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Einleitung
Der Grund warum ich diese Arbeit geschrieben habe ist, dass ich in der Vergangenheit immer wieder
mit den Vorurteilen und Meinungsverschiedenheiten in der Hundeerziehung, zwischen Jäger und
Nichtjäger konfrontiert wurde.
Ich glaube, dass einer Annäherung viel Unwissenheit auf beiden Seiten im Weg steht.
Die Medien verstärken durch gezielte Veröffentlichung bestimmter Vorfälle die Vorurteile und somit
entsteht eine immer größer werdende Barriere zwischen den Beteiligten.
Dass es aber möglich ist, mit zeitgerechten Trainingsmethoden Jagdhunde auszubilden und gute
Leistungen zu erbringen, beweisen uns einige wenige Beispiele.
Mich fasziniert die Arbeit mit Jagdhunden und deren Ausbildung. Für mich ist es aber unumgänglich,
dass die Ausbildung dieser, sowie aller anderen Hunde, auf den neuesten Erkenntnissen der
Wissenschaft beruht und den Aspekt des Ganzheitlichen in den Vordergrund stellt. Das heißt, alle
Faktoren wie Gesundheit, Erlebtes, Genetik, usw. spielen eine Rolle und werden ins Training mit
einbezogen.
Diese Broschüre soll Nichtjägern einen Einblick in die Arbeit mit dem Jagdhund verschaffen und
Jägern andere Perspektiven in der Ausbildung des Jagdhundes zeigen.
Sie soll eine Hilfestellung sein bei der Anschaffung und Haltung des Hundes und über Vorschriften,
Ausbildung und die verschiedenen Rassen der Vorstehhunde informieren.
Ich hoffe, dass sie den Einen oder Anderen zum Nachdenken anregt und so Probleme schon im
Voraus vermieden werden können, auch für Menschen die Erfahrung in der Hundehaltung haben,
kann diese Arbeit neue Wege aufzeigen.
Im nachstehenden Text werden Fachausdrücke der Jagd verwendet. Für besseres Verständnis
werden ab Seite 60 verschiedene Begriffe der Jagd erklärt.
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Anschaffung

Hauptgründe für die Anschaffung eines Hundes
Die Anschaffung eines Hundes erfolgt häufig impulsiv, emotional und unüberlegt, ohne zu bedenken,
dass hieraus Probleme resultieren können. (Sabine Neumann „Tierheim Schicksal oder Chance S 13, 2006)
Sabine Neumann erwähnt in diesem Buch eine amerikanische Studie bei der die Hauptgründe für die
Anschaffung eines Hundes ermittelt wurden.
„Kameradschaft“, „Liebe und Zuneigung“ und „zum Wohl der Kinder“ waren die drei meist
angegebenen Gründe.
Der Grund, sich für einen Hund zu entscheiden, sei eher emotional als rational. Die emotionale
Beziehung zwischen Menschen und ihren Hunden ähnelt am ehesten der Beziehung zu den eigenen
Kindern, mit dem Unterschied, dass der Hund sein ganzes Leben pflegebedürftig bleibt.
Auch Ádám Miklósi schreibt in seinem Buch „Hunde“ über Gründe für einen Hund. Er beschränkt sich
auf zwei hauptsächliche Punkte. Demnach sollten Hunde gute Gefährten für größere Kinder sein und
Menschen die emotionale Hilfe bräuchten eher einen Hund besitzen. Hier sind Menschen gemeint, die
alleine leben oder schwer sozialen Kontakt zu anderen Menschen aufbauen können.

Voraussetzungen für die Hundehaltung
Der Wunsch nach einem Hund ist schnell da, einen Hund anzuschaffen geht auch noch ziemlich
leicht, aber einem Hund ein artgerechtes Leben zu bieten, ihn angemessen zu pflegen und zu
versorgen, dafür braucht man ein gewisses Basiswissen, die nötige Grundausstattung und genügend
Platz und Zeit.
Wie findet man die richtige Rasse?
Hat man die Entscheidung getroffen, sein Leben mit einem Hund zu teilen, sollte man sich als
nächstes die eigene Lebenssituation vor Augen führen. Dies ist wichtig um den richtigen Hund / die
richtige Rasse zu finden und eventuellen Problemen vorzubeugen.
Folgende Fragen können helfen, den passenden Hund/Rasse zu finden.
 Was erwarte ich vom Hund?
 Wie sieht mein Tagesablauf aus?
 Wie verbringe ich meine Freizeit? (sportlich, gemütlich,..)
 Wie viel Zeit pro Tag habe ich für intensive Beschäftigung mit dem Hund?
 Wie/ wo wohne und lebe ich?
 Gibt es noch andere Tiere im Haushalt und sind diese an Hunde gewöhnt?
 Wie viel Hundeerfahrung habe ich?
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Bedürfnisse des Hundes
Abraham Maslow war ein US-amerikanischer Psychologe der 1970 im Alter von 62 Jahren starb. Er
war der Meinung, dass der Mensch in seiner Ganzheit nicht durch Triebe oder Reflexe gesteuert wird.
Ein angeborenes Wachstumspotential soll den Menschen antreiben damit er sein Ziel, die
Selbstverwirklichung erreicht.
Er versuchte eine positive Theorie der Motivation/Verhalten zu entwerfen. Maslow behauptet, dass der
Mensch verschiedene Bedürfnisse in abgestufter Priorität hat, die grundsätzlich als gut anzusehen
sind.
Dieses Modell kann man fast eins zu eins auf Hunde umlegen. Wie wir heute wissen haben Hunde
dieselbe entsprechende Physiologie und eine ähnliche Soziologie wie wir Menschen, die diesem
Verhalten zu Grunde liegt.
Hier eine bildliche Darstellung. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich das Individuum erst der nächsten
Stufe widmen kann, wenn die Vorherige erfüllt ist. D.h. sollte sich der Hund in seinem Umfeld nicht
sicher fühlen, wird er kein Spielverhalten zeigen.

FürHunde
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Für Menschen

Ob Tierschutzhund, vom Züchter oder vom Bauernhof aus dem Nachbarort, ob Mischling oder
Rassehund, ob Jagdhund, Herdenschutzhund oder Hütehund, alle haben sie die gleichen
Grundbedürfnisse wie Futter, Wasser, Bewegung, Schlaf/Ruhe, usw.
Schaut man sich aber die einzelnen Rassen, deren Geschichte und Verwendungszweck genauer an,
wird schnell klar, dass ganz viele individuelle Bedürfnisse vorhanden sind und befriedigt werden
wollen.
Ein Hütehund will hüten, ein Wachhund möchte auf etwas aufpassen, ein Jagdhund möchte Jagen,
usw.
Um dem Hund ein artgerechtes Leben bieten zu können, ist es die Pflicht des Halters sich über die
individuellen Bedürfnisse der Rassen zu erkundigen und zu prüfen, ob er diese erfüllen oder dem
Hund dementsprechende Alternativen bieten kann. Schließlich sucht sich nicht der Hund den Halter
aus, sondern der Halter den Hund.
Man kann nicht davon ausgehen, dass sich ein Herdenschutzhund über viel Besuch freut oder ein
Jagdhund in der Stadt glücklich wird. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel.
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Ausstattung
Bevor man nun einen Hund zu sich holt, ist es empfehlenswert, sich einige Dinge vorab zu besorgen.
Frau Clarissa von Reinhardt hat in ihrem Buch „Welpen“ eine Checkliste zusammengestellt die alles
beinhaltet was als Grundausstattung von Nöten ist. Diese Liste gilt auch für Ersthundebesitzer bei
denen ein älterer Hund einzieht. Natürlich kann diese Liste beliebig erweitert werden.
Checkliste:
 Brustgeschirr/ Halsband
 Leine
 Edelstahlnäpfe
 Körbchen/ Liegedecke
 Spielzeug
 Kauartikel

Transportbox/ Verbindungsstück für Gurt

(Clarissa von Reinhardt,Welpen 2007)

 Brustgeschirr:
Es legt den Druckpunkt auf den Brustkorb und die empfindliche Halswirbelsäule, Kehlkopf und
Schilddrüse werden geschont.
Sie können den Hund bequem an dem am Rücken befindlichen Steg halten, ohne ihn zu bedrängen.
Anders Hallgren weist in seinem Buch „Rückenprobleme beim Hund“ genau auf die Vorteile vom
Brustgeschirr und die Nachteile eines Halsbandes hin.
Sollte es aber doch ein Halsband werden, empfiehlt sich, ein sehr Breites zu verwenden, das über
zwei Wirbel geht und sich nicht zusammenzieht.
 Leine
Optimal ist eine 3 Meter lange Leine, damit der Hund auch einen kleinen Radius hat in dem er sich
bewegen kann, ohne gleich auf Zug zu gehen. Beim Material der Leine sollte man darauf achten, kein
einschneidendes Material zu verwenden (z.B. Leinen die wie eine Kordel verarbeitet wurden oder
Flexileine). Leder oder Kunstfaser haben sich sehr bewährt.
 Zwei bis drei Edelstahlnäpfe
Einer für Futter, die anderen für Wasserstellen
 Körbchen oder Liegedecke
Der Ruheplatz sollte an den Hund angepasst sein.
Hunde mit kurzem Fell lieben warme flauschige Körbchen mit Rand (Luftzug).
Hunde mit dickem Fell mögen meist lieber flache Decken oder Matten da ihr Fell genug wärmt.
 Spielzeug
z. B. eine Kordel oder ein Kong (Spielzeug aus Naturkautschuk, das mit Futter gefüllt werden kann),
mit dem man gemeinsam spielen könnte
Spielzeug welches Weichmacher enthält oder Kleinteile an denen sich der Hund verschlucken
könnte, sollte vermieden werden.
 Naturkauartikel
Kauen beruhigt und daher ist es gut solche Dinge zu Hause zu haben. Getrocknete Schweinsohren
oder Hühnerhälse würden sich dafür anbieten.
Am geeignetsten sind naturbelassene Lebensmittel, denn je künstlicher etwas aussieht desto mehr
wurde es höchstwahrscheinlich behandelt. (Knochenformen, Schuhformen, spezielle Farben….)
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 Transportbox, Verbindungsstück für Gurt oder Trenngitter
Der Hund wird sicherlich einmal im Auto mitgenommen und da muss er laut Gesetz ausreichend
gesichert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eine Transportbox die so groß sein
sollte, dass sich der Hund hinlegen, ausstrecken und auch aufstehen kann ohne sich zu ducken. Oder
durch ein Verbindungsstück das man am Gurt befestigt und am Geschirr anhängt. Bitte bei dieser
Lösung unbedingt ein Geschirr verwenden. Bei einer Vollbremsung könnte man dem Hund das Genick
brechen wenn er am Halsband befestigt wird. Für sehr große Hunde oder Mehrere eignet sich ein
Trenngitter. Dieses muss vom Boden bis zur Decke des Autos reichen und fest verschraubt sein.
Ernährung
Ein großer und wichtiger Punkt in der Hundehaltung ist die Ernährung.
Wie man den Hund „richtig“ ernährt, wird immer mehr zum Diskussionsthema in der Öffentlichkeit. Es
gibt zu jeder Variante hunderte von Artikel die dafür oder dagegen sprechen. Auch die Werbung setzt
alle Mittel ein, um vom jeweiligen Produkt zu überzeugen. Aber letztendlich bleibt die Frage immer
noch offen. Trockenfutter, Dose oder BARF? Was ist am besten für den Hund?

Vorteile und Nachteile verschiedener Ernährungsvarianten für den Hund
 Trockenfutter
Trockenfutter hat eine hohe Lagerfähigkeit, ist vom Zeitaufwand sehr gering, leicht im Handling und
kostengünstig.
Aber um es so lagerfähig zu machen wird es unter Druck erhitzt, dadurch sterben alle schlechten
Bakterien ab, aber auch alle Guten. Vitamine gehen verloren, Enzyme fehlen und Wasser ist nur bis
zu 10% vorhanden. Das Futter ist quasi tot. Dadurch ergibt sich eine Verdauungszeit von bis zu 15
Stunden. Die Qualität des Trockenfutters ist meist auch nicht die Beste. Zudem benötigt der Hund um
das Trockenfutter zu verdauen die achtfache Menge an Wasser. Wenn er diese nicht bekommt,
entzieht der Körper sich quasi selbst Wasser.
Zum Thema Trockenfutter möchte ich noch kurz das Halbfeuchtfutter erwähnen.
Es hat einen leicht höheren Wasseranteil als Trockenfutter. Dadurch sind aber sehr viele
Konservierungsstoffe nötig, um Schimmelbefall zu vermeiden. Konservierungsstoffe sind aber
hochgradige Auslöser für Allergien. Als Eiweißquelle wird hauptsächlich Soja verwendet. Für den
Hund ist Soja lange nicht so hochwertig wie tierisches Eiweiß, aber durch die bessere und billigere
Verarbeitung ist Soja für die Hersteller interessanter. Daher ist davon abzuraten, Halbfeuchtfutter als
Alleinfutter zu geben. Die bekannteste Marke von Halbfeuchtfutter ist Frolic.
 Dosenfutter
Bei Dosenfutter gibt es massive Qualitätsunterschiede.
Hier werden vermehrt Lockstoffe zugeführt wie Zucker oder Karamell. Dies kann zu Karies und
Problemen mit der Bauchspeicheldrüse führen.
Auch hier wird vermehrt Soja verwendet.
 Rohfüttern
Die Vorteile des Rohfütterns sind: kein Zahnstein und Mundgeruch, kleinere Kotmengen, weniger
Parasiten, stärkeres Immunsystem, schöneres, glänzenderes Fell, geringeres Magendrehungsrisiko.
Zudem weiß man immer woraus sich das Futter zusammensetzt und kann es an den jeweiligen Hund
anpassen.
Natürlich ist diese Art der Fütterung aufwendiger als eine Dose zu öffnen.
Solange man sich an ein paar Regeln hält, seinen Fleischlieferanten gefunden hat und in seinen
Handlungen eingespielt ist, ist es keine Hexerei.
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 Wie oft am Tag und wie viel?
Wie oft der Hund am Tag gefüttert wird und wie viel, hängt von mehreren Faktoren ab wie: Alter,
Aktivitätslevel, Gesundheitszustand, Größe, trächtig, Mutter etc.
Generell sagt man, dass 8 Wochen alte Welpen 4-5 mal pro Tag gefüttert werden sollten, danach auf
3-4 mal pro Tag und ab dem 10 Lebensmonat auf 2 mal pro Tag reduziert werden sollte. Dies behält
man bei, solange keine anderen Maßnahmen erforderlich sind. Für ältere Hunde wäre es besser
wieder öfter gefüttert zu werden. Ihr Stoffwechsel wird langsamer, der Darm träge und die
Flüssigkeitsaufnahme weniger. Mehr Mahlzeiten sind einfach leichter zu verdauen. Man kann die
Fütterung auf bis zu 5 Mahlzeiten pro Tag aufstocken. Achtung: 5 Mahlzeiten heißt nicht die fünffache
Menge an Futter zusätzlich, sondern die Futtermenge auf 5 kleinere Portionen aufteilen. Sollte der
Hund abnehmen oder zunehmen wird die Futtermenge entsprechend angepasst.
Zwei Mahlzeiten am Tag haben sich bewährt da die Futtermenge auf einmal nicht so groß ist, dadurch
sinkt das Risiko einer Magendrehung, es belastet den Organismus nicht so stark und der Hund hat
nicht so große Zeitspannen zwischen den Mahlzeiten (Hungergefühl ist gesenkt).

Gesetzliche Grundlagen
Es ist verboten, dem Tier Schmerz, Leid oder Schaden zuzufügen oder es in schwere Angst zu
versetzen. (Österreichisches Tierschutzgesetz, BMG 2011)
Dies ist eine der obersten Richtlinien des Tierschutzgesetzes.
Möchte man sich einen Hund ins Haus holen ist es vorteilhaft einmal im Tierschutzgesetz nachzulesen
welche Mindestanforderungen an den Halter gestellt werden und welche Pflichten man als zukünftiger
Hundebesitzer erfüllen muss.
Seit 1.1. 2005 obliegt das Tierschutzgesetz in der Gesetzgebung dem Bund und in der Vollziehung
dem Land.
Davor war nur die Landesgesetzgebung zuständig.
Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der
besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf.
Prinzipiell gilt das Tierschutzgesetz für alle Tiere. Es gibt aber Ausnahmen, dazu zählen unter
Anderem die Jagd und die Fischerei.
Jagdhunde werden via Jagdgesetz geregelt, dies obliegt den Bundesländern.
Außerhalb dieser Ausübung (Jagd, Fischerei) sind für die dabei eingesetzten Tiere die
Haltungsbedingungen nach dem Tierschutzgesetz und der dazugehörigen Verordnungen einzuhalten.
Das Österreichische Tierschutzgesetz gliedert sich in 4 Hauptstücke, Allgemeine Bestimmungen,
Tierhaltung, Vollziehung und Straf- und Schlussbestimmungen.
Es stützt sich auf zwei Säulen: Verbotsnormen (z.B. Verbot der Tierquälerei) und Gebotsnormen (sie
sollen das Wohlbefinden des Tieres sicher stellen)
Im allgemeinen Teil wird der Anwendungsbereich geregelt, sowie wichtige Begriffe erläutert. Große
Punkte sind hier auch das Verbot der Tötung, der Tierquälerei und das Verbot von Eingriffen an
Tieren.
Das zweite Hauptstück beschäftigt sich mit der Tierhaltung. Hier werden die Anforderungen an den
Halter, die Versorgung der Tiere und die richtige Haltung dieser geregelt. In diesem Hauptstück
werden auch besondere Bestimmungen geregelt, wie etwa die Chippflicht für Hunde oder die Haltung
von Tieren im Zoo oder im Tierheim.
Im dritten Hauptstück geht es speziell darum, welche Behörde wie einschreiten kann und im letzten
Hauptstück sind Straf- und Schlussbestimmungen geregelt, wie z.B. mit welchen Konsequenzen man
rechnen muss, wenn man gegen das Gesetz verstößt.
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Ich stelle im Folgenden einige interessante Punkte des Tierschutzgesetzes vor. Es handelt sich nicht
um den Originaltext. Wer den vollen Gesetzestext lesen möchte, kann dies auf der Homepage des
Bundesministeriums für Gesundheit tun.

Allgemeine Bestimmungen
Pflichten des Tierhalters
 Angemessenes Platzangebot, Bewegungsfreiheit, Klima, Betreuung und Ernährung.
 Möglichkeit zu Sozialkontakt zu anderen Tieren oder zum Menschen (soweit für die Art
gefordert).
 Das Tier bei Verletzung oder Krankheit zu versorgen.
 Dem Tier passendes Futter zur Verfügung zu stellen.
 Dafür zu sorgen, dass genügend Betreuungspersonal vorhanden ist
 Tiere die nicht in Unterkünften untergebracht sind vor Gefahren zu schützen

Speziell für Hunde
Seit 2008 muss jeder Hund in Österreich gechippt sein und seit 2010 müssen sie zusätzlich in der
amtlichen Heimtierdatenbank registriert sein.
 Verbot der Tötung
Die Tötung darf nur von einem Tierarzt vorgenommen werden und nur wenn ein vernünftiger Grund
vorliegt, dies entscheidet der Tierarzt.
 Verbot der Tierquälerei
Sogenannte „Qualzüchtungen“ (Züchtungen die Auswirkungen auf die Gesundheit haben oder diese
erheblich beeinträchtigen)
Das In-Verkehr-Bringen, der Erwerb, der Besitz und die Verwendung von Stachelhalsbändern,
Korallenhalsbändern, elektrisierende (Teletakt-Geräte) oder chemische Dressurgeräte ist verboten.
Ebenso ist es verboten Geräte, Hilfsmittel oder Vorrichtungen zu verwenden, die darauf abzielen, das
Verhalten des Tieres durch Härte oder Strafreize zu beeinflussen.
 Verbot von Eingriffen an Tieren
Es ist verboten, folgende Eingriffe an Hunden vorzunehmen:
die das äußere Erscheinungsbild des Hundes verändern
das Kupieren von Ohren oder Schwanz
das Durchtrennen der Stimmbänder
das Entfernen der Krallen
Mindestanforderungen für Hunde, die im Freien gehalten werden
Das Halten im Freien ist nur erlaubt, wenn es Rasse, Alter und der Gesundheitszustand des Hundes
erlauben und sich dieser an die Witterungsbedingungen anpassen konnte.
Die Schutzhütte muss wärmegedämmt, trocken und groß genug sein. Es darf keine Verletzungsgefahr
bestehen und sie muss mit einer geeigneten Unterlage ausgestattet sein.
Die Hütte muss beheizbar sein oder mit der eigenen Körperwärme warmgehalten werden können.
Sollten mehrere Hunde gehalten werden, müssen so viele Hütten und Liegeplätze zur Verfügung
gestellt werden, dass es zu keinen Konflikten kommt.
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Mindestanforderungen für Hunde, die in Räumen gehalten werden
Der Hund muss in dem Raum die Möglichkeit haben, natürliches Tageslicht zu bekommen (Fenster,
ständiger Auslauf ins Freie)
Der Raum muss mit Frischluft versorgt werden können.
Sollte der Hund in einem Raum gehalten werden, der nicht für den Aufenthalt von Menschen dient,
gelten dieselben Anforderungen an die Bodenfläche wie bei der Zwingerhaltung.
Unbeheizte Räume müssen mit einer Schutzhütte ausgestattet sein und einen trockenen, zugfreien
Liegeplatz haben.
Mindestanforderungen an den Zwinger
Der dauernde Aufenthalt im Zwinger ist verboten. Man muss dem Hund mindestens 1x täglich Auslauf
ermöglichen.
Der Zwinger muss eine bestimmte Größe uneingeschränkter Nutzungsfläche haben, die sich für jeden
weiteren Hund vergrößert.
Das Material aus dem der Zwinger besteht muss unzerstörbar sein, darf keine Verletzungsgefahr
bieten und darf nicht überwindbar sein (mind. 1,80m). Die Hauptwetterseite des Zwingers muss
geschlossen sein.
Der Boden und die Einrichtung müssen so gewählt sein, dass sich die Hunde nicht verletzen können
oder dadurch ihre Gesundheit beeinträchtigt wird.
Mindestens eine Seite des Zwingers muss freie Sicht nach außen zulassen.
Auch hier müssen wärmegedämmte Liegeflächen zur Verfügung stehen.
Der Zwinger muss sauber, trocken und frei von Ungeziefer sein.
Es muss zu jeder Zeit ein schattiger Platz zur Verfügung stehen.
Die Mindestbestimmungen für die Fütterung und Pflege von Hunden.
Der Hund muss ständigen Zugang zu Wasser haben.
Es muss geeignetes Futter verwendet werden, welches in Qualität und Menge an den Hund
angepasst ist.
Regelmäßige Pflege ist durchzuführen, unter Berücksichtigung der Rasse. (scheren, trimmen,…)
Der Halter hat für die Gesundheit seines Hundes Sorge zu tragen.
Der Aufenthaltsort des Hundes muss sauber sein.
Sollte der Hund ohne Aufsicht im Auto sein, ist für ausreichend Frischluft und angemessene
Lufttemperaturen zu sorgen. (Es kommt jährlich zu Todesfällen, wenn Hunde im Auto gelassen
werden!!)

Verantwortliche Behörden und Strafbestimmungen
Für die Vollziehung des Tierschutzgesetzes ist die Bezirksverwaltungsbehörde des jeweiligen Landes
verantwortlich.
In manchen Fällen kann auch das Einschreiten von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes in
Anspruch genommen werden.
Sollte man Missstände in der Tierhaltung beobachten, sollten folgende Schritte eingeleitet werden.
Den Täter auf das Fehlverhalten hinweisen. Sollte dieser nicht einlenken ist der nächste Schritt,
Beweise zu sammeln. (bitte Achtung, Selbstschutz geht immer vor)
Als nächstes sollte der Amtstierarzt informiert, und schließlich Strafanzeige bei der Polizei gemacht,
und Beweise vorgelegt werden.
Bei Verwaltungsübertretungen kann die Strafe bis zu 7.500 Euro ausmachen, bei Wiederholung bis zu
15.000 Euro.
Für schwere Fälle der Tierquälerei zahlt man bis zu 2.000 Euro, für alle anderen Fälle bis zu 3.750
Euro, bei Wiederholung bis zu 7.500 Euro.
Sogar der Versuch dieses Gesetz zu brechen ist strafbar.
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Haltung
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie man mit seinem Hund zusammen leben kann. Er kann komplett in
den Alltag integriert werden oder er bekommt einen eigenen Bereich, ein Zimmer oder außerhalb des
Hauses ein Gehege, in dem er sich für eine gewisse Zeit aufhalten kann.
Die gesetzlichen Mindestanforderungen an die einzelnen Haltungsbedingungen wurden schon im
Kapitel „Gesetzliche Grundlagen“ beschrieben.
Aufgrund dessen, dass es immer wieder zu heftigen Diskussionen über Zwinger und Haushaltung
kommt, möchte ich hier nochmal genauer auf die Vorteile, Nachteile und die Gründe, warum welche
Haltung gewählt wird, eingehen.

