Jagdhunde

Mehr als nur
Leckerli!
DIE RICHTIGE MOTIVATION

Foto: Thomas Fuchs

Wie erreicht ein Jäger, dass ein Hund sich bedingungslos einsetzt?
Die Zauberformel heißt „positive Verstärkung“. Wie sie funktioniert,
beschreiben Tierärztin Dr. Heike Hesse und Thomas Fuchs.
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Jagdhunde
Wer lernt, „spürt nach“ und „schnüffelt“. Er
„folgt einer Spur“ -- so zumindest lautete der ursprüngliche Sinn des Wortes „lernen“ im Indogermanischen und in der gotischen Sprache.
Auch im Gedächtnis eines Jagdhundes hinterlässt Lernen seine Spuren. Es befähigt den Vierläufer, sich zu erinnern, anzupassen, Vorgänge
zu bewerten, Regelmäßigkeiten zu erkennen, Gelerntes abzurufen und auf neue Situationen zu
übertragen. Damit er dies im Sinne seines Führers tut, wird ein Jagdhund planvoll ausgebildet.
Der Ablauf dabei ist etwa folgender: Was man
ihm zeigt, das lernt der Hund kennen. Was er
kennt, das tut er. Was er häufiger tut, fällt ihm
leicht. Was ihm leicht fällt, wiederholt er. Was er
wiederholt, kann er bald gut. Was er sehr gut
kann, mag er, und was er mag, will er immer wieder tun. Dieses Muster verfestigt sich schnell –
dabei hat der Hund lediglich ein kleines bisschen gelernt und dies stetig wiederholt. Obendrein hat er eine angenehme Belohnung bekommen, wenn er erfolgreich war.

Gemeinsames Beutemachen prägt den Vierläufer und lässt ihn
schnell lernen.

Lust und Schmerz
Ziel der Ausbildung ist, dass der

Der Hund will Lust verspüren. Tadel verleidet ihm unerwünschtes Verhalten.
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Jagdhund durch konsequente Übungen
lernt, sein eigenes ursprüngliches Verhalten dem Interesse seines Führers unterzuordnen. Ein großer Antrieb ist hierbei
seine Motivation, Schmerz und Tadel zu
vermeiden oder Angenehmes zu gewinnen. Fachleute sprechen von „Push”
(Druck) und „Pull” (Anziehung). Grob
vereinfacht – und wenn man es mit
menschlichen Maßstäben beschreibt –
stellt sich der Hund im übertragenen Sinne vor jeder Handlung die Fragen: Könnte es weh tun? Könnte es Spaß machen?
Habe ich einen Vorteil, wenn ich es tue?
Und da der Hund primär Schmerz vermeiden will, darf der Führer sich durchaus Gedanken darüber machen, wie er
die Handlungen, die er sich von seinem
Hund wünscht, belohnen und dadurch
positiv verfestigen kann. Mit der passenden Belohnung lernt der Vierläufer
schnell, was zu einem für ihn angenehmen Ergebnis führt.
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Stimme und Körperhaltung
In den Rudeln der Wölfe ist es für
ein rangniederes Tier stets das Größte,
wenn ein ranghöheres sich mit ihm beschäftigt. Analog empfindet es der
vom Wolf abstammende Hund als
höchstes Lob, wenn „sein“ Mensch
ihm Aufmerksamkeit schenkt und ihn
einbezieht. Das Zweitgrößte für den
Wolf ist, wenn er seinem Führer folgen
darf, denn wenn sich der Rangniedere
nicht darum bemüht, ist der Leitwolf
allein fort – und kein Rudeltier will alleine sein.
Das drittwichtigste Lob für den Vierläufer ist das Kontaktliegen und gemeinsames Ruhen. Insofern besitzt der
Hundeführer eine Reihe ganz einfacher Möglichkeiten, um seinen Hund

zu motivieren. Zunächst einmal die gemeinsame Aktivität. Danach folgen sogleich die Möglichkeiten, die der eigene Körper bietet. Denn der Hundeführer kann in die Hände klatschen, die
Arme ausbreiten, in die Hocke gehen
und durch seine ganze Körperhaltung
die eigene Stimmung und Einstellung
gegenüber dem Hund ausdrücken. Er
kann pfeifen, mit der Zunge schnalzen,
sprechen, schreien, lachen, singen
und – wenn nötig – den Hund mächtig
anrüden.
Die Stimme eines Mannes hat normalerweise einen Grundton von etwa
125 Hertz, die einer Frau zirka 250
Hertz. Der Stimmumfang beträgt meist
eineinhalb bis zweieinhalb Oktaven. Je
höher die Stimme eines Hundeführers
plötzlich gegenüber dem Normalzustand klingt, desto aufmerksamer wird
der Hund. Insbesondere wenn der Führer seinen Hund sanft und melodisch
anspricht – quasi sein lobendes „Fein!“
eher singt – wird der Hund dies als
Ausdruck großer Freude verstehen.
Umgekehrt lässt sich über eine tiefe
Stimme und Worte mit rollendem „R“

Das „Wie“ entscheidet:
Ein sanft gesprochenes „Fein“
zeigt die Freude des Hundeführers.

