Jagdhunde

Alle Register
ziehen
WENN DER HUND AUSBLEIBT
Kommt der Vierläufer nach einem Jagdeinsatz nicht zurück, kann die Suche schwer werden.
Doch eine gute Vorbereitung hilft, die bange Zeit des Wartens zu verkürzen und den
geliebten Hund schnell wieder zurückzubekommen.
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Fall 1: Nach einer Jagd werden zwei
Terrier in einem Tierheim abgegeben. Beide sind tätowiert. Eine Anfrage beim Zuchtverband nach dem Besitzer erfolgt nicht. Die Hündin wird
verkauft, der Rüde kastriert. Durch
Zufall erfährt der Eigentümer davon,
meldet sich beim Tierheim und muss
für die Kastration bezahlen.

Fall 2: Übungstag. Die Hunde arbeiten einzeln und toben gemeinsam.
Danach holen die Führer ihre Vier-
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läufer heran und fahren heim. Einer
der Junghunde bringt seitdem freudig den Fuchs. Sein Besitzer ist begeistert.
Doch ein zweiter Hundeführer
wundert sich: Bisher gab sein Hund
auf Handzeichen Laut. Doch plötzlich kann er ihn zu keinem Ton mehr
motivieren. Der Vergleich der Tätowierung im Behang mit der Zuchtbuchnummer der Ahnentafel bringt
es ans Licht: Beide Führer haben die
Vierläufer vertauscht.

Fall 3: Eine Jagdhündin büxt aus.
Die Besitzerin informiert das Tierheim. Am nächsten Tag meldet sich
dessen Leiter, dass eine passende
Hündin eingeliefert worden sei.
Allerdings habe sie eine andere

Chipnummer. Die Halterin fährt zum
Tierheim. Dort wird bemerkt, dass
der Aufkleber mit der Chipnummer
im Impfpass auf dem Kopf steht. Die
Ziffern 2, 6 und 9 – aus denen die
Chipnummer besteht – erscheinen
so irrtümlich als 5, 9 und 6.
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Notfallplan für
Hundeführer
1. Jagdleitung informieren.
2. Am Aufbrech- oder Streckenplatz ankommende Jäger
befragen.
3. Bei großräumigen, revier
übergreifenden Jagden die
Reviernachbarn informieren.
4. Polizei, Tierärzte, Tierheime,
Landesgruppe des Zucht
verbandes und Taxizentrale
informieren.
5. Bei Nähe zum Jagdgebiet die
Deutsche Bahn, Straßen- oder
Autobahnmeisterei
informieren.
6. Flugblätter mit a
 ktuellen Fotos
an Waldwegen und überall, wo
viele Menschen vorbei
kommen, wie Bäckereien,
Fleischereien, Apotheken,
Supermarkt, Post aushängen.
Inhalt der Flugblätter:
- Porträt, bei mehrfarbigen
Hunden von beiden Seiten
- auch mit Signalhalsung oder
Schutzweste fotografieren
- Angaben über die Örtlichkeit
des letzten Sichtkontaktes
- Telefonnummer, unter der
man möglichst immer 
erreichbar ist
7. Aufruf oder Anzeige in Tageszeitung und Werbeblättern.
Dabei auf jagdliche Infos weitgehend verzichten
8. Suchanzeige bei Facebook.
Dort kann man für „Freunde“,
ganze Interessengruppen
oder alle Mitglieder Posts
veröffentlichen und auch
Fotos hochladen. Facebook
funktioniert wie ein Schneeballsystem und erreicht in
Sekunden Zigtausende
Personen.
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Mit einem Ortungsgerät lässt sich der Standort des Vierläufers ermitteln.
Vorraussetzung: Es gibt ein passendes Netz.

Fall 4: Silvester. Das Handy klingelt. „Ich habe ihren Hund gefunden“, sagt eine
Stimme. „Das kann nicht sein, der liegt neben mir“, antwortet der Angerufene.
Offenbar ist eine einst verlorengegangene Halsung gefunden worden und wird
weiter verwendet, ohne dass die darauf notierte Telefonnummer geändert wurde.