Zwingerhaltung
Was bedeutet das Wort „Hundezwinger“ überhaupt?
Laut Duden versteht man unter dem Begriff „Hundezwinger“, einen eingezäunten Platz/Gehege für
Hunde.
Der Begriff Hundezwinger hat im Laufe der Zeit einen sehr schlechten Ruf bekommen. Geschichten
wurden bekannt, dass Hunde dauerhaft dort gehalten wurden und teilweise unter schrecklichen
Bedingungen leben mussten. Dies ist ein massiver Verstoß des Tierschutzgesetzes und schwer zu
verurteilen. Durch diese Geschichten verbindet man das Wort Zwinger schnell mit schlechter Haltung
und Tierquälerei.
Im nachstehenden Text wird daher das Wort Gehege dafür verwendet
Ich möchte mich hiermit auch nochmal deutlich gegen die ausschließliche Haltung von Hunden in
Zwingern/Gehegen aussprechen. Für so hoch soziale Tiere wie Hunde, ist dies in keinster Weise
artgerecht.
Wenn im folgenden Text von einem Aufenthalt im Gehege die Rede ist, ist immer ein kurzzeitiger
Aufenthalt von maximal ein paar Stunden, bei passender Witterung gemeint.
Vorteile von Gehegen
Für manche Jagdhunde kann ein zeitlich begrenzter Aufenthalt im Gehege durchaus in Frage
kommen.
Hunde die auch bei Kälte oder schlechter Witterung für die Jagd eingesetzt werden, sollten sehr
widerstandsfähig sein. Durchgehend im Haus lebende Hunde sind weniger abgehärtet, frieren
schneller und sind anfälliger für Erkältungen.
Ein robuster Jagdhund ist für Jäger wichtig, bei denen der Hund auch während kalter Temperaturen
viel zum Einsatz kommt. Z.B. bei der Wasserwildjagd, Herbstjagd,...
Noch ein Vorteil eines, eigens für den Hund, eingezäuntes Gebiet ist, dass dieses nur auf ihn
ausgerichtet ist. Er kann dort machen was er möchte, Dinge beknabbern, zerstören oder vergraben.
Er kann pinkeln und koten wohin und wann er möchte und liegen und schlafen wo es ihm am besten
gefällt. Der Aufenthalt im Haus ist doch mit vielen Verboten und Regeln gekoppelt.
Gewöhnung an das Gehege
Um dem Hund die Gewöhnung an das Gehege zu erleichtern , sollte man anfangs viel Zeit mit dem
Hund dort verbringen. Es hilft ihm auch wenn immer tolle Kauartikel, Knochen, Leckerlis oder
Spielsachen dort zu finden sind. Auch lange Kuschelphasen kann man dort abhalten. Man sollte
versuchen, sich so oft es geht im Gehege aufzuhalten. Anke Lehne formulierte es sehr passend:“ Es
sollte ein zusätzlicher Raum für den Hund werden und kein Knast wo er das Gefühl hat weggesperrt
zu sein.“ (Anke Lehne, Zeitgemäße Jagdhundeführung 2013)
Der Hund wird zu allererst an die Außentemperaturen gewöhnt. Es hat niemand etwas davon, wenn
der Hund krank wird, weil er die ersten Nächte im Freien, bei zu kühlen Temperaturen verbringen
musste.
Man geht wie beim Alleinebleiben vor. In sehr kurzen Zeitinterwallen beginnt man den Hund im
Gehege allein zu lassen und steigert diese Phasen in sehr kleinen Schritten auf immer länger
dauernde Zeiten des Alleinebleibens.
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Wie schon oben erwähnt, können Kauartikel dabei helfen, die Zeit des Alleinebleibens gut zu
überstehen. Kauen beschäftigt und beruhigt den Hund gleichzeitig.
Nachteile der Haltung in Gehegen
Meiner Meinung nach leidet die Beziehung sehr darunter und auch für die Bindung zur Bezugsperson
ist es nicht von Vorteil, sollte der Hund zu oft und zu lange alleine in dem Gehege sein.
Kann man dem Hund so einen Platz zur Verfügung stellen, ist man eher dazu verleitet ihn dort hin zu
bringen als mit ihm spazieren zu gehen.
Sollte der Hund gewisse Verhaltensprobleme zeigen, muss man sich auch nicht zwingender Maßen
damit auseinandersetzten, der Hund kann ja jederzeit ins Gehege gebracht werden.
Man hat keinen Überblick oder Kontrolle was der Hund in der Zeit, in der er im Gehege ist, macht,
oder was in dieser Zeit rund um ihn passiert. Es ist kein Einzelfall, dass genervte Nachbarn schon mal
aktiv werden und den Hund manipulieren, auf welche Art auch immer.
Dieses Szenario wünsche ich niemandem, aber sollte der Hund einen Anfall bekommen oder sich mit
einem Spielzeug verletzen, kann es passieren, dass man zu spät kommt.
Oft wird das Gehege an einem ruhigen Platz errichtet. Verbringt der Hund sehr viel Zeit dort kann es
auch vorkommen, dass er nicht ausreichend auf seine Umgebungsreize sozialisiert wurde und bei
Kleinigkeiten gestresst reagiert. Dies kann sich auf Dauer auf die Gesundheit des Hundes auswirken.

Haushaltung
Viele Hunde leben mit ihren Menschen ausschließlich im Haus und nehmen am Alltag ihrer Besitzer
teil. Hierbei ist es besonders wichtig einen Bereich zu schaffen, der nur für den Hund ist, wohin er sich
zurückziehen kann wenn er Zeit für sich braucht. Diesen Platz sollte er immer und vor allem freiwillig
aufsuchen können. Den Hund in eine Box oder einen Raum wegzusperren ist keine Lösung. Es kann
ein Platz in einem Raum sein, der Raum selber, sein Körbchen oder z. B. eine Hundebox, die aber
nicht verschlossen wird und die groß genug ist, dass er sich in ihr drehen und aufrecht stehen kann.
Sollte der Hund ein eigenes Zimmer bekommen, quasi ein Gehege im Haus, gibt es auch hier wieder
gewisse Bestimmungen die im Abschnitt „Gesetzliche Grundlagen“ erklärt wurden.
Für mich definiere ich Haushaltung so, dass der Hund am Alltag der Familie teilnimmt und nicht in
einem eigenen Zimmer/Raum lebt.
Meiner Meinung nach ist es wichtig, vorweg einige Regeln aufzustellen und gewisse Punkte
abzuklären (Tabuzonen, füttern vom Tisch, etc...) um das Leben im Haus für alle Beteiligten so
angenehm wie möglich zu gestalten, dies hilft auch dem Hund sich rasch einzugewöhnen. Im Kapitel
„Der Jagdhund als Familienhund“ werden einige Punkte aufgezählt.
Für mich persönlich kommt nur die Haushaltung eines Jagdhundes infrage, da der Hund für mich
mehr ist als nur ein Arbeitsgerät. Er ist Begleiter, Helfer und Gefährte in meinem Leben. Mein
Job/Bedürfnis ist es, ihm ein so artgerechtes und schönes Leben, wie es mir möglich ist, zu bieten.
Dafür verlange ich auch einiges von ihm.
Dank der Wissenschaft und der mittlerweile vielen Forschungen weiß man, dass Hunde hochsoziale
Lebewesen sind, zu deren Grundbedürfnissen der Sozialkontakt mit Menschen und Artgenossen
zählt.
Dieses Bedürfnis kann ich in der Haushaltung wunderbar erfüllen.
Vorteile von Haushaltung
Da der Hund bei dieser Art von Haltung viel am Alltag des Besitzers teilnimmt kann eine viel engere
Bindung zwischen den Beiden entstehen. Dies ist für die Beziehung zwischen Mensch und Hund von
großer Bedeutung. Man lernt sich besser und intensiver kennen z. B. individuelle Eigenheiten und
kann sich darauf einstellen.
Man bemerkt kleine Veränderungen am Hund schneller und kann gleich darauf reagieren. Sei es im
Verhalten oder am äußeren Erscheinungsbild.
Lebt der Hund im Haus hat man einen Überblick, was der Hund den ganzen Tag treibt und wer mit
ihm Kontakt hat. Er lernt sich anzupassen, Grenzen zu akzeptieren und sich in das Leben seines
Besitzers zu integrieren.
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Dies setzt eine liebevolle aber konsequente Erziehung voraus, die auf die Bedürfnisse beider
abgestimmt ist.
Nachteil von Haushaltung
Das Leben mit einem Hund im Haushalt ist nicht immer einfach und kann auch belastend werden,
sollten Probleme auftreten.
Man sollte darauf achten, den Hund nicht zu überfordern und ihm auch Ruhephasen zu gönnen.
Die ganze Familie sollte konsequent und einheitlich mit dem Hund agieren.
Eventuell sind Umbaumaßnahmen erforderlich.
Die Wohnung sollte Hundesicher eingerichtet werden. (Achtung: Giftpflanzen, Steckdosen, Kabel,….)
Einen Hund im Haus zu haben bedeutet auf jeden Fall auch mehr Arbeit im Haushalt. (putzen,
trainieren,…)
Im Kapitel „der Jagdhund als Familienhund“ werden einige Tipps gegeben, welche Punkte zu
besprechen sind um es für alle Beteiligten einfacher zu machen.

Ausbildung
Lerntheorie
Um mit Hunden artgerecht und ohne Zwang trainieren zu können, ist es wichtig zu verstehen, wie,
wann und warum sie lernen. Was hemmt bzw. fördert das Lernen und wie kann der Mensch dem
Hund die Lerninhalte so präsentieren, dass er sie versteht und umsetzen kann? Dies sind
grundlegende Fragen in der Hundeerziehung. Dabei darf man auf rassespezifische Unterschiede nicht
vergessen und natürlich spielt der Mensch mit seinem Fleiß und seiner Umsetzung auch eine große
Rolle.
 Wie lernt der Hund?
Erfahrungen werden aus der Umwelt über die Sinneskanäle ins Gehirn transportiert, dort verarbeitet
und als Verhaltens-Output am Tier sichtbar.
Durch einen Sinnesreiz aus der Umwelt aktiviert, geben die Nervenzellen elektrische Impulse ab. An
den Verbindungsstellen der Zellen, den so genannten Synapsen, werden chemische Stoffe
freigesetzt. Diese aktivieren das benachbarte Neuron, welches seinerseits damit beginnt, Impulse
abzufeuern. Je häufiger eine bestimmte Nervenzellen-Verbindung gebraucht wird, desto stabiler und
dicker wird eine Art Verdrahtung ausgebaut. Je stärker die Verbindung zwischen Neuronen entwickelt
ist, desto schneller kann der Informationsfluss ablaufen. Bei häufiger Benutzung einer Verbindung
entsteht sozusagen eine Art Daten-Autobahn zwischen den betreffenden Nervenzellen. Wird ein
Verhalten häufiger abgerufen, so kann der Hund es daher schneller ausführen.
(Dorothée Schneider, „Die Welt in seinem Kopf“ 2005)

Dies ist der eigentliche Lernprozess. Alle gemachten Lernerfahrungen bilden ähnlich einer Landkarte,
sogenannte neuronale Repräsentationen im Gehirn. Denkt man z. B. an einen Bleistift beginnen die
Neuronen für Bleistift elektrische Impulse ans Gehirn zu senden, benachbarte Neuronen für Äpfel
bleiben ruhig. Dafür fangen aber die Neuronen für Papier an leichte Signale abzugeben, da wir durch
unsere Vorerfahrungen mit Bleistiften öfter auch mit Papier zu tun hatten.
 Wann lernt der Hund?
Das Gehirn des Hundes arbeitet rund um die Uhr, bis zum Tod. Sogar im Schlaf verarbeitet das
Gehirn Informationen. Der Hund lernt also immer.
 Warum lernt der Hund?
Lernen basiert auf zwei Bausteinen. „Gefahrenvermeidung“ und „Zustandsoptimierung“.
Ziel ist, das Überleben zu sichern.
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Verschiedene Lernformen
So wie wir Menschen hat auch der Hund die Möglichkeit, auf verschiedene Arten zu lernen. Steckt
auch nicht immer die gleiche Motivation des Lernens hinter Menschen und Hunden so haben wir doch
die Lernformen in ihrer Theorie gemeinsam.
Klassische Konditionierung
Wird einem Hund wiederholt direkt nach einem eigentlich unbedeutenden Reiz(Tonsignal) Futter
geboten, dann lernt der Hund durch Verknüpfung, den Zusammenhang zwischen Tonsignal und
Futter. Nach dieser klassischen Konditionierung löst bereits das Tonsignal beim Hund die freudige
Erwartung auf Futter aus, auch wenn dies bislang weder zu sehen noch zu riechen ist.
Man unterscheidet zwischen positiver und negativer Konditionierung. Für negative Konditionierung
wird nach dem Tonsignal ein negativer Reiz (Elektroschock) verabreicht.
Operante Konditionierung
Bei der operanten Konditionierung wird ein Verhalten belohnt, dass freiwillig und zufällig gezeigt
wurde.
Folgt diesem Verhalten sofort eine Belohnung, verknüpft der Hund Verhalten x = Belohnung und er
wird das Verhalten öfter zeigen.
Ist die Aufgabe die der Hund ausführen soll sehr komplex, kann man den Hund auch schrittweise
trainieren. Dieser Vorgang nennt sich Shaping (Verhalten formen). Hierbei wird jede Tendenz zum
richtigen Verhalten belohnt und der Hund erarbeitet sich die Aufgabe selber.
Das Lernen durch Versuch und Irrtum ist also eine Form von operanter Konditionierung.
Instrumentelle Konditionierung
Instrumentelle und operante Konditionierung werden häufig gleichgesetzt. Dies ist aber nicht ganz
korrekt. Kann der Hund bei operanter Konditionierung selbst entscheiden, ob er das Verhalten zeigt
oder nicht, so ist es bei der instrumentellen etwas anders. Hier wird der Lernprozess in Durchgänge
gegliedert und nur innerhalb eines solchen Durchganges kann der Hund das Verhalten zeigen. Nur
mit Hilfe des Menschen kann das Tier einen neuen Durchgang starten.
Beispiel: Wenn man eine Katze in einen Käfig setzt aus dem sie nur heraus kann, indem sie einen
Hebel drückt, dann kann sie diesen Vorgang nur wiederholen, wenn sie der Mensch wieder in den
Käfig setzt.
Gewöhnung
Bei der Gewöhnung tritt in kurzen Abständen ein Reiz mehrmals auf ohne, dass dies für den Hund
positiv oder negativ verknüpft wird. Dadurch wird die Reaktion des Hundes auf den Reiz immer
schwächer ausfallen.
Diese Art von Training kann man aber nur anwenden, wenn der Reiz den Hund nicht zu sehr stresst,
sonst kann es zu einer Sensitivierung kommen. Dies ist das genaue Gegenstück zur Gewöhnung.
Beispiel: Wird neben dem Hund in kürzeren Zeitabständen ein gewisses Geräusch gegeben, dann
wird die Reaktion des Hundes darauf immer geringer ausfallen, bis es schließlich ausbleibt.
Räumliches Lernen
Es gibt auch Lernformen die ohne direkte Bestätigung quasi von selbst stattfinden. Dazu gehört zum
Beispiel das räumliche Lernen. Für diese Form des Lernens ist lediglich eine spezifische Erfahrung
notwendig, damit das Erlernte in vollen Zügen genutzt werden kann.
Das räumliche Lernen spielt bei der Hundeerziehung in zwei Punkten eine Rolle. Zum Einen beim
Generalisieren von bereits gelernten Übungen und zum Anderen beim Üben auf fremden
Trainingsplätzen. Gibt man dem Hund die Möglichkeit sich vor dem Training auf dem Platz
umzusehen und diesen kennen zu lernen, wird er sich später beim Training wesentlich besser
konzentrieren können.
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Lernen durch Assoziation
Dies ist eine Form des Lernens der man meiner Meinung nach große Aufmerksamkeit schenken
sollte. Assoziieren findet immer statt. Hunde sind Meister im Assoziieren, dadurch passieren nicht nur
im Training sondern auch zu Hause, immer wieder ungewollte Fehlverknüpfungen die sich der
Mensch nicht erklären kann.
Unter Lernen durch Assoziation versteht man die gedankliche Verknüpfung von zwei Reizen, die
annähernd gleichzeitig auftreten.
Z. B. Blitz und Donner, hört man eines der Wörter, denkt man höchstwahrscheinlich auch an das
Andere, das ist eine Assoziation. Genauso kann der Hund den Griff zur Leine mit Gassi gehen
verknüpfen und bei dieser Bewegung schon freudig erregt werden.
Hunde sind Spezialisten im Assoziieren und auch wir Menschen assoziieren laufend. Doch da Hunde
durch ihre anders ausgeprägten Sinnesleistungen(sind sie Riechspezialisten) ihre Umwelt anders
wahrnehmen als wir Menschen (wir sind Augentiere), ist es für uns nicht immer logisch was Hunde
verknüpfen. Wir denken wir belohnen das Absitzen, der Hund verknüpft es aber mit dem spielenden
Kind, das er beobachtet während er das Leckerli bekommt. Gleiches findet auch bei negativer
Einwirkung statt. Der Mensch bestraft ein Verhalten, der Hund spürt den Schmerz während er einen
Radfahrer sieht und schon fand eine Fehlverknüpfung statt.
Fest steht, dass der Hund die Aufmerksamkeit auf ein Ereignis gerichtet haben muss um es
verknüpfen zu können.
Emotionales Lernen
Emotionen spielen eine entscheidende Rolle im Lernprozess. Emotionen werden meist durch
Erfahrung erzeugt. Wie oben schon beschrieben, bildet das Gehirn eine innere Landkarte. Zu jeder
dieser Repräsentationen prägt sich die dazugehörige Empfindung mit ein. Das Gedächtnis und die
Sinneswahrnehmung verbinden sich mit Emotionen, dies ist der eigentliche Lernprozess.
Lernerfahrungen, die mit starken Emotionen verknüpft wurden, werden nachhaltiger und länger
erinnert. Die Emotionen des Hundes entscheiden darüber, ob er mit Meideverhalten oder Annäherung
reagiert.
Arbeitet man mit positiver Bestärkung und Belohnung und sorgt dafür, dass sich der Hund wohl fühlt,
wird der Hund das Training mit einem Wohlgefühl verbinden. In dieser Form Gelerntes wird besonders
stark eingeprägt und schneller aus dem Gedächtnis abgerufen.
Verknüpft der Hund allerdings unangenehme Gefühle mit der (Trainings-) Situation, dann sinkt die
Motivation zur Mitarbeit erheblich, wodurch eine verminderte Lernfähigkeit entsteht. Erfährt der Hund
sogar Angst oder Schmerz wird er sich hauptsächlich mit dem Gefahrenpotenzial der Situation
beschäftigen und weniger mit der Aufgabe.
Nachahmungslernen
Unter Nachahmungslernen versteht man, motorische und soziale Verhaltensweisen eines Vorbildes
zu kopieren. Man spricht dann von Nachahmung, wenn eine Ähnlichkeit zwischen dem Verhalten des
Vorbildes und dem des Nachahmenden besteht. Wichtig dabei ist, dass keine anderen Reize dieses
Verhalten auslösen dürfen.
In der Ausbildung von Hütehunden wird gerne das Lernen durch Nachahmung genutzt. Man lässt den
jungen Hund mit dem fertig Ausgebildeten mitlaufen, damit sich dieser das Verhalten des Älteren
abschaut.
Die verschiedenen Formen des Lernens treten nie in ihrer Reinform auf. Die Übergänge zwischen den
einzelnen Lernformen sind immer fließend und gehen in manchen Bereichen auch ineinander über.
Man kann sagen, dass sich jeder Lernprozess aus einer Mischung von klassischer und operanter
Konditionierung, aus räumlichem und emotionalem Lernen sowie aus Beobachtung, also
Nachahmungslernen zusammensetzt.
Die angewandten Lernformen müssen auf den Hund abgestimmt werden. Dies zwingt die Menschen
dazu, flexibel in der Ausbildung zu sein. Nicht jede Art von Lernen ist für jeden Hund geeignet und
man kann nicht alles mit einer Lernform lernen.
Beispiel:
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Man kann das Signal „Sitz“ belohnen wenn es der Hund zufällig zeigt (operant) oder man kann einem
anderen Hund das Signal geben wenn der zu lernende Hund zusieht (Nachahmungslernen). Man
kann auch über den Clicker den Hund dazu bringen sich zu setzen. Der Clicker wird zuerst klassisch
konditioniert. D. h. für jeden Click gibt’s ein Leckerli, solange bis der Hund auf den Click mit freudiger
Erwartung reagiert, weil er weiß es folgt ein Leckerli. Danach wird jede Tendenz in die richtige
Richtung geklickert, solange bis der Hund das Ziel erreicht hat. (Versuch und Irrtum) Nach jedem Click
folgt eine Belohnung. Somit kann sich der Hund dieses Signal selbst erarbeiten (aktives Lernen). Eine
Form von passivem Lernen wäre es, wenn man mit Hilfe des Leckerlis den Hund in die gewünschte
Position bringt. Ist der Hund in gewünschter Position bekommt er sofort das Leckerli. Bei diesem
Vorgang erarbeitet sich der Hund die Übung nicht selbst, sondern muss lediglich richtig verknüpfen.
Vertrauen und Lernen
Warum Vertrauen beim Lernen so wichtig ist.
Vertrauen ist das Eingehen einer Beziehung zum anderen, in der festen Erwartung, dass der andere
es gut meint. (Dorothée Schneider, Die Welt in seinem Kopf 2005)
Vertrauen ist die Basis eines gut funktionierenden Teams. Nur wenn man sich gegenseitig vertraut
kann man sich voll und ganz auf die Aufgaben konzentrieren.
Doch dieses Vertrauen muss verdient werden. Freundliche Konsequenz und klare Regeln für
gemeinsame Interaktionen sind dafür unumgänglich. Ist der Mensch gegenüber dem Hund ein
transparenter und sich klar verhaltener Sozialpartner, wird sich der Hund gerne an seinen Menschen
binden und es entsteht eine starke Verbindung aus gegenseitigem Vertrauen.
Lernen durch Strafe
Was ist Strafe?
Strafe wird als negative Erfahrung beschrieben, welche die Häufigkeit des Auftretens eines Verhaltens
vermindert. (Dorothée Schneider, Die Welt in seinem Kopf2005)
Was vom Hund als Strafe empfunden wird entscheidet einzig und allein der Hund. Für einen sehr
sensiblen Hund reicht ein böser Blick, ein anderer verändert, trotz starker Schmerzzufügung, nicht
sein Verhalten.
Biologisch gesehen verursacht der Strafreiz beim Hund Meideverhalten oder Flucht. Wer überleben
will vermeidet Gefahren oder flieht.
Somit ist es sehr schwierig dem Hund über Strafreize ein Verhalten beizubringen, dass er zuverlässig
ausführen soll.
Damit das Training mit Strafreizen funktioniert, müssen verschiedene Voraussetzungen vorhanden
sein.
Entsprechende Reizstärke und vor allem das optimale Timing sind hier zwei wichtige Punkte. Es ist
wie beim Lernen durch Assoziation, auf das Verhalten muss innerhalb einer halben Sekunde die
Reaktion kommen, damit der Hund richtig Verknüpfen kann. Kommt der Hund mit einem Verhalten
durch weil der Mensch zu langsam war, ist diese Situation extrem belohnend für den Hund. Ist der
Hund noch dazu hoch motiviert dieses Verhalten zu zeigen (Jagen,..), schüttet der Körper Endorphine
aus. Diese senken das Schmerzempfinden und sorgen für mehr Ausdauer.
Es besteht auch immer die Möglichkeit, dass der Hund vorhandene Umweltreize (Kinder, Jogger,…)
ungewollt mit verknüpft. Es ist praktisch unmöglich diesen Reizen zu 100% auszuweichen.
Und zum Schluss muss das unerwünschte Verhalten immer und sofort bestraft werden, um es
dauerhaft zu unterlassen.
Damit Strafe funktioniert und die richtigen Verknüpfungen entstehen muss nicht nur ein oben
genannter Punkt erfüllt sein, sondern alle Punkte. Und dies ist quasi nicht durchführbar.
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Zusätzlich zu den Strafreizen kommen die negativen Auswirkungen von Stress, in die der Hund
automatisch gerät, wenn er so trainiert wird. Die Untersuchungen der Tierärztlichen Hochschule
Hannover unter Juliane Stichnoth haben gezeigt, dass der Hund schon durch die negative
Erwartungshaltung in Stress versetzt wird.
Hier muss jeder Mensch für sich entscheiden, inwieweit es aus ethischen Gesichtspunkten heraus
vertretbar ist, Hunde absichtlich zu ängstigen und ihnen Schmerzen zuzufügen.
Lernen mit Hilfe von Belohnung und Bestätigung
Um gut mit dieser Methode arbeiten zu können, ist es wichtig, zuerst die Unterschiede zwischen
Belohnung und Bestätigung zu kennen.
Eine Belohnung ist eine positive Erfahrung, die direkt nach dem Verhalten des Hundes folgt. Wo
hingegen eine Bestätigung während eines Verhaltens auftritt.
Auch hier stehen wir wieder vor dem Hindernis, dass der Hund die Belohnung mit dem gewünschten
Verhalten nur in Verbindung bringt, wenn diese im genau richtigen Moment gegeben wird und das ist
eine halbe Sekunde (gleich wie beim Einsatz von Strafreizen). Um dieses Problem zu lösen kann man
mit Hilfe von sekundärer Bestätigung arbeiten, wie zum Beispiel dem Clicker. Es können aber auch
andere Geräusche oder Signale verwendet werden wie „gut“ oder „yes“. Mit dem sekundären
Bestärker kann man nun den Hund, für erwünschtes Verhalten, exakt und auch aus größerer
Entfernung bestätigen und für die Belohnung kann man sich Zeit lassen.
Generalisieren
Um das erwünschte Verhalten zu fixieren und eine möglichst zuverlässige Ausführung zu erreichen
muss der Hund dieses Verhalten in den verschiedensten Kontexten trainieren. Hunde können
wesentlich schwieriger generalisieren wie wir Menschen. Bringt man z. B. einem Menschen bei, sich
auf ein bestimmtes Signal hin zu drehen, wird er dies genauso gut draußen im Park ausführen
können. Hunde müssen das Signal immer wieder üben und das in vielen unterschiedlichen Situation.
Für einen Hund ist ein Sitz in der Wohnung ganz etwas anderes als draußen im Park.
Trainiert wird wie bei jedem Training, in möglichst kleinen Lernschritten, der Hund bestimmt dabei das
Lerntempo. Die Schwierigkeit sollte so gewählt sein, dass der Hund die gestellten Aufgaben immer
meistern kann, aber trotzdem gefordert wird.

Die Grundausbildung
Um sich in der Welt der Menschen gut zurecht zu finden und stressfrei durch den Alltag zu kommen,
ist es wichtig zu lernen, mit gewissen Situationen umgehen zu können und bestimmte Signale zu
beherrschen. Dies ist für jeden Hund wichtig. Ob Jagdhund oder Begleithund.
Früher durfte der Jagdhund sein erstes Lebensjahr „Hund“ sein, und erst dann fing der Ernst des
Lebens an. Mittlerweile weiß man, je früher man mit der Ausbildung beginnt, desto besser.
Egal was man trainieren möchte, man sollte immer in ablenkungsfreier Umgebung beginnen und den
Schwierigkeitsgrad langsam steigern. Dabei sollten die Schritte so gewählt werden, dass sie vom
Hund immer erfüllt werden können, sonst macht sich schnell Frustration auf beiden Seiten bemerkbar
und der Spaß an der Arbeit geht verloren. Das Tempo bestimmt immer der Hund. Wichtig ist auch,
immer nur einen Teil des Trainings zu steigern. Z. B. entweder die Ablenkung oder die exakte
Ausführung. Es ist von Vorteil, flexibel im Trainingsaufbau zu sein, d. h. sollte der Hund
Schwierigkeiten mit einer Übung haben, bringt man ihm diese Übung auf eine andere Art und Weise
bei, dabei ist es gut, wenn man über die Lerntheorie von Hunden Bescheid weiß.
Für die Ausbildung eines Hundes ist ein kompetenter Trainer von großer Bedeutung. Es ist gut, einen
Profi an der Seite zu haben, der einen durch die Ausbildung begleitet und weiter hilft, wenn Fragen
auftauchen.
Mittlerweile gibt es im Internet und in verschiedenen Einrichtungen schon zahlreiche Tipps und
Informationsmaterial wie man einen guten und kompetenten Trainer findet.

