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DasPhänomender Coronahunde hat auchvor dem Jagdhundesektor nicht Halt
gemacht. Daher warten nun noch mehr (Roh-)Diamantenalszuvor im Tierheim auf
Übernahme und einen Einsatzim Jagdrevier einesverantwortungsvollen Rüdemanns.
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Einst war eseher die Ausnahme
aufgrund von familiären oder
beruflichen Veränderungen –
also auseiner echtenNotlagehe-

raus –ein neuesZuhausefür denvierläu-
figen Jagdgehilfen suchenzumüssen.Na-
türlich gibt es solche Situationen auch
heute noch. Vor allem unvorhersehbare
Krankheiten und Todesfälleführen immer
wieder dazu, dassJagdhundeimTierheim
landen. Allerdings fragt man sich auch
zunehmend, ob eine Hundeanschaffung
im Vorfeld nicht besserhätteüberlegtwer-

densollen. Dieshat durch dieCorona-Pan-
demie (sieheKastenS.37)nochmals deut-
lich mehr anBrisanz gewonnen.

„Natürlich stehen oft unglaubliche
Geschichtenhinter der Abgabevon Hun-
den,menschliche Schicksale.Aber leider
hat auch das heutige Ex-und-Hopp-Kon-
sumverhalten die Jagdhundehaltungein-
geholt. Ein Hund chic zum Sofapassend
ist heutzutage keine Seltenheit mehr.
Zudemist es immer mehr „in“ den Jagd-
schein zumachenund der Jagdhundwird
zur Ausstattungsfrage. Nur die wenigs-

ten Vermittlungen haben Hunde durch
Fehlverhalten verursacht“, so Sabine
Hochhäuser, 1.Vorsitzende im Verein
Jägerhundee.V.,der sich auf die Vermitt-
lung von Jagdhundenspezialisiert hat.

Einen Second-Hand-Jagdhund bei
sich aufzunehmen, kann Vorteile, aber
auch Risiken mit sich bringen. Bis zur
Abgabe eines Vierläufers können sich
durch Haltungs- und/oder Führfehler
Eigenheiten manifestiert haben,die von
einem neuen Hundeführer erst einmal
einfühlsam ausgemerzt werden müs-
sen. In jedem Fall bringt die Übernah-
me eines Jagdhundesaus zweiter Hand
ganzandereHerausforderungenmit sich
als der Einzug eines Welpendirekt vom
seriösen Züchter. Doches lohnt sich alle-
mal, sich diesenzu stellen!

ABGESCHOBENEROHDIAMANTEN

Grundsätzlich ist die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch über eine seriöse, kompe-
tente Jagdhundevermittlung einen ganz
individuell für sich passendenVierläu-
fer zu finden. Manchmal natürlich auch
mit Wartezeit, aber die sollte ein ernst-
haft Interessierter gerne in Kauf neh-
men.„Jungjäger können vom richtigen
„Second-Hand-Hund“ durchaus Jagdmit
Hund erlernen. Ältere Rüdemännerhin-
gegenkönnen den für sie passendenälte-
ren Jagdhundfinden und müssenkeine
Zeit und Nerven in einen Welpen inves-
tieren“, erklärt SabineHochhäuser,selbst
passionierte Jägerin.

Natürlich muss man die Anschaf-
fung eines Jagdhundes aus zweiter
Hand im Vorfeld sehr gut durchdenken,
schließlich soll dieser nun endlich zum
lebenslangenGlückspilz und nicht zum
armen Wanderpokal werden. Deshalb
ist die Begleitung und Beratung durch
eine erfahrene Jagdhundevermittlungs-
organisation auchsowichtig. Hier wird
oft mit Pflegestellen gearbeitet, die eine
genaueEinschätzung des zu vermitteln-
den Vierläufers deutlich bessermöglich
machenals bei einer Unterbringung in
einem normalen Tierheim, das in der
RegelAnlaufstelle für viele verschiede-
ne Tierarten ist. Pflegestelle,Mitarbeiter
der Jagdhundevermittlung und Interes-
sent überlegen in ausführlichen Gesprä-
chengemeinsam,obein Hund überhaupt
in das jeweilige Umfeld und den Alltag
des„Bewerbers“ passt.
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„Einen Jagdhund in Not nur aus
Mitleid übernehmen zu wollen, ist ein
schlechter Ratgeber.Man mussbeispiels-
weise auchgenauabwägen,obmanwirk-
lich einen Vierläufer aufnehmenmöchte,
der voneiner anderenPersonausgebildet
wurde“, gibt Hochhäuser zu bedenken.
„Zudem sollte man sich natürlich nicht
von Modetrends leiten lassen. Vielmehr
zählt die Überlegung, ob eine bestimm-
te Rasseüberhaupt zu mir, meinen Füh-
rerqualitäten und meinemRevierpasst.“