Haltung, Bewegung und tiefe
Stimme steigern die
Aufmerksamkeit des Hundes.

der Hund und dessen Erregung – beispielsweise vor Wild – gezielt steigern.
Aber Achtung: Hunde sind Meister
im Erkennen der Körpersprache. Sie
merken, ob der Führer sich tatsächlich
freut oder seine Bewegungen nur leere
Gesten sind. Deshalb ist der Führer am
besten authentisch!

Hunde lieben den Körperkontakt: Für viele Vierläufer ist es das Größte, wenn sie bei ihrem Führer liegen können.
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Jagdhunde

Lob durch Streicheln
Ebenso einfach ist es, den Hund zu streicheln und abzuliebeln. Die meisten Vierläufer genießen die angenehme Berührung durch die menschliche Hand, und sie lehnen sich
direkt an sie an. Viele Hunde mögen es jedoch gar nicht,
wenn man ihnen über den Kopf streicht.
Hinter den Behängen, am Bauch oder auf der Kruppe ist
es ihnen viel lieber, und ganz besonders genießen sie sanfte
Berührungen im Gesicht. Der Grund: In der Nasenfalte und
in den Wangen sitzen Reflexzonen, bei deren Berührung der
Hund sich entspannt. Je langsamer und ruhiger der Führer
dort streichelt, desto gelöster reagiert der Vierläufer. Wer seinen Hund mit Streicheln belohnen will, achtet darum am
besten darauf, dass sein Hund die Berührung auch wirklich
genießt.
Hinter den Behängen gestreichelt zu werden, mögen viele
Hunde. Auch wenn sie heil aus dem Treiben zurück sind.

Liebe geht durch den Magen
Hunde belohnen sich zwar untereinander nie mit Futter,
aber wer seinen Vierläufer für eine gute Leistung belohnen
möchte, kann dies tun, indem er ihm etwas Fressbares anbietet. Jeder Organismus braucht Nahrung zum Überleben, und
Hunde sind meist besonders gierig darauf. Sie schlingen und
nehmen größtenteils jeden Brocken, den ihnen ihr Führer
anbietet -- umso lieber, je leckerer er ist. Wichtig ist, dass man
als verstärkende Belohnung einen Brocken auswählt, der
dem Hund auch wirklich besonders gut schmeckt. Dies können spezielle Hundeleckerlis sein oder auch ein Stück gekochte/gebrühte Wurst oder Käse. Normales Trockenfutter
reizt eher wenig zu wirklichen Höchstleistungen. Vielleicht
höchstens dann, wenn der Hund richtig Hunger hat. Aber für
eine extra gute Leistung darf der Führer durchaus auch mal
sein eigenes Leberwurstbrot teilen.
Grundsätzlich sollte der Brocken oder das Leckerli zur
Leistung der Arbeit passen und der Hund nicht vorschnell
belohnt werden. Besser ist, man lässt etwas Raum für weitere
Entwicklungen, damit für den – der seine Beute gegen eine
Belohnung tauschen soll – die reizende Wirkung nicht verloren geht. Macht der Hund lediglich „Sitz“ oder „Platz“ ist
nicht zwangsläufig ein besonders leckerer Brocken angebracht, und der routinierte Hund sollte auch nicht für jede
Handlung Leckerlis erwarten dürfen. Bei Hunden, die zu
Übergewicht neigen, rechnet der Führer die Leckerlis zudem
von der üblichen Tagesration ab.
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Der junge Hund hat sauber apportiert. Der Führer
verstärkt die gute Leistung mit einem Leckerli.
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Genossen machen

Fotos: Thomas Fuchs

OLIGHT SR51 Intimidator
250 Lumen (10 Stunden) / 900 Lumen
(110 Minuten), 900 Lumen (10 Hz)
Stroboskopmodus, 1 x Cree XM-L U2
Led, 60.000 Stunden LED-Lebensdauer,
Standardausführung mit Batterien, Gewicht:
400 g.
Artikel: 65010176

€ 149,90*

Riecht und schmeckt gut: Seit Jahrhunderten werden Hunde nach dem
Jagderfolg mit dem Geräusch der Beute „genossen gemacht“.