20

Signale
Welche Signale sind nun wichtig, um ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen.
 Rufname/ Kommunikationsaufnahme/Blickkontakt
Es ist enorm wichtig, dass einem der Hund auf ein Signal hin seine Aufmerksamkeit schenkt. Nur
wenn sich der Hund auf einen konzentriert ist er bereit neue Signale zu empfangen und darauf zu
reagieren.
Dieses Signal kann sein Name sein oder ein Pfiff, ein Schnalzen mit der Zunge oder ein
Kussgeräusch, was einem am leichtesten fällt.
 Stubenreinheit
Erst mit der vollen Kontrolle des Schließmuskels kann ein Hund stubenrein werden und dies geschieht
frühestens mit 12 Wochen und kann bis zu eineinhalb Jahre dauern. Um organische Probleme
ausschließen zu können, kann man den Hund tierärztlich untersuchen lassen.
Unterstützen kann man die Stubenreinheit indem man dem Hund mehrmals täglich die Möglichkeit
zum Lösen gibt. Auf jeden Fall darf er nach jedem Fressen, Aufwachen oder Spielen nach draußen.
Im Haus beobachtet man den Hund aufmerksam. Wird er unruhig oder läuft suchend umher, bekommt
er ebenfalls die Möglichkeit sich zu lösen. Sollte doch mal ein Unglück passieren wird dies
kommentarlos weg geputzt. Sollte ein älterer Hund einziehen gilt das Gleiche. Je öfter der Hund die
Chance bekommt sich draußen zu lösen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dies in der
Wohnung tut.
 Beißhemmung
Hunde müssen lernen wie sie ihr Kiefer Menschen und anderen Hunden gegenüber einsetzen
können.
Hier ist es enorm wichtig, von Anfang an konsequent zu sein. Als Welpe hat der Hund zwar noch nicht
die Kraft, einem Menschen gefährlich zu werden, seine messerscharfen Milchzähne können aber
ordentlich weh tun.
Sollte der Hund nach einem lauten „Aua“ nicht vorsichtiger sein, wird das Spiel beendet. Lässt er nicht
locker bekommt er eine Auszeit, das heißt, er wird kurz aus dem Raum gebracht (weggesperrt). Wird
er nach dem „Aua“ vorsichtiger, wird normal weiter gespielt.
 Leinenführigkeit
Diese Übung erfordert hohe Konzentrationsfähigkeit. Anke Lehne schreibt in ihrem Buch „Zeitgemäße
Jagdhundeführung“, dass der Hund mindestens 4 Monate alt sein sollte, da ihn davor zu vieles zu
sehr ablenkt.
Für das komplette Leinentraining empfiehlt es sich ein Brustgeschirr zu verwenden, da dies den
empfindlichen Halsbereich schützt und es nicht so große Auswirkungen hat, wenn der Hund in die
Leine rennt. Achtung, Leinenführigkeit ist nicht „bei Fuß“ zu gehen. Hier gibt es entscheidende
Unterschiede.
Korrekt an der Leine läuft der Hund dann, wenn er sich im Radius der Leine bewegt, ohne dass diese
in Zug kommt. Dabei kann er sich leicht vor, neben oder hinter dem Besitzer aufhalten. Für Jäger ist
es wichtig, dass der Hund auf der gegenüberliegenden Seite des Gewehres läuft, ein Wechsel ist nicht
erwünscht. Beim korrekten „bei Fuß gehen“ muss der Hund an meinem Bein kleben und darf sich
keinen anderen Dingen widmen. Weder schnüffeln noch pinkeln ist erwünscht. „Bei Fuß“ sollte man
nur kurz vom Hund verlangen, da dies um einiges schwieriger ist als Leinenführigkeit und extreme
Konzentration fordert.
Die erfolgreichste Methode um Leinenführigkeit zu trainieren ist „Be a tree“. Das bedeutet bevor der
Hund die Leine spannt, bleibt man stehen und rührt sich keinen Zentimeter mehr. Hier kommt weder
ein Leinenruck noch ein Signalwort zum Einsatz, sondern man wartet, bis sich der Hund von selbst
korrigiert, indem er die Leine lockert z. B. durch einen Schritt zurück. Dann kommt die Bestätigung
(Lob „Guter Hund“) und danach die Belohnung (z. B. Leckerli). Hier kann die Belohnung sehr
unterschiedlich ausfallen z. B. in Form von Leckerli oder der Hund darf in die Richtung in die er
gezogen hat.
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Man sollte aber versuchen den Hund eher für korrektes Gehen an der Leine zu bestätigen als zu
warten bis er auf Zug ist. Dies fordert am Anfang des Trainings eine hohe Belohnungsfrequenz. Man
kann es dem Hund leichter machen, indem man sich seinem Tempo entsprechend anpasst und nicht
nur geradeaus läuft sondern Bögen oder Schlaufen einbaut. Vielen Hunden hilft es auch sich vor dem
Training kurz im Freilauf auszutoben.
 Herankommen
Dies ist für mich eine der wichtigsten Übungen überhaupt. Hier ist das Ziel, dass der Hund auf ein
Signal hin aus jeder Situation zu mir kommt.
Man unterscheidet Herankommen mit und ohne Vorsitzen. Es ist wichtig für beide Übungen, ein
Handsignal zu verwenden, das auf Distanz gut zu erkennen ist. Durch eine deutliche Körpersprache
kann ich dem Hund zusätzlich helfen. Beuge ich den Oberkörper nach vorne, blocke ich den Hund ab
und erschwere ihm ein freudiges Herankommen. Lege ich den Oberkörper jedoch leicht nach hinten
und bewege mich einige Schritte zurück animiere ich damit den Hund zu mir zu kommen.
Beim Herankommen mit Vorsitzen möchte ich, dass sich der Hund frontal vor mich setzt und so lange
sitzen bleibt, bis ich die Übung auflöse.
Beim Herankommen ohne Vorsitzen soll der Hund nur mal wieder kurz vorbeischauen indem er die
ausgestreckte Hand berührt und kann sich danach sofort wieder frei bewegen. Diese Übung ähnelt
einem Abklatschen bei Menschen.
Funktioniert das Abrufen schon sehr gut, führen Jäger oft noch den Doppelpfiff ein. Dieser Pfiff ist
besonders weit zu hören und dringt noch in schwierigen Situationen (hetzender Hund) bis zum Hund
durch.
 An Ort und Stelle verharren/ Bleiben
Ich finde es wichtig zwei Arten von Bleiben zu unterscheiden. Bei der ersten Variante kann sich der
Hund aussuchen welche Position er dabei einnimmt. Es ist egal ob er sitzt, steht oder sich hinlegt,
solange er auf seinem Platz bleibt. Dafür verwende ich das Signal „Warte“.
Bei der zweiten Variante soll der Hund in der Position bleiben die ich ihm vorgebe. Hier wird zuerst die
Position genannt und dann das Signalwort „Bleib“. Z. B. „Sitz-Bleib oder Platz-Bleib“
Für einen reinen Familienhund ist es nicht unbedingt notwendig beide Signale zu beherrschen, aber
für einen Jäger ist es wichtig den Hund ablegen zu können und so sicher zu sein, dass der Hund in
dieser Position bleibt um das Wild nicht aufzuscheuchen.
Will man den Hund für längere Zeit ablegen (Ansitz oder Restaurant) sollte man daran denken ihn
vorher müde zu machen, durch Bewegung (ausgedehnter Spaziergang) oder geistig (Training, Tricks,
etc.).
 Alleinbleiben
Auch diese Übung ist extrem wichtig. Ein Hund der nicht alleine bleiben kann, kann ein echtes
Problem werden. Gerade wenn beide Besitzer arbeiten gehen müssen und der Hund nicht mitkann. In
freier Natur mindert alleine sein deutlich die Überlebenschancen, deshalb ist es für den Hund immer
ein gewisser Stressfaktor. Es ist besonders wichtig diese Übung in extrem kleine Schritte zu zerlegen
um den Hund nicht zu überfordern, denn hat der Hund erste Symptome von Trennungsangst wird es
extrem schwer ihn davon zu überzeugen, dass alleine bleiben nicht schlimm ist.
Natürlich sollte sich der Hund vor jedem Training lösen können, geistig und körperlich ausgelastet
sein, eine Kleinigkeit im Magen haben und es muss ausreichend Wasser vorhanden sein. Um dem
Hund etwas zur Beschäftigung zu geben und ihn gleichzeitig zu beruhigen während man weg ist
eignet sich Kauspielzeug oder mit Futter gefüllte Spielsachen, wie Kong, Klopapierrollen,
Kartonschachteln,… der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
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 Aus
Es ist nie schlecht, wenn der Hund auf ein Signal hin alles was er im Maul hat her gibt.
Dazu nutze ich Tauschgeschäfte. Der Hund bekommt etwas für ihn wenig Attraktives, dann animiere
ich ihn zum Tausch und biete dafür etwas total Leckeres. Das von mir Angebotene wird mit der Zeit
immer versteckter gehalten damit der Hund nicht vorweg zwischen den beiden verwendeten Dingen
wählen kann.
Kurz bevor der Hund das Tauschobjekt fallen lässt wird das Signalwort gegeben. Hier kommt es auf
das richtige Timing an damit der Hund richtig verknüpfen kann.
Als Signal wird meist das Wort „Aus“ verwendet. Andere nutzen „Gib“ oder „Drop“. Als Sichtzeichen
wird die nach oben offene, flache Hand hingehalten damit der Hund das Tauschobjekt hineinlegen
kann.
Diesen Vorgang übe ich ein Hundeleben lang. Man kann mit der Belohnung variieren, doch die Gabe
des Jackpots sollte überwiegen.
Zusätzlich kann man die Wegnahme von Futter üben. Hierfür gebe ich im ersten Schritt nur Futter in
die Schüssel dazu, damit sich der Hund daran gewöhnt, dass die Hand die zur Futterschüssel greift
nichts Böses ist.
Nach und nach hebe ich die Schüssel hoch und gebe noch immer Futter dazu. Übt man dies
regelmäßig wird es nie Probleme geben sollte man die Futterschüssel einmal wegnehmen müssen.
 Frusttoleranz
Frust lässt sich im Leben nie komplett vermeiden, daher ist es wichtig mit einer gewissen Menge an
Frust umgehen zu lernen. Hat dies ein Hund nicht gelernt ist die Gefahr groß, dass er unerwünschte
oder
problematische
Verhaltensweisen
wie
z.
B.
vermehrtes
Bellen,
Aggression,
Selbstverstümmelung, etc. entwickelt.
Frustrationstoleranz kann man üben indem man die Erwartungshaltung des Hundes einmal nicht
erfüllt. Man kann sich z. B. zum Spazieren gehen richten und sich dann vor den Fernseher setzten.
Oder der Hund darf einmal nicht mit seinem Freund spielen und bleibt an der Leine.
Frust löst im Hund Stress aus der verarbeitet werden muss. Dies kann sogar mehrere Tage dauern.
Das Abbauen der Stresshormone im Körper braucht Zeit. Je höher das Stresslevel des Hundes ist,
desto länger dauert es, dieses wieder zu senken. Daher ist es extrem wichtig, genügend Abstand
zwischen den Übungseinheiten zu machen. Regelmäßig aber nicht zu oft ist hier oberstes Gebot.
Sollte der Hund generell gestresst sein, rate ich von solchen Übungen gänzlich ab und empfehle eher,
den Stress zu senken und Rituale einzuführen, damit sich der Hund auf die Abläufe einstellen kann.
 Impulskontrolle
Impulskontrolle bedeutet sich beherrschen zu können und nicht jedem Reiz nachzugehen.
Für den aktiven Jagdhund ist es ein Muss, ausreichend Impulskontrolle zu besitzen. Die dazu
wichtigste Übung ist die so genannte Steadyness. Ohne diese kann der Hund nie im Revier ohne
Leine abgelegt oder auf Gesellschaftsjagden mitgenommen werden. Der Hund ist steady, wenn er
ruhig neben seinem Halter verharrt, während rund um ihn andere Hunde jagen, geschossen wird oder
getroffenes Wild vom Himmel fällt.
Aber auch der Familienhund darf keine Radfahrer jagen oder während dem Spaziergang Hasen
hetzen.
Auch hier beginnt man wieder ganz leicht an unbewegten Objekten zu üben. Zuerst mit Leine, dann
ohne Leine. Erst wenn dies klappt, kann man leichte Bewegung in die Objekte bringen und sich
langsam steigern.
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Traditionelle Ausbildungsmethoden …
… und warum sie sich so lange halten
Ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, warum sich
in manchen Bereichen gewisse Vorgehensweisen so lange halten.
Der Satz:“ Das haben wir schon immer so gemacht, es funktioniert
und weshalb sollten wir etwas daran ändern?“ fällt dabei ziemlich
oft. Doch was steckt wirklich dahinter?
Ich finde es wichtig, die Situation von verschiedenen Standpunkten
aus zu betrachten um herauszufinden, warum es so schwierig ist,
seine Gewohnheiten und Weltansichten zu ändern.
Hier wird speziell auf die Ausbildungsmethoden der Jagdhunde eingegangen. Es gibt aber genug
andere Vereine, Gruppen oder Menschen die Schwierigkeiten haben, die neuesten Erkenntnisse der
Wissenschaft anzunehmen. Hierbei soll sich niemand an den Pranger gestellt fühlen. Es sollte
lediglich ein Denkanstoß sein.

Warum wird man Jäger?
Wie kommt man dazu Jäger zu werden? Meist übt ein engeres Familienmitglied dieses Hobby/ diesen
Job aus. So entsteht häufig der erste Kontakt mit der Materie „Jagd“. Man geht schon als Kind mit in
den Wald, zum Ansitz oder zum Füttern der Tier und bekommt dabei gezeigt, wie die praktische Arbeit
des Jägers aussieht. Dies bestätigt auch die Auswertung meiner Interviews. Entweder man lässt sich
dadurch mitreißen oder man wird kaum Jäger werden. Jäger zu sein ist nicht nur ein Hobby oder ein
Job, es hat auch viel mit Leidenschaft und Begeisterung zu tun.
Ist man alt genug, kann man die Jagdprüfung im jeweiligen Bundesland abschließen und eigenständig
in Revieren ausgehen.
Auch die Erziehung des Jagdhundes und der Umgang mit diesem bekommt man vorgelebt.

Familienverband
Wie bereits im Kapitel Lerntheorie erwähnt, wurde im Laufe der Evolution jedes Lebewesen durch
Selektion oder Anpassung dazu gezwungen, Verhaltensweisen zu ändern die nicht funktionieren und
jene zu behalten die sich rentieren (lernen). Meiner Meinung nach liegt es also tief in unseren Genen,
die Verhaltensweisen, die uns unsere Eltern, Großeltern, Freunde,… uns mitgeben und lehren zu
behalten und selten in Frage zu stellen, da diese ja schon Generationen vorher funktionierten.
Die soziale Struktur in der wir leben ist ein Familienverband. Dieser Verband kann nur bestehen, wenn
man dafür sorgt, dass die einzelnen Parteien miteinander Sozialkontakte pflegen und sich wohl fühlen.
Schon die Menschen in der Steinzeit wussten, dass sie zusammen stärker sind als alleine. D. h. in der
Gruppe ist das Überleben leichter als alleine.
Auch die Werte die uns von klein an mitgegeben werden, sind tief in uns verankert.
Die Familie ist das Wichtigste und steht über allem.
Stellt man die Verhaltensweise oder den Umgang eines Familienmitgliedes in Frage, kann dies zu
schweren Konflikten führen und im schlimmsten Fall zur Trennung dieses Verbandes. Dann steht man
alleine da. Wer richtet sich also gern gegen Familienmitglieder?
Doch schon viele kluge Köpfe vor uns haben gewusst, dass man neue Wege gehen muss um sich
weiter zu entwickeln.
Veränderung ist das Gesetz des Lebens. Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit oder die
Gegenwart blicken, werden die Zukunft verpassen.
John F. Kennedy
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Gefühle bei Tieren und Empathie
Für mich war es immer selbstverständlich, dass Tiere traurig, ängstlich, wütend, glücklich,… sein
können. Doch nicht alle Menschen teilen diese Ansicht.
Warum das so ist möchte ich in diesem Kapitel ein bisschen näher betrachten.
Die Frage nach dem inneren Antrieb und warum wir uns verhalten wie wir uns verhalten beschäftigt
die Menschheit schon sehr lange Zeit. Dazu gibt es viele Theorien und jede hat ihre Anhänger.
Das wir Tieren offiziell Gefühle anerkennen ist noch ziemlich neu, vor nicht allzu langer Zeit bestand
noch die Meinung, das Verhalten der Tiere würde lediglich aus Trieben und Reflexen bestehen.
Diese Ansichten sind im Training mit Tieren und speziell auf Hundeplätzen auch heute noch stark
vertreten. Gott sei Dank können wir durch die heutige Technik wissenschaftliche Beweise vorlegen,
dass Tiere sehr wohl zu Gefühlen fähig sind und müssen uns nicht auf fragwürdige Tests und
Behauptungen Weniger verlassen.
Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen aus bestem Wissen und Gewissen handeln und ihre
Tiere wirklich lieben. Sich einzugestehen und zu akzeptieren, dass man falsch lag, im Umgang mit
Tieren, ist für viele Menschen ein schwerer Schritt. Seine Ansichten komplett zu ändern und neue
Wege zu gehen ist nicht leicht, vielleicht ist auch das ein Grund, warum es so schwer ist, sich auf
neue Erkenntnisse einzulassen.
Descartes
„Ich denke, also bin ich“ der berühmte Satz von Renè Descartes beschreibt sehr treffend die nach ihm
benannte Philosophie, den Cartesianismus.
Renè Descartes war ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler, der von
1596 bis 1650 lebte. Seine Denkweise prägte die Wissenschaft bis heute, besonders die Betrachtung
der Tiere.
Er verschrieb sich dem Dualismus (strikte Trennung von Geist und Körper) und machte das Denken
zum obersten Prinzip. Er führte die Ansichten von Sokrates, Plato und Aristoteles weiter, die damals in
verschiedene Seelen unterschieden. „rationale Seele“ Mann, „tierisch-triebhafte Seele“ Tiere, Frauen
und Sklaven.
Das Schlimme an Descartes Ansicht war, dass er den Tieren jegliches Gefühl absprach, also auch die
Existenz von Angst oder Schmerz. Dadurch rechtfertigte die Wissenschaft grausamste Versuche an
Tieren durchzuführen. Die Versuche zu fliehen und die Schreie der Tiere wurden als Reaktionen auf
Reize begründet.
Auch im Training mit Tieren hatten Gefühle keinen Platz.
Dieser Ansatz wurde später unter anderem durch Watson und Skinner in Form der
Konditionierungstheorien (Behaviourismus) weitergetragen. Im Behaviourismus wird das komplette
Verhalten von Tieren und Menschen durch die Reaktion auf Reize, denen sie ausgesetzt sind,
begründet. Diese Denkweise sieht man heute noch sehr oft auf Hundeplätzen. Die dortigen
Trainingsmethoden haben eher den Charakter einer Gebrauchsanweisung für Automaten als eine
Anleitung für den Umgang mit einem Lebewesen.
Damasios
Der Neurowissenschaftler António Rosa Damásio ist 1944 in Portugal geboren.
Er beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Gefühlen, Emotionen und Vernunft, sowie den
neuronalen Grundlagen von Sprache und Kognition.
Durch verschiedene Werke wie „Descartes‘ Irrtum“ oder „Ich fühle, also bin ich“ wiederlegt er die
Philosophie von Descartes.
Als 1994 das Buch „Descartes Irrtum“ erschien, setzte eine Welle des Umdenkens ein und kurz darauf
trauten sich die ersten Tierforscher über das Gefühlsleben der Tiere zu berichten.
Obwohl meiner Meinung nach ein Großteil der Menschen weiß oder es zumindest spürt, dass Tiere
Gefühle besitzen, war es bis zu diesem Zeitpunkt verpönt über Gefühle bei Tieren zu sprechen. Man
sprach in der Wissenschaft und auch in anderen Bereichen davon, dass sich das Tier verhält, als
hätte es dieses Gefühl, wenn es ein Mensch wäre.
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Gefühle und die Wissenschaft heute
Durch bildgebende Verfahren die in der Gehirnforschung verwendet werden, wissen wir heute, dass
alle Säugetiergehirne nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Die Unterschiede zwischen Tier und
Mensch sind nicht qualitativer, sondern lediglich quantitativer Art.
(Elisabeth Beck, Seminar Gefühlsleben der Tiere, THL, 2015)

Tiere können also Liebe, Stolz, Eifersucht, Trauer, Schmerz,… empfinden und höhere Tiere besitzen
sogar ein Ich-Bewusstsein.
Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth fand heraus, dass Gefühle das komplette Denken dominieren,
beim Menschen wie auch beim Tier. Säugetiere besitzen alle Hirnzentren, die im menschlichen Gehirn
tätig sein müssen, um Gefühle zu haben. Ebenso behauptet er, dass diese Zentren im Großen und
Ganzen auf dieselbe Weise miteinander verknüpft und aktiv sind, wie es beim Menschen der Fall ist.
Es gibt noch viele Kritiker auch in der Wissenschaft, die es zu überzeugen gilt. Spricht man über
Gefühle bei Tieren wird immer die Angst vor „Vermenschlichung“ (Anthropomorphismus) groß, doch
was ist Vermenschlichung und wann wird sie gefährlich?
Unter Anthropomorphismus versteht man, Tieren Eigenschaften und Gefühle zuzusprechen, die
angeblich nur der Mensch hat, aber auch, Ausdrücke für diese „rein menschlichen Gefühle“ im
Zusammenhang mit Tieren zu benutzen. (Elisabeth Beck, Seminar Gefühle bei Tieren, THL 20015)
Vermenschlichung wird sicherlich problematisch, wenn ureigenste Bedürfnisse, Eigenheiten und
Lebensweisen unterschiedlicher Arten nicht respektiert werden, wenn Tieren aus mangelndem Wissen
falsche Motive oder menschliche Moralvorstellungen unterstellt werden oder wenn Gefühle des
Menschen auf das Tier projiziert werden.
Professor für Evolutionsbiologie, Marc Bekoff ist der Meinung, dass man Anthropomorphismus
betreiben muss um sich die Welt anderer Tiere zugänglich zu machen.

