviertelstunde im Wald
verschwunden war, blieb sie bei Spaziergängen nur noch an der Leine. Inzwischen
ist es ein Erfolg, wenn sie nach drei oder vier Minuten wiederkommt, aber das war
ein hartes Stück Arbeit. Ich habe viel mit der Schleppleine trainiert, um ihren Radius
einzugrenzen. Mit der Reizangel haben wir an der Selbstkontrolle gearbeitet. Ich
habe Lawinenkurse gemacht, bei denen sie frei suchen konnte, und war erstaunt, wie
sehr sie sich durch diese Arbeit an mich gebunden hat und nicht weggerannt ist.
Ich habe alles mit ihr geübt, was mit Bewegungseinschränkung und Impulskontrolle
zu tun hat. Wenn sie jetzt im Wald noch mal stiften geht, rufe ich laut „Spielen!“.
Ich habe zwei Wurfschleudern dabei, und mit denen versuche ich, sie umzulenken.
Ich freue mich, dass ich sie jetzt immer öfter so abrufen kann, aber das hat über
zwei Jahre gedauert. Trotzdem hatten wir im letzten Winter die Situation, dass sie
im Garten exzessiv zwei Amseln gejagt hat. Sechs oder sieben Stunden lang hat
meine Tochter es nicht geschafft, Mora ins Haus zu bringen. In der Früh um acht ist
sie raus, und bis nachmittags um vier hat sie die Vögel permanent gejagt. Am
nächsten Tag habe ich selbst versucht, sie zu unterbrechen. Aber als ich mich ihr in
den Weg geworfen habe, hat sie das nicht sonderlich beeindruckt. Dann habe ich
mich mit Holzscheiten bewaffnet und abgewartet, bis sie angerannt kam. Ich habe
mehrmals geworfen und sie getroffen. Das hat ihr geholfen, aus den Jagdsequenzen wieder herauszukommen und sich auf meine Kommandos einzulassen. Wenn
sie einmal in dem Jagdmodus ist, hilft leider nur noch massives körperliches und
präsentes Vorgehen, um Mora zu stoppen. Aber man darf nicht aufgeben oder das
Thema vernachlässigen, sondern muss dranbleiben, die ganze Situation mit Humor
nehmen und Kompromisse machen, sonst arbeitet man sich auf.
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Was Erziehung leisten kann
SIEBEN SCHRITTE, DIE HELFEN KÖNNEN, DAS JAGDVERHALTEN
BEIM HUND BESSER IN DEN GRIFF ZU BEKOMMEN

1. Mit der Veranlagung umgehen lernen.
Wie weit ein Hund mit Jagdpassion im Freilauf kontrollierbar ist,
hängt vor allem von seiner Rasse und seinem Erbgut ab. Ein Jagdterrier ist eben ganz anders veranlagt als ein Magyar Vizsla. Bei
manchen Exemplaren hilft weder Schleppleinentraining noch Ablenken oder Reglementieren auf Dauer. Je nach Hund und Fähigkeiten des Halters bleibt unter Umständen nichts anderes übrig, als
das Tier im Wald konsequent anzuleinen, und das womöglich ein
Leben lang. Jagdliche Passion lässt sich nun mal weder wegprägen
noch wegerziehen, sondern höchstens kanalisieren. Dabei helfen
konsequentes Training und viel Geduld.

2. Unbedingt Gehorsam einüben.
„Nur ein Hund, der sich erst mal hemmen lässt, wenn er einer
Wildspur folgen will, lässt sich anschließend auch auf ein Alternativverhalten umlenken“, ist Experte Anton Fichtlmeier überzeugt.
Die wichtigste Lektion, die ein Hund mit Jagdpassion demnach lernen sollte, ist ein zuverlässiges Stopp- oder Abbruchsignal. Die
Erziehung ist somit eine Art Gegenspieler zur Genetik des Hundes.
Das Problem: Ein Abbruchsignal lässt sich zwar einerseits mit viel
Lob und Futterbelohnung konditionieren (siehe Erziehung Seite 52).
Wenn dem Hund auf der anderen Seite aber keine negative Konsequenz droht, falls er dennoch jagen geht, hat er die Freiheit, sich
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jederzeit für den Hasen und gegen Lob oder einen Futterbrocken
zu entscheiden. Konkret heißt das: Wenn der Hund nicht von dem
unerwünschten Verhalten ablässt, wird er reglementiert. Gegen
dieses Vorgehen hegen viele Hundehalter ethische Bedenken. Sie
möchten erreichen, dass sich ihr Hund aus freien Stücken für das
dargebotene Futter oder eine Alternativbeschäftigung entscheidet
und nicht, um eine Strafe zu vermeiden.

