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Gehorsam
ohne
Zwang?

Frank Heil

W

ie im Leben allgemein, sind auch bei
den Abrichtern von
Jagdhunden viele berufen aber
nur wenige auserwählt.
Und obwohl ich im Laufe eines halben Jahrhunderts Dutzende von Hunden, die meisten
davon waren Jagdhunde aller
Rassengruppen, erzogen, abgerichtet, auf Prüfungen und im Revier geführt sowie als Richter auf
Prüfungen bewertet habe, zähle
ich mich keinesfalls zu den Aus-
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erwählten. Deswegen komme ich
zumindest bei der Gehorsamsabrichtung von Jagdhunden nicht
allein mit Flüstern aus, sondern
benötige Zwang als Hilfsmittel.
Doch was ist eigentlich unter
Zwang zu verstehen? Das „Deutsche Universalwörterbuch“ unterscheidet sieben Unterarten des
Zwangs, beginnend (Auswahl)
mit „Einwirkung von außen unter Anwendung oder Androhung
von Gewalt“ über „Einschränkung der eigenen Freiheit und
Ungeniertheit“ und „starkem
Einfluss, dem man sich nicht ent-

ziehen kann“ bis hin zu „Bestimmung der Situation in einem Bereich durch eine unabänderliche
Gegebenheit“. Gar bunt leuchtet
also die Palette dessen, was man
landläufig dem Begriff „Zwang“
zuordnet.
Zwang bei der Jagdhundeabrichtung muss nicht mit Gewalt
einhergehen. Sofern der Abrichter sein Handwerk versteht, kann
er sein Ziel gewaltlos, aber kaum
ohne Zwang erreichen.
Auf der Grundlage des Philosophierens über zwangfreie Abrichtung von Jagdhunden sei ein

Blick auf natürliche Vorgaben gestattet. Bei nahezu allen in Meuten lebenden Caniden – einbezogen Wolf und Hund – gilt die autoritäre Erziehung der Welpen
und Jungtiere als artgemäß. Zumindest der Vaterrüde behandelt
die Kleinen hart, konsequent und
kompromisslos:
Zwangserziehung.
Und innerhalb der Meute
herrscht eine strikte Hierarchie,
die bei Bedarf immer wieder mit
„Zwang“ auf die niedrigrangigen
Meutemitglieder
manifestiert
wird. In der Hund-Jäger-Bezie-
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„Pferdeflüsterer“, „Hundeflüsterer“ und andere Tier-Seelenforscher
haben in den Medien Hochkonjunktur. Die meisten davon sind ehrenwerte
Mitbürger, die als ausgebildete Tierpsychologen ihr Handwerk verstehen
und die ihnen gestellten Aufgaben in aller Regel lösen. Aber gelten ihre
zwangfreien Prinzipien auch bei der Abrichtung von Jagdhunden
und wenn ja, genügen sie, um den unter allen Bedingungen gehorsamen
Jagdhund zu erreichen?
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hung ist der Jäger nun einmal der
Meuteführer, dem sich der in der
Rangfolge stets niedriger stehende Hund unterzuordnen hat. Diese Unterordnung sollte zwar freudig und gewissermaßen freiwillig
geschehen, muss jedoch bei
Kopfhundtypen gelegentlich erzwungen werden. Allein mit Belohnung (positive Verstärkung)
gelingt das nicht.

