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Lebendes Wild unverzichtbar
Fachtagung Jagdhundeausbildung
Die Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden an lebendem Wild ist für den
praktischen und tierschutzgerechten Einsatz zwingend erforderlich! So lautet
das Resultat der Fachtagung „Jagdhundeausbildung am lebenden Wild“, welche
die Akademie für Wild, Jagd und Natur Baden-Württemberg am 8. Juni an der
Fachhochschule in Rottenburg veranstaltete.

E

in hochkarätig besetztes Podium veranschaulichte den rund 90
Zuhörern mit interessanten und
informativen Vorträgen den Sinn und
Zweck einer praxisgerechten Ausbildung
von Jagdgebrauchshunden, die später ihren „Beruf“ professionell und tierschutzgerecht ausüben müssen. Neben Teilnehmern aus Politik und Verwaltung waren
vor allem interessierte Jäger, Hundeführer und mit der Jagdhundeausbildung
betraute Personen anwesend.

Landesjägermeister Dr. Jörg Friedmann
brachte die Kernanforderung an jagdrechtliche Regelungen auf den Punkt:
„Was brauchen die Jäger, um ihren Auftrag zu erfüllen?“ Heute werden hohe
Erwartungen an die Jagd hinsichtlich
Wildschadensvermeidung und Bestandsregulierung gestellt. Um den gesetzlichen Vorschriften und gesellschaftlichen Forderungen tierschutzgerecht
nachkommen zu können, müssen wir gut
ausgebildete Jagdhunde einsetzen. Die
Möglichkeiten der Ausbildung am lebenden Wild müssen dafür gegeben sein.
Auch Wilfried Schlecht von der Jagdkynologischen Vereinigung Baden-Württemberg propagierte den Einsatz brauchbarer Jagdhunde bei der Jagdausübung.
Die Brauchbarkeit komme aber nicht von
ungefähr: Die Jagdhunde müssten in ihrer Ausbildung Erfahrung am lebenden
Wild sammeln und daraus lernen. Dabei
komme es zu keiner „Kampfsituation“.
Diesbezüglich würden falsche Informationen verbreitet. Die Prüfung zeige auf, ob
Hunde für den späteren Einsatz brauchbar sind und ob sie zur Züchtung zugelassen werden, d. h. Ausbildung, Prüfung
und Züchtung gehen Hand in Hand.
Moderator Dieter Henning führte die Zuhörer auf eine jagdgeschichtliche Zeitreise vom Beginn der jagdkynologischen
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Bewegung in Deutschland im späten
19. Jahrhundert bis ins heutige Jagdgebrauchshundewesen. Klar wurde dabei,
dass sich sämtliche Vereine und Organisationen seit jeher mit einer praxisnahen
und tierschutzgerechten Ausbildung und
Prüfung der Jagdhunde auch am lebenden Wild beschäftigten. Ziel war und
ist es, durch die Zucht von brauchbaren
und leistungsstarken Jagdhunden den
Fortbestand einer waidgerechten Jagdausübung zu sichern. Praxiserfahrung
und wissenschaftliche Erkenntnisse
zeigen, dass gute Leistungen und tierschutzgerechte Hundearbeit im späteren
jagdlichen Einsatz nur durch vorheriges
„Beutemachen“ in Ausbildung und Prüfung zu erreichen sind.
„Müller-Enten“ leben länger
Karl Walch, Bezirkshundeobmann für
den Regierungsbezirk Stuttgart, trug
Gedanken zur Zucht, Ausbildung und
Prüfung von Jagdgebrauchshunden am
lebenden Wild unter besonderer Berücksichtigung der Eignung zur Wasserjagd
vor. Er forderte einen sachlichen Umgang mit dem Thema.
In Deutschland seien über 160.000 Jäger
am Jagdhundewesen beteiligt. Das Prüfungs- und Ausbildungswesen des Jagdgebrauchshundeverbandes werde weltweit kopiert und erfahre eine hohe Anerkennung. Walch zeigte auf, dass Tiere
auf bestimmte Art und Weise lernen und
dass dieses Lernverhalten beachtet werden müsse. Der Schlüssel sei die Zucht
nach rassetypischen Kriterien in Form,
Leistung und Wesen. Die Erziehung des
Jagdhundes beginne früh und dauere
lang. Die Einarbeitung an der lebenden
Ente erfolge erst, nachdem einige Stationen wie verschieden Apportiergegenstände und Arbeit am toten Wild erfolgreich durchlaufen wurden.