Auch ist zu berücksichtigen, in wel-

chem Land bzw. Bundesland derjenige
lebt, denn nicht überall dürfen Hunde
unter Umständen ohne FCI-Papiere an
Gebrauchsprüfungen geschweige denn
Jagdenteilnehmen. Außerdem ist es bei
einem Second-Hand-Jagdhundwichtig,
zu hinterfragen, wie er bis datogehalten
wurde und welchesUmfeld er in der Ver-
gangenheit hatte. Nicht immer ist seine
Vorgeschichte lückenlos bekannt. Gele-
gentlich werden entscheidendeDetails
wie eine Krankheit oder etwas schwie-
rigere Wesensmerkmale vom Vorbe-

sitzer geschönt oder gar verschwiegen.
Oft gelingt es jedoch über Pflegestellen,
etwasLicht ins Dunkel zu bringen. Selbst
das Alter des Hundes ist eine Überle-
gung wert. Ältere, komplett ausgebildete
und durchgeprüfte Jagdhundemit prak-
tischer Erfahrung sind häufig selbstbe-
wusster als Jüngere, was sich sowohl
positiv als auch negativ äußern kann.
Unter Umständen sind hier dann erfah-
renere Rüdemännergefragt. „Außerdem
darf nie vergessen werden“, so Sabine
Hochhäuser, „dass Ausbildung und Prü-
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EinenJagdhundin Not nurausMitleid bei sichaufzunehmen istnicht zuempfehlen und führt nur zuProblemen fürbeide Parteien.



fungszeugnis nicht automatisch bedeu-
ten, der Hund funktioniert gleich direkt
in neuen Führerhänden. Und: Jederhat
eine andere Auffassung von Gehorsam.“
Dies alles zeigt, dass Hund und Halter
erst einmal zu einem Team zusammen-
wachsenmüssen.

INRUHEANKOMMENLASSEN

NachseinemEinzug ist esgenerell wich-
tig, dem Vierläufer erst einmal genü-
gend Zeit zu lassen, um anzukommen.

„Er darf nicht überfallen und überfordert
werden und muss sich nicht gleich von
allen knuddeln lassen“, erklärt Sabine
Hochhäuser.Esist alsoviel Einfühlungs-
vermögen, Ruhe und oft Geduld nötig,
um ihm die Eingewöhnung in ein neues
Zuhause zu erleichtern. Dies gilt umso
mehr für Jagdhundeaus dem Auslands-
tierschutz, die auch hierzulande zuneh-
mend in der Vermittlung landen. Gera-
de im süd- und osteuropäischen Raum
herrscht oft eineganzandereAuffassung
der Jagdhundehaltung samt Jagdeinsatz.

SteterFamilienanschluss inklusive Woh-
nen im Haus ist in diesen Ländern für
einen Jagdgebrauchshund nicht unbe-
dingt eine Selbstverständlichkeit. Und
häufig wird der Vierläufer dann einfach
auf der Straße oder in einem Tierheim
entsorgt, wenn er nicht mehr gebraucht
wird. Solche Hunde müssen sich dann
unter Umständen erst einmal an einen
Aufenthalt im Hausund Stubenreinheit
gewöhnen. Aufgrund der großen Men-
schenbezogenheit der meisten Jagdhun-
derassen gelingt dies den Vierläufern

