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Wenn die Ente ein „Dummy“ ist
AUSBILDUNG Seit März läuft im Vogelsbergkreis ein Kurs für Jagdhunde / Schwimmen ist
sehr beliebt
HERBSTEIN (mpe). Plitsch! Platsch! Plomm! Mit einem galanten Satz landet Max in dem
im Wald versteckten Teich. Auf der einen Seite ist er von einem dichtem Schilfgürtel
umgeben, aus dem hin und wieder das Quaken eines Frosches zu hören ist. Unerschrocken,

Mit dem „Dummy“ an Land schwimmen: Jagdhund in Ausbildung. Fotos: mpe
wie er ist, paddelt der anderthalbjährige kompakte Rüde los. Nur noch der Kopf mit den
unternehmungslustig leuchtenden braunen Augen schaut aus dem Wasser heraus. Noch cirka
50 Meter sind zu schwimmen bis zum Dummy, den der Besitzer so weit geworfen hat, wie er
kann.
Eine Ente aus kunststoffartigem Material, täuschend echt. Zielgerichtet packt der Rüde
schließlich den imitierten Wasservogel zwischen Kopf und Körper. In einem kleinen Kreis
dreht er um, zurück geht es zum Ufer. Dort wartet der „Chef“ von Max und etwa die Hälfte
der insgesamt 20 auszubildenden Jagdhunde. Mit ihren Besitzern haben sie das Ganze
verfolgt. Der Rest der Hunde übt etwas weiter oben auf einer Wiese den Grundgehorsam,
dazu gehört „Sitz!“, „Platz!“, liegen bleiben, zwischen allen anderen Hunden liegen bleiben,
wenn Herrchen sich entfernt. „Wobei der Gehorsam das Wichtigste ist und die
Grundvoraussetzung für alle weiteren Prüfungen!“, erklärt Gerlinde Skrzypek, die dritte im
Bunde der Ausbilder in diesem Kursus für Jagdhunde. Bei jeder der wöchentlichen
Doppelstunden (jeweils am frühen Sonntagmorgen in unterschiedlichen Jagdrevieren) stehen
Übungen für Folgsamkeit und Grundgehorsam im Vordergrund.
Ruhig und gelassen geht es zu, eher selten werden Kommandos laut ausgesprochen. Einige
der Hundebesitzer streben den VDH-Hundeführersch ein an, andere möchten eine
Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde ablegen oder den Hund auf eine HZP
(Herbstzuchtprüfung)
vorbereiten.
Aber
auch
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Anlagenzuchtoder
Verbandsgebrauchsprüfung (VGP) wird von einigen Teilnehmern anvisiert. Die in diesem
Kurs vertretenen Hunderassen sind: Deutsch Kurzhaar, Kleiner und Großer Münsterländer,
Pudelpointer, Kopov, Weimaraner, Deutsch-Drahthaar, Labrador, Airedale Terrier und sogar
ein Border-Collie.

Halbzeit heißt es für den diesjährigen Kurs, der im März begonnen hat. Los geht’s im März
bei Sturm und Regen, bei Kälte und Wärme, bei herrlichem Sonnenschein. Häufig kommen
Gäste von weither aus Süd- oder Nordhessen, die hier mit üben wollen.
Angeboten wird das Ganze vom „Jagdgebrauchshundverein Mittelhessen“, von der
Jägervereinigung Lauterbach und vom „Jagdverein Alsfeld“. Neben dem allgemeinen
Grundgehorsam werden die Hunde, je nach Einsatzbereich der verschiedenen Rassen, im
Apport, Schleppenarbeit, in Schweiß- und Fährtenarbeit ausgebildet. Für die jagdlich
geführten Hunde steht bei den meisten Hundeführern die Erlangung der jagdlichen
Brauchbarkeit im Vordergrund.
Ebenfalls ist für einige Hunde die Wasserarbeit ein Teil der Ausbildung, in dessen Bereich
man eine Prüfung ablegen kann. Dabei sollen die Hunde lernen, erlegtes, aber auch natürlich
verendetes Wild ans Ufer zu bringen und ihrem Herrn abzugeben. „Nicht wie der Urinstinkt
des Wolfes es vorsieht, es selbst als Nahrung aufzunehmen. Hier lernt der Hund, dass er
gelobt wird und Futter vom Herrchen bekommt, wenn er seine Beute abliefert“, so erklären
es die Ausbilder.
Dabei lieben manche Hunderassen regelrecht das Schwimmen und das Apportieren im
Wasser. Andere wieder müssen mit Geduld und vor allen Dingen nicht mit Gewalt Schritt für
Schritt in das kühle Nass geführt werden. Manchmal hilft es, wenn ein erfahrener Hund
vorneweg geht, manchmal kann es auch von Vorteil sein, wenn Herrchen sich die Badehose
anzieht und vor seinem Vierbeiner herschwimmt.
Mit weiten Schritten watet Max die letzten Schritte durch den Schlamm, bringt die „DummyBeute“ an Land. Durch und durch nass klebt das Fell hauteng am Körper des kompakten
Pudelpointers. Max setzt sich ohne zu mucksen vor seinen Hundeführer. Auf Kommando
übergibt er die „Ente“, ohne sie fallen zu lassen. Auf der Stelle danach folgt dieser überaus
erwartungsvolle Blick nach oben: „Alles richtig gemacht, Chef?“

Auch das Schwimmen (hier in einem Teich bei Herbstein) gehört zur
Ausbildung eines Jagdhundes.

Belohnung
„Brav, mein Hund!“ Sofort gibt es ein dickes Leckerli. Jetzt darf Max aufstehen. Kräftig
schüttelt er sich, die Wassertropfen fliegen zu tausenden. In den hüfthohen Gummistiefeln
kann er einiges, aber nicht alles an ungebremster Wasserzufuhr abfangen. „Prima!“ lautet das
einmütige Urteil von Ausbilder Jürgen Dietrich und Manfred Schlosser.
Hin und her geht die Rute des Jagdhundes, er wartet voller Spannung. Endlich! Herrchen hebt
den Dummy hoch und schleudert ihn zurück in den Teich. Irgendwo zwischen leicht
gekräuselten Wellen landet er. Ein zweites Mal heißt es an diesem Morgen: „Voran apport!“ .
In einer Wolke aus Gischt und Sprühregen verschwindet der passionierte Jagdhund. Für ihn
ist das grünlich schimmernde Nass ein El Dorado – besonders wenn es so heiß ist wie an
diesem Tag. Hauptsache am Ende wird wie immer gut und sorgfältig mit Mutters ehemals
bestem Frotteehandtuch getrocknet. Schließlich soll man als passionierter Wasserhund keine
Arthrose oder Erkältung bekommen.