Unterdrückt Zwang
die Arbeitsfreude?
Nun argumentieren Gegner der
Zwangsabrichtung, dass durch
den damit verbundenem Druck
die Arbeitsfreude leide. Das mag
in bestimmten Phasen der
Zwangsabrichtungen zeitweilig
der Fall sein. Wird diese jedoch
konsequent weitergeführt, dauert es nach dem vom „Lehrling“
erstmals gezeigten gewünschtem
Verhalten und dem damit verbundenem Lob (Erfolgserlebnis)
nicht lange, bis sich die Arbeitsfreude wieder einstellt. Ungezählte eigene Erfahrungen belegen das. Indes, ein wenig Einfühlungsvermögen in die Psyche
des Hundes sollte der Abrichter
schon mitbringen. Und Fingerspitzengefühl dazu. Also: gewünschtes Verhalten, sofortiger
Verzicht auf jeglichen Druck
(Zwang) und viel dem Hund angenehme Dinge wie Lob und
Brocken. Und jede Übungsphase
sollte mit einem Erfolgserlebnis
für den Hund enden.
Mit dosiertem Zwang dürfte
zum Beispiel die Gehorsamsabrichtung
zudem
deutlich
schneller zum Erfolg führen, als
ohne ihn.
Gehen wir etwas tiefer auf
moderne Abrichtemethoden ein.
Grundregel ist, dass bevor ein Jäger mit der Ausbildung eines
Jagdhundes beginnt, er sich
Kenntnisse über Lerntheorien
(Wie lernt ein Hund?) aneignet
und sich eine Übungsstruktur erarbeitet. Für letztere empfiehlt
sich ein schriftlicher Plan (sowohl
ein Grobplan für längere Ausbildungsperioden als auch ein detaillierter „Stundenplan“ für die
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täglichen Ausbildungsvorhaben),
nach dem in kleinen, manchmal
winzigen Schritten vorangegangen wird.
Als Grundregel gilt, dass der
Ausbilder dem Hund erst einmal
zeigen muss, welches Verhalten
er von ihm erwartet. Erst wenn
der Hund sicher weiß, was er tun
soll, kann ein eventuelles Fehlverhalten beanstandet und korrigiert werden.
Befassen wir uns etwas näher
mit dem Lernverhalten des Hundes: Grundsätzlich bedeutet Lernen, das eigene Verhalten den
Gegebenheiten der Umwelt anzupassen und damit den eigenen
Zustand zu optimieren. In der Regel besagt für den Hund Lernen,
dass ein bestimmtes Verhalten
voraussehbare Folgen und Konsequenzen herbeiführt. Erzeugt
dieses Verhalten Annehmlichkeiten, zeigt der Hund es immer öfter. Führt ein bestimmtes Verhalten jedoch zu Unannehmlichkeiten, unterlässt der Hund es häufig oder ganz. Insgesamt lernt der
Hund, ob ein bestimmtes Verhalten sich für ihn lohnt oder ihm
schadet.
Der Hund sucht seinen Vorteil in Eigeninteresse und gestaltet sein Verhalten kaum mit dem
Ziel, allein seinem Führer eine
Freude zu bereiten. Darüber sollten wir uns klar sein, wenn es dem
Ego auch gut tut zu glauben, der
eigene Hund verhielte sich aus
reiner „Führerliebe“ lehrbuchgemäß.
Wer seinen Hund erfolgreich
ausbilden will, kommt nicht umhin, mit Belohnung und Strafe zu
arbeiten. Hier hinein spielt der
Begriff des Verstärkers. Darunter
versteht man einen dem Verhalten folgenden Stimilus (Reiz, Antrieb), der die Verhaltenshäufigkeit steigert. Bei der Bestrafung
verhält es sich umgekehrt. Unter
Strafe versteht man jeden dem
Verhalten folgenden Stimilus,
der die Verhaltenshäufigkeit mindert.
Es gibt vier Arten von Verstärkung und Bestrafung: positive Verstärkung (dem Verhalten
folgt ein positives Ereignis), ne-