CORONA-HUNDE:
Die Corona-Pandemiehat die Tierschutzvereine mehr als an ihre Grenzen gebracht. SabineHoch-
häuser, Vorsitzende desVereins Jägerhunde,schildert ihre Erfahrungen.
„Durch die Lockdownsdes letzten Jahressollten viele Menschenim Homeoffice bleiben. Für einige
hat sich darauswohl auchder Arbeitsplatz der Zukunft entwickelt. Soist, wenn nicht bereits seit
längerem vorhanden, der Wunsch nacheinem Hund entstanden, denn man hatte ja jetzt Zeit und
kann sich kümmern. Die Nachfrageüberstieg bald bei weitem dasAngebot, wasnatürlich auch Ge-
schäftemacherauf den Plan rief. Die Preise schossenin die Höhe und wurden bezahlt. Es spielte
gar keine Rolle mehr, dassbeispielsweise Labrador Welpen ohne Papierein Modefarben plötzlich
€6.000.– bis €7.000.– kosteten.Und auchMischlinge gingen für €2.000,– und mehr weg.Die Inter-
essentenbedienten sich nach Lust und Laune undman war froh, überhaupt einen Hund zu bekom-
men.Ein gründliches Informieren und Abwägenvorabwar längst nicht mehr „in“. Auch wir von
„Jägerhundee.V.“ bekamenaberwitzige Anfragen und stießenauf Unverständnis, wenn wir erklär-
ten, warum dieserJagdhundvielleicht nicht in eine Zweizimmerwohnung im 5.Stockmit x Kindern
gehörte. Dies ließ uns bereits sehr früh ahnen, wasnoch auf uns zukommen würde.
War der neueMitbewohner schließlich eingezogen,sorgte er für denMoment für Unterhaltung und
Geborgenheit,war Sparringspartner für die Kinder in dieser nie gekanntenschwierigen Zeit. Mit
Hund kam der Halter an die frische Luft und man genossdie Aufmerksamkeit, die ein Welpeim
Umfeld somit sich bringt. Dochdann wurde der Vierläufer älter. Der kleine, achsoniedliche Welpe
entwickelte sich zum pubertierenden Terroristen – unbekannte Problemefür somanchunerfahre-
nen Erstlingsführer und keine Hilfe in Sicht, dennauchdie Hundeschulen/Ausbildungskurse
waren von den Lockdown-Schließungenbetroffen. Dahermussteder vermeintlich immer schwieri-
ger werdendeHund wieder weg.Weil man jedoch eine horrende Summefür ihn bezahlt hatte,
sollte sich der Verlust natürlich möglichst in Grenzenhalten. Also wird der einstige „Kamerad“
über die einschlägigen Portale verkauft, oft sogarmehrfach, denn diese Hunde sind in der Regel
unerzogenund verroht. Ohnesichere Führung habensich inzwischen Eigenheiten gefestigt, die
aucheinen neuenKäufer, der sich unter Umständennur mit demVierläufer „schmücken“ möchte,
überfordern. Nachmehreren Stationenkommendie Hunde dann in die Vermittlung der Tierschutz-
organisationen.Nun wird versucht, jedeneinzelnen Vierläufer korrekt einzuschätzenund für ihn
einen optimalen Platz zu finden. Bei der Mengean Hunden derzeit, ein sehr zeitaufwändiges
Unterfangen, dasdie meist ehrenamtlich arbeitendenMitarbeiter der Tierschutzvereine sehr oft an
ihre eigenenGrenzenbringt. Die Erwartungshaltung mancher Interessenten an einen Jagdhundist
dermaßenhoch, der persönliche Einsatz für dasneue Familienmitglied dochäußerst gering. Denn
den „perfekten Hund“ macht sich jeder Hundehalter selbst.Auch „kinderliebe Hunde“ kann man
nicht kaufen, sondern werdenin verantwortungsvollen Führerhänden ausgebildetund geformt.
In entsprechendkompetenteund verständnisvolle Händevermittelt, erfahren dieseHunde häufig
zum ersten Mal eine Führung und anlagengerechteFörderung. Und sehr oft hören wir, dassbereits
nach ein bis zwei Tagender Knoten platzt und der Hund gut und gerne mitarbeitet. Manchmal dau-
ert esnatürlich auch länger, aber es lohnt sich immer. Daunsere Jagdhundein der Regelsehr füh-
rerbezogensind, hat das neueGespann,wenn die Vermittlung mit Bedachtgeschieht, gute Chan-
cen, die verpassteAusbildung nachzuholen und anschließend perfekt im Revier zusammenzuarbei-
ten. Wir gebenunsere Jagdhundegenerell am liebsten anMenschen ab,die aktiv auf die Jagd
gehen,denn dafür wurden diese Vierläufer gezüchtet, dasist ihre Passion,der sie auch bestmög-
lich nachkommensollen dürfen.“
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aber in der Regelrecht schnell.
Ist ein Hund aus zweiter Hand ein-