Die Fähigkeit für Empathie
Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können, auch Einfühlungsvermögen
genannt.
Man glaubte lange Zeit, dass die Fähigkeit zur Empathie ausschließlich dem Menschen vorbehalten
ist.
1992 entdeckten die Forscher Fogassi und Rizzolatti, an der Universität Parma durch einen Zufall, wie
so oft in der Wissenschaft, spezielle Neuronen, die genau so aktiv werden, wenn jemand eine
Handlung beobachtet als wenn dieser Jemand die Handlung selbst ausführt. Sie nannten sie
Spiegelneuronen.
Dieser Jemand war ein Affe, der eben den Forscher Fogassi beobachtete. Das beweist, dass die
Spiegelung auch zwischenartlich funktioniert und mittlerweile hat man auch in anderen Tieren wie z.
B. Vögeln, Spiegelneuronen entdeckt.
Diese speziellen Neuronen sind dafür verantwortlich, dass wir uns in andere hineinversetzen können.
Durch verschiedene Experimente fand man heraus, dass wir, über die Fähigkeit sich in andere
hineinversetzen zu können, es schaffen, intuitiv zu wissen was im weiteren Verlauf zu erwarten ist. So
kam man der Grundlage der (sozialen) Intuition auf die Spur.
Ohne Spiegelneuronen gäbe es keine Empathie, kein spontanes Verstehen und keine (soziale)
Intuition. (Elisabeth Beck, Seminar Gefühlsleben des Hundes, THL 2015)

Gruppenzugehörigkeit
Die Jagd ist nicht nur die Betreuung und Regelung des Wildbestandes im Revier, sie ist in erster Linie
ein Verein.
Wer jagen möchte muss sich diesem Verein anschließen. Man muss gewisse Auflagen und Prüfungen
erfüllen um dazuzugehören.
Auch die Ausbildung des Jagdhundes wird in diesem Verein angeboten.
Der Bezirksjägermeister bestimmt und bestellt einen Jagdhundereferenten, dieser zeigt den anderen
Hundehaltern in Ausbildungskursen, wie er es handhabt und gibt so sein Wissen weiter.
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Warum treten wir so gerne Vereinen bei, warum ist es so schwer, seinen eigenen Weg zu gehen und
trotzdem dem Verein anzugehören und warum trauen wir unserem eigenen Urteilungsvermögen nicht
mehr?
In der Arbeit „Sozialpsychologie und Gruppendynamik; Der einzelne in Gruppe und Team“ von
Roswitha Horschk, aus dem Jahr 1996, werden diese Geheimnisse gelüftet uns sehr gut
zusammengefasst.
Hier ein paar Ausschnitte:
Merkmale und Zweck von Gruppen
Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe pflegt einem Bedürfnis des Einzelnen zu entsprechen. Sie ist,
soweit der Einzelne sich nicht von der Gesellschaft ausschließen will, unvermeidbar. In Gruppen
finden sich einige Gemeinsamkeiten: Bedürfnis nach Informationsaustausch, gegenseitige
Bestätigung und Unterstützung, Anerkennung gemeinsamer Ziele und das Streben nach innerem
Gleichgewicht. In Gruppen bilden sich meist auch gemeinsame Normen, also Festlegungen, nach
denen sich die Mitglieder zu richten haben.
Hauptquellen von Gruppeneinfluss
Für den Einfluss von Gruppen auf das Verhalten von Einzelpersonen lassen sich im Wesentlichen 4
Quellen ausmachen, die eine Verhaltensänderung bewirken:
a) persönliche Anteilnahme: Jedes Gruppenmitglied ist aktiver Teil des Gruppenprozesses. Dies
erhöht beim Einzelnen die Akzeptanz von Entscheidungen.
b) Öffentliche Verpflichtung:
Die Gegenwart anderer Gruppenmitglieder zwingt den Einzelnen, sich entsprechend zu verhalten.
c) Soziale Unterstützung: Einzelentscheidung werden gefestigt, wenn andere aus der Gruppe
zustimmen.
d) Normative Standards oder soziale Normen: Das Erkennen von Normen der Gruppe leitet die
Einzelperson in der Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Verhalten.
Diese sozialen Normen nehmen großen Einfluss auf die Einzelperson. Normen können klar und
eindeutig festgelegt oder unausgesprochen sein. Oft wird man auf eine Norm erst aufmerksam, wenn
auf deren Verletzung eine Bestrafung erfolgt.
Normen dienen einem doppelten Zweck: Sie fördern ein Wir-Gefühl und grenzen die Gruppe nach
außen ab, Nichtmitglieder werden damit ausgeschlossen
Den sozialen Einfluss von Gruppen auf Wahrnehmung und Urteilsvermögen von Einzelpersonen
möchte ich anhand eines Experiments verdeutlichen, dass von Salomon Asch 1955 durchgeführt
wurde:
Eine Person wurde zu einer Gruppe von 7 Personen gesetzt, die - ohne dass sie es wussten - mit dem
Versuchsleiter zusammenarbeiteten. Alle Gruppenmitglieder wurden aufgefordert, eine gewöhnliche
Schnur einer von 3 Vergleichsschnüren zuzuordnen; eine von diesen hatte die gleiche Länge der
Versuchsschnur. Das Urteil der unwissenden Versuchsperson wurde zum Schluß eingeholt, d. h. nach
den absichtlich falschen Urteilen der sieben anderen Teilnehmer. Die Fehler der Mehrheit waren groß
und offensichtlich. Trotzdem kapitulierte ein volles Drittel der Versuchspersonen und ließ sich von der
richtigen Meinung abbringen. Im Gegensatz dazu machte eine Kontrollgruppe, die der
Versuchssituation nicht ausgesetzt wurde, gar keine Fehler.
Dieses Verhalten wurde durch den Druck der Gruppe auf die Einzelperson ausgelöst, sozusagen
durch die Macht der Mehrheit. Die Einzelperson versucht, sich den Meinungen der Mehrheit
anzupassen, um nicht in eine Außenseiterposition gedrängt zu werden. Diese Anpassung wird als
Konformitätsverhalten bezeichnet.
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf
sein. Zitat Albert Einstein
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Der Vorstehhund
Die Entstehung des Vorstehhundes
Es existieren Malereien von Jagdszenen mit Hunden in altägyptischen Königsgräbern, die in der Zeit
4200 – 2800 v. Chr. entstanden. In Schweden, Spanien, Frankreich und Algerien wurden ebenso
Felszeichnungen mit jagdlichen Motiven gefunden die sogar aus der Jungsteinzeit und noch älter sind.
Im Laufe der Domestikation passten sich die Hunde an die unterschiedlichen Umweltbedingungen und
Verwendungszwecke an. Um erfolgreich jagen zu können brauchten die Menschen in den Steppen
schnelle, ausdauernde Hetzhunde. Wir finden heute noch in diesen Gebieten windhundartige Hunde
die auf Sicht jagen.
In waldreichen Gebieten entstanden lautjagende Laufhunde. Dort benötigten die Menschen Hunde die
mit Hilfe ihrer Nase das Wild verfolgen, finden und stellen konnten.
Die Hunde mussten das Wild stellen damit der Mensch es mit seinen nicht sehr weitreichenden
Waffen töten konnte.
Im Laufe der Zeit veränderten sich die Jagdmethoden und Waffen der Menschen.
Wann genau die Menschen anfingen das Vorstehen für sich zu nutzen, wissen wir nicht.
Doch schon die alten Griechen übten mit Hilfe von Netzen die Jagd auf Hühner aus. Dies kann man
bei Xenophon (430 v. Chr.) nachlesen. Dabei erwähnt er Hunde die sich nicht zum Wild trauen
sondern zitternd stehen bleiben (Vorstehen) und warten bis sich das Wild bewegt. Dieses Verhalten
wurde aber zu dieser Zeit als Fehler betrachtet und somit auch nicht gefördert.
Die ersten Vorstehhunde wurden bewusst im frühen Mittelalter, zur Zeit Karl des Großen verlangt.
Dieser begann die Feldhühner mit Hilfe von Netzen zu fangen und wollte dafür Hunde die das Wild
anzeigten aber nicht aufscheuchten, wie es bei der Falkenjagd üblich war. Die Netze wurden über
Wild und Hund gezogen sobald dieser Wild anzeigte. Diese Art der Jagd wurde Tyrassieren genannt.
Viele große Herrscher ließen sich in dieser Zeit mit ihren besten Jagdhunden portraitieren.
Durch zahlreiche Gemälde dieser Zeit, kann man ungefähr erahnen wie wertvoll die Jagdhunde für
ihre Herren waren. Ein Gesetzestext aus dem Burgund, aus dem Jahr 502 zeigt, dass der Diebstahl
eines Jagdhundes mit insgesamt 7 Schilling bestraft wurde. 7Schillinge hatten damals den Wert von 7
Schweinen oder 168 Hühnern.
Mit der Einführung der Schusswaffen bekam der Vorstehhund zusätzlich die Aufgabe des
Nachsuchens und Apportierens.
Die Nachfrage nach vielseitig veranlagten Vorstehhunden stieg immer mehr und somit wurde
begonnen die reinen Stämme mit anderen Rassen zu kreuzen.
In Italien wurde im 15 Jahrhundert die erste Handfeuerwaffe erfunden.
Jäger konnten das Wild nun im Flug schießen. Das „Luftschießen“ war aber Königen und Fürsten
vorbehalten.
Nun wurden Hunde benötigt die neben ihren bisherigen Aufgaben auch so nervenfest waren, dass sie
den Knall beim Schuss ertrugen.
In Spanien und Italien wurden damals die besten Schrotflinten hergestellt. Die Länder waren reich an
Wild und die dort herrschenden Habsburger waren sehr jagdfreudig. Die Zucht des Vorstehhundes
wurde zu dieser Zeit in Spanien sehr gefördert.
Deutschland hatte noch mit den Folgen des dreißigjährigen Krieges zu kämpfen (1618-1648) aber
erholte sich schön langsam und mit der Zeit etablierte sich auch hier das „Luftschießen“ an den
Fürstenhöfe n. Damit stieg auch die Nachfrage nach entsprechenden Vorstehhunden.
Anfang des 19 Jahrhunderts wurden englische und französische Hunde nach Deutschland gebracht
und viele deutsche Hundestämme „verdorben“. Mit der Revolution 1848 wurden die restlichen reinen
Stämme vernichtet und die Verbastardierung der Vorstehhunde vollzog sich innerhalb von drei Jahren.
Die alten Vorstehhunde Deutschlands verschwanden. 1879 entstand die Bewegung zu Gunsten des
heimischen Vorstehhundes und man begann zu retten was noch zu retten war.
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Die Rassen der Vorstehhunde
Es sind momentan 37 Vorstehhunderassen von der FCI anerkannt.
Um einen kleinen Überblick zu bekommen, habe ich die beliebtesten und ein paar nicht so bekannte
Rassen kurz portraitiert.
Wer sich über eine Rasse genauer informieren möchte, dem empfehle ich das passende
Rasseportrait in Buchform zu kaufen oder den Standard der FCI zu lesen. Es kann auch nie schaden
mehrere Züchter zu kontaktieren oder über soziale Plattformen mit Menschen zu kommunizieren, die
diese Rasse führen.
Die Vorstehhunde werden von der FCI in der Gruppe 7 gelistet. Diese gliedert sich in
Sektion 1 : Kontinentale Vorstehhunde
Sektion 2 : Britische und Irische Vorstehhunde
 Kontinentale Vorstehhunde
Altdänischer Vorstehhund
Deutsch Drahthaar
Deutsch Kurzhaar
Pudelpointer
Deutsch Stichelhaar
Weimaraner (Langhaariger/Kurzhaariger)
Magyar Vizsla (Kurzhaariger/Drahthaariger)
Braque Français
Braque d'Auvergne
Braque Saint-Germain
Braque du Bourbonnais
Typ „Spaniel“ (langhaarig, Sektion 1.2)
Deutsch Langhaar
Großer Münsterländer
Kleiner Münsterländer
Epagneul Breton
Epagneul Français
Epagneul Picard
Typ „Griffon“ (rauhhaarig, Sektion 1.3)
Griffon
Spinone
 Britische und Irische Vorstehhunde
English Pointer
English Setter
Irish Setter
Irish Red and White Setter
Gordon Setter
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Die Rassen im Überblick


Altdänischer Vorstehhund

Herkunft: Dänemark
Größe: Rüden 54-60cm
Hündinnen 50-56cm
Farbe: weiß mit braunen Flecken, einige größere oder viele
kleine braune Tupfer (Sprenkelung) auf weißem Grund
Geschichte:
Über den Gammel Dansk Hønsehund, Altdänischen Hühnerhund oder
Altdänischer Pointer, wie er auch genannt wird, ist nicht viel bekannt. Außerhalb
Dänemarks kennt man ihn kaum. Die Entstehung der Rasse kann man bis ins Jahr 1710
zurückverfolgen. Morten Bak kreuzte damals Zigeunerhunde mit Bauernhunden.
Daraus schuf er durch strenge Selektion einen eigenen Vorstehhundetyp.
Auch hier löschte der Zweite Weltkrieg fast die komplette Rasse aus. Nach dem Krieg förderten aber
die dänischen Jäger die Rasse und heute steht sie an dritter Stelle der Jagdhundeeintragungen in
Schweden.
Wesen:
Vom Stil her arbeitet diese Rasse ähnlich wie der Pointer, bringt aber nicht so eine Unruhe mit sich.
Auch für die Schweißarbeit kann er, durch seine hervorragende Nasenleistung herangezogen werden.
Er ist langsam aber dafür sehr ausdauernd bei der Jagd und in ständigem Kontakt mit seinem Führer.
Auch für andere Nasenarbeit lässt sich der Altdänische Hühnerhund begeistern.
Er hat eine sehr offene und freundliche Einstellung dem Menschen gegenüber, deshalb wird er auch
gern als Familienhund gehalten.



Deutsch Drahthaar

Herkunft: Deutschland
Größe: Rüden 61-68cm
Hündinnen 57-64 cm
Farbe: braun mit und ohne weißen Brustfleck, braun- oder
Schwarzschimmel mit und ohne Platten
Geschichte:
Seit Ende des 19. Jahrhunderts war das züchterische Ziel, einen
wesensfesten,
leistungsfähigen,
drahthaarigen
Jagdgebrauchshund
zu
schaffen.
Das
Hauptaugenmerk lag nicht auf Äußerlichkeiten sondern auf Wesen und Gebrauchsfähigkeit.
Der Deutsch Drahthaar entstand aus den Rassen Pudelpointer, Griffon Korthals, Deutsch Stichelhaar
und Deutsch Kurzhaar. Der Deutsch Drahthaar ist von Deutsch Stichelhaar nur durch sein Fell zu
unterscheiden. Beim Deutsch Drahthaar sollte die Körperform gut sichtbar sein und das Haar in eine
Richtung zeigen, während beim Deutsch Stichelhaar das Haar auch wirr stehen kann und etwas
länger ist sodass die Körperform etwas schwindet.
Wesen:
Der Deutsch Drahthaar gilt als ausgeglichener, temperamentvoller Hund der eine ordentliche Portion
Wildschärfe mit sich bringt. Er ist sehr Menschenbezogen besitzt aber eine gewisse Sturheit, der man
liebevoll aber konsequent entgegenwirken sollte.
Diese Rasse zählt zu den beliebtesten Jagdgebrauchshunden, nicht nur in Deutschland. Er ist kein
reiner Vorstehhund sondern ein vielseitig einsetzbarer Jagdgebrauchshund. Sei es am Feld, im Wald
oder Wasser, vor oder nach dem Schuss. Er steht vor, stöbert, ist erfolgreich bei der Nachsuche und
apportiert das geschossene Wild.
Als Gebrauchshund mit einer gewissen Schärfe ist er nicht als reiner Familienhund, ohne jagdlichen
Einsatz geeignet.
Er wird auch in der Regel nur an Jäger abgegeben.
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Sein leicht zu pflegendes, dichtes, drahtiges Fell schützt ihn gegen Witterungseinflüsse und
Verletzungen. Er eignet sich gut für den Einsatz in eher rauem Gelände. Dornen, Gestrüpp oder
Brennnesseln machen ihm nicht viel aus.



Deutsch Kurzhaar

Herkunft: Deutschland
Größe: Rüden: 62-66cm
Hündinnen: 58-63cm
Farbe: sehr unterschiedlich.
Braun, braun- und schwarzschimmel mit und ohne Platten, weiß mit braun
oder schwarz, Brand zugelassen, eher selten ist die reine Schwarzfärbung
Geschichte:
Der Deutsch Kurzhaar entstand angeblich aus den alten deutschen
Bracken zu denen englische Hunde eingekreuzt wurden, um eine bessere Nasenleistung zu erzielen.
Später entschloss man sich Pointer mit einzukreuzen um die Nasenleistung nochmal zu erhöhen und
die immer plumperen Hunde leichtfüßiger wirken zu lassen.
Der Deutsch Kurzhaar wurde in den Mittelmeerländern bei der Netzjagd auf Federwild und der
Beizjagd eingesetzt. Er entwickelte sich im Laufe der Zeit vom reinen Vorstehhund zum vielseitig
einsetzbaren Jagdgebrauchshund. Mittlerweile ist er einer der weitverbreitetsten Vorstehhunderassen,
auch im Ausland erfreut er sich immer größerer Beliebtheit.
Wesen:
Der Deutsch Kurzhaar hat ein ausgeglichenes Wesen mit gezügeltem Temperament. Kraft, Ausdauer
und Schnelligkeit waren in der Zucht immer sehr wichtig. Er besitzt eine große Portion
Raubwildschärfe und hat kein Problem damit waidwundes Wild abzutun.
Seine Passion gilt der Feldarbeit. Aber er ist auch einsatzfähig für die Nachsuche, Wasserarbeit, zum
Stöbern oder für den Apport. Bei rassegemäßer Beschäftigung ist er auch ein angenehmer
Familienhund.
Viele Jäger schätzen sein dichtes, kurzes Haarkleid. Es schützt ihn ausreichend vor Kälte und
verhindert das Festsetzten von Kletten und Schmutz. Bei Fellwechsel verliert aber auch diese Rasse
Unmengen an Haaren.
Diese Rasse ist sehr robust und kann auch in unwegsamem, rauem Gelände gut eingesetzt werden.
Es ist ratsam ihn nur in Jägerhände abzugeben, als reiner Familienhund muss er unbedingt geistig wie
auch körperlich gut ausgelastet werden, sonst entwickelt er leicht unerwünschte Verhaltensweisen.
Dies kann in Form von Apportiertraining, Mäntrailing ect. Geschehen.



Deutsch Langhaar

Herkunft: Deutschland
Größe: Rüden: 60-70cm
Hündinnen: 58-66cm
Farbe: einfarbig braun, braunschimmel oder weiß braun gescheckt, mit
oder ohne Brand
Geschichte:
Der Deutsch Langhaar gehört zu den ältesten deutschen Vorstehhunderassen. Er entwickelte sich
aus den Vogel- und Wasserhunden und aus den französischen Epagneuls.
Daraus lässt sich schon auf die enorme Vielfalt der Hunde schließen.
Er wird auf hohe jagdliche Leistung gezüchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Arbeit im Wasser,
auf der Schweißfährte, dem Verlorenbringen von Niederwild und dem bogenreinen Stöbern.
Das Erscheinungsbild hat sich im Laufe seiner Reinzucht kaum verändert.
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Wesen:
Die Wild- und Raubwildschärfe sind im Erbgut fest verankert.
Der Deutsch Langhaar ist eine sehr robuste Rasse ohne typische Rassekrankheiten. Vereinzelt
kommt HD vor.
Wenn der Deutsch Langhaar seine Jagdinstinkte ausleben kann ist er ein nervenfester Hund mit
ruhigem, ausgeglichenem Wesen. Seine Grundstimmung Menschen gegenüber ist freundlich,
Fremden ist er anfangs eher reserviert. Er lässt sich bei entsprechender Auslastung auch gut in eine
Familie integrieren. Diese Rasse sollte nur an Jäger abgegeben werden.
Er ist ein jagdlicher Allrounder.
Seine Bezeichnung „alter Försterhund“ sagt viel über sein Hauptaufgabengebiet aus.
Durch sein langes Fell mit dichter Unterwolle ist er gut gegen Kälte geschützt und deshalb für die
Arbeit im Wasser und im Wald gut geeignet. Auch am Feld kann man ihn gut einsetzen. Zu seinen
Aufgaben gehören stöbern, nachsuchen und apportieren.
Die meisten Deutsch Langhaar jagen im Feld spur- oder sichtlaut und im Wald spur- und fährtenlaut.
Leicht zu verwechseln mit dem Deutschen Wachtelhund dieser ist aber kleiner und gedrungener.
Das Fell des Deutsch Langhaar ist leicht zu pflegen, dennoch sollte es regelmäßig auf Untermieter
untersucht werden, die er aus dem Wald mitbringen könnte.



Magyar Vizsla Kurzhaar/ Drahthaar

Herkunft: Ungarn
Größe: Rüden: 58-64cm
Hündinnen: 54-60cm
Farbe: Semmelgelb
Geschichte:
Die beiden Schläge unterscheiden sich hauptsächlich durch die
Fellbeschaffenheit und werden deshalb zusammen beschrieben.
Die Vorfahren der Rasse waren die pannonische Bracke, Semmelgelbe Jagdhunde der Türken und
der Sloughi. Später wurden noch andere Vorstehhunde mit eingekreuzt. Um den etwas größeren
drahthaarigen Typ zu erhalten, kreuzte man Deutsch Drahthaar dazu.
Wesen:
Der Vizsla besitzt ein extrem lebhaftes, quirliges Temperament. Er schließt sich
seinem Führer sehr eng an, ist leichtführig, lernt gerne und schnell, aber reagiert
äußerst empfindlich gegen grobe Behandlung.
Bei dieser Rasse kann es passieren, dass sie sich schwer vom Hundeführer löst.
Dies kann bei der Arbeit auf Distanz schwierig werden und sollte gezielt gefördert
werden.
Auch diese Rasse ist vielseitig einsetzbar.
Er ist ein ausgezeichneter Sucher, steht fest vor und apportiert sicher. Der Vizsla ist auch gut auf der
Schweißfährte einsetzbar und besitzt eine ausgeprägte Wasserfreudigkeit.
Hervorzuheben ist seine große Ausdauer auch bei heißem und trockenem Wetter.
Sein kurzes Fell ist pflegeleicht, im Wechsel verliert er aber eine beachtliche Menge an Haaren.
Durch seine Fellbeschaffenheit ist die kurzhaarige Variante empfindlicher was Gestrüpp, Dornen und
Nässe/Kälte anbelangt. Dessen sollte man sich bewusst sein. Sollte man hauptsächlich Wasserjagd
betreiben, würden sich andere Rassen besser eignen.
Durch die enge Bindung an seinen Menschen und seine Leichtführigkeit ist der Vizsla zu einem
beliebten Familienhund geworden. Bei sinnvoller Beschäftigung kann sich diese Rasse auch als reiner
Familienhund sehr wohl fühlen.
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Weimaraner

Herkunft: Deutschland
Größe: Rüden: 59-70cm
Hündinnen: 57-65cm
Farbe: silber, reh- oder mausgrau
Geschichte:
Es handelt sich um eine sehr alte Jagdhunderasse.
Um 1800 entstand diese Rasse in Thüringen und wurde bald darauf am Hofe zu
Weimar (Name) gehalten.
Die erste Reinzucht erfolgte im Jahr 1878.
Die spezielle Farbe ist auf zwei bestimmte Gene zurück zu führen, diese bilden
zwar keine Farbe aber beeinflussen ihre Intensität. So erscheinen z.B. schwarz Pigmentierte Hunde
unter speziellen Voraussetzungen blau. Bildet der Hund braunes Pigment so bewirkt diese
Genaktivität die spezielle Weimaraner-Farbe.
Die langhaarige Variante wurde lange Zeit nicht anerkannt. Der Langhaarfaktor kann über
Generationen von kurzhaarigen Hunden vererbt werden, da sich Kurzhaar gegenüber Langhaar
dominant verhält. Vielen in einem Wurf langhaarige Welpen wurden diese meist gleich nach der
Geburt getötet. Erst 1935 wurde der Langhaar Weimaraner von der FCI anerkannt.
Wesen:
Man sagt, dass zwischen den Haartypen keine charakteristischen
Unterschiede zu erkennen sind. Trotzdem wird der Kurzhaar als
der eher Ernsthaftere und Kernigere der beiden Varianten
beschrieben. Der Langhaar gilt als eher witzig und charmant, darf
aber nicht unterschätz werden. Auch er fordert seinen Halter
ausreichend.
Diese Rasse, egal ob Kurzhaar oder Langhaar, ist schon etwas anspruchsvoller zu führen. Neben
seiner ausgeprägten Wildschärfe besitzt der Weimaraner einen angeborenen Schutztrieb und eine
gewisse Mannschärfe. Früher wurde er auf diese Mannschärfe auch geprüft. Diese Eigenschaften
stellt er dann zu Hause unter Beweis. Empfängt man zu Hause gerne und viel Besuch sollte man sich
darüber Gedanken machen, denn der Weimaraner weiß genau wie er einen Eindringling zu stellen hat
oder sein Heim beschützen muss.
Durch seine spezielle Fellfarbe kommt diese Rasse immer mehr in Mode und wird somit auch
vermehrt als reiner Familienhund gehalten. Grundsätzlich kann der Weimaraner auch von einem
Nichtjäger gehalten werden, dieser sollte aber unbedingt Hundeerfahren sein und das typische Wesen
und die Arbeitsfreude berücksichtigen. Leider wird diese Rasse mittlerweile vermehrt auch in
unerfahrene Hände gegeben. Davon ist dringen abzuraten. Der Weimaraner ist ein hochpassionierter,
selbstbewusster Jäger, der seinen Drang auch ausleben sollte. Er will nicht nur körperlich, sondern
auch geistig herausgefordert werden. Wird ihm diese Möglichkeit nicht gegeben, kann er
unerwünschte Verhaltensweisen entwickeln.
Ein sehr robuster, vielseitig einsetzbarer Jäger, der seine Stärken klar in der Arbeit nach dem Schuss
hat.
Seine hervorragende Nase, Wild- und Raubwildschärfe werden sehr geschätzt. Er sucht sehr
ausdauernd aber nicht allzu temperamentvoll (Schweiß, Verlorenbringen,….).
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Großer Münsterländer

Herkunft: Deutschland
Größe: Rüden: 60-65cm
Hündinnen: 58-63cm
Farbe: weiß mit schwarzen Platten oder Tupfen oder schwarz
geschimmelt
Geschichte:
Der Große Münsterländer war ursprünglich eine Farbvariante des Deutsch
Langhaar. Demnach hat er in den mittelalterlichen langhaarigen Vogelhunden die gleichen Vorfahren.
Der Verein Deutsch Langhaar schloss im Jahr 1908, die schwarzweiße Variante aus der Zucht aus, da
sie angeblich auf die Einkreuzung von Neufundländer, Irish und Gordon Setter schließen ließ.
1919 gründeten die Liebhaber dieser Hunde den ersten Verein für die Reinzucht in Haltern im
Münsterland (Name!).Der GM ist der einzige deutsche Vorstehhund bei dem die Farbe schwarz ein
Muss ist.
Wesen:
Ein sehr Menschenbezogener Hund der einen starken Jagdtrieb besitzt. Der Große Münsterländer
verfügt über eine ausgeprägte Wild- und Raubwildschärfe, früher war auch eine gewisse Mannschärfe
erwünscht.
Er besitzt ein lebhaftes Wesen ohne nervös zu sein und gilt als eher leichtführig. Man sollte aber
bedenken, dass der Große Münsterländer vermehrt zu innerartlicher, gleichgeschlechtlicher
Aggression neigt, vor allem bei Rüden.
Da bei der Zucht hauptsächlich auf die Gebrauchstüchtigkeit Wert gelegt wird, werden fast alle Hunde
dieser Rasse jagdlich geführt.
Hunde von Nichtjägern brauchen unbedingt eine gleichwertige, auslastende Aufgabe. Z. B.
Fährtenarbeit
Der Große Münsterländer steht zuverlässig vor, eignet sich zum Stöbern im Wald ebenso wie für die
Verlorensuche, die Schweißarbeit und den Apport. Durch sein dichtes Fell ist er beim Stöbern durch
unwegsames, raues Gelände und Dornenhecken gut gegen Verletzungen geschützt. Der GM eignet
sich auch hervorragend für die Wasserarbeit.



Kleiner Münsterländer

Herkunft: Deutschland
Größe: Rüden 54cm
Hündinnen: 52 cm (jeweils 2cm Differenz erlaubt)
Farbe: braun-weiß, braun-schimmel mit braunen Platten, Mantel oder
Tupfen, mit oder ohne Brand
Geschichte:
Der
Kleine
Münsterländer
zählt
zu
den
ältesten
Jagdgebrauchshunderassen.
Er
ist
der
kleinste
Vorstehhund
Deutschlands. Zu seinen Vorfahren zählen die mittelalterlichen Vogelhunde.
1907 suchte Edmund Löns, Bruder des Heidedichters Hermann Löns, die letzten Reste der
verschollen geglaubten Rasse zusammen und nannte diese „Heidewachtel“. Mit dem „Dorstener
Schlag“ zusammen, entstand der Kleine Münsterländer.
Wesen:
Der Kleine Münsterländer besitzt einen passionierten, ausdauernden Beutetrieb, ist wachsam und
raubzeugscharf. Er hat, dem Menschen gegenüber, eine freundliche Grundeinstellung, ist sehr
lernfähig und temperamentvoll. Er ist kein einfach zu erziehender Hund. Seine ausgeprägte
Grundschärfe, vor allem bei Rüden, kann bei harter Führung, auch gegen den Menschen gerichtet
werden. Tendenzen zu Futteraggression können bei ihm auch vorkommen.
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Wegen seines ansprechenden Äußeren, wird der Kleine Münsterländer auch gern als Familienhund
gehalten. Für die ausschließliche Haltung als Familien- und Begleithund ist er aber nicht geeignet. Er
ist ein geborener Jäger der sein Bedürfnis auch ausleben möchte und sollte.
Auch er ist vielseitig einsetzbar. Seine Stärken liegen vor allem in der Arbeit nach dem Schuss.
Seine ausgeprägte Bringfreude macht sich beim Apportieren deutlich, auch die Arbeit auf der
Schweißfährte lernt er sehr schnell.
Er liebt die Wasserarbeit und ist durch sein dichtes langes Fell gut geschützt. Es muss regelmäßig
gepflegt werden und ist anfälliger für Schmutz und Mitbringsel aus dem Wald.