gative Verstärkung (es folgt auf
das Verhalten ein Ausbleiben eines unangenehmen Ereignisses),
Bestrafung durch aversive, Widerwillen erzeugende Reize (es
folgt dem Verhalten ein unangenehmes Ereignis) und Bestrafung
durch das Entziehen positiver
Reize (auf ein Verhalten erfolgt
weder ein angenehmes noch ein
unangenehmes Ereignis). Wesentlich für eine Verstärkung ist
die Kontingenz, d.h. es muss eine Korrelation (Wechselbeziehung) zwischen Verhalten und
Verstärker bestehen. Keine Verstärkung darf erfolgen, wenn das
Verhalten nicht auftritt.
Positiv wirkende Belohnung
und negativ wirkende Strafe
schaffen die Basis für eine stressfreie Abrichtung. Das ist insofern
wichtig, weil bei nahezu allen anderen, von dieser Grundregel abweichenden Abrichte-Methoden
für den Hund Stress entsteht. In
der Folge wird das Stresshormon
Noradrenalin ausgeschüttet. Dieser körpereigene Wirkstoff erzeugt im Gehirn eine Denkblockade. Der Hund kann in dieser Situation weder lernen noch
vorhandenes Wissen nutzen. Der
Abrichter gerät in eine Sackgasse.

Erlernte
Hilflosigkeit
Stets muss der Hund zu seinem
unerwünschten Verhalten die
Möglichkeit eines Alternativverhaltens haben. Sonst droht die
Gefahr, dass er in den Zustand
der „erlernten Hilflosigkeit“ versinkt. Kennt der Hund die Alternativen, entsteht für ihn kaum
Stress. Der Ausbilder muss Stress
von vornherein vermeiden. Zudem hat er die Voraussetzungen
zu schaffen, dass der Hund stets
erkennt, ob er „im Dienst“ ist
oder „frei hat“, also in der Phase
nach der Arbeit nach Herzenslust
spielen und sich entspannen
kann.
Gelegentlich fehlt dem Hund
die Bestätigung, dass sein momentanes Verhalten das richtige
ist. Dem helfen – dem Hund bekannte, also „antrainierte“ – lo-

bende Worte oder ein ebensolches Körpersignal.
Umgekehrt wird dem Hund
unerwünschtes Verhalten durch
ein Abbruchsignal angezeigt.
Lässt sich ein korrigiertes, erwünschtes Verhalten erkennen,
folgt Lob.
Als empfehlenswerte Abrichtemethode hat sich die Aufteilung von komplexen Handlungen
in Segmente bewährt. Diese werden bis zur Vollkommenheit einzeln trainiert. Jeder erfolgreiche
Schritt wird einzeln belohnt. Erst
wenn der Hund sämtliche Einzelschritte ohne Makel beherrscht, wird die Handlungskette wieder stückweise zusammengesetzt. Schließlich bedarf es des
fehlerfreien Ausführens der gesamten Handlungskette, ehe der
Hund Lob erwarten kann. Man
verfährt als Abrichter nach dem
Prinzip, vor der Belohnung ständig ein bisschen mehr zu verlangen. Irgendwann, wenn nach vielleicht 100 fehlerfreien Wiederholungen alles klappt, wird nach einem vom Hund nicht nachvollziehbarem Rhythmus nur noch
ab und zu belohnt. Um bei der
Zahl 100 zu bleiben: Es gilt gewissermaßen als Richtlinie, dass
ein Hund eine Aufgabe erst dann
beherrscht, wenn er sie so um die
einhundert Mal fehlerfrei wiederholt hat.
Übrigens haben die Verhaltensforscher im Hunde-Gehirn
eine mit Dopaminrezeptoren
(Dopamin: biogenes Amin, ist
die Vorstufe des Noradrenalin)
ausgerüstete „Belohnungsregi-
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Stromfreie
Hundeausbildung
Der Einsatz von Elektroreizgeräten, die erhebliche Leiden
oder Schmerzen verursachen
können, für Zwecke der Hundeausbildung ist gemäß § 3 Nr. 11
Tierschutzgesetz verboten. Dabei kommt es nicht auf die konkrete Verwendung der Geräte
im Einzelfall, sondern darauf
an, ob sie von ihrer Bauart und
Funktionsweise her geeignet
sind, dem Tier nicht unerhebliche Schmerzen zuzufügen. Damit wurde der Antrag eines
Hundehalters, der Seminare zur
Hundeausbildung abhielt, abgewiesen. Der von ihm gewünschte Einsatz von Elektroreizgeräten bleibt nach wie vor verboten.
Bundesverwaltungsgericht, Az.:
3 C 14/05
jlp
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on“ gefunden, die „süchtig“ nach
immer mehr Belohnung verlangt.
Abhilfe bringt ein klassisch konditioniertes Abbruchsignal.