Wie sollte die allseits geforderte intensive
Schwarzwildbejagung tierschutzgerecht
vonstattengehen, wenn die dafür erforderlichen Hunde
keine Möglichkeit hätten, den Kontakt mit dieser
Wildart vorher auf ungefährliche Weise zu erlernen?
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Das Jagdverhalten des Hundes werde
durch einen Schlüsselreiz ausgelöst: Das
lebende Wild müsse vor dem jagenden
Hund erlegt werden, um ihm ein Erfolgserlebnis zu schaffen und so den Lernprozess zu festigen. Der Jäger unterbreche
die Kette des Jagdverhaltens „Suchen
– Finden – Verfolgen – Greifen – Töten
– Fressen“ und nehme dem Hund den
Jagderfolg ab. Walch forderte die Beibehaltung der Ausbildung an der lebenden
Ente, da tierschutzgerechtes Verhalten
der Hunde bei der Jagd an der kranken
Ente nur durch vorherige erfolgreiche
Ausbildung und Prüfung an der gesunden Ente sichergestellt werden könne.
Katharina Harmel hat sich im Rahmen
ihrer Master-Arbeit im Bereich Wildtierökologie an der Bodenkundlichen Universität Wien mit der Jagdhundeausbildung im Fach Wasserarbeit beschäftigt.
Sie ist dabei speziell der Frage nachgegangen, ob die Ausbildung an der frischtoten Ente eine Alternative zur Ausbildung an der lebenden Ente darstellt.
Insgesamt 20 Hunde verschiedener Rassen wurden über einen längeren Zeitraum bei der Wasserarbeit beobachtet.
Die Hunde wurden in zwei Versuchsgruppen unterteilt, wovon eine Gruppe
konventionell an der lebenden Ente nach
der Methode von Prof. Müller (ﬂugunfähig durch eine Papiermanschette an den
Schwungfedern, die sich nach einigen
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Minuten im Wasser ablöst) und die andere Gruppe alternativ an der frischtoten Ente (unmittelbar vor dem Auslegen
getötet) ausgebildet.
Geprüft wurden schließlich je acht
Hunde aus beiden Versuchsgruppen, alle
an der lebenden „Müller-Ente“. Von den
Hunden, die auch an der lebenden Ente
ausgebildet worden waren, bestanden
sechs die Prüfung, von den anderen nur
vier. Die an der frischtoten Ente ausgebildeten Hunde brauchten außerdem
wesentlich länger für die Ausarbeitung
der Schwimmspur, was in der Jagdpraxis eine längere Belastung der kranken
Ente bedeutet.
Ein weiterer positiver Tierschutzaspekt
der Müller-Methode: Da die Prüfer die
Arbeit an der lebenden Ente auch be-

fung von Erdhunden in Schliefanlagen sei
daher zwingend erforderlich und absolut
tierschutzgerecht. Für die Haltung der
Füchse gebe es etliche strenge Vorschriften, die von den Veterinärbehörden stetig
überprüft würden. Anhand von Bildern
zeigte Schindl auf, dass es in einer Schliefanlage zu keinem direkten Kontakt zwischen Fuchs und Hund kommen kann.
Schwarzwildgatter nehmen zu
Dr. Steffen Hoffmann vom Veterinäramt
Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt begrüßte die Einrichtung eines Schwarzwildgatters in Baden-Württemberg. Er
hat schon einige Gatterbetriebe veterinärbehördlich abgenommen und u. a.
Zulassungskriterien hinsichtlich des
Tierschutzes verfasst.