Pudelpointer

Herkunft: Deutschland
Größe: Rüden: 60-68cm
Hündinnen: 55-63cm
Farbe: einfarbige Brauntöne, kleine weiße Abzeichen sind erlaubt aber sehr selten
Geschichte:
Der Pudelpointer entstand wie schon sein Name verrät, aus der Zufallsverpaarung
eines braunen Großpudels mit einer braunen Pointerhündin. Die hervorragenden
jagdlichen Leistungen dieser Hunde überzeugten.
1881 fiel der erste gezielt gezüchtete Pudelpointer Wurf.
Der Pudelpointer ist kein Schlag des Deutschen Vorstehhundes, sondern seit mehr als 100 Jahren
eine eigenständige rauhaarige Vorstehhunderasse, die genetisch auf die Ursprungsrassen
Königspudel und Pointer zurückgeht und völlig isoliert von den anderen kontinentalen Vorstehhunden
entstanden ist.
Monatszeitschrift "Unsere Hunde" des Österreichischen Kynologenverbandes (ÖKV)

Wesen:
Der Pudelpointer vereint die Vorzüge des Königspudels mit denen des Pointers. Wasserpassion,
Spurlaut und Spurwillen, Apportierlust, Wildschärfe, Intelligenz und Lernwillen vom Königspudel.
Eine hervorragende Nase, Ausdauer, feuriges Temperament, Schnelligkeit mit Raumgreifender Suche
und festem Vorstehen des Pointers. Er ist ein ruhiger in sich gekehrter Hund der gut in eine Familie
integriert werden kann. Sein Herz und seine Leidenschaft entfachen bei der Jagd.
Diese Rasse wird für die Feld-, Wasser- und Waldjagd gezüchtet.
Der Pudelpointer besitzt eine ausgeprägte Wasserpassion. Am Feld bringt er die Qualitäten seiner
Nase zum Einsatz. Für Nachsuche und Stöberarbeit kann man den Pudelpointer ebenso einsetzen.



Braque Francais Gascogne/ Pyrenèe

Herkunft: Frankreich
Größe Gascogne:
Rüden: 58-69cm
Hündinnen: 56-68cm
Pyrenèe:
Rüden: 47-58cm
Hündinnen: 47-56cm
Farbe: weiß mit braunen Flecken mit oder ohne Tupfen zwischen den braunen Platten die
Farbvarianten sind bei beiden Schlägen gleich
Geschichte: Diese Rasse gilt als die Urform der Französischen Vorstehhunde die damals von
Spanien rüberkamen.
Im Laufe der Zeit teilte sich die Rasse in zwei Schläge, Gascogne und Pyrenèe. Diese sind nichts
anderes als Bezeichnungen für regionale Formen dieser Rasse. Vom Standard her stimmen diese
zwei Typen völlig überein. Der Typ Gascogne ist nur etwas größer als der Typ Pyrenèe.
35

Wesen:
Der Braque Francais besitzt einen ausgezeichneten Spürsinn und große jagdliche Passion. Er steht
fest vor und hat Freude beim Apportieren.
Er kann sowohl vor als auch nach dem Schuss eingesetzt werden.
Der Hund bindet sich stark an den Führer und lässt sich leicht ausbilden. Der Braque Francais ist
robust und ausdauernd und kann für die Jagd in Feld, Wald, Wasser oder Sumpf eingesetzt werden.



Braque D´Auvergne

Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden: 57-63cm
Hündinnen: 53-59cm
Farbe: schwarz mit weißer Scheckung
Geschichte:
Der Braque D´Auvergne ist der einzige schwarz-weiße Vorstehhund
Frankreichs. Einige vermuten, dass die schwarze Färbung durch den
Import englischer Pointer entstanden ist. Andere behaupten, die Rasse wäre von Malta nach
Frankreich gekommen zu Zeiten Napoleons. Eindeutige Quellen zu diesen Behauptungen sind
allerdings nicht vorhanden.
Der Braque D´Auvergne war ursprünglich ein eher „schwerer“ Hund der Anfang des 20 Jahrhunderts,
durch die Kreuzung mit Pointern, immer „leichter“ gezüchtet wurde.
Wesen:
Der Braque D´Auvergne ist ein kräftiger Vorstehhund der vorwiegend für die Jagd auf Niederwild
verwendet wird. Durch seine Vielseitigkeit kann er auch problemlos als Vollgebrauchshund eingesetzt
werden.
Diese Rasse ist sehr sensibel und darf auf keinen Fall mit zu viel Härte erzogen werden.
Sie besitzen eine gute Nase und große Apportierfreudigkeit. Er ist sehr Führerbezogen und lässt sich
leicht erziehen.



Braque Saint-Germain

Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden:56-62cm
Hündinnen: 54-59cm
Farbe: weiß mit orangefarbenen Flecken
Geschichte:
Selten kann man eine Rasse so genau zurückverfolgen wie diese. Die
Hunde mit denen die Rasse begann waren „Miss“ eine englische Pointerhündin und „Zamor“ ein weißbrauner altfranzösischer Brackenrüde. Die Franzosen wollten aber keine Rasse die halb englisch war.
Deshalb versuchten sie im Laufe der Zeit das Pointerblut zu verdrängen. Raus kam ein kleinerer Hund
mit weniger ausgeprägtem Stop, spitzerem Fang, längeren Ohren und tieferer angesetzter Rute.
Die Rasse wurde nie sehr bekannt. Trotz sinkender Eintragungen hat sie doch ihre Liebhaber. Über
die Grenzen hinaus ist sie nicht nennenswert Verbreitet.
Wesen:
Der Braque Saint-Germain besitzt eine ausgezeichnete Nase, ist etwas langsamer als der Pointer.
Liebhaber mögen das zuverlässige Vorstehen. Auch diese Rasse ist wie die meisten französischen
Vorsteher sehr sensibel und führerbezogen. Sie besitzt eine angeborene Bringfreude und ist ein
Spezialist auf dem Feld auf kurze Distanz.
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Braque du Bourbonnais

Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden: 51-57cm
Hündinnen: 48-55cm
Farbe: weiße Grundfarbe mit rötlichbraunen (lie-de-vin), kleinen Flecken
und Tupfen (Forellenmuster); große, farbige Platten sind, ausgenommen
an den Ohren, unerwünscht.
Geschichte:
Aufgrund von heftiger Inzucht bei dieser Rasse und die dadurch verbundenen Missbildungen war die
Rasse Ende des 19. Jahrhunderts fast ausgestorben. Nur durch Einkreuzung von Pointern, Deutsch
Kurzhaar und Braques francais konnte sich die Rasse erholen. Dadurch wurde das Erscheinungsbild,
zum Früheren, dementsprechend beeinflusst.
Es werden weiterhin etliche Welpen mit kurzen oder sogar Stummelruten geboren. Dies ist auch der
deutlichste Unterschied zu den anderen franz. Vorstehern. 1979 wurden 31 Welpen eingetragen. Aber
man setzt große Hoffnungen in die USA, da einige Hunde dorthin exportiert wurden.
Wesen:
Der Braque du Bourbonnais ist ein sehr ausdauernder Sucher. Dabei lässt er sich von fast nichts
aufhalten. Er überquert Flüsse, strotzt Gebüsch und Dornen und kämpft sich sogar durch Sümpfe und
Moore. Er steht zuverlässig vor, hat eine gute Nase und apportiert. Da er zum Lautgeben neigt, kann
er auch als Totverbeller abgerichtet werden.



Epagneul Breton

Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden: 48-51cm
Hündinnen: 47-50cm
Farbe: weiß-orange, weiß-braun, dreifarbig, weiß-schwarz
Geschichte:
Er ist der Kleinste Vorstehhund und seine Heimat ist die Bretagne. In
seinem Land die beliebteste Rasse, auf der ganzen Welt verbreitet und
womöglich die am weitesten verbreitete Jagdhunderasse überhaupt. Es gibt viele Geschichten wie
diese Rasse entstanden sein könnte. Fakt ist, dass es eine sehr, sehr alte Rasse ist, die ziemlich
überall vorkommt und wir es nicht genau sagen können wo der Ursprung liegt. Besonderes Merkmal
dieser Rasse ist die angeborene Stummelrute, manchmal sogar ein komplettes Fehlen der Rute, sehr
selten aber doch findet man Hunde mit langer Rute.
1908 wurde die Farbe weiß-schwarz aus dem Standard gestrichen. 1956 wurden auf Antrag die
ursprünglichen Farben wieder in den Standard aufgenommen.
Wesen:
Der Epagneul Breton sucht mit hoher Nase und steht zuverlässig vor. Er ist sehr wasserfreudig und
ein guter Verlorenbringer. Er ist robust im Gelände und besitzt eine große Jagdpassion. Er wird im
Feld, Wald und im Wasser eingesetzt.
Diese Rasse gilt als leichtführig, sensibel und anpassungsfähig. Dadurch ist sie auch gut als Familienund Begleithund geeignet.
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Epagneul Francais

Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden: 56-61cm
Hündinnen: 55-59cm
Farbe: weiße Grundfarbe mit kastanienbraunen Platten. Braunen Tupfen
zwischen den Platten und an den Läufen sind erlaubt aber lohfarbene
Abzeichen nicht.
Geschichte:
Von welchen Hunden diese Rasse genau abstammt kann leider nicht mehr nachvollzogen werden.
Nach der Französischen Revolution wurde die Rasse immer seltener, sie wurde von den englischen
Vorstehhunden verdrängt. Hätte sich Abbé Fournier, der jagende Priester von St. Hilaire, nicht der
Rasse angenommen wäre sie sicher ausgestorben. Er sammelte die Reste ein und begann mit dem
Wiederaufbau der Zucht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, der die Zucht stark schwächte, versuchten die französischen Kynologen
die Rasse wieder hochleben zu lassen. Mit Erfolg, es werden ca. 600 Welpen pro Jahr eingetragen.
Wesen:
Sehr ausdauernder Jäger der vielseitig einsetzbar ist, ob Wald, Feld oder Wiese, er überzeugt in jeder
Hinsicht.
Er besitzt eine ausgezeichnete Nase, buschiert, steht verlässlich vor und durch und apportiert auch
gern das tote Wild.
Der Epagneul Francais ist eine sehr robuste Rasse. Nässe, Kälte und Wind machen ihm nichts aus.
Er bindet sich eng an den Führer und lässt sich gut ausbilden.
Außerhalb von Frankreich vermehrt in Nordamerika anzutreffen. Sonst eher unbekannt.



Epagneul Picard

Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden:55-60cm
Hündinnen: etwas weniger
Farbe: Die Grundfarbe ist dunkelbraun mit grauen Platten am ganzen
Körper und lohfarbenen Abzeichen an den Läufen, am Fang und über den
Augen. Auch Grauschimmel ist erlaubt. Zu viel weiß wird nicht gerne
gesehen.
Epagneul Bleu de Picard ist nur Grau-schwarz gesprenkelt. (erscheint blau)
Geschichte:
Es ist erwiesen, dass diese Rasse schon im 16 Jahrhundert am Hofe König Ludwigs des Xll gezüchtet
wurde. In einem Schreiben von Ludwig dem Xll bedankt er sich für den Erhalt von zwei Bleu de
Picard. Der Bleu de Picard unterscheidet sich vom Picard lediglich in der Fellfärbung. Viele Kynologen
sind auch der Meinung, dass der Epagneul Picard eine Farbvariante des Epagneul Francais ist.
Die Heimat des Epagneul Picard liegt im Norden Frankreichs, in der Provinz Picardie.
Nach dem Krieg hat sich der Bestand einigermaßen erholt. 1979 wurden 77 Epagneuls Picard und 50
Bleu de Picard eingetragen. Seither sind die Eintragungszahlen wieder etwas zurückgegangen.
Noch heute liegt der Schwerpunkt der Zucht in der Picardie. Es gibt aber auch Nachfragen aus dem
Ausland z. B. Deutschland.
Wesen:
Der Epagneul Picard ist in jedem Gelände einsetzbar. Er ist sehr robust und lässt sich von Gestrüpp
oder Dornen nicht beeindrucken. Er überzeugt nicht nur als Vorstehhund sonder auch im Apportieren.
Dieser Allrounder ist ebenso für Wasserarbeit wie auch für Schweißarbeit und Nachsuche gut zu
gebrauchen.
Seine feine Nase, seine gute Führigkeit und die wirklich ruhige kurze Suche unter der Flinte halfen ihm
zum Durchbruch.
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Griffon (Griffon d’arrêt à poil dur oder Korthals)

Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden: 55-60cm
Hündinnen: 50-55cm
Farbe: Meist Stahlgrau mit kastanienbraunen Flecken, einfarbig
kastanienbraun, auch oft kastanienbraun mit Beimischung von weißen
Haaren oder gestichelt; ebenso erlaubte Fellfarben sind weiß und
kastanienbraun, und weiß und orange.
Geschichte:
Die Rasse verdanken wir dem Züchter Ewald Karel Korthals. Aus 7 „Patriarchen“ (unterschiedliche
rauhhaarige Rassen) schuf er innerhalb von 15 Jahren einen eigenen Griffonstamm, den Urstamm in
Deutschland. Er schaffte es in diesen 15 Jahren Aussehen und Leistung sehr einheitlich zu halten.
Korthals verstarb 1896 sehr jung im Alter von 44 Jahren. Die FCI führt diese Rasse unter dem Namen
„Griffon d´arret a poil dur“ (Korthals) als französische Rasse. Dies ist in Anbetracht der Entstehung
nicht ganz korrekt.
Wesen:
Dieser Vollgebrauchshund kann im Feld, Wasser und Wald eingesetzt werden. Durch seine feine,
gute Nase eignet er sich auch hervorragend für die Schweißarbeit. Apportieren ist nicht seine Stärke.
Er ist ein unerschrockener, spurtreuer Hund mit großem Jagdverstand und ausgeprägtem Schutztrieb.
Kann er seine Veranlagungen gut ausleben ist er ein ruhiger, ausgeglichener Zeitgenosse.



Spinone

Herkunft: Italien
Größe: Rüden: 60-70cm
Hündinnen: 58-65cm
Farbe: Weiß, Weiß-orange,Weiß-braun
Geschichte:
Man geht davon aus, dass es sich um ein der ältesten Vorstehhunde
handelt. Im Louvre hängt ein Bild auf dem zwei dem Spinone sehr ähnlich
aussehende Hunde abgebildet sind. Der Spinone ist höchstwahrscheinlich aus verschiedenen, alten
rauhaarigen italienischen Vorstehhunden entstanden. Unter anderem Istrianer Bracken, französischer
Griffon, Pointer und vielleicht Maremmenhunde.
Dadurch, dass so viele Rassen an der Entstehung beteiligt waren, war es sehr schwer einen Standard
festzulegen, da sehr unterschiedliche Hunde entstanden.
1944 wurde der heutige Standard offiziell anerkannt.
Während des zweiten Weltkrieges starb der Spinone fast aus. Es hing sicher auch damit zusammen,
dass die Jäger vermehrt ausländische Hunde für die Jagd einsetzten.
Mittlerweile ist diese Rasse in Italien wieder gut vertreten, außerhalb jedoch nicht sehr bekannt.
Wesen:
Der Spinone ist vielseitig einsetzbar. Zum Vorstehen, Apportieren und Suchen. Er ist auch ein guter
Schwimmer und kann in unterschiedlichem Gelände eingesetzt werden. Dank seines Felles ist er
ziemlich Wetterfest. Er ist sehr gelehrig und ruhig im Umgang, dadurch eignet er sich auch als
Begleithund, braucht aber dann dementsprechend eine gute Auslastung.
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English Pointer

Herkunft: Großbritannien
Größe: Rüden:63-69cm
Hündinnen: 61-66cm
Farbe: Zitronenfarben mit Wieß , Orange und Weiß , Leberbraun und
Weiß und Schwarz und Weiß. Einfarbig und dreifarbig (tricolour) ist
ebenso erlaubt.
Geschichte:
Wie so oft in der Geschichte, der Entstehung der Rasse, gibt es auch hier mehrere Annahmen wo der
Ursprung des Englischen Pointers liegt.
Die meisten Autoren sind der Ansicht, dass der Pointer von Spanien über Frankreich auf die Britischen
Inseln gekommen ist.
Einige Autoren meinen, dass nach dem Krieg 1704, heimkehrende Offiziere die ersten spanischen
Pointer mit nach England nahmen.
Andere Autoren sind davon überzeugt, dass noch bevor Spanische Pointer nach Britannien kamen,
Frankreich eigene Pointer züchtete und auch von hier aus Hunde auf die Britischen Inseln kommen
konnten.
Anders als in Frankreich, versuchten die Engländer ziemlich bald einen einheitlichen Typ zu züchten.
Dies wurde besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts forciert wo überall im Land
Hundeausstellungen stattfanden.
Aus welchen Rassen genau der heutige English Pointer hervorging ist nicht mehr ganz
nachzuvollziehen. Sicher ist, dass der damalige Pointer mit Foxhounds, Greyhounds und
Bloodhounds gekreuzt wurde. Um die Nasenleistung zu verbessern.
Der Pointer musste während des 1. und 2. Weltkrieges große Rückschläge einstecken, hat sich aber
wegen großer Beliebtheit wieder erholt.
Mittlerweile wird in England eine Showlinie und eine Arbeitslinie gezüchtet.
Wesen:
Sein Spezialgebiet ist die Feldarbeit.
Dieser Vollblutjäger jagt in gleichmäßigen, weiten, geraden und gut getrennten Schlaufen über die
Felder. Der Pointer sucht in gleichmäßigem Galopp sehr schnell sein im zugeteiltes Gebiet ab. Er
arbeitet mit hoher Nase und ist bekannt für sein stark ausgeprägtes, dauerhaftes Vorstehen in der
typischen Pose, wenn er wild entdeckt hat.
Er ist nicht dafür geeignet als reiner Familienhund gehalten zu werden. Er braucht die jagdliche
Auslastung. Ist diese gegeben, ist er ein ruhiger, freundlicher Zeitgenosse, der sich eng an seinen
Besitzer bindet.

 Setter
Zur Herkunft gibt es leider keine genauen Angaben. Man nimmt an, dass sie aus Pointern und
Springer Spaniels gezüchtet wurden. Es ist nachgewiesen, dass 1555 Spaniels zum Vorstehen/-liegen
abgerichtet wurden. Daher auch der Name. In dieser Zeit wurde kein Unterschied zwischen Spaniel
und Setter gemacht. Vor Beginn des 19. Jahrhunderts ist auf jeden Fall die Trennung erfolgt da in der
damaligen Literatur öfter von Settern die Rede ist. Die Trennung in die einzelnen Farben erfolgte
ziemlich spät zwischen 1865-1875.
Die Setter werden in unseren Breiten eher weniger für die Jagd verwendet. Wegen ihres gutmütigen
Wesens sind es aber beliebte Familienhunde.
In England werden sie heute noch für die Jagd auf Federwild und für den Apport eingesetzt.
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English Setter

Herkunft: Großbritannien
Größe: Rüden : 65-68 cm
Hündinnen : 61-65 cm.
Farbe: Schwarz und Weiβ (blue belton), Orange und Weiβ (orange belton),
zitronenfarben und Weiβ (lemon belton), Leberbraun und Weiβ (liver belton)
oder Tricolour; diese Dreifarbigkeit besteht aus « blue belton » und Tan oder
« liver belton » und Tan.
Große Flecken sind eher unerwünscht, kleine Tüpfelung (belton) bevorzugt.
Geschichte:
Der English Setter wurde maßgeblich von dem Züchter/Jäger Laverack geprägt. Laverack begann
1825 mit seiner Zucht. Er bevorzugte die weißen Hunde mit den schwarzen Tupfen. Anfangs waren
ihm die jagdlichen Eigenschaften seiner Hunde noch wichtig, doch dann konzentrierte er sich
ausschließlich auf reine Ausstellungshunde. Dabei betrieb er extreme Inzucht. (Mutter und Sohn,
Vater und Tochter und sogar Geschwister) Dadurch erschuf er einen völlig homogenen Typ der als
„Laverack-Setter“ berühmt wurde. Er züchtete ca. 50 Jahre, bis zu seinem Tod. Es kamen andere
Züchter die sich dieser Rasse annahmen und wieder mehr auf jagdliche Eigenschaften Wert legten.
Wesen:
Der English Setter besitzt ein sehr angenehmes, freundliches und anhängliches Wesen. Eine klare
und konsequente Erziehung sind aber unumgänglich.
Er hat eine angeborene Leidenschaft für Federwild.
Ob an Land oder im Wasser, er fühlt sich überall wohl. Gern wird er auch nach dem Schuss für den
Apport genutzt. Der English Setter passt sich jedem Gelände an und arbeitet gern und eng mit seinem
Menschen zusammen. Er besitzt eine große Jagdpassion, ist sehr ausdauernd und ein intelligenter
Jäger. Die Passion zur Jagd muss bei einem nicht jagdlich geführten Hund unbedingt in die richtigen
Bahnen gelenkt werden, sei es durch Apportieren oder Nasenarbeit.



Irish Setter

Herkunft: Irland
Größe: Rüden 58-67 cm
Hündinnen 55-62 cm.
Farbe: Kastanienbraun, kleine weiße Stellen an Pfoten, Bauch oder Kopf
sind nicht disqualifizierend
Geschichte:
Bis ins Jahr 1700 können rote und rot-weiße Setter nachgewiesen werden.
Erstmals als Irish Setter erwähnt wird die Rasse 1803 in einer Zeitschrift. Leider erging es dem Irish
Setter ähnlich wie dem English Setter. Er wurde mehr und mehr zum Showhund gezüchtet und verlor
sämtliche Anlagen eines Vorstehhundes. Die roten Setter überholten Ende des 19. Jahrhunderts die
rot-weißen Setter. Daran schuld dürfte ein einziger rein roter Rüde gewesen sein, der als Begründer
des heutigen Irish Setters betrachtet werden kann. 1882 wurde ein Rasseklub gegründet, der den
Namen „Irish Red Setter Club“ trug. Dadurch wurde der Standard festgelegt, dass der Irish Setter rot
sein muss und die weiß-rote Färbung wurde ausgeschlossen.
Wesen:
Man muss sich bewusst sein, dass der Irish Setter einen enormen Bewegungsdrang hat. Sollte er
diesen nicht ausleben können kann er schnell Verhaltensstörungen entwickeln. Kommt man diesem
Bedürfnis nach hat er auch keine Probleme in einer Stadtwohnung zu leben.
Er ist äußerst sensibel, leicht zu erziehen und besitzt eine freundliche Grundhaltung dem Menschen
und anderen Hunden gegenüber.
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Irish Red and White Setter

Herkunft: Irland
Größe: Rüden: 62-66cm
Hündinnen: 56-61cm
Farbe: Grundfarbe weiß, mit nicht durchbrochenen roten Flächen, wobei
beide Farben sehr intensiv sein sollten. Tüpfelung, jedoch keine
Schimmelung an Gesicht, Pfoten und den Vorderläufen und an den
Hinterläufen ist zulässig. Schimmelung, Tüpfelung und Sprenkelung an
jedem anderen Körperteil ist unerwünscht.
Geschichte:
Auf vielen alten Gemälden findet man ausschließlich rot-weiße Hunde und die alten Vogelhunde die
vom Festland aus nach Irland kamen waren mit Sicherheit nicht einfarbig. Daher ist anzunehmen,
dass der Irish Red and White Setter die ältere Rasse der beiden Irishen Setter ist.
Der rein rote Setter gewann nach Gründung des „Irish Red Setter Clubs“ immer mehr an Liebhabern.
1920 nahm man an, dass der Red and White Setter ausgestorben sei, doch es gab immer wieder
vereinzelte Züchter. 1970 beschloss der Irish Kennel-Club diese Rasse neu aufleben zu lassen und
gründete ein Komitee, das ein Zuchtprogramm ausarbeiten sollte. Es wurde auch festgelegt, dass die
jagdlichen Eigenschaften dieser Rasse nicht verloren gehen sollten. Daher wird der Red and White
Setter eher auf Leistung gezüchtet. Ab diesem Zeitpunkt ging es wieder aufwärts. 1989 wurde die
Rasse von der FCI anerkannt.
Wesen:
Der Red and White Setter unterscheidet sich nur gering von seinem roten Bruder.
Er ist etwas kräftiger und kompakter gebaut. Sein Behang ist nicht so lange und die Ohren sind höher
angesetzt und breiter. Auch er wurde für die Federwildjagd eingesetzt und zeichnet sich durch seine
Ausdauer bei der Jagd aus. Er ist ein intelligenter, leidenschaftlicher Jäger, der bei der Suche nach
Wild ein hohes Tempo erreichen kann.
Der Red and White Setter hat viel Energie und liebt es mit dem Menschen zusammen zu arbeiten.
Dadurch lässt er sich auch leichter ausbilden. Auch er kann als reiner Familienhund gehalten werden,
wegen seiner Geschichte sei aber gesagt, dass diese Rasse jagdlich mehr ambitioniert ist als der rote
Verwandte.



Gordon Setter

Herkunft: Großbritannien
Größe: Rüden 66 cm
Hündinnen 62 cm.
Farbe: tiefes, glänzendes Schwarz mit Kastanienrotem Brand
Geschichte:
Als Namensgeber fungiert der Züchter Lord Alexander Gordon of
Banffshire in Schottland um 1820. Es ist aber bekannt, dass es schon
früher schwarze Setter gab.
Nach seinem Tod 1837 wurden seine Hunde versteigert. Vermehrt traten dann schwarze Setter in den
sechziger Jahren auf. Der Aufstieg hielt nicht lange an. Anfang der dreißiger Jahre, des 20
Jahrhunderts begann ein neuer Aufschwung. Dabei wurde aber auf die jagdlichen Eigenschaften kein
Wert mehr gelegt und der Gordon Setter wurde vermehrt auf Schönheit gezüchtet.
In den USA und in Europa legen die Clubs dennoch viel Wert auf die jagdlichen Veranlagungen und
verlangen dementsprechend Prüfungen, wenn man züchten möchte.
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Wesen:
Der Gordon Setter eignet sich gut für den Apport und die Schnepfenjagd. Er steht verlässlich vor und
scheut auch das Wasser nicht.
Er besitzt eine große Portion Mut. Von den drei Setterrassen besitzt er die größte Reserviertheit
Fremden gegenüber, auch Besuchern begegnet er mit großer Distanziertheit.
Er sucht und braucht engen Anschluss an die Familie und dankt dies mit Gutmütigkeit und
Gelehrigkeit.