Hundeführer kennen solche Berichte. Aus den Erfahrungen lassen sich folgende Lehren ziehen:
1. Den Hund gut sichtbar mit Kontaktmöglichkeiten versehen.
2. Nicht ausschließlich auf die Chip-Kennzeichnung verlassen
3. Die in den Behang tätowierte Zuchtbuchnummer ist für eine schnelle
Prüfung immer noch sinnvoll.
4. Kontaktdaten aktuell halten
Trotzdem findet man im Alltag und auf Jagden immer wieder Hunde, die unzureichend gekennzeichnet sind. Dies bedeutet: Bleibt der Vierläufer aus, dauern
die Suche und das Bangen für den Besitzer umso länger. Deshalb lohnt es sich,
wenn man einem Finder die Rückgabe erleichtert.

Die obligatorische Kennzeichnung erfolgt per Chip. Verschiedene Bundesländer schreiben ihn vor. Der reiskorngroße Transponder wird beim Welpen links am
Hals unter die Haut appliziert und kann elektronisch gelesen werden. Da Chips
gelegentlich wandern, sollte bei jedem Tierarztbesuch geprüft werden, ob er
weiterhin funktioniert. Seine 15-stellige Identifikationsnummer wird in einem
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zentralen Melderegister gespeichert. So
kann der Besitzer des Hundes ermittelt
werden.
Besser ist, wenn der Hund zusätzlich in
weiteren Datenbanken registriert wird.
Von dort bekommen Hundehalter eine
Plakette mit der Nummer des Service-
Telefons und einem Zahlencode für die
Halsung, unter dem der Hund im Register
gelistet ist und der Besitzer identifiziert
werden kann. Etwa die Hälfte der rund
100 000 Jagdhunde in Deutschland war bis
zum vergangenen Jahr bei „Tasso“ registriert. Seit „Tasso“ sich allerdings einer
Resolution von BUND, NABU und der Tierrechtsorganisation Peta – die kurioserweise das Halten von Haustieren gänzlich ablehnt – für ein „Ökologisches Jagdgesetz“
in Nordrhein-
Westfalen angeschlossen
hat, haben zahlreiche Jäger „Tasso“ den

Rücken gekehrt. Der Verein „Für Jagd in
Deutschland e. V.“ hat daraufhin unter
www.registrier-mich.de eine kostenlose
Registrierungsdatenbank für Jagdhunde
ins Leben gerufen. Sie ist an die europäische Zentraldatenbank E
 uropetnet angebunden, über die auch „Tasso“ vernetzt ist.
Ähnlich der Plakette der Register funktioniert übrigens auch die Steuermarke,
die in Deutschland – in Gemeinden, in
denen Jagdhunde nicht steuerbefreit sind
– als Nachweis über die gezahlte Hundesteuer dient und in Österreich und der
Schweiz als Identitätsmarke gesetzlich
vorgeschrieben ist. Die Gemeindeverwaltung hat unter der Nummer die Adressdaten des Steuerzahlers hinterlegt.

Weil der implantierte Chip nur mit
 inem Lesegerät gelesen werden kann, ist
e
es für eine schnelle Erkennung per Auge
weiterhin sinnvoll, dem Hund die Zuchtbuchnummer in den Behang tätowieren
zu lassen. Über sie kann ein Finder mit
dem Zuchtverband Kontakt zum Besitzer
aufnehmen. Deshalb immer darauf achten, dass der Verband über die aktuelle
Adresse verfügt. Da Hunde in Deutschland seit dem Jahr 2010 nicht mehr ohne
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Marken von Melderegistern und
Steuern können helfen, den Halter
ausfindig zu machen (l.) Wichtig:
Die Telefonnummer vor der Jagd auf
dem Halsband nachzeichnen.

HOME IS
WHERE THE
BEEF IS
Benötigt keinen Wasseranschluss, perfekt geeignet
zur Herstellung von Salami,
Schinken & Dry Aged Beef.
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Kommt der Hund nicht, legt man am besten eine gebrauchte Decke in der Nähe der letzten Sichtung aus.
Trifft der Vierläufer auf den bekannten Geruch, wird er sich ablegen und warten.

Narkose tätowiert werden dürfen, bietet sich zum Tätowieren die HD-Untersuchung an.
Bei der Jagd – außer am Wasser –
trägt der Hund mindestens eine Signalhalsung mit der Telefonnummer seines
Führers. Die Fläche zum Schreiben ist
schmal und die Nummer so klein, dass
sie nur aus der Nähe entziffert werden
kann. Besser – weil größer und damit
auffälliger – sind Signalwesten. Es nützt
jedoch wenig, wenn die Telefonnummer ähnlich klein geschrieben ist, wie
auf der Halsung. Zudem verbleicht die
Schrift vor allem auf den Reflexstreifen
beim Einsatz in Gras und Unterholz.
Am besten zeichnet man sie deshalb
immer vor einer Jagd nach.
Manche Hunde lassen nicht zu,
dass ein Fremder sich dicht nähert, sie
anleint oder anfasst. Darum sind Nummern auf beiden Flanken besser als
mittig auf dem Rücken – wo sie womöglich vom Nackenschutz verdeckt
oder nur von einer Seite lesbar sind.
Neuerdings sieht man gelegentlich
auch Hunde mit QR-Code auf der Weste. Mit einem Smartphone kann man
den Code scannen und bekommt um-
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gehend die Kontaktdaten des Besitzers.