3. Seine Selbstbeherrschung üben.
Um einem Abbruchsignal überhaupt Folge leisten zu können und
notfalls sogar mitten in der Hatz einzuhalten, muss ein Hund nicht
nur gehorsam sein, sondern ein großes Maß an Selbstbeherrschung
erlernen. Ansonsten hat er keine Chance, seinen Impuls zu kontrollieren. Impulskontrolle ist verbunden mit der Fähigkeit, Frust auszuhalten. Dies muss der Hund stufenweise in Alltagssituationen
üben, am besten von klein auf. Ein Hund, der sich zur Begrüßung
hinsetzt und darauf wartet, dass er beachtet wird, statt spontan
hochzuspringen, hat gelernt, seine Emotionen im Zaum zu halten.
Impulskontrolle hat also etwas mit guter Erziehung zu tun. Auch
dabei spielt Genetik eine Rolle. „Hunde mit einer starken Veranlagung zu impulsiven Reaktionen entwickeln bei falschem Umgang
schneller Problemverhalten als Hunde, die weniger impulsiv
geprägt zur Welt kommen. Oft reicht schon ein entsprechender

Trigger wie Ballspielen, um das Problem hervorzurufen. Ein frühes
Erkennen der Anlagen des Tieres und ein angepasster Umgang sind
daher wichtig“, weiß die Trainerin und Biologin Ariane Ullrich. Sie
hat einen Ratgeber zum Thema geschrieben mit Übungsvorschlägen
und detailliertem Trainingsaufbau („Impulskontrolle: Wie Hunde
sich beherrschen lernen“, MenschHund!-Verlag, 24,90 Euro).

4. Der Langeweile vorbeugen.
Nicht jeder Hund, der einmal Hasen hetzt, hat deswegen gleich
ein Jagdproblem. „Viele jagen schlicht aus Ungehorsam oder Langeweile auf dem Spaziergang. Sie haben nicht verstanden, dass Jagen
prinzipiell unerwünscht ist. Dieses ist die einzige Art von Jagdproblem, das man tatsächlich wegtrainieren kann“, erklärt Hundetrainerin Martina Nau (www.hundetraining-nau.de). Sie hat einen Ratgeber zum Thema Jagdverhalten geschrieben und empfiehlt in
diesem Fall ein deutliches Nein und genügend Beschäftigung zum
Beispiel durch Apportier- oder Suchspiele.
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5. Seine Aufmerksamkeit einfordern.

Auf einem Spaziergang sollte der Hund stets ansprechbar sein und
mit seinen Gedanken nie ganz abschalten dürfen, auch wenn frische
Wildspuren verlockend duften. Er darf wahrnehmen, was ist, aber
ein Teil seiner Aufmerksamkeit sollte bei seinem Menschen bleiben.
Nur so merkt er, wann dieser das Tempo ändert oder ihm ein Signal gibt. „Übungen, dies zu trainieren, sind plötzliche Richtungswechsel, sich verstecken, wenn der Hund unaufmerksam ist, und
Spaziergänge an der langen Leine, die sich dabei nie straffen sollte“,
rät Hundetrainerin Petra Schmidt (www.hundeschule-plauen.de).
Die 54-Jährige arbeitete jahrelang mit Tierheimhunden und berät
vor- wiegend Welpenbesitzer und Halter von Problemhunden.

6. Die Arbeit im Team fördern.

kann lernen, dass er bekommt, was er möchte, wenn er kontrolliert mit seinem Menschen zusammenarbeitet. Dann darf er zum
Beispiel auch mal ein Felldummy apportieren oder einer vorbereiteten Wildschleppe folgen. Kooperationsbereitschaft lässt sich
unter anderem mit der Reizangel trainieren. Richtig aufgebaut,
erfährt der Hund bei dieser Übung, dass nicht das Hetzen zum Erfolg führt, sondern dass er die Beute erst dann zu packen bekommt,
wenn er ruhig stehen bleibt und Blickkontakt zum Hundehalter
aufnimmt. Auch die klassische Arbeit mit dem Futterdummy fördert den Teamgeist. Der Hund lernt, Beute nicht für sich zu beanspruchen, sondern seinem Menschen zuzutragen, und wird dafür
belohnt. Anleitungen für das Training mithilfe eines Futterdummys
bieten zahlreiche Hundeschulen und Ratgeber, unter anderem die
des Experten Jan Nijboer (www.natural-dogmanship.de).