Der Vorstehhund als Familienhund
Ob der Hund jagdlich geführt wird oder nicht, im Haus gelten ebenso gewisse Regeln für den Hund
wie auch für Familienmitglieder und für alle die mit dem Hund zu tun haben.
Wie so oft in der Hundeerziehung kann man viel Konfliktpotenzial und Probleme vermeiden in dem
man gewisse Punkte im Vorhinein bespricht und abklärt. Diese müssen, zum Wohl des Hundes, von
jedem Familienmitglied eingehalten werden. Sicherheit und Kontrolle sind Grundbedürfnisse von
Hunden. Damit ist nicht die Kontrolle über den Besitzer gemeint, wie uns so manche Trainer einreden
wollen, sondern die Vorhersehbarkeit der Reaktion des Gegenübers, auf das eigene Verhalten.
Darum ist es enorm wichtig konsequent und einheitlich mit dem Hund umzugehen. Wird jedes Mal
anders auf gleiches Verhalten des Hundes reagiert, ist dies für den Hund sehr verwirrend und
verunsichert ihn nur unnötig. Es fördert weder Vertrauen noch Bindung zum Menschen. Hunde
kommen in der Regel mit Grenzen sehr gut klar, solange sie konstant und von allen eingehalten
werden.
Hier einige Anregungen, was man im Vorfeld abklären kann
 Wer kümmert sich um den Hund, übernimmt die Verantwortung? (füttern, tägl. Spazieren
gehen, Tierarzt,…)
 Wer ist für die Ausbildung verantwortlich?
 Welche Tabuzonen/ -räume gibt es für den Hund (Küche, Couch, Bett,…)
 Wo bekommt er sein Futter? (bekommt er auch vom Tisch?)
 Wo sind seine Ruheplätze?
Wenn Kinder im Haus leben
 Wann dürfen die Kinder mit dem Hund spielen?
 Wann hat der Hund Ruhe vor den Kindern?
 Wie verhält man sich, wenn der Hund im gleichen Raum ist oder wenn er schläft?
Umgang mit dem Hund (Spazieren, Spielen, Grenzen)
 Welche Spiele werden mit dem Hund gespielt?
 Wie wird mit dem Hund gespielt?
Es ist wichtig, dass sich alle Personen des Haushaltes hierfür zusammensetzen und alle mit den
Regeln einverstanden sind. Es macht keinen Sinn Regeln aufzustellen, die dann nicht eingehalten
werden, davon profitiert niemand.
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Der Vorstehhund als Jagdhund
 Die richtige Passung zwischen Jäger und Hund
Nun hat man sich ja schon viele Gedanken gemacht bevor man sich einen Hund ins Haus holt. Wie
soll er aussehen, wie groß soll er sein, Rüde oder Hündin,……?
Meiner Meinung nach zählen für einen Jäger zusätzlich noch andere Punkte.
Damit der Jäger die Vorzüge des Hundes nutzen kann, muss er seine Emotionen ein bisschen
unterdrücken und rational denken. Es macht keinen Sinn, einen Dackel oder Jack Russel für den
Apport auf Niederwild zu trainieren. Man hat auch weniger Freude mit einem Setter, der in einem
Revier eingesetzt wird, das hauptsächlich aus Gestrüpp, Dornen oder Kletten besteht.
Also auch hier ist die richtige Passung von enormer Bedeutung.
 Wie kommt der Jäger zum richtigen Hund?
Ich finde es auch sehr wichtig sich über diese Punkte Gedanken zu machen, um den passenden Hund
für die Aufgaben im Revier zu finden.
In welchem Revier kommt mein Hund zum Einsatz? (Gebirge, Wald, Feld)
Welches Wildvorkommen habe ich in meinem Revier und welches Wild wird hauptsächlich bejagt?
(Schwarzwild, Niederwild, Raubwild,…)
Welchen Job sollte der Hund im Revier übernehmen? (vor dem Schuss, nach dem Schuss)
Sollte mein Hund auch im Wasser eingesetzt werden?
Bin ich das ganze Jahr über voll im Revier tätig? (wie heiß wird es im Sommer, wie kalt und
Schneereich ist der Winter)
Die Aufgaben des Vorstehhundes
Zuerst sollte man sich überlegen für welche Tätigkeiten der Hund zukünftig im Revier eingesetzt wird.
Mit einem kompetenten Trainer an der Seite arbeitet man einen Trainingsplan aus um nicht den
Überblick zu verlieren. Dieser weiß genau welche Aufgaben der Hund bis zu welcher Prüfung
beherrschen muss.
 Schleppen
Einer der Hauptgründe warum sich der Mensch bei der Jagd mit dem Hund verbündete ist sicherlich
die hervorragende Nasenleistung des Hundes.
Diese gilt es schon früh, durch Schleppen oder Fährten verschiedenster Art, wie z.B. Futterschleppe
oder Führerfährte zu fördern.
Auch hier wird wieder sehr einfach begonnen. Die Schleppen sollten sehr kurz und bei guten
Bedingungen gelegt werde. Ein mildes, leicht feuchtes Klima ist optimal.
Es wird entweder die Länge oder der Schwierigkeitsgrad erhöht. Am Ende jeder Fährte/Schleppe
muss das passende Stück zur Schleppe liegen.
 Schussfestigkeit
Es ist unumgänglich, dass jeder jagdlich geführte Hund schussfest ist. Ein Hund der sich nach der
Schussabgabe nicht beherrschen kann oder vor Angst davon rennt sollte besser nicht zum Einsatz
kommen. Diese Hunde sind als reine Familienhunde besser aufgehoben, dort können sie mit
alternativen Ersatzjagden ausgelastet werden.
Bevor die Schussfestigkeit geübt wird, müssen jedes Mal die Ohren des Hundes kontrolliert werden.
Sollten diese entzündet sein kann ein Schuss enorme Schmerzen verursachen und zu einer
lebenslangen Schussempfindlichkeit führen.
Man beginnt mit größerem Abstand zum Schützen. Nach jedem Schuss fällt ein sehr gutes Leckerli
auf den Boden, somit verknüpft der Hund die Schussabgabe positiv. Danach wird der Abstand in
kleinen Schritten verringert. Für das spätere Üben kann man sich in die Nähe eines Schützenvereins
stellen und ruhiges Verhalten des Hundes bestätigen.
Die Schussfestigkeit wird bei Jagdhundeprüfungen getestet, daher ist es wichtig den Hund
ausreichend darauf vorzubereiten.
Die Schussabgabe direkt neben dem Hund sollte aber eher vermieden werden. Auch Hunde können
ein Knalltrauma oder einen Tinitus bekommen.
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 Kontakt mit Wild
Der Jagdhund soll natürlich das Wild, mit dem er später arbeiten soll, so früh wie möglich
kennenlernen. Gute Züchter haben hier schon dementsprechende Vorarbeit geleistet. Verwendet
werden für den Anfang Teile des Wildes. Man sollte auch nur Wild verwenden mit dem der Hund
später in Kontakt kommen soll. Will man einen rehreinen Hund wäre es nicht klug mit Teilen dieses
Wildes zu arbeiten.
Das Wild sollte so präsentiert werden wie die spätere Arbeit mit diesem aussehen wird.
Es macht keinen Sinn Teile von Rotwild apportieren zu lasse, da dies in der Praxis nie stattfinden wird.
Niederwild wird in Form von speziell präparierten Dummys angeboten um die Bringfreude zu fördern
oder anhand von Teilen um das Vorstehen zu schulen.
Zum Fördern der Nasenarbeit kommen Teile von Schalenwild aller Art zum Einsatz. Auch hier sollte
man wieder schauen, dass Wild verwendet wird, mit dem der Hund später auch arbeiten wird.
Raubwild wird speziell trainiert, da viele Hunde diese Art von Wild regelrecht widerlich finden. Hierfür
kommt die Hetzangel zum Einsatz. So kann man das Wild interessant machen und den Hund ein
bisschen aufheizen.
 Stöbern
Um ein guter Stöberer zu werden muss der Hund über eine entsprechende Selbstsicherheit und
Selbstständigkeit verfügen. Dies kann ich durch gezieltes Training fördern, sollte der Hund
Unterstützung brauchen.
Für mich ist es extrem wichtig den Hund bei der Stöberarbeit ausreichend zu sichern. Hierfür bietet
sich eine Warnweste an diese kann ich auch noch mit einem Glöckchen versehen. Somit sollte jedem
Jäger sofort klar sein, dass es sich um einen Hund handelt.
Das anziehen der Warnweste kann man als Ritual nutzen um dem Hund klar zu signalisieren, dass er
sich damit weiter entfernen darf als bei normalen Reviergängen.
Man darf aber von einem Vorstehhund nicht die gleiche Leistung erwarten wie von einem
Wachtelhund oder einer Bracke, die darauf gezüchtet wurden.
 Hasenspur
Bei der Hasenspur soll der Hund die Spur eines nicht sichtigen Hasen aufnehmen, verfolgen und mit
den vorhandenen Schwierigkeiten (Haken, Hindernisse,…) fertig werden.
Mit Vorstehhunden übt man die Hasenspur eher weniger, da sie sich anlagebedingt ohnehin weniger
weit wegbewegen bis sie merken, dass das eigentlich Energieverschwendung ist. Besitzt man einen
Hund der sich gar nicht vom Führer löst kann man den Hund ausnahmsweise auch mal sichtig
verfolgen lassen.
 Bringfreude
Der Hund sollte als erstes davon überzeugt werden, dass das Bringen gut ist. Dafür freue ich mich
anfangs über alles was er mir bringt und ist es noch so ekelig.
Die gebrachten Sachen werden auch nicht einfach weggenommen sondern durch ein sehr gutes
Leckerli getauscht und nach Begutachtung dem Hund wieder zurück gegeben, sofern der Fund dem
Hund nicht schadet.
Kann ich den Fund nicht zurück geben bekommt er stattdessen ein weiteres Leckerli.
Auch durch gezielte Objektspiele kann man die Bringfreude des Hundes fördern. In der Anfangsphase
und im Haus verwendet man eher Spielzeug, später kann man draußen beginnen Dummys mit
verschiedenen Wildteilen zu präparieren.
 Gewöhnung an Wasser
Egal welche Aufgaben der zukünftige Jagdhund haben wird, je weniger Probleme er mit Wasser hat
desto besser.
Je nach Rasse muss man mehr oder weniger Aufwand betreiben, ihn für das nasse Element zu
begeistern.
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Ein absolutes Tabu ist es den Hund zum Schwimmen zu zwingen. Weiß man schon vor der
Anschaffung des Hundes, dass er für die Wasserarbeit eingesetzt wird, sollte man eine
dementsprechend wasserfreudige Rasse wählen.
Um dem Hund Wasser schmackhaft zu machen nutzt man am besten das Lernen durch Nachahmung.
Hierfür benötigt man einen Hund der die Arbeit im Wasser liebt, so überwindet sich auch der eigene
Hund leichter es mal auszuprobieren.
Hat man eine Wasserratte als Hund ist es enorm wichtig ihm zu lernen, dass es nur langsam ins
Wasser geht. Ein Sprung in unbekannte Gewässer kann tödlich ausgehen und er zerstört mit solch
einer Wasserannahme jede Schwimmspur von Enten.
Der Hund wird nie mit Halsung oder Geschirr ins Wasser geschickt, die Gefahr, dass er hängen bleibt
ist viel zu groß. Nach jedem Training im Wasser sollte man dafür sorgen, dass der Hund so schnell
wie möglich trocken wird, so können mögliche Folgen wie Blasenentzündung oder Muskelkrämpfe
vermieden werden.
 Vorstehen
Beim Vorstehen handelt es sich um eine Frequenz der Jagd wo der Wolf/Hund das Wild sichtet, kurz
bevor er lossprintet um es zu hetzten.
Die Einen zeigen dieses Verhalten intensiver, bei Anderen ist es kaum wahrnehmbar doch es ist
jedem Wolf/Hund angeboren. Beim Vorstehhund ist dieses Verhalten durch spezielle Zuchtauswahl
extrem heraus gezüchtet worden. Dadurch schaffen es gute Vorstehhunde extrem lange in dieser
Position zu verharren ohne in die nächste Frequenz der Jagd, das Hetzen, zu kippen.
Solange der Hund nicht sicher und verlässlich vorsteht, sollte man mit dem Hund nur an der Leine
arbeiten. Kommt er zum Vorstehen kann man so verhindern, dass er ungewollt einspringt und das
Wild hoch macht oder abtut.
Steht der Hund gespannt vor wird er gelobt, drückt sich das Wild in die Deckung arbeitet man sich
langsam an der Leine vor und trägt den Hund ab. Ist der Hund zu schwer kann man ihn auch
ausheben, d. h. nur den Vorderkörper des Hundes heben und wegtragen.
Verlässt das Wild seine Deckung, lässt man den Hund langsam nachziehen bis er wieder zum
Vorstehen kommt.
Die Dauer des Vorstehens wird langsam verlängert. Steht der Hund nach ausreichendem Training,
etwas entfernt vom Führer vor, ist es wichtig sich korrekt dem Hund zu nähern. Hierfür sollte man nicht
zu schnell und nicht zu langsam sein und sich auch nicht direkt von hinten nähern, da man sonst den
Hund sehr zum Einspringen verleitet. Durch intensives Training lernt man seinen Hund sehr genau
kennen und weiß welches Tempo angebracht ist. Am besten man nähert sich ruhig und zügig, schräg
von der Seite.
 Quersuche
Auch dieses Verhalten ist bei Vorstehrassen angeboren. Man kann es aber durch gemeinsames
Absuchen von Feldern und Wiesen fördern. Hierbei geht man im Zickzack gegen den Wind.
Für den Anfang sucht man sich am besten Flächen, die durch einen deutlichen Rand gekennzeichnet
sind. So kann man den Hund im richtigen Moment zum Wenden animieren und der Hund lernt das
ganze Feld zu nutzen.
Anfangs bleibt der Hund an einer langen Schleppleine, dadurch verhindert man unkontrolliertes umher
rennen des Hundes am Feld. Durch deutliche Sichtzeichen mit den Armen zeigt man dem Hund in
welche Richtung er laufen soll. Um den Hund zum Wenden zu animieren, geht man immer ein paar
Schritte in die vorgegebene Richtung.
Im weiteren Verlauf des Trainings übt man die Quersuche an der Leine mit Schussabgabe.
Danach wiederholt man den Trainingsaufbau ohne Leine.
Bei den Prüfungen wird die Schussfestigkeit des Hundes während der Quersuche beurteilt. Hierfür
muss man einen oder mehrere Schüsse, nach Aufforderung eines Richters, abgeben. Es ist daher
sehr wichtig den Hund ausreichend darauf vorzubereiten.
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Das Jagdgesetz
Das Jagdgesetz obliegt in Gesetzgebung und Vollzug dem jeweiligen Bundesland.
Die Prüfungsordnung für, von der FCI anerkannte Vorstehhunde, ist in ganz Österreich gleich.
Möchte man sich genauer über das Jagdgesetz informieren, kann man dies auf der Homepage des
jeweiligen Landesjagdverbandes tun.
Im Folgenden sind jene Paragraphen des Oberösterreichischen Jagdgesetzes in vereinfachter Form
zusammengefasst, die für Jagdhundeführer interessant sind.
Auch im Kapitel Prüfungsordnung wird nicht der originale Text verwendet sondern eine
Zusammenfassung. Will man den genauen Gesetzestext lesen kann man dies ebenfalls auf der
Homepage des jeweiligen Landesjagdverbandes tun, die Prüfungsordnung kann auf der Homepage
des Österreichischen Jagdgebrauchshundeverbandes bestellt werden.
Jagdrecht
Grundsätzlich kann man jeden Hund jagdlich führen, ohne Prüfung. Nur wenn der Hund als
Revierhund gemeldet wird, muss er gewisse Prüfungen ablegen. (Feld- und Wasserprüfung +
Schweißergänzungsprüfung oder Vollgebrauchsprüfung)
In Oberösterreich hat in jedem Revier, je nach Größe, eine bestimmte Anzahl an brauchbaren
Jagdhunden (Revierhunden) zur Verfügung zu stehen, die von einem Jagdausübungsberechtigten
gehalten werden. Jagdhunde für die Schweißfährte sind von Jagdausübungsberechtigten in Revieren
mit überwiegend Hochwildbestand zu halten und auch hier richtet sich die Anzahl der Hunde stets
nach der Größe des Reviers.
Die Jagdhunde können auch von den Jagdschutzorganen, die für das betreffende Jagdgebiet bestellt
sind, gehalten werden.
Die Landesregierung hat durch genauere Verordnungen zu regeln, welche Eigenschaften und
Voraussetzungen brauchbare Jagdhunde aufweisen müssen und wie diese nachzuweisen sind.
Prüfungen
Die Prüfungen für Vorstehhunde in Österreich lassen sich grundsätzlich in Anlagenprüfung und
Leistungsprüfungen einteilen.
Zu den Leistungsprüfungen zählen Feldprüfung, Wasserprüfung, Feld- und Wasserprüfung und
Vollgebrauchsprüfung. Zusätzlich gibt es noch einige Sonderprüfungen für Einzelleistungen. Zu den
Sonderprüfungen gehören unter anderem: Schweißsonderprüfung, Schweißergänzungsprüfung,
Schweißprüfung
ohne
Richterbegleitung,
Verlorenbringen
auf
natürlicher
Wundspur,
Bringtreueprüfung und Lautstöberprüfung. Diese Sonderprüfungen kann jeder in Österreich
anerkannte Jagdgebrauchshund absolvieren, auch wenn diese nicht zu seinem speziellen
Aufgabengebiet gehören.
In Österreich gilt bei Vorstehhunden, zur Anerkennung als Revierhund, die Feld und Wasserprüfung
(FuW) in Kombination mit der Schweißergänzungsprüfung. Alternativ dazu gibt es in einigen
Bundesländern die Brauchbarkeitsprüfung.
Die verschiedensten Formulare wie Nennungen für bestimmte Prüfungen, Prüfungszeugnisse für
Anlagenprüfung, Feld- und Wasserprüfung und Vollgebrauchsprüfung und Vieles mehr, findet man auf
der Homepage des Österreichischen Jagdgebrauchshundeverbandes.
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 Anlagenprüfung
Die Anlagenprüfung ist keine Pflichtprüfung. Hunde jeden Alters können daran teilnehmen, meist sind
sie etwa ein Jahr.
Der Urgedanke dieser Prüfung war, den rohen Jagdhund zu beurteilen, und ob er für die zukünftige
Arbeit im Revier geeignet ist oder nicht. Früher begann die Ausbildung des Jagdhundes erst mit einem
Jahr. In seinem ersten Lebensjahr durfte der Hund, Hund sein und dann begann der Ernst des
Lebens. Mittlerweile fangen gute Züchter schon an, die Welpen auf die zukünftige Arbeit
vorzubereiten.
Die Ansprüche an den jungen Hund sind in den letzten Jahren stark gestiegen.
Die Prüfung besteht aus einer Quersuche bei der nach Aufforderung des Prüfers 2 Schüsse
abgegeben werden müssen um die Schussfestigkeit des Hundes beurteilen zu können.
Der Hund sollte während dieser Quersuche Felder und Wiesen konzentriert und gleichmäßig
absuchen. Hierbei wird der Einsatz der Nase, die Art des Suchens, die Schnelligkeit und das
Vorstehen geprüft. Sollte der Hund während der Quersuche auf kein Wild treffen wird ihm eine Spur
gelegt.
Im Rahmen dieser Prüfung werden bei der so genannten Pfostenschau etwaige Mängel des
Erscheinungsbildes beurteilt.
 Feld- und Wasserprüfung
Hier handelt es sich um eine Pflichtprüfung. Das heißt jeder Vorstehhund der jagdlich geführt wird
oder mit dem gezüchtet werden soll, muss diese Prüfung absolvieren. Auch hier können Hunde jeden
Alters daran teilnehmen.
Diese kann entweder einzeln, in Form einer reinen Feldprüfung und einer reinen Wasserprüfung
absolviert werden oder man tritt gleich zur Feld- und Wasserprüfung an.
Bei der Feldprüfung wird ebenfalls eine Quersuche veranstaltet. Diese sollte selbstständiger ablaufen
und das Vorstehen sollte der Hund auch schon beherrschen. Zusätzlich werden mehrere Schleppen
gelegt und die Freiverlorensuche wird geprüft.
Gehorsam, Leinenführigkeit, Frei bei Fuß, Ablegen und Apport werden auch beurteilt.
Die Wasserprüfung besteht aus den Fächern:
- Schwimmspur der lebenden Ente (ohne Schussabgabe)
- Apport aus tiefem Wasser (tote Ente) inkl. Schussabgabe
Verlorensuche und Stöbern wird auch extra geprüft
Bei der Wasserprüfung wird die Arbeit hinter der eingesetzten Ente beurteilt. Dabei sollte der Hund im
Schilfwasser stöbern, die Ente verfolgen und bringen. Auch hier werden wieder Schüsse abgegeben.
Zusätzlich wird die Wasserfreudigkeit und ebenfalls der Gehorsam beurteilt.
 Vollgebrauchsprüfung
Bei der Vollgebrauchsprüfung handelt es sich um eine Leistungsprüfung. Es dürfen nur Hunde
antreten die am Prüfungstag das 2. Lebensjahr vollendet haben.
Hierbei kommt zusätzlich zu den Fächern der Feld- und Wasserarbeit noch die Waldarbeit dazu. Die
Fächer der Feld- und Wasserarbeit werden hierbei aber wesentlich strenger beurteilt.
Der Hund muss mehrere Schleppen ausarbeiten wie Fuchs und Hase und das ausgelegte Stück
apportieren dabei befindet sich das Ende jeder Schleppe im Wald. Der Hund muss also selbstständig
das Stück aufnehmen.
Einen Teil der Waldarbeit stellt die Schweißarbeit dar. Dabei muss der Hund eine Schweißfährte
ausarbeiten. Zusätzlich wird das Stöbern im Wald und das Buschieren unter der Flinte beurteilt.
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 Brauchbarkeitsprüfung
In der Verordnung der OÖ-Landesregierung ist festgelegt, dass der OÖ-Landesjagdverband die
Jagdhunde (Revierhunde) auf ihre Brauchbarkeit prüfen muss. Dies geschieht in Form der
Brauchbarkeitsprüfung.
Die Brauchbarkeitsprüfung ist keine Leistungsprüfung, sie ist eine abgespeckte FuW mit Schweiß und
ist somit als Mindestvoraussetzung für den Revierhund ausreichend, d. h. Hunde, die diese Prüfung
schaffen, können auch, aber nur in bestimmten Bundesländern, als Revierhund gemeldet werden.
Somit ist es nur sinnvoll, diese Prüfung abzulegen, wenn man einen Revierhund in den jeweiligen
Bundesländern möchte und die FuW mit SEP oder alternativ die VGP nicht machen möchte
Sollte ein Jagdhund, der als Revierhund gemeldet werden soll, auf einer, vom Österreichischen
Jagdgebrauchshundeverband (ÖJGV) anerkannten Prüfung, die Leistungsfächer, die auch bei der
Brauchbarkeitsprüfung erfüllt werden müssen, mit der Mindestnote 1 bestanden haben, so ist dieser
von der Brauchbarkeitsprüfung befreit.
Z. B. muss bei einer bestandenen Feld- und Wasserprüfung nur die Schweißarbeit bei der
Brauchbarkeitsprüfung nachgeholt werden. Einzelne Bringfächer abzulegen ist verboten.
Der Jagdhund muss mindestens 12 Monate alt sein und einer der folgenden Gebrauchsgruppen
angehören (Vorstehhunde, Schweißhunde (+ Dachsbracken), Stöberhunde, Erdhunde,
Apportierhunde und Laufhunde. Er muss reinrassig sein, dies ist durch einen Abstammungsnachweis
zu belegen.
Bei der Brauchbarkeitsprüfung werden für Vorstehhunde folgende Fächer geprüft: künstliche
Schweißarbeit, Wasserarbeit, gewisse Apportierfächer, sowie die Feldarbeit.
Jagdhundeprüfungen, die nicht vom OÖ Landesjagdverband abgenommen werden, gelten dann als
Nachweis der Eignung, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen und die Prüfungsordnung von
der OÖ Landesregierung genehmigt ist. Diese muss in der Amtlichen Linzer Zeitung bekanntgeben,
welche Prüfungsordnungen sie genehmigt hat.
Bei bestandener Brauchbarkeitsprüfung bekommt der Führer des Hundes eine Bescheinigung, vom
Prüfungsleiter ausgehändigt.
Prüfungsfächer
Um sich gut auf die Prüfungen vorbereiten zu können und um zu wissen was bei den einzelnen
Prüfungen verlangt wird und worauf genau geachtet wird, ist es sehr wichtig die Prüfungsfächer zu
kennen.
Die einzelnen Prüfungen gliedern sich in 31 Fächer, welche in den nachstehenden Kapiteln
beschrieben werden.
 Fach1: Güte der Nase
Bei der Beurteilung wird speziell darauf geachtet, mit welcher Sicherheit und auf welche Entfernung
der Hund jegliches Wild wahrnimmt.
Auch Stil und Schnelligkeit der Suche, Sicherheit im An- und Nachziehen und rasche Orientierung
(Wind, krankes, gesundes Wild,…) sind in Betracht zu ziehen.
Je nach Veranlagung und Einarbeitung entweder „Federwildnase“ oder „Hasennase“. Dies hat zur
Folge, dass bei Anlagenprüfungen die Urteilsziffer der Nase in Feld- und Spurarbeit unterschiedlich
sein können.
Bei Leistungsprüfungen muss der Hund allerdings, in allen zu berücksichtigenden Fächern, eine sehr
gute Nasenleistung erbringen.
Schleppen und künstliche Schweißarbeit sind nur bedingt geeignet zur Beurteilung der Nase, da auch
Hunde mit schwächerer Nase diese Übung meistern können.
Vorsicht bei „Blendern“, diesen Hunden fehlt die Sicherheit der Nase.
Ein Hase der sich längere Zeit nicht bewegt hat, gibt viel weniger Witterung ab als einer der kurz zuvor
erhoben hat.
Ein Geläuf, eine Spur oder eine Sasse sollte ein Hund mit guter Nase nur kurz anzeigen
Zu beachten ist auch die Ausdauer des Hundes (Fach5)
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 Fach2: Suche
a ) Stil der Suche
Der Hund sollte intelligent, stilvoll, raumgreifend und mit großer Freude arbeiten. Er sollte das Feld
planmäßig absuchen und die Windrichtung schneiden, sodass kein Wild überlaufen wird.
Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, wenn bei ungünstiger Windrichtung sich der Hund
selbstständig Wind holt, oder sich dazu motivieren lässt.
Der Hund sollte Jagdverstand zeigen
Auf Anlagenprüfungen wird die Schussfestigkeit des Hundes durch die Abgabe von 2 Schüssen, nach
Aufforderung des Richters, überprüft.
Bei Vollgebrauchsprüfungen ist seit 1.1.2011 eine Paarsuche, ohne Schuss, in einer Richtergruppe zu
absolvieren. Fehler: nachlaufen, aggressives Verhalten gegenüber dem anderen Hund, stören,
ungenügender Gehorsam, viele und laute Führerbefehle.
b ) Schnelligkeit der Suche
In einem temperamentvollen, flotten, rassegerechten, aber nicht rasenden Galopp sollte der Hund
suchen. Dabei ist aber Sicherheit wichtiger als Schnelligkeit. Ein langsamerer Hund findet auch mit
weniger guter Nase auf entsprechende Entfernung Wild.
Die Schnelligkeit sollte dem Deckungsverhältnis des Geländes angepasst sein.
 Fach3: Vorstehen
Trifft ein Hund auf festliegendes Haar- oder Federwild, sollte er solange fest vorstehen/-liegen, bis der
Führer herankommt. Bei der Anlagenprüfung sollte der Hundeführer nicht gleich zum Hund eilen. Er
sollte eher dem Wild Zeit geben auszulaufen, damit der Hund nachziehen kann und erneut zum
Vorstehen kommt.
Laufen Hunde paarweise im Feld sollte Sekundieren gezeigt werden, dies ist dann als Pluspunkt zu
werten.
Erweist sich ein Hund als „Blinker“ oder „Blender“ kann er von der Weiterprüfung ausgeschlossen
werden.
 Fach4: Anziehen, Nachziehen
Der Hund sollte seinem Führer, durch Verlangsamung der Bewegung, frische Wildwitterung zeigen
und sich auf Vorstehdistanz nähern.
Nach Auslaufen des Wildes, sollte sich der Vorstehende Hund bemühen, das Wild wieder fest zu
machen.
Zeigt der Hund selbstständig oder auf Befehl ein Abschneiden des auslaufenden Federwildes, ist dies
als besondere Leistung zu sehen.
 Fach5: Ausdauer
Die Suche muss ausdauernd sein
Unter sehr guter Ausdauer versteht man, wenn der Hund von Anfang bis zum Ende der Prüfung eine
ausgeprägte Arbeitsfreude zeigt, dabei ist besonders die Witterung zu beachten.
Gesundspur des Hasen
Allgemeine Angaben zur Arbeit auf der Gesundspur des Hasen
Der Hase besitzt auf den Pfoten keine Duftdrüsen, deshalb ist es sehr schwer seiner Spur zu folgen.
Bei der Spurprüfung soll der Hund die Spur eines nicht sichtigen Hasen mit Freude aufnehmen,
möglichst rasch verfolgen und dabei die Schwierigkeiten die dabei entstehen können (Haken,
Bahndamm, Sturzäcker,…) meistern.
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Feststellung des Spurlautes:
Einwandfrei spurlaut: Hunde die auf der Spur des nicht sichtigen Hasen laut werden und laut auf der
Spur weiterjagen
Einwandfrei stumm: Hunde die weder auf der Spur noch bei Sichtkontakt des Hasen laut jagen
Waidlaut: Hunde die ohne Witterungskontakt laut jagend umher hetzen
Fraglich einzustufen: Hunde die auf der Spur nicht laut wurden und keinen sichtigen Hasen arbeiten
konnten
Die Art der Ausarbeitung wird im Prüfungszeugnis unterstrichen
 Fach6: Spurwille
In diesem Fach wird die Hartnäckigkeit des Hundes bei der Verfolgung einer Hasenspur beurteilt.
Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Überwindung von Hindernissen und die Ausarbeitung von
Haken gelegt.
Sollte der Hund die Spur aus gewissen Gründen nicht weit genug verfolgen, kann er dennoch gute
Noten bekommen, je hartnäckiger er bemüht ist die Spur trotzdem auszuarbeiten. (scheitert am
Können, nicht am Wollen)
Als besonders gute Leistung zählt, wenn der Hund nach einer Sichthetze den Hasen aus den Augen
verliert, das neuerliche Einfädeln auf der Spur dieses Hasen.
 Fach7: Spursicherheit
Hier wird die Länge und der ausgearbeiteten Spur und somit auch die Konzentrationsfähigkeit des
Hundes bewertet.
Für Urteilsziffer4 (UZ) soll der Hund die Spur 300 Schritte, für UZ3 200Schritte, für UZ2 100 Schritte
und für UZ1 50 Schritte halten. Doch nicht nur die Länge ist ausschlaggebend. Das Bewältigen von
Schwierigkeiten, also wie gearbeitet wurde, zählt mehr als die absolute Länge.
Schleppen
Allgemeine Bestimmungen zu Schleppen
Hier sollte der Hund zeigen, dass er versteht, sobald er auf Schleppwildwitterung trifft, auch mit tiefer
Nase suchen kann. Er sollte die Schleppe mit ihren Schwierigkeiten rasch, sicher und selbstständig
ausarbeiten und das Schleppwild schnellstmöglich zu seinem Führer bringen.
Kommt er von der Schleppe ab, sollte er von selbst die Fortsetzung finden. Jede Schleppe wird auf
jeweils 15 Minuten Gesamtarbeitszeit beschränkt.
Die Schleppe wird niemals gegen den Wind gelegt und frisch bearbeitete Äcker sind zu meiden.
Das legen der Wildschleppe darf der Hund nicht beobachten.
Nur Leistungsrichter oder Richteranwärter dürfen die Schleppe legen. Die Schleppe wird kurz vor dem
Aufruf des Hundes gelegt. Ist das Schleppenende nicht einsichtig fungiert ein Leistungsrichter als
Stückrichter.
Der Stückrichter muss so weit hinter dem Schleppende versteckt stehen, dass ihn der Hund nicht
wahrnehmen kann.
Wenn möglich sollte für jeden Hund ein frisches Stück Wild verwendet werden.
Jeder Hundeführer hat das Recht sein eigenes Schleppwild zu verwenden.
Das Schleppwild darf in keine Bodenvertiefung oder hinter einem Baum versteckt werden. Auf jeden
Fall muss das Wild mit dem die Schleppe gelegt wurde am Ende der Schleppe liegen und es darf nicht
manipuliert worden sein. (ausweiden)
Es sind keine Zuschauer am Ende der Schleppe erlaubt.
Der Beginn der Schleppe wird dem Hundeführer durch den dortigen Leistungsrichter gezeigt. Der
Hundeführer darf seinen Hund nach dem Anlegen maximal 20 Schritte begleiten.
Sollte der Hund aus bestimmten Gründen von der Schleppe abkommen, hat der Führer das Recht,
den Hund noch dreimal anzusetzen, jedes weitere Ansetzen drückt die Bewertung um eine UZ.
Kommt der Hund zurück in die Nähe des Anschusses und wird vom Hundeführer erneut aufgefordert
und sei es nur durch einen Wink oder ein Zeichen, zählt dies schon als neues Ansetzen.
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Kam der Hund beim ersten Ansetzen bis zum Wild, hat dieses aber dann nicht gebracht, wird nur die
UZ im „Bringen“ gedrückt.
Totengräber oder Anschneider sind von der Prüfung auszuschließen.
Sollte der Hund während der Ausarbeitung Vorstehen oder einige Meter einem Hasen folgen ist dies
nicht als Fehler zu rechnen, wenn er sich selbstständig korrigiert und rasch seiner Arbeit nachgeht.
Die Schleppen sollten in übersichtlichem Gelände gelegt werden um den Hund bei der Arbeit gut
beobachten zu können. (außer bei der VGP)
Der Abstand zwischen den Schleppen sollte ca. 120m sein.
Jeder Hund hat das Recht auf eine frische Schleppe.
Die Schleppe wird bewertet in: die Ausarbeitung der Schleppe selbst und die Art des Bringens.
Um Ersatzschleppen zu gewähren, sind von den Leistungsrichtern, folgende Bestimmungen zu
beachten.
Bei Versagen durch Eigenverschulen wird keine Ersatzschleppe gewährt.
Nur bei Fehlleistung durch außerordentliche Störung, wird eine Ersatzschleppe gewährt.
Ersatzschleppen werden zur Gänze neu bewertet, vorangegangene Fehler werden nicht beachtet.
Wird auf einer Ersatzschleppe gearbeitet muss der Grund dafür im Einlageblatt des Richterbuches
eingetragen werden.
Als Fehler zählt:
Arbeiten auf der Schleppe ohne Nasenkontakt, Freiverlorensuche (dabei sind die Windverhältnisse zu
beachten), zu frühes Umkehren und wenn das Schleppwild nicht aufgenommen wurde.
Wird nur ein Teil der Schleppe ausgearbeitet, drückt dies die UZ.
Um UZ1 zu erlangen, muss der Hund mindestens bis zum ersten Haken gearbeitet haben.
 Fach8: Federwildschleppe
Die Federwildschleppe wird 200m, auf übersichtlichem Gelände, mit einem annähernd rechtwinkeligen
Haken gelegt. Dafür sollte möglichst ein frisches Stück Wild verwendet werden (Fasan, Ente,
Rebhuhn,...). Das Wild darf am Ende der Schleppe auf keinen Fall in eine Vertiefung gelegt werden.
Der Beginn der Schleppe ist zu markieren.
Hunde die während der Prüfung nicht sichtiges Federwild, auf einer mindestens halben
Schleppenlänge (100m) nachsuchen durften, erhalten hier ihre UZ.
Ist der Hundeführer mit der UZ unzufrieden, hat er das Recht auf eine Federwildschleppe. Auf dieser
Schleppe kann sich sein Hund nur verbessern. Sollte er schlechter arbeiten als zuvor, behält er die UZ
der ersten Leistung.
Haarwildschleppen
 Fach10: Hasenschleppen und Fach 26: Fuchsschleppen
Auf Feld- und Vollgebrauchsprüfungen müssen die Haarwildschleppen 300m lang sein und 2 Haken
beinhalten. (Skizze folgt)
Bei Vollgebrauchsprüfungen werden die ersten 100m in übersichtlichem Gelände gelegt und die
letzten 200m im Wald.
Sollte es nicht anders möglich sein, kann man auch die komplette Schleppe im Wald legen, dabei
sollte man darauf achten, dass das erste Drittel der Schleppe einzusehen ist.
Bei Feldprüfungen ist es erlaubt die Schleppe nur im Feld, einen Teil im Feld, den Anderen im Wald
oder komplett im Wald zu legen.
Bei reinen Waldschleppen sollte man den Hund bis zum ersten Haken beobachten können.
Es gibt Haarwildschleppen mit Hase oder Kaninchen (Haarwildschleppe) oder mit Haarraubwild oder
Haarraubzeug (Fuchsschleppe).
Das verwendete Wild für die Schleppe sollte ausgewachsen sein. Mindestgewicht für Fuchs: 3,5kg, für
Haarraubwild oder Haarraubzeug 3kg.
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Hat der Hund die Möglichkeit während der Prüfung eine Haarwildschleppe zu arbeiten und dieses
nicht sichtige Wild dem Führer zu bringen, bekommt er seine UZ anhand dieser Leistung im jeweiligen
Schleppenfach.
Möchte sich der Hundeführer in diesem Schleppenfach verbessern, hat er das Recht auf eine
Haarwildschleppe. Kann sich der Hund nicht steigern erhält er die erste UZ.
 Fach 8, 9, 10 , 11 und 26: Art des Bringens
Jedes geschossene oder ausgelegte Wild soll vom Hund schnellstmöglich aufgenommen, freudig und
rasch zum Führer gebracht werden. Der Hund muss das Wild sitzend abgeben.
Richtiges Bringen ist, wenn der Hund je nach Art und Gewicht des Wildes den Griff richtig setzt.
Ablegen des Wildes um den Griff zu verbessern ist nur dann kein Fehler, wenn der Hund dabei nicht
den Kopf hebt.
Zu starkes oder zu schwaches Zugreifen des Wildes ist als Fehler zu sehen. Das Wild sollte nicht
beschädigt werden oder dem Hund entfallen.
Federwild sollte weder gequetscht noch gerupft werden.
Ablegen oder Stückweise bringen des Wildes ist als Fehler zu werten, mit Ausnahme von oben
genanntem Grund.
War der Hund beim Wild ohne es aufzunehmen, drückt jedes weitere Anlegen zum Bringen dies um
eine Urteilsziffer im „Bringen“.
 Fach9 und 11: Freiverlorenbringen von Haar- und Federwild
Es werden nur Hunde geprüft welche während der Prüfung nicht die Chance hatten, Haar- oder
Federwild freiverloren zu bringen.
Bei den restlichen Hunden werden die erbrachten Leistungen während der Prüfung bewertet.
Bei der Freiverlorenbringerprüfung sollte die Deckung in die das Wild geworfen wird nur so hoch sein,
dass man die Arbeit des Hundes die ganze Zeit über beobachten kann. Bei der VGP findet die
Prüfung komplett im Wald statt.
Dem Hundeführer wird nur die ungefähre Richtung gezeigt, der Hund sollte der Jagdpraxis
entsprechend in diese Richtung gelenkt werden.
Bei dieser Art der Suche sollte der Hund Jagdverstand zeigen (Einsatz der Nase) und nicht planlos in
der Gegend umher stürmen. Man sollte sehen, dass er Wild finden will.
Bei der Prüfung wird der Hund ca. 40 Schritte vor dem Wild geschnallt und der Führer muss stehen
bleiben.
Die verschiedenen Stücke die zu finden sind müssen mindestens 50m auseinander liegen.
Pro Suche hat der Hund 10 Minuten Zeit, das Stück zu finden und zu bringen. Hierbei darf der Hund
mehrmals geschickt werden. Wiederholtes Ansetzen drückt die UZ im „Finden“. Wiederholtes
Ansetzen nach dem Finden des Stückes drückt die UZ im „Bringen“.
Gehorsam
Allgemeine Bestimmungen zum Gehorsam:
Bei der Feldarbeit wird der Gehorsam in den Fächern 12, 13 und 14 beurteilt.
Jeder Hund muss seinen Gehorsam, nach dem Schuss, vor aufstehendem Haar- und Federwild unter
Beweis stellen.
Der Schuss muss abgegeben werden, solange sich das für den Hund sichtige Wild noch im
Schussbereich befindet.