Stichwort
Konditionierung
Dieser Begriff stammt aus der
Psychologie bzw. der Verhaltensforschung und bezeichnet in der
experimentellen Psychologie den
Erwerb von Verhaltensweisen
durch Lernen. Als Methoden zur
Kontrolle und Beeinflussung
werden unterschieden: 1. die klassische Konditionierung, bei der
ein an sich neutraler Reiz zeitlich
mit einem reflexauslösenden
Reiz gepaart wird, so dass der erstere später auch allein den Reiz

Foto: Werner Nagel
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Schnepfen nehmen die meisten
Hunde sehr gerne auf.
Nochmals: Es werden bei der
klassischen Konditionierung Reflexe des Organismus auf einen
Auslösereiz hin konditioniert.

Club für
Bretonische
Vorstehhunde:
Neuer Vorstand
Im Mai 2006 hat der Club für
Bretonische Vorstehhunde satzungsgemäß und in allen Positionen einstimmig, einen neuen
Vorstand gewählt.
Als neuer 1. Vorsitzender
des bundesweit etwa 300 Mitglieder zählenden Clubs wurde
anlässlich der Mitgliederversammlung Hermann Wreesmann, Friesoythe, gewählt.
Ebenso sind neu in den Vorstand gewählt worden: Dr. Andreas Eißing, Friesoythe (2.
Vorsitzender), Ponke-Marie
Wulff, Damme (Obfrau f.d. Prüfungswesen), Andreas Rausch,
Hannover (Schatzmeister). In
ihrem Amt bestätigt wurden:
Josef Müller, Vechta, (Zuchtbuchführer), Rainer Betz, Burbach (Hauptzuchtwart) und Gabriele Fährmann, Hamburg
(Schriftführerin).
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Vorteilsbezogenes
Verhalten

Foto: Dieter Hopf

+++ Stromfreie Hundeausbildung +++ Bretonische Vorstehhunde +++ Stromfreie Hundeausbildung +++ Bretonische Vorstehhunde +++
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auslöst. 2. die operante Konditionierung, auch instrumentelle
Konditionierung genannt. Bei ihr
beeinflusst nicht der vorausgehende Reiz, sondern die (positive oder negative) Verhaltenskonsequenz die Auftretenshäufigkeit
eines Verhaltens.
Hundeabrichtung, ein im
Normalfall neutraler Reiz, der für
den Hund zunächst einmal nichts
bedeutet, erhält durch Lernen eine Bedeutung und löst reflexartiges Verhalten aus.
Einige weitere auf der Verhaltensforschung
aufbauende
Regeln: Der Hund bringt zwei Ereignisse, die gleichzeitig oder in
einem sehr kurzen zeitlichen Ab-

Beim Fuchs ist es schon anders:
Manche Hunde sind ganz versessen
auf dieses Raubwild, andere
wiederum gehen dem Fuchs gerne
aus dem Weg.
stand (in Bruchteilen einer Sekunde bis höchstens einer Sekunde) zueinander geschehen,
miteinander in Verbindung, verknüpft sie. Für den Abrichter bedeutet das, erwünschte Handlung
(erwünschtes Verhalten) und
zum Beispiel lobendes Hörzeichen in kürzestmöglicher Zeitfolge miteinander zu verknüpfen
(Assoziation). Die Assoziationen
ständig zu wiederholen, führt zur
Konditionierung des Hundes.