7. Den passenden Trainer finden.
Hundetraining kann zur Glaubenssache werden. Wie welcher
Trainer arbeitet und welche Hilfsmittel er einsetzt, hängt im Wesentlichen von dessen persönlicher Erfahrung und seiner Einstellung zum Hund ab. Bei den einen Trainern liegt der Fokus eher auf
Respekt und Gehorsam, die anderen fördern mehr oder weniger
ausschließlich die Kooperationsbereitschaft des Hundes und setzen
auf Triebumleitung durch alternative Beschäftigungsmodelle. Unerwünschtes Verhalten durch Bestrafung zu hemmen, lehnen einige auch grundsätzlich ab. Schwierig wird es dann, wenn dem Hund
durch die Vermeidung eines eindeutigen Neins die Information
fehlt, dass sein Verhalten prinzipiell unerwünscht ist. Das kann
beim Hund zu Missverständnissen führen. Wichtig ist, dass die gewählten Trainingsmethoden zu den Wertvorstellungen und Handlungsmöglichkeiten des Halters passen. Wer einen jagenden Hund
hat, sollte sich daher grundsätzlich fragen: Was bin ich bereit zu
tun, um meinen Hund am Jagen zu hindern?

Wer einen Hund hält, darf dessen Bedürfnisse nicht ständig unterdrücken. Das gilt auch für dessen jagdliche Passion. Jeder Hund

Rassen, die leidenschaftlich gern jagen:
Afghane
Basset Hound
Beagle
Bracke
Coonhound
Dachshund
Deutsch Kurzhaar

Deutsch Langhaar
Deutsch
Drahthaar
Foxterrier
Greyhound
Hubertushund
Husky

Jack Russell
Terrier
Jagdterrier
Laika
Magyar Vizsla
Münsterländer
Otterhound

Podenco
Pointer
Retriever
Schweißhund
Setter
Wachtelhund
Weimaraner
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Manche Trainer raten
zu Jagdersatztraining
für Triebgesteuerte.
Jagdersatztraining basiert auf der Idee,
die Passion des Hundes nicht zu hemmen,
sondern mit der Jagd nach Ersatzbeute zu
befriedigen. Je nach Veranlagung kann dies
eine detaillierte Suche nach menschlichen
Geruchsspuren sein, sogenanntes Mantrailing, oder ein weiträumiges Stöbern nach
Gegenständen. Mit Apportierdummys oder
Ähnlichem lassen sich ebenfalls Spuren
ziehen. Das Hetzen eines Hasen wird mit
Bällen oder Frisbeescheiben simuliert. Zerrspiele geben dem Hund das Gefühl, Beute
packen und zerreißen zu dürfen. Trotzdem hetzt kaum ein Hund lieber einen Ball
anstelle eines Hasen, und menschlicher

Geruch spricht seine Instinkte weniger
an als der eines Rehs. Damit er die Beschäftigungen als gleichwertigen Ersatz für das
Jagen annimmt, muss ein Umdenken stattfinden. Er muss den Frisbee oder eine Futterbelohnung lieber mögen als das Wild.
Wie man das trainiert, erklärt Anton
Fichtlmeier an einem Beispiel: „Der Hund
sieht einen Hasen und erwartet ein Verbot,
wenn er losgeht, weil er gelernt hat, dass
dies ein unerwünschtes Verhalten ist. Zugleich hat er die Erfahrung gemacht, dass er
belohnt wird, wenn er sich seinem Menschen zuwendet und Blickkontakt sucht.
Jeder Hase kann ihn also zum Anzeigen
auslösen.“ Um dies zu erreichen, muss man
den Hund zuerst auf ein bestimmtes Hörzeichen konditionieren. „Man ruft zum
Beispiel ,Achtung, ein Tier!‘ und zeigt dabei
in Richtung Horizont. Der Hund schaut