53

 Fach12: Gehorsam im Feld
Den generellen Gehorsam beobachtet man während der gesamten Prüfung. Dabei beurteilt man wie
schnell und mit welcher Stimmung der Hund auf einen Pfiff, Ruf oder Wink des Führers reagiert. Ein
hoher Grad an Gehorsam lässt sich auch im Benehmen des Hundes nach dem Schuss feststellen.
Die Hunde werden während der gesamten Prüfung von den Leistungsrichtern beobachtet, auch wenn
sie nicht im Einsatz sind. Der Hund sollte, während andere Hunde arbeiten, nicht stören. D. h. an der
Leine zerren, winseln, bellen, jaulen oder unruhiges Verhalten sollten nicht gezeigt werden.
Die Beurteilung wird im Prüfungszeugnis unter „Wesen“ oder „Führigkeit“ eingetragen.
 Fach13: Gehorsam an Federwild
Hier wird das Verhalten an hochgemachtem Federwild beachtet. Als Fehler zählen das Wiederholen
der Befehle, Nachspringen, Nachprellen oder Fangversuche in der Luft.
 Fach14: Gehorsam an Haarwild
Hier wird an sichtigen Hasen, Kaninchen oder Rehwild der Gehorsam beurteilt. Abzüge gibt es für das
Wiederholen der Befehle. Hetzt ein Hund mehrmals, wird er mit „ungenügend“ bewertet.
 Fach15: Leinenführigkeit
Auch dieses Fach wird währen der gesamten Prüfung beobachtet.
„Leinenführigkeit“ wird gemeinsam mit „Frei bei Fuß“ und „Ablegen“ geprüft.
Um eine Einflussnahme des Hundeführers auf den Hund überprüfen zu können, wird dieser in den
Fächern 15, 16 und 17 von einem Leistungsrichter begleitet.
Leinenführigkeit wird die ersten 50m einer 100m langen Strecke geprüft. Dabei sollte der Hund leicht
hinter oder neben dem Hundeführer gehen. (auf Höhe des Knies)
Ein „sehr gut“ wird nur vergeben, wenn kein Einwirken des Führers auf den Hund stattfand.
Fehler: mehrmaliges Ermahnen, Ruck mit der Leine, Vorwärtsdrängen und Zerren des Hundes an der
Leine, Abweichen, Winseln und Bellen
 Fach16: Frei bei Fuß
Sind die 50m absolviert, löst der Führer bei einer bestimmten Stelle die Leine und gibt das Signal zur
freien Folge. Beim Geben des Signals wird auf die Reaktion des Hundes geachtet. Abweichen und
weglaufen wird als Fehler bewertet. Dieses Signal sollte dann wieder 50m ausgeführt werden.
Der Hund sollte sich so wie in dem Fach „Leinenführigkeit“ verhalten.
 Fach17: Ablegen
Nach 50m „Frei bei Fuß“ wird der Hund abgelegt und der Hundeführer pirscht ohne sich umzudrehen
in eine Deckung in der ihn der Hund nicht mehr sieht. Dort gibt er auf Anweisung 2 Schüsse ab und
geht langsam zu seinem Hund zurück.
Wird der Hund mit einem Gegenstand (Rucksack, Leine,...) abgelegt, drückt dies um eine UZ.
Fehler: heben des Kopfes ist gestattet, Aufsetzten drückt 1 UZ, Aufstehen um2 UZ, wenige Schritte
vom Platz entfernen um 3 UZ.
Ein Ungenügend erhält der Hund, wenn er sich mehrere Schritte vom Platz entfernt, winselt, Laut gibt
oder wenn er mit einem Schlag abgelegt wurde.
Wasserarbeit
 Fach18: Stöbern im Schilfwasser
Der Hund sollte mit Freude das Schilf durchstöbern ohne nur am Ufer zu revieren.
„Rändern“ und mehrmaliges Aussteigen am Ufer, sowie ständiges Anfeuern des Hundes werden als
Fehler gerechnet.
 Fach19: Arbeit hinter der eingesetzten Ente
Es ist die Rahmenprüfungsordnung des ÖJGV für die Wasserarbeit, für alle anerkannten
Jagdgebrauchshunde in Österreich, in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. (Österreichische
Prüfungsordnung für von der FCI anerkannte Vorstehhunde/ Juli 2010)
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Ohne, das Hund und Führer dabei zusehen, wird eine Ente ausgesetzt und ins Wasser getrieben. Von
dieser Aufschlagstelle weg muss der Hund der Ente, die außer Sicht ist, passioniert und ausdauernd
nacharbeiten.
Zu bewerten ist, Sicherheit im Verfolgen der Schwimmspur, Reaktion auf jeden wahrgenommenen
Duft der Ente, Güte der Nase, Ausdauer und Passion.
Als Fehler werden freies Herumstöbern, verlieren des Nasenkontaktes zur Ente und vorzeitiges
Umkehren gewertet.
Greift der Hund die Ente nachdem sie geschossen wurde und bringt sie aus tiefem Wasser so ist die
Bringleistung von Fach21 zu berücksichtigen.
Sollte ein Hund eine lebende Ente greifen, muss er diese ebenfalls dem Hundeführer bringen,
ansonsten wird er von der Prüfung ausgeschlossen.
Sollte eine Ente nicht die geforderte Arbeitsmöglichkeit erbringen, so wird die Arbeit an einer
Ersatzente vollzogen. Hier gelten die gleichen Bestimmungen wie bei der Ersatzschleppe.
 Fach20: Freiverlorenbringen aus Schilfwasser
Bei der Freiverlorensuche wird eine tote Ente ca. 15m ins Schilf geworfen. Dem Hundeführer wird die
ungefähre Richtung gezeigt damit er den Hund losschicken kann. Beide haben nicht zugesehen als
die Ente geworfen wurde.
Zu bewerten ist:
Finden: Der Wille das Wild zu finden, der Einsatz der Nase und mit welcher Systematik der Hund das
Gelände absucht.
Bringen: Wie der Hund die Ente aufnimmt und bringt (gleich wie im Fach „Bringen aus dem tiefem
Wasser“)
Sollte der Hund zu Versagen drohen, ist es erlaubt mit Schuss oder Steinwurf dem Hund
richtungsweisend oder anfeuernd zu helfen.
Dies drückt im Fach „Finden“ um eine UZ.
Für dieses Fach hat der Hund 10 Minuten Zeit. Er darf auch mehrmals losgeschickt werden.
Mehrmaliges Ansetzen drückt die Bewertung „Finden“.
Hat der Hund nach dem ersten Ansetzen die Ente gefunden aber beim Bringen versagt, drückt jedes
weitere Ansetzen die Bewertung im „Bringen“.
 Fach21: Bringen aus tiefem Wasser
Der Hund sollte hierbei auf direktem Weg, ruhig aber schnell, eine tote Ente aus tiefem Wasser
bringen. Wenn er zur Ente hinschwimmt wird durch Schussabgabe in die Luft, das Wesen beurteilt.
Bei Mängeln sind diese im Prüfungszeugnis zu vermerken.
Hunde die nach Schussabgabe abdrehen und nach einem einzigen neuen Befehl des Führers
trotzdem aus dem Wasser kommen, sind von der Prüfung auszuschließen.
Als Fehler werden schlechter Griff des Hundes am Wild oder wenn der Hundeführer dem Hund das
Wild abnimmt, bevor sich dieser gesetzt hat, gewertet. Der schlechte Griff wird toleriert wenn der Hund
im tiefen Wasser seinen Griff korrigiert. Auch ein zaghaftes Setzen des Hundes ist nicht als Fehler zu
sehen.
 Fach22: Wasserfreudigkeit
Hier wird die Art und Weise beurteilt, wie der Hund das Wasser annimmt. 4 freudig, 3 zaghaft, 2
widerwillig, 1 gezwungenermaßen.
Hunde die nicht der Schwimmspur folgen oder am Ufer entlanglaufen ohne das Wasser anzunehmen,
zeigen mangelnde Wasserfreudigkeit.
Ebenfalls wird auch auf das Fach19, Punkt 3 geachtet.
Schlechtes Schwimmen oder Plantschen wird im Fach22 berücksichtigt.
 Fach23: Gehorsam am Wasser
Hier wird auf die Lenkbarkeit des Hundes im Schilf und Wasser geachtet und auf die Punkte 1 und 2
im Fach12.
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Arbeit auf der künstlichen Schweißfährte
Allgemeine Bestimmungen
Es muss Rot-, Reh- oder Schwarzwild, ohne Fäulnisgeruch, für die Fährten benutzt werden. Nur in
Ausnahmesituationen darf Rinderblut verwendet werden, dies sollte aber mit Wildschweiß vermischt
werden. Bei der Prüfung wird der verwendete Schweiß vom Veranstalter gesponsert.
Man hat die Möglichkeit, die Schweißfährte zu treten, tupfen oder zu spritzen, dabei sollte für 500
Schritte ca. ein Viertelliter Schweiß verwendet werden. Es ist genau darauf zu achten das die Fährte
nur vom Anschuss bis zum Wild führt und nicht weiter.
Die Schweißfährten haben folgende Richtlinien: immer mit Nackenwind legen, im Abstand von 120
Schritten, in diesen 500 Schritten sollten 4 stumpfwinkelige Haken eingebaut sein, nach 200 Schritten
(1 Haken) sollte ein Wundbett sein, die Fährten sollten nicht jünger als 2 und nicht älter als 6 Stunden
sein. Sollte eine Fährte über Nacht gelegt worden sein, muss dies in der Prüfungsausschreibung
vermerkt werden. Am Beginn jeder Fährte sind Tafeln mit Zeit und Länge anzubringen, um
Verwechslungen zu vermeiden.
Es gilt ein Zeitlimit von 30 Minuten.
Das am Ende abgelegte Wild ist mit dem, für die Fährte verwendetem Schweiß, zu bespritzen.
Es ist nochmal ausdrücklich darauf zu achten, dass die Schweißfährte beim abgelegten Wild endet!
Beim präparieren der Fährte und des Wildes muss ein Richter anwesend sein. Die Fährte und die
Haken werden auf der Rückseite der Bäume markiert um die Arbeit des Hundes besser kontrollieren
zu können. Bei der Markierung ist darauf zu achten, dass sie von den Führern nicht als Hilfe benutzt
werden kann.
Die Personen die am Ende der Fährte warten, haben so in Deckung zu gehen, dass sie nicht vom
Hund gewittert oder gesehen werden können.
Auf der Fährte wird der Führer von zwei Leistungsrichtern begleitet.
Die reine Riemenarbeit ist Pflicht für alle Hunde, Zusatzpunkte gibt es für Totverbeller, Totverweiser
(Bringselverweiser) und laute Verweiser. Diese Zusatzarbeit muss allerdings vorher bekannt gegeben
werden, ein nachträglicher Eintrag ist nicht möglich.
Für Totverbeller, Totverweiser und laute Verweiser wird die Fährte mit einem Achtelliter Schweiß um
200 Schritte verlängert. Die ersten 500 Schritte absolviert der Hund am Riemen. Ab dem zweiten
Wundbett, das mit viel Schweiß gekennzeichnet wurde wird der Hund geschnallt, die restlichen 200
Schritte muss er alleine ausarbeiten. Sollte der Hund die letzten 200 Schritte versagen, wird nur die
Pflichtarbeit beurteilt.
 Fach24: Pflichtriemenarbeit
Hierbei soll der Hund an einem mindestens 7m langen Riemen den Führer bis zum Stück führen.
Findet der Hund von selbst auf die Fährte zurück, sollte er sie verlieren, gilt dies nicht als Fehler.
Fehler sind ständig loser Riemen, mangelndes Interesse an der Fährte, dauerndes Anspornen,
Abkommen von der Fährte, nervöse Elle, Umherschauen des Führers um eventuelle Markierungen zu
sehen sowie nicht vollständig abgedockter Riemen.
Bei der Pflichtriemenarbeit darf man den Hund höchstens dreimal neu ansetzen.
Nur wenn der Leistungsrichter den Hundeführer dazu auffordert gilt dies als erneutes Ansetzen des
Hundes.
Nimmt der Hundeführer selbstständig seinen Hund zurück auf die Fährte, gilt dies nicht als neues
Anlegen. Dies lässt jedoch die Unsicherheit des Hundes erkennen und drückt nach mehreren
Wiederholungen die UZ.
Jedem Hund steht eine Frische unbearbeitete Fährte zu. Wird eine Fährte durch Versagen eines
Hundes nicht vollkommen genutzt, darf sie trotzdem nicht für einen weiteren Hund verwendet werden.
Die Regeln für Ersatzschweißfährten stimmen mit denen von Ersatzschleppen überein.
 Fach25: Zusatzarbeit zur Pflichtriemenarbeit
Nach Vollendung von 500 Schritten Pflichtriemenarbeit, wird der Hund geschnallt um selbstständig
zum Stück zu finden. Sollte der Hund hierbei versagen, hat dies keinen Einfluss auf die Beurteilung in
der Pflichtriemenarbeit.
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Totverbeller:
Sobald der Hund geschnallt ist, darf sich der Führer durch keinerlei Zeichen bemerkbar machen. Der
Hund muss das Wild solange verbellen bis der Führer bei ihm ankommt. Das Verbellen muss bei der
Prüfung mindestens 5 Minuten gezeigt werden. Der Hund darf während des Verbellens das Stück
umkreisen aber nicht weiter wie 10 Schritte verlassen. Er darf auch dreimal angelegt werden, dies
drückt jedoch pro Anlegen um 1 UZ.
Fehler: zu wenig Verbellen mit zu großen Pausen, Verbellen, ohne das Stück gefunden zu haben und
sollte der Hund nach 10 Minuten des letzten Schnallens nicht verbellen wird er mit ungenügend
beurteilt.
Aufmuntern des Führers vor dem Verbellen wird mit UZ0 beurteilt, Aufmuntern nach dem Verbellen
drückt die Beurteilung in der Zusatzarbeit.
Totverweiser, Bringselverweiser und laute Verweiser:
Der Führer muss vor der Prüfung bekannt geben, auf welche Art sein Hund anzeigt. Bringselverweiser
müssen beim Stück das Bringsel aufnehmen (10 Schritte Toleranz) und dies als Beweis bis zum
Führer tragen. Während des Hinführens muss der Hund das Bringsel nicht tragen. Wichtig ist, dass
man erkennt, dass der Hund den Führer zum Stück führen möchte.
Auch hier darf der Hund dreimal angesetzt werden, jedes weitere Mal drückt um eine UZ.
Überschreitet der Hund die Zeit von 10 Minuten nach dem letzten Anlegen ohne dem Führer zu
zeigen, dass er gefunden hat, wird er mit ungenügend beurteilt.
Schneidet der Hund das Wild an, kann er keinen 1. Preis mehr erhalten, außerdem wird die
Zusatzarbeit der Pflichtriemenarbeit mit UZ0 beurteilt und der Vorfall muss im Prüfungszeugnis
vermerkt werden.
Sollte das gut vernähte Schalenwild am Ende der Fährte angeschnitten worden sein, muss es wieder
einwandfrei vernäht werden oder durch ein Neues ersetzt werden.
Reißt der Hund ein deutliches Stück Decke oder Wildbret raus und frisst es, wird dies als Anschneiden
bezeichnet. Nicht dazu zählt wenn der Hund das Stück versucht zu bringen, ein Würgegriff am Träger,
Beuteln des Stückes und rupfen der Körperhaare.
 Fach26: Fuchsschleppe
Hier zählen die allgemeinen Bestimmungen von Schleppen und die der Haarwildschleppen.
 Fach27: Fuchs aus oder über Hindernis
Gruben oder Gräben die als Hindernis fungieren sollten annähernd senkrechte Wände haben, ca.
60cm tief und mind. 1,5m breit sein.
Wassergräben müssen ca. 80cm breit sein und so tief, dass der Hund nicht durchgehen kann.
Künstliche Hindernisse müssen eine bestimmte Größe und Höhe erfüllen und rundum geschlossen
sein, sodass der Hund nicht durchschlüpfen kann.
Der Hundeführer kann sich aussuchen ob der Fuchs durch ihn oder den Leistungsrichter über das
Hindernis geworfen wird, wobei der Hund dabei zusehen darf.
Nach dem Schnallen darf sich der Führer nur auf einen bestimmten Abstand nähern. Der Hund sollte
nach dem Befehl, den kürzesten Weg nehmen und den Fuchs ohne ihn fallen zu lassen dem Führer
bringen.
Fehler sind Nichtbewältigen des Hindernisses (um das Hindernis laufen oder den Graben entlang),
jegliche Verzögerung beim Aufnehmen, schlechter Griff, den Fuchs fallen zu lassen und wiederholte
Befehle.
Jeder weitere Befehl verursacht eine schlechtere UZ.
Für dieses Fach hat der Hund 3 Minuten Zeit. Überschreitet er diese, wird er mit der UZ ungenügend
bewertet.
Dabei ist egal wie oft oder ob er überhaupt beim Fuchs war.
Das Mindestgewicht des Fuchses ist 3,5kg und des restlichen Haarwildes oder Haarraubzeuges 3kg,
dabei sollte es sich um annähernd ausgewachsene Tiere handeln.
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 Fach28: Stöbern
Beim Stöbern ersetzt der Hund den Treiber. Er sollte die Dickung durchdacht absuchen und jedes
Wild hochmachen und den Schützen zutreiben. Bei der Prüfung wird dies 5 Minuten lang abgeprüft.
Hierfür benötigt man wildreiches Gebiet, welches möglichst nur einmal am Tag als Prüfungsgelände
dienen sollte.
Der Hund kann aus Entfernung oder vom Stand zur Arbeit geschickt werden.
Ob der Hund bei der Arbeit laut, stumm, waidlaut oder fraglich stöbert ist während der Prüfung zu
beurteilen und im Prüfungszeugnis zu vermerken.
Als Spurlaut gilt nur die Arbeit auf der Gesundspur des nicht sichtigen Fuchses oder Hasen.
Lautes Stöbern wird ebenso im Prüfungszeugnis vermerkt und im ÖLBJ (Österreichisches
Leistungsbuch für Jagdhunde) eingetragen.
Waidlaut ist unbedingt zu notieren, dies gilt als Wesensschwäche, da es weder durch Wildwitterung
noch durch sichtiges Wild ausgelöst wird.
Greifen des Hundes von Wild wird nicht nachteilig bewertet, wenn der Hund das Wild dem Führer
bringt.
Fehler sind mehrmaliges Verlassen oder Suchen am Rand der Dickung, einen Teil mehrmals
abzusuchen, mangelndes befolgen der Signale des Führers, wüstes Hetzen, zu langes Vorstehen,
Sollte der Hund bei der Stöberarbeit zu lange vorstehen bekommt er eine neue Chance, diese wird
aber dann eine UZ schlechter bewertet.
 Fach29: Buschieren
Hierfür werden z. B. Gelände benötigt mit einsehbarem Stangenholz und Unterwuchs.
Hierbei arbeitet der Hund im Schussbereich des Führers. Seine Aufgaben sind systematisches
Absuchen, Wild vorstehen, vor hochgemachtem Wild ruhig bleiben und erlegtes Wild nach Befehl
bringen. Hierbei wird großes Augenmerk auf den ständigen Kontakt zum Führer und die Lenkbarkeit
des Hundes gelegt.
Bei der Prüfung muss der Führer nach Aufforderung des Richters mehrmals schießen um die
Reaktion des Hundes beurteilen zu können.
Fehler sind zu weites und stürmisches Aussuchen, Überlaufen von Wild, zu wenig Motivation, Hetzen,
kein Vorstehen vor dem Wild, mangelndes Teamwork zwischen Hund und Führer und Ungehorsam
nach der Schussabgabe.
 Fach30: Verhalten am Stand
Hierbei muss sich der Hund frei oder angeleint, sitzend oder liegend komplett ruhig verhalten. Das
Standtreiben ist auf waidgerechte Art durchzuführen.
Der Hund muss die ihm zugewiesene Haltung beibehalten, ansonsten drückt dies die Beurteilung. Bei
fehlerfreiem Verhalten werden angeleinte Hunde um 2 UZ gedrückt.
Pro Prüfung muss jeder Hundeführer mindestens zweimal schießen. Es wird sofort nach Aufforderung
des Richters, ein oder mehrere Schüsse abgegeben.
Fehler sind Winseln, Bellen, Aufstehen, Zerren am Riemen, Entfernen vom Platz, wiederholtes
Ermahnen durch den Führer und verzögerte Schussabgabe des Hundeführers, nach Aufforderung des
Richters.
Bellen und Dauerwinseln werden mit ungenügend bewertet.
 Fach31: Gehorsam im Wald
Hierbei gelten die gleichen Bestimmungen wie bei Allgemeiner Gehorsam.
Besonderes Augenmerk wird auf die Lenkbarkeit des Hundes in den Fächern „Stöbern“ und
„Buschieren“ gelegt sowie auf sein Verhalten nach dem Schuss und seine Reaktion auf den Befehl
zum Fuchsapport.
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Vorbereitung auf die Prüfungen
Es ist kein Einzelfall, dass Hunde bei Prüfungen plötzlich ein Verhalten zeigen, dass vorher noch nie
ein Thema war.
Dies hat zum Teil mit der fremden Situation, der Anspannung die in der Luft liegt, der Anwesenheit
anderer Hunde und der eigenen Nervosität und dem daraus resultierenden Verhalten zu tun.
Man selbst bewegt sich anders, spricht anders, schwitzt eventuell und hat Herzrasen. Dies bekommt
der Hund mit, auch den Stress der anderen Hunde und Menschen nimmt der Hund wahr und reagiert
darauf.
Ich empfehle jeder Person, die ihren Hund auf Prüfungen führen möchte, zuerst Prüfungen zu
absolvieren die nicht von Belangen sind. Die Anlagenprüfung eignet sich dafür sehr gut. Sie ist keine
Pflichtprüfung und Hunde jeden Alters können daran teilnehmen. Es können auch verschiedene
Geschicklichkeitsprüfungen absolviert werden, wie Agility oder Obedience. Es geht einfach um die
Erfahrung, wie man sich in Prüfungssituationen fühlt und verhält und wie sie sich auf den Hund
auswirken. Dementsprechend kann man sich darauf vorbereiten.
Manchen Menschen hilft es, sehr viele Prüfungssituationen zu durchleben um Sicherheit zu
bekommen, andere üben am Vortag nochmal ein paar Kommandos und wieder andere gönnen sich
einen Tag davor nur etwas Ruhe. Jeder Mensch ist unterschiedlich genauso wie jeder Hund und es ist
gut zu wissen worauf man sich einstellen muss in solchen Situationen.
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Jägersprache
Dort wo sich Menschen auf etwas spezialisieren, entwickelt sich meist eine eigene Fachsprache. Um
sich vom Rest abzugrenzen? Um ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln? Man weiß es nicht.
Hier einige Begriffe, die bei der Jagd mit Hunden verwendet werden.
Begriffserklärung
Jagdlicher Fachausdruck