Das Verhalten eines Hundes wird
über Triebe und Erfahrungen geregelt. Nicht seinem Führer will
er mit seinem Verhalten Freude
bringen, sondern es sind im
Grunde genommen seine eigenen Vorteile, die er anstrebt. Gehen Triebe und Abrichteziel in
die gleiche Richtung, braucht es
zum Erreichen dazu keinen
Zwang. Es genügt die positive
Verstärkung (Belohnung in herkömmlicher Form oder z.B.
Clickertraining – siehe Kasten).
Der vielseitige Jagdgebrauchshund kann jedoch allein mit
Clickerschulung und ähnlichen
Methoden nicht zum gewünschten Verhalten in allen Situationen
gebracht werden. Bei ihm laufen
manche Ausbildungsziele den
Trieben entgegen.
Das trifft zu, wenn vom Hund
Gehorsam am Wild verlangt
wird. Der Hund kommt dem Willen des Abrichters, nach Trillerpfiff in die Haltlage zu gehen, nur
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Erfahrungen prägen nicht nur das
Hundeleben: „Tust Du mir nichts,
tu ich Dir nichts!“, lautet in diesem
Fall die Devise.

nach, wenn er bereits während
der Abrichtung erfahrenen Verdruss fürchtet. Diese für den
Hund unangenehmen Erfahrungen individuell zu dosieren, sie
seinem Charakter und seinem
Wesen anzupassen, gehört zum
Handwerk des guten Abrichters.
Weiche Hunde lassen sich
nach intensiver Down-Abrichtung unter Ablenkungen bald am
Wild halten. Harte Hunde mit
starkem Hetz- und Beutetrieb
benötigen konsequenten Zwang.

Und zur Festigung nochmals
mit anderen, praxisbezogenen
Worten: Die kynologischen Experten unterscheiden im Lehrverfahren zwischen positiver und
negativer Verstärkung sowie positiver und negativer Bestrafung.
Positive Verstärkung heißt in
etwa, dass für erwünschtes Verhalten etwas Positives gegeben
wird, also eine Belohnung im herkömmlichen Sinne (z.B. Futterbrocken).
Der Begriff negative Verstär-

 

kung sagt aus, dass etwas Unangenehmes entfernt wird. Als Beispiel mag gelten, dass der Hund
sich setzt, um dem nervenden
Druck auf die Kruppe zu entgehen.
Positiv gestraft wird, indem
unangenehm auf den Hund eingewirkt wird (z.B. Ruck an der
Leine). Diese Strafe im klassischen Sinne bewegt den Hund,
auf ein bestimmtes Verhalten zu
verzichten, weil dem Unannehmlichkeiten folgen.