daraufhin zum Horizont, sieht dort nichts
und wendet sich normalerweise wieder seinem Besitzer zu. Genau in diesem Moment
erhält er Futter aus der Hand. Im zweiten
Schritt deutet man immer, wenn irgendwo
ein Vogel auf der Wiese sitzt, in Richtung
Vogel und sagt: ,Achtung, ein Tier!‘, um den
Hund dann für die Blickkontaktaufnahme
zu belohnen. Der Hund sollte auf diese Weise seine komplette Futterration erhalten.“
Nach ein bis zwei Wochen wird der
Hund Blickkontakt aufnehmen, sobald er
einen Vogel sieht, und sein Futter einfordern, weil er ein neues Muster gelernt hat,
das seine Instinkte in den Hintergrund
drängt. Auf vergleichbare Weise lassen sich
alternative Beschäftigungen mit Menschen
oder Gegenständen als Jagdersatz etablieren. Das ist, zugegeben, eine anspruchsvolle,
aber lohnenswerte Arbeit, die allerdings
nicht immer und bei allen Hunden gelingt.

„Ich kann Louis das Jagen nicht abgewöhnen. Damit
muss ich klarkommen. Ich biete ihm viel Beschäftigung und spezielle Freiräume,
in denen er mit mir zusammen seinen Jagdtrieb ausleben darf “
CHRISTINE ENDERLE mit Louis, fünf Jahre, Podenco.

E

in Trainer gab mir den Rat: „Überlege, was deinem Hund unendlich viel Spaß
macht. Dann versuche, das, was ihn wirklich freut, umzumünzen, sodass du es als
Belohnung im Training benutzen kannst.“ Seitdem ich das so mache, verstehen Louis und
ich uns besser. Wenn er zum Beispiel eine Krähe hetzen möchte und es dennoch unterlässt,
bekommt er nicht einfach einen Keks, sondern er bekommt ein Hetzspiel mit dem Futterbeutel oder dem Frisbee angeboten. Er kriegt also das, was er will, aber nur von mir oder
mit mir zusammen. Ich lasse ihn auch an der Reizangel hetzen. Er muss zwar aufhören,
wenn ich es sage, aber er darf auch hetzen. Das motiviert ihn, sich mir zuzuwenden, auch
wenn er ein Reh sieht. Ich versuche also, für die verschiedenen Aspekte des Jagens wie Stöbern, Spuren verfolgen oder Hetzen Ersatzbeschäftigungen zu finden. Minimum einmal in
der Woche gehe ich mit Louis zum Mantrailing. Zusätzlich lasse ich ihn nach Gegenständen
stöbern und Dummys apportieren. Um sein Laufbedürfnis zu befriedigen, habe ich mir
einen Dogscooter gekauft. Zugegeben, das ist aufwendig, aber ich arbeite gern mit meinem
Hund. Hin und wieder baue ich auch jagdliche Elemente bei der Beschäftigung mit ein.
Ich ziehe ihm zum Beispiel eine Spur mit einer Rehdecke. Ich habe festgestellt, dass seine
Orientierung an mir durch diese jagdliche Arbeit um vieles besser geworden ist, weil sie seinem Naturell entspricht. Aber da Louis sehr eigenständig ist, muss ich seine Kooperationsbereitschaft immer wieder einfordern. Und ich muss mich damit abfinden, dass er ein Hund
ist, der vielleicht nie von der Schleppleine kommt, außer im Park.

Chancen und Risiken
von Hilfsmitteln

„Hunde wollen jagen. Alles andere ist
nur lauwarmer Muckefuck“
KATHRIN ULLRICH mit den beiden Langhaarweimaranern

Bruno, sechs (links), und Cleo, ein Jahr alt.

Ball und andere Spielzeuge

PRO: Hunde, die Bälle oder Frisbeescheiben lieben, lassen sich durch Spielzeug
leicht ab- oder umlenken. Im richtigen Moment geworfen, jagt der Hund dann nicht
dem Reh, sondern dem Ball hinterher.
CONTRA: Hunde, die genetisch schon eine
gesteigerte Veranlagung zum Beutefangverhalten mitbringen, werden durch unkontrollierte Hetzspiele so hochgepuscht, dass
sie immer mehr wollen und schon beim
Anblick eines Balls die Selbstkontrolle verlieren. Schlimmstenfalls sind solche Hunde
derart auf den leblosen Gegenstand fixiert,
dass man sie regelrecht als Balljunkys bezeichnen kann. Enthält man ihnen den Ball
vor, bekommen sie nicht selten Stresssymptome wie Durchfall und Erbrechen.