gezogen,empfiehlt essich, für alle Fami-
lienmitglieder Regeln im Umgang mit
dem Hund aufzustellen. Diese sind von
Anfang an konsequent einzuhalten,
damit derVierläufer nicht durchUneinig-
keiten in seiner Führung unnötig ver-
unsichert wird und daraus resultierend
vielleicht sogar problematische Verhal-
tensweisen entwickelt. Kindern muss
ebenfalls sofort ein verantwortungsvol-
ler Umgangmit demneuenFamilienmit-
glied vermittelt werden. Durch gemein-
sameBeschäftigungen lernen sich Hund
und Halter/in allmählich immer besser
kennenund verstehen.Im Idealfall wird
aus einer harmonischen Beziehung bald
eine gute Bindung. Gerade bei einem
Vierläufer aus zweiter Hand ist dies ein
besondersbeglückendesErlebnis.

Besondersam Anfang dürfen keine
zu hohen Erwartungen gestellt werden.
Selbst, wenn man einen voll ausgebil-
deten und bereits jagderfahrenen Hund
übernimmt, sollte erbeispielsweisenicht
sofort auf DrückjagdenzumEinsatzkom-

men.Primär geht es immer erst um den
Beziehungsaufbau zwischen Hund und
Halter/in. Auch ein Test der Schussfes-
tigkeit ist unbedingt behutsamanzuge-
hen, damit es amEndekeine böseÜber-
raschunggibt.

EHRLICHKEITISTEINMUSS

Soschön essein kann, mit einemHund
aus zweiter Hand zu einem echten
Dream-Teamzusammenzuwachsen, gibt
es doch auchEinzelfälle, in denen dies
nicht gelingt. Beispielsweise,wenn der
Hundeführer feststellt, dem Vierläufer
doch nicht gewachsenzu sein, wenn er
sich überschätzt hat oder bei der Aus-
wahl nicht ehrlich zu sich war. Oder,
wennderHundnicht „funktioniert“ wie
gewünscht.

„Deshalbversuchenwir uns beiunse-
rer Vermittlung immer über dasselbe
Verständnis von Attributen abzustim-
men, wie beispielsweise: Was bedeuten
Dominanz, unter Umständen ein Beiß-
vorfall, leichtführig usw.Undganzwich-
tig: JederHundist individuell zu betrach-

ten, genausoauch jeder Interessent. Uns
ist ein klaresNeinzumHunddeutlich lie-
ber als ein halbherziges Ja.Dasgilt für
alle Parteien“, betont SabineHochhäuser.
„Wir wünschen uns, dassunsere Schütz-
linge einenWegins Herz unserer Inter-
essentenfinden. Jägerhundee.V. ist also
wie eine Partnervermittlung für Jagd-
hunde und Jäger.“Auch nach Einzug im
neuen Zuhause bleiben Sabine Hochhäu-
ser und ihr Teammit den neuenHunde-
führern in Kontakt, stehen bei Fragen
stets mit Rat und Tat zur Seite.Rückläu-
fer gibt esbei ihnen sogut wie keine,was
dochsehr für die Vermittlungsarbeit der
Tierschützerspricht.

Fotos: Annette Schmitt

ANLAUFSTELLEN:
Weitere Infos zum ThemabekommenSie bei
folgenden Jagdhundevermittlungsstellen:
www.jaegerhunde.de (Jägerhunde e.V.)
www.krambambulli.de
(Krambambulli Jagdhundhilfe e.V.)
www.jagdhunde-in-not.de
(Jagdhundein Not e.V.)
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Auchdie Jüngstensollten sichandie RegelnimUmgangmit demHundhalten unddemVierbeiner Zeit gebenumsichandie neueUmgebung zugewöhnen.
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EINENJAGDHUND
IN NOTNURAUS

MITLEID ÜBERNEHMEN
ZUWOLLEN,IST EIN

SCHLECHTERRATGEBER.