Die meisten Jagdhunde reagieren
auf die Pfeife ihres Führers. Für mehr
Individualität nutzen manche Hundeführer Signalhörner oder rufen Laute
wie eine Art Jodler, die sie deutlich von
anderen Hundeführern unterscheiden.
Für Vierläufer, die im Rudel gehalten

werden oder in einer Meute jagen, ist
der Ruf ihrer Artgenossen vielfach unwiderstehlich. Deshalb ist es gut, wenn
Meutehunde das Lautgeben auf Kommando beherrschen, um die übrigen
Rudelmitglieder zusammenzurufen.
Kommt der Vierläufer nicht, legt man
eine benutzte Hundedecke oder ein
getragenes Kleidungsstück in der Nähe
der letzten Sichtung aus. Findet der

Die 15-stellige Identifikationsnummer des Chips kann mit einem Lesegerät
ausgelesen werden. So wird der Besitzer schnell gefunden.
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Weinankauf
Erzielen Sie mit uns
die besten Preise
für Ihre hochwertigen Weine!

Tipps für Jagdleiter:
1. In Einladung vermerken, dass jeder Jäger drei bis vier Meter Schnur im
Rucksack zu haben hat, um nach der Jagd fremde Hunde anzuleinen.

Bordeaux, Burgund, Italien,
Spanien, Australien, USA...

2. Im Vorfeld benachbarte Revierinhaber, Tierärzte, Polizei, Tierheim, Forstund Gemeindeverwaltung und/oder Straßenmeisterei über Jagdtermin
und Hundeeinsatz informieren.

Wir garantieren
kompetente Beratung
und seriöse Abwicklung.

3. Allen Hundeführern eine wetterfest laminierte Karte und die Telefon
nummern benachbarter Revierinhaber, Tierärzte, von Polizei, Tierheim
und b
 eteiligten Hundeführern aushändigen.
4. Bei der morgendlichen Ansprache darauf hinweisen, dass nach der Jagd
frei laufende Hunde sofort anzuleinen sind und der Besitzer direkt
informiert wird.

KONTAKTIEREN SIE UNS

5. Gegebenenfalls einen allgemein bekannten Treffpunkt festlegen.
Klaus Hombücher
klaus.hombuecher@maisonvin.com

Pierre Falk
pierre.falk@maisonvin.com

Tel: +49 (0)2464 / 9798-355
Fax: +49 (0)2464 / 9798-707
MaisonVin - vins par excellence OHG
Siersdorfer Str. 6 (b)
D-52457 Aldenhoven
www.maisonvin.com

QR-Codes können mit einem Smartphone gescannt werden.
Hinter diesen Codes verbergen sich die Kontaktdaten des Hundeführers.

Hund dies, wird er sich ablegen und warten. Am besten übt man es wiederholt ein.
Nimmt der Hund die Decke nicht an, beginnt der Halter den Notfallplan abzuarbeiten.

Hundeführer, die genau wissen möchten, wo sich ihr Vierläufer während und
nach der Jagd befindet, erhoffen sich diese
Information von Ortungsgeräten. Alle Geräte haben allerdings einen gemeinsamen
Nachteil: Sie funktionieren nur bei ausreichender Netzabdeckung. GPRS-gestützte
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Ortungssysteme wie Tracker oder die WILD
UND HUND-Revierwelt haben einen Vorteil: Sie senden ihre Daten nicht nur vom
Senderhalsband zum Empfangsgerät, sondern zwischendurch auch auf einen zentralen Server. So kann der Vierläufer von
überall geortet werden. Selbst wenn der
Hundeführer gerade keinen mobilen Internet-Empfang hat, kann ein Angehöriger
übers Internet sehen, wo der Hund sich
befindet beziehungsweise wo dessen letzte
Position erfasst wurde. Das macht die
Suche vergleichsweise leicht.
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