Ein Jagdhund will jagen. Gemeinsame Jagderfolge mit seinem Führer beflügeln ihn. Umso mehr, wenn er an der Beute teilhaben darf. Seit Jahrhunderten
lassen Hundeführer ihre vierläufigen Jagdgefährten darum beim Aufbrechen
von wiederkäuendem Schalenwild etwas vom noch warmen Geräusch fressen.
Die Jägersprache bezeichnet dies als „genossen machen“. Angesichts der Übertragung von Krankheiten und Parasiten wird es heute zwar kontrovers diskutiert, aber der Geruch, Geschmack und die Aussicht auf Beute reizt Hunde
enorm. Insbesondere bei der Arbeit auf der künstlichen Wundfährte weckt es
das Interesse, wenn der Vierläufer in der Fährte Schweiß lecken kann und
leckere Verweiserbrocken oder kleine Deckenfetzen aufnehmen kann. In Anbetracht der Aujeszkyschen Krankheit sollte jedoch das Genossen-machen mit
Geräusch und Wildbret von Schwarzwild unbedingt unterbleiben!

OLIGHT Lampe S10 Baton
200 Lumen (80 Min.), 40 Lumen (5,5 Std.) und
4 Lumen (72 Std.), Reichweite bis zu 68 m,
inkl. 1 x CR123A- Batterien.
Artikel: 65010177

€ 54,90*

Loben lernen

Die häufigsten Fehler:
➥ Der Führer tadelt häufiger als er lobt.
➥ Der Führer bemerkt kleine Erfolge nicht.
➥ Der Führer lobt zu spät – also nicht während der Übung,
sondern wenn sie vorüber ist.
➥ Der Führer lobt zu überschwänglich und erregt seinen Hund
dadurch so sehr, dass der die Übung vorzeitig abbricht.
➥ Bei Ruheübungen wird zu viel und zu forsch gelobt.
➥ Der Führer verlangt zu viel auf einmal.
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LED Lenser Taschenlampe L7
Länge 133 mm, Gewicht 142 g, Lumen 115 lm,
Batterien 3 x AAA 1,5V, Energietank 5,4 Wh,
Leuchtdauer 42 h, Leuchtweite 225 m.
Artikel: 65010173

€ 34,90*

Jetzt bestellen unter: www.pareyshop.de
oder unter der Bestell-Hotline
+49 2604 978-777
*Lieferung zzgl. Versandkosten, portofrei ab 100,- €
Einkaufswert.
Ein Angebot der Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH,
Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland.
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Merke: Auch Hunde werden von ständigem Misserfolg demotiviert.
Darum ist es sinnvoll, selbst kleine Erfolge a
 nzuerkennen und zu
belohnen.

Jagdhunde

Lob durch Spielen
Einige Vierläufer machen sich aus Futter gar nichts. Für

Fotos: Thomas Fuchs

etliche ist stattdessen die Arbeit selbst der Anreiz oder auch
Neid darauf, dass andere Hunde arbeiten dürfen. Viele Hunde empfinden Spielen als bessere Belohnung gegenüber
Leckerlis -- insbesondere nach Phasen, in denen sie sich lange intensiv konzentrieren mussten, wie bei der Schweiß
arbeit. Statt einer für manchen eher langweiligen trockenen
Rehdecke am Ende der zigsten Übungsfährte lockt da schon

Spannender als jedes Leckerli: Nach intensiver
Konzentration ist Spielen die bessere Belohnung.

eher die Aussicht, sich mit seinem Führer auf dem Boden
herumbalgen zu können, oder auf ein Spielzeug, das der
Hund nach Herzenslust durchkauen und quietschen lassen
kann. Jäger, die Hunde führen, sollten deshalb keine Scheu
haben, sich schmutzig zu machen.

Der Neid machts: Der junge Hund will auch,
was die alte Hündin darf.

Lob durch Schweigen
Während der Jagd wäre solche
Überschwänglichkeit freilich vielfach
kontraproduktiv. Deshalb sollte man
nie außer Acht lassen, dass der Hund
auch dadurch motiviert wird, dass er
Schmerz und Tadel vermeidet. Wenn
sein Führer schweigt statt lautstark mit
ihm zu schimpfen, kann der Hund deshalb solches Dulden seines Verhaltens
durchaus als Lob auffassen. Auf diese
Weise animiert der Führer seinen Hund
indirekt zum Weitermachen, denn er
zeigt seinem Vierläufer: „Was du gerade
tust, ist in Ordnung.“ Diese Form der

34

WILD UND HUND | 1/2015

Motivation kommt besonders bei Aufgaben zum Einsatz, in denen Ruhe erforderlich ist oder in denen der Hund
sich stark konzentrieren muss und aktives Loben ihn eher ablenken würde. So
zum Beispiel auf der Schweißfährte,
beim Ansitz, dem Warten am Fuchsbau
oder im Krähenschirm. Hier ist ein
ruhig ausgesprochenes „Fein“ sicher

besser als ein überschwängliches
„Klasse“. Ein freundliches „Lauf!“ nach
längerem Liegen, Abwarten oder Ausharren kann den Hund zusätzlich bestätigen.

e

Soll der Hund ruhig abgelegt
bleiben, lenkt ihn Loben eher ab,
als es nützt.

www.wi ldu n dhu nd .de