Schleppleine

PRO: Grundsätzlich kann man mit der
Schleppleine kaum etwas falsch machen. Im
schlechtesten Fall wird der Hund damit
schlicht zurückgehalten, und das Jagen wird
verhindert. Bestenfalls lernt er, sich nur innerhalb eines gewissen Radius zu bewegen
und auf die Signale des Menschen zu achten. Das erfordert allerdings einen sorgfältigen Trainingsaufbau.
CONTRA: Schleppleinen bergen ein Risiko
für Unfälle wie Sturz und Hautabschürfung.
Je länger die Leine, desto größer die Gefahr.

A

ls ich angefangen habe, mit Cleo jagdlich zu arbeiten, habe ich gemerkt,
was für eine unvergleichliche Freude ich ihr damit bereite. Ich sehe, wie
gern sie mit mir kommuniziert, weil es im wahrsten Sinne um die Wurst geht. Die
Einstellung, die dieser Hund mir gegenüber hat, ist: Wir beide sind ein Team,
und wir könnten zusammen auf Jagd gehen, weil ich es ohne dich nicht darf. Weil
die echte Jagd das ist, was der Hund eigentlich will, ist er auch kooperationsbereiter.
Cleo macht die Erfahrung, dass es sich lohnt, auf mich zu achten. Wenn sie kooperiert, bekommt sie zur Belohnung das Sahneschnittchen. Das konnte ich meinen
ersten beiden Hunden mit Mantrailing oder Dummyarbeit nicht anbieten.

zu Fehlverknüpfungen des Signals kommen, je nachdem was der Hund gerade vernimmt, wenn ihn der Sprühstoß trifft.

Ortungssysteme

PRO: Sogenannte GPS-Tracker bestehen
aus einer Sendehalsung und dem dazugehörigen Empfänger. Auf dem Display des etwa
PRO: Die Erziehung auf Knopfdruck kann
handtellergroßen Geräts lässt sich Bellos
funktionieren, wenn man es schafft, moSpur präzise verfolgen und der Hund bis auf
mentgenau auf den Auslöser zu drücken. Der Meter genau orten. Solche Systeme können
Hund merkt, dass er auch über die Distanz
dem Halter zumindest die Sicherheit bieten,
hinweg reglementiert werden kann.
dass er seinen Hund wiederfinden kann.
CONTRA: Bei Hilfsmitteln, die anonym
CONTRA: Unter Umständen fördert das
bestrafen, ist die soziale Verunsicherung
GPS eine Laissez-faire-Einstellung beim
enorm. Außerdem fördern solche Geräte die Halter, da dieser keine Angst mehr haben
Bequemlichkeit, und am Ende kriegt der
muss, den Hund nicht mehr zu finden. Gute
Hund für jedes Sitz, dass er nicht sofort aus- Geräte sind außerdem teuer. Marktführer
führt, einen Sprühstoß. Da Hunde außerGarmin (www.garmin.com/de) bietet sie
dem anders wahrnehmen als wir, kann es
zwischen 600 und 700 Euro an.

Sprühhalsbänder

FOTOS: PRIVAT

Iris: Bitte hier Beine einfärben
Der Jäger zeigt am Bein keine
Haut:-)

Und wenn Erziehung
gar nicht fruchtet?
Sofern Spaziergänge an der Leine eine Tortur sind und der Hund alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zwar nett, aber nicht
aufregend genug findet, besteht immerhin
die Möglichkeit, tatsächlich eine Jagdausbildung zu machen. Allerdings ist längst
nicht jeder Hund in jedem Bundesland zur
Prüfung zugelassen. Nicht die tatsächlichen
Fähigkeiten sind vielerorts entscheidend,
sondern die Abstammungspapiere.
Wer den Gedanken hegt, mit seinem
Hund eine Brauchbarkeits- oder Jagdeignungsprüfung zu absolvieren, erhält detaillierte Informationen bei den unteren Jagdbehörden der Kreise und Landratsämter
sowie bei den Landesjagdverbänden.
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