Fachkundige Referenten
beleuchteten die
Jagdhundeausbildung
an lebendem Wild von
allen Seiten: (v. li.)
Bezirksjägermeister
Dieter Henning, Prof.
Dr. Hans Wunderlich,
Bezirkshundeobmann
Karl Walch, Hans Schindl,
Katharina Harmel und Dr.
Steffen Hoffmann.
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urteilen dürfen, ohne dass diese zum
Abschluss erlegt wird, ist der Anteil der
Enten, die für Prüfungen getötet werden
müssen, wesentlich geringer. Der Einsatz frischtoter Enten bei Ausbildung
und Prüfung erfordert außerdem einen
zusätzlichen Personalaufwand für Veterinär und Hilfskraft. Fazit: Eine Ausbildung von Jagdhunden an der frischtoten
Ente ist keine Alternative zur Ausbildung an der lebenden Ente.
Kein Kontakt in Schliefanlagen
Mit der Ausbildung von Erdhunden in
Schliefanlagen und der Haltung von
Füchsen in Gehegen beschäftigte sich
Hans Schindl, Vizepräsident des Landesjagdverbands Hessen und Mitglied im
hessischen Tierschutzbeirat. Er stellte
fest, dass die Baujagd ein wichtiger Beitrag zur Regulierung der Fuchsbesätze
mit dem Ziel von Seuchenprävention und
Artenschutz ist. Die Ausbildung und PrüDer Jäger in Baden-Württemberg | 8/2013

Hoffmann verdeutlichte die Notwendigkeit der Schwarzwildbejagung und der
damit notwendigen praxisnahen Ausbildung von Jagdhunden. Als Ziele der
Arbeit im Schwarzwildgatter deﬁnierte
er die Befähigung von Hund und Hundeführer zu einer tierschutzgerechten,
effektiven Schwarzwildbejagung, den
Schutz der Hunde, des Schwarzwilds
und des Jägers bei der Jagdausübung sowie die Verhaltenskorrektur und Selektion von Jagdhunden für die Schwarzwildjagd.
Tierschutzrechtliche Grundsätze des
Gatterbetriebs seien u. a.:
- Hundeeinsatz nur mit Personal (Gattermeister),
- nicht mehr als sechs Hunde nacheinander bzw. nicht länger als eine Stunde,
- nur ein Hund im Gatter,
- Abbruch bei Anzeichen von Erschöpfung.
Es müsse auch Ziel sein, einheitliche
Aufbau- und Zulassungsverfahren auch
über Bundesländergrenzen hinweg zu

schaffen sowie einheitliche Schulungen
für das Gatterpersonal anzubieten.
Prof. Dr. Hans Wunderlich, Veterinärmediziner und Vorsitzender der Kompetenzgruppe Schwarzwildgatter, bat, den
Begriff „Schwarzwildgewöhnungsgatter“
nicht zu verwenden: „Im Schwarzwildgatter sollen weder Hunde an Sauen
noch Sauen an Hunde gewöhnt, sondern
die Jagdhunde an die erfolgreiche Arbeit
am Schwarzwild herangeführt werden.“
Durch den Ausbildungs- und Lernprozess mit dem (halbzahmen) Schwarzwild
im Gatter werde ein späterer, tierschutzgerechter Praxiseinsatz gewährleistet.
Als sehr positiven Trend bezeichnete
Wunderlich die steigende Anzahl der
Schwarzwildgatter in ganz Deutschland.
Waren es 2006 noch drei Gatter ausschließlich in den neuen Bundesländern,
so stieg die Zahl im Jahr 2012 auf zwölf.
In 2013 sind 22 Schwarzwildgatter über
die gesamte Bundesrepublik verteilt.
Wunderlich beschrieb die Ausbildung
im Gatter. Die Hunde lernen dort, die
Sauen zu ﬁnden und in Bewegung zu
bringen. Sie lernen auch, dass es sich
um wehrhaftes Wild handelt, von dem
es Abstand zu wahren gilt. Der Hund
hat fünf Minuten Zeit, die Sau zu ﬁnden,
und muss dann ca. drei Minuten an ihr
„arbeiten“. Ein Film verdeutlichte eindrucksvoll, dass schon Junghunde von
der Arbeit im Gatter proﬁtieren, da die
Lernphase früh beginnt.
Die abschließende Podiumsdiskussion
warf viele Fragen zur Novellierung des
Landesjagdgesetzes auf. Es herrschte
aber Einigkeit über die Notwendigkeit
der Jagdhundeausbildung am lebenden
Wild, da diese die Grundlage einer vollen
Brauchbarkeit des Hundes im Jagdbetrieb ist. Nur durch die Ausbildung am
lebenden Wild wird der Tierschutz konsequent zu Ende gedacht. Es geht nicht
nur um die Gesundheit unserer Hunde,
sondern auch um den Schutz des Wildes
vor nicht sachgerecht ausgebildeten
Jagdhunden.
LJV
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