Deutsch

Abliebeln
Abführen
Abhalsen
Anschneiden

einen Hund für gute Arbeit loben und streicheln
Hunde abrichten
dem Hund die Halsung abnehmen
totes Wild wird von Raubwild oder Hund
angefressen
Hund auf die Fährte ansetzen
Hund macht den Jäger auf Schweiß aufmerksam
Gehorsam des Hundes
Wild wird vom Hund gebracht
Ausbilden des Hundes, ausarbeiten einer Fährte
geschossenes Wild wird vom Hund zum Apport
gefasst
Wild mit dem Hund aufscheuchen
Alter des Schweißhundes/ Herabhängende
Ohren des Jagdhundes
Vorstehen, obwohl kein Wild vorhanden ist
Ignorieren von vorhandenem Wild, kein
Vorstehen
ein von Schützen umstellter Bereich dar, z. B.
beim Stöbern, vom Hund nicht verlassen wird
Leder-/Holzstück wird in das Maul genommen
Jagd in unübersichtlichem, begehbarem Gelände
mit Vorstehen
Maul von Hund und Raubwild/ Füße der
Greifvögel
Fasan, Rebhuhn, Ente, Gans, Krähe, etc.
Altersangabe beim Vorstehhund
fertig ausgebildet und geprüft
Hochspringen am Hundeführer, Hinlegen, etc
Bellen von Hunden
Hase, Kaninchen, Marder, Fuchs, Reh, etc.
Gehorsam am Hasen
Vorstehhund im 4. Lebensjahr
Jagdhund im 5. Lebensjahr
ältere Fährte
Bein
Gebell
Koten beim Haarwild und Hund
Aggressionsbereitschaft gegen Menschen
Harn lassen
Hase, Fasan, Rebhuhn
Marder, Fuchs, Dachs, etc.
Aggressions- und Tötungsbereitschaft gegen
Raubzeug

Ansetzen
Anzeigen
Appell
Apportieren
Arbeiten
Aufnehmen
Aufstöbern
Behang
Blender
Blinker
Bogenrein
Bringselverweiser
buschieren
Fang
Federwild
Feld
Ferm
Freier Verweiser
Geläut
Haarwild
Hasenrein
Im 3. Feld
Im 4. Behang
Kalte Fährte
Lauf
Lauter Verweiser
Lösen
Mannscharf
Nässen
Niederwild
Raubzeug
Raubzeugscharf
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Riemen
Riemen aufdocken
Riemen abdocken
Riemenverweiser
Rotwild
Schleppe
Schnallen
Schussfest
Schusshitzig
Schussscheu
Schwarzwild
Schweiß
Sekundierer

Sichtlaut
Spurlaut
Spursicher
Standlaut
Stöbern
Totengräber
Totverbeller
Totenverweiser
Unter der Flinte arbeiten
Vorstehen

Warme Fährte
Wundfährte
Wild abtun
Wild hochmachen

Schleppleine
Leine aufnehmen, aufwickeln
gesamte Leinenlänge nutzen
Schweißriemen wird in den Fang genommen
Hirsch
Balg oder erlegtes Wild wird am Boden gezogen
um den Hund auf Fährte zu führen
Hund vom Riemen lösen/ ableinen
sicher bei Schussabgabe
übereifrig bei Schussabgabe
ängstlich/ unsicher bei Schussabgabe
Wildschwein
Blut von Wild
als zweiter Hund neben einem bereits
vorstehenden Hund stehen, ohne Wildwitterung
zu haben
Gebell bei sichtigem Hetzen
Gebell bei nichtsichtigem Hetzen
bei der Fährtenarbeit von Wildwitterung bzw.
Verleitung nicht ablenken lassen
Bellen des Hundes vor Wild
Jagd in unübersichtlichem, dicht bewachsenem
Gelände mit Hochmachen
Wild wird nicht apportiert, sondern vom Hund
vergraben
verbellen vom und Verbleiben beim toten Wild
Nach Auffinden von totem Wild Zurückkehren
zum Hundeführer und diesen dort hinführen
Suche im Flintenschussbereich (ca. 35 Meter)
festliegendes Haarwild oder Federwild soll durch
Anzeigeverhalten, wie Stehen, evtl. mit
erhobener Pfote, oder Liegen angezeigt werden
und so lange beibehalten werden, bis der
Hundeführer herangekommen ist
frische Fährte
Fährte des angeschossenen Wildes
verletztes/ angeschossenes Wild töten
Wild aufscheuchen
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Hundehaltung in der Praxis
Um einen Überblick zu bekommen, wie die Jagdhundehaltung in der Praxis aussieht, habe ich
Fragebögen erstellt.
Die Fragebögen wurden in Oberösterreich, Niederösterreich und im Burgenland verteilt und sind
anonym.
Hier eine Zusammenfassung der 15 Interviews.
Warum sind sie Jäger geworden/ wer hat sie für die Jagd begeistert?
Enges Familienmitglied/Freund 9
Eigenes Interesse 3
Beides 1
Andere Gründe 2
Wie alt sind sie?
unter 30 2
30-40 3
40-50 7
Über 50 3
Sind sie männlich oder weiblich?
männlich 13
weiblich 2

Wie lange sind sie schon Jäger?
unter 10 Jahre 3
10 – 20 Jahre 8
20 – 30 Jahre 1
Über 30 Jahre3
Wie lange leben sie schon mit Hunden?
Unter 10 Jahre 5
10 – 20 Jahre 3
21 – 30 Jahre1
Über 30 Jahre 6
Warum ein Hund?
Jagd ohne Hund ist Schund 8
Schon als Kind mit Hunden gelebt 1
Gefährte 2
Mischung aus allem 4
Welche Rasse führen sie?
Vorstehhunde 11
Stöberhunde 1
Erdhunde 3
Retriever 2
Bracken 1
Der Grund für mehr Antworten bei dieser Frage ist, dass einige Jäger mehrere Hunde führen.
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Warum diese Rasse?
passt zum Revier 1
ist leicht zu erziehen 4
ist ein Allrounder 2
mehrere dieser Gründe 4
andere Gründe 4
Welche Aufgaben hat der Hund?
vor dem Schuss 1
nach dem Schuss 2
Vollgebrauch 12
Familie 5
Andere Aufgaben 2
Da manche Hunde mehrere Aufgaben haben, ergibt sich hier eine höhere Anzahl.
Wie ist der Hund untergebracht?
Zwingerhaltung 1
Haushaltung 8
Haushaltung mit Auslauf 0
Zwinger mit Auslauf 3
Mischung 3

Warum ist der Hund so untergebracht?
Familienanschluss 5
Am Besten für den Hund 6
Geht nicht anders 2
Andere Gründe 2

Wo wurde der Hund ausgebildet?
Selbst 9
Hundeschule 2
Jagdkollegen 0
Mischung 4

Warum wurde der Hund dort ausgebildet?
Beziehung zum Hund fördern 3
Erfahrung 3
Trainingsmethoden erwünscht 3
Andere Gründe 4
Keine Angaben 2
Ist der Hund vom Züchter?
ja 13
nein 3

Auch hier durch Mehrhundehaltung größere Anzahl
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Wenn ja warum dieser Züchter?
Empfehlung 4
Kein anderer Züchter hatte Wurf 3
Keine Angaben 3
Selber Ausgesucht 4
Bekanntschaft 1
Was bekommt er zu fressen?
Trockenfutter 2
Rohfütterung 5
Trockenfutter + Fleisch 6
Fertigfutter 2

Warum bekommt er dies zu fressen?
gut für den Hund 5
einfache Handhabung 5
verträgt es 2
andere Gründe 1
keine Angaben 2
Wie viele Hunde haben sie schon begleitet? (eigene)
1 Hund 2
2 Hunde 4
3 Hunde 5
Mehr Hunde 4

Welche Rassen haben sie selbst schon geführt?
Keine Angaben 1
Keine Jagdrassen 9
Vorstehhunde 13
Stöberhunde 1
Erdhunde 3
Bracken 2
Wie kamen sie dazu Jagdhundereferent zu werden?
Hierfür wurden 4 Jagdhundereferenten befragt.
Über Leistungsrichter 3
Wegen der Hunde 1
Wurde eingeteilt 4
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Zusammenfassung
Die Auswertung meiner Interviews hat folgendes ergeben.
60% der Befragten wurden durch ein enges Familienmitglied oder einen Freund für die Jagd
begeistert und traten dieser bei.
Über 46% sind mittleren Alters, d. h. zwischen 40 und 50 Jahre.
Fast 90% meiner Statistik sind männlich. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit der Information des
Generalsekretärs der Zentralstelle des Österreichischen Landesjagdverbandes, Herrn Dr. Peter
Lebersorger. Laut ihm sind 8-10% der Jagdberechtigten in Österreich Frauen. Insgesamt haben in
Österreich 125 000 Personen eine gültige Jagdkarte, dies ist in den letzten 20 Jahren annähernd
konstant.
Über 80% sind schon mehr als 10 Jahre dabei. Man kann also sehen, dass dies kein Verein ist dem
man mal schnell beitritt oder auch schnell wieder austritt.
Die befragten Jäger sind entweder ziemlich frische Hundebesitzer oder leben schon sehr lange mit
Hunden.
Der Hauptgrund für einen Hund ist, dass er für eine waidgerechte Jagd unerlässlich ist. Dabei sind mit
über 70% die Vorstehhunde am beliebtesten. Sie bilden auch die größte Gruppe der
Jagdhunderassen.
Es wird ein leicht zu erziehender Allrounder gesucht, der im Revier vielseitig einsetzbar sein sollte und
sich zu Hause in den Familienalltag integrieren kann.
Viele der Jagdhunde sind während des Tages bei der Familie, geschlafen wird aber im Zwinger, der
sehr oft eine Auslaufmöglichkeit besitzt.
Der Familienanschluss und das Wohl des Hundes sind die Hauptbeweggründe für dies Haltungsform.
Laut diesen Interviews bilden über 60% ihren Hund selbst oder mit Hilfe eines Bekannten aus. Warum
hier keine oder nur sehr selten eine Hundeschule in Betracht gezogen wird kann ich nicht sagen.
Vielleicht liegt es daran, dass die Ausbildung des Jagdhundes oft Sache des Vereines ist und diese
auch nicht wirklich offiziell angeboten wird.
Die Gründe warum man welche Ausbildung wählt sind sehr verschieden. Doch ich finde es sehr schön
zu sehen, dass die Ausbildungsmethoden und die Beziehung zum Hund ein Kriterium sind.
Klar war, dass der Großteil der Hunde vom Züchter stammt. Doch es ist spannend zu sehen, dass
auch immer wieder Hunde zur Jagd finden, die aus dem Tierschutz sind. Dies ist zwar nicht der
übliche Weg, doch auch diese Tiere können gute Gefährten werden und haben eine Chance verdient.
Sollte man Probleme mit den Papieren haben, gibt es mittlerweile im Internet verschiedene Seiten wie
„Jagdhunde in Not“ die einem weiterhelfen können.
Erstaunt hat mich doch, dass sich viele keine Gedanken über den Züchter machen. Viele Züchter
wurden ausgewählt, weil kein anderer einen Wurf zu dieser Zeit hatte. Wie wichtig ein guter Züchter ist
liest man mittlerweile in fast jeder Rassebeschreibung.
Was der Hund zu fressen bekommt sollte einfach in der Handhabung sein. Trockenfutter und
Essensreste sind hier am beliebtesten. Viele sind, Dank der Werbung der Meinung, dass
Trockenfutter sehr ausgewogen und gesund für den Hund ist. Hier ist definitiv noch Aufklärungsbedarf
vorhanden. Gerade als Jäger hat man super Möglichkeiten seinen Hund mit frischem Fleisch,
Knochen und Innereien zu versorgen.
Jäger die sich entscheiden einen Jagdhund zu nehmen haben meist schon vorher ihr Leben mit einem
Hund geteilt. Dies zeigt die vorletzte Frage sehr deutlich. Hierbei haben 60% schon Begleithunde
geführt. Schlägt dein Herz einmal für einen Hund schlägt es meiner Meinung nach immer für einen
Hund.
Die letzte Frage fand ich sehr interessant. Leider haben nur 4 Jagdhundereferenten geantwortet. Aber
man kann deutlich sehen, dass diese Personen selten freiwillig dieses Amt antreten. Die Aufgaben
eines Jagdhundereferenten sind doch ganz schön umfangreich. Von Organisatorischem über das
Abhalten von Trainings- und Ausbildungskursen sowie das Abhalten von Prüfungen bis hin zum
Ansprechpartner für Fragen rund um den Hund und noch Vieles mehr. Aussagen wie „Einer muss es
ja machen“, strotzen nicht gerade vor Motivation und Engagement. Wenn solche Menschen dann
Trainings und Ausbildungen abhalten, kann dies weder für Hund noch für Halter von Vorteil sein.
Vielleicht findet man in Zukunft andere Wege Jagdhundereferenten zu verpflichten.
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Bildnachweis
Deckblatt: Sammy (Eigene Aufnahme, 2012)
Bedürfnispyramide Hund/ Mensch: (Susanna Haitzer, 2015)
Comic Zeichnung, S.24: (Angelika Luger 2015)
Altdänischer Vorstehhund, S. 30: http://www.altdänischervorstehhund.de, Name: Birka vom Flörbach
Deutsch Drahthaar, S.30: http://www.deutsch-drahthaar.at, Name:Droll von der Draustadt
Deutsch Kurzhaar, S.31: http://deutsch-kurzhaar.at, Name: Nara von Amesberg
Deutsch Langhaar, S.31: http://www.deutschlanghaar.at,Name: Flocke von Buchheim
Magyar Vizsla Kurzhaar, S.32: Eigene Aufnahme (Name: Sammy)
Magyar Vizsla Drahthaar, S.32: http://www.bakonyi-drotos.ch (Name: Csövàrberki Juhar „Juci“)
Weimaraner Langhaar, S.33: Karin du Plooy (Name: Linus)
Weimaraner Kurzhaar, S. 33: http://www.weimaranerverein.at (Name unbekannt)
Großer Münsterländer, S.34: http://www.muensterlaender.info (Name: Erk vom Luxriegel)
Kleiner Münsterländer, S.34: http://www.muensterlaender.info (Name: Chiwas vom Pöchlarner Feld)
Pudelpointer, S.35: http://www.pudelpointer.at (Name: unbekannt)
Braque Francais Gascogne/ Pyrenèe, S.35: http://www.vbbfl.de (Name: unbekannt)
Braque D´Auvergne, S.36: http://www.vbbfl.de (Name: „Pepper des Fougeres Argentees“(Maurice))
Braque Saint-Germain, S.36: http://www.vbbfl.de (Name: Orée du bois d´Heilly)
Braque du Bourbonnais, S.37: http://www.vbbfl.de (Namen: unbekannt)
Epagneul Breton, S37: http://www.epagneulbreton.at (Name: Piela)
Epagneul Francais, S38: http://www.vbbfl.de (Name: unbekannt)
Epagneul Picard, S38: http://www.vbbfl.de (Name: unbekannt)
Griffon (Griffon d’arrêt à poil dur oder Korthals), S.39: http://griffon-club.de (Name: unbekannt)
Spinone, S.39: http://www.spinone.de (Name: Tarry-Gnomes Pistas, aus Finnland)
English Pointer, S.40: http://mueckenborn.english-pointer.de (Name: Sarah vom Mückenborn)
Enlish Setter, S41: http://www.setter.at (Name: Dorea´s Blue Bonita)
Irish Setter, S41: http://www.setter.at (Name: Crawford Emerald „Fibi“)
Irish Red and White Setter, S42: http://www.setter.at (Name: Greenmore´s Special Ginger)
Gordon Setter, S42: http://www.setter.at (Name: Casanova designed by Wolf)
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