Die negative Bestrafung zeigt
sich darin, dass etwa Angenehmes weggenommen wird, indem
beispielsweise der Führer dem
Hund die Aufmerksamkeit entzieht, ihn ignoriert.
Die negative Verstärkung und
die positive Strafe dürfte unter
den Begriff Zwang fallen. Man beachte: Strafe muss immer mit der
Handlung verbunden werden
und hat stets zu erfolgen, wenn
das Fehlverhalten auftritt. Und
sie hat unmittelbar nach dem
Fehlverhalten zu geschehen. Nur
dann verknüpft sie der Hund mit
seinem unerwünschten Verhalten.
Dabei muss die Strafe so dosiert sein, dass sie zum Abbruch
der unerwünschten Handlung
führt, ohne emotionale Schäden
beim Hund hervor zu rufen.
Demgegenüber nutzen die
Jünger der sanften Erziehung,
z.B. die „Clicker-Verfechter“, vor
allem die positiven Verstärker.
Der Hund lernt ausschließlich
über Belohnung. Und das nach
wohlbekannten Gesetzen, denn
auch der gelegentlich Zwang im
weitesten Sinne anwendende
„Normal-Jagdhundabrichter“
verwendet diese Positiv-Metho-
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Am Ende der Spur liegt immer
Beute. Dies bedeutet eine positive
Konditionierung.
Sauberes Apportieren ist natürlich
die Voraussetzung der Spurarbeit
und des Verlorenbringens.
de. Als Beispiel sei die Arbeit auf
der Schweißfährte erwähnt, deren Motivationen eindeutig auf
positiven Verstärkungen aufbaut.
Außerdem besitzen Menschen wie Hunde einen individuellen Charakter, beim Hund teils
züchterisch beeinflusst durch das
Rasseziel. Doch auch innerhalb
einer Rasse, etwa DD, gibt es sowohl „Taster“ als auch „Greifer“.
Und bei den Terriern gilt es, züchterisch Härte, Wild- und Raubwildschärfe sowie Beutetrieb in
gewünschter Ausprägung zu manifestieren. Solche harten, beutetriebgesteuerten Hunde sind selten leichtführig. Ihr Gehorsam
muss mühsam errungen werden.
Problemlos – und manchmal
ohne oder mit nur geringem
„Zwang“ – geschieht das an der
Leine oder im direkten Einflussbereich des Abrichters. Aber
Jagdhunde arbeiten oft weit entfernt vom Führer und ohne Sichtkontakt selbstständig. Sie müssen
auch weitab vom „Chef“ unangenehme Arbeiten zuverlässig erledigen, etwa beim Verlorenbringen den „stinkenden“ Fuchs über
Hunderte von Metern.

Foto: Michael Breuer

11.09.2006

Gehorsam rettet
Hundeleben
Auf der einen Seite wünscht der
Jäger von seinem Hund das
selbstständige Arbeiten, auf der
anderen Seite verlangt er Gehorsam über große Entfernungen.
Letzteres kann beim freien Arbeiten in der Nähe von Straßen
oder Bahngleisen für den Hund
lebensrettend sein, weil er sich
zum Beispiel während der Suche
mit Trillerpfiff vorm Hetzen von
Wild über Verkehrswege sicher
abhalten lässt.
Überhaupt gehört zum Jagdgebrauchshund der zuverlässige
Gehorsam. Ohne ihn ist weder
die gedeihliche Zusammenarbeit

Foto: Heinz Hess
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Spaß an der Arbeit! Das, was im
Wesen unserer Jagdhunde über
Jahrzehnte und Jahrhunderte angelegt ist, gilt es zu fördern, mit
positiven Erfahrungen zu besetzen.

  
  

Clickertraining
Die unter dem Namen „Clickertraining“ bekannt gewordene Methode der „gewaltfreien“ Hundeausbildung
kommt aus den USA. Sie basiert auf bestimmten Erkenntnissen der Verhaltensforschung. Ihr Endzweck ist,
dem Hund vom bloßen „Befehlsempfänger“ zum aktiven Partner zu wandeln. Wissenschaftlich ausgedrückt
hat Clickertraining zum Ziel, durch operantes Konditionieren auf der Grundlage von positiver Verstärkung,
den systematischen Einsatz eines konditionierten Verstärkers (Clicker als Werkzeug) einschließend. Dabei
ist ein Clicker weiter nichts als ein kleines, streichholzschachtelgroßes Plastikgehäuse mit innenliegendem
Metallplättchen, mit dem man mittels Fingerdruck einen stets gleich klingenden, kurzen und prägnanten
Click-Ton erzeugen kann. (Früher gab es metallene
Spielzeugfrösche, mit denen man per Fingerdruck einen ähnlichen Ton hervorbringen konnte.)
Durch Gewohnheit erhält der Click-Ton beim Hund
die Bedeutung, dass es bald eine Belohnung gibt. Etwa
so verknüpft in der Folge der Hund: Wie ich mich gerade verhalten habe, was ich soeben tat, war richtig. Ich
habe mir ein Leckerchen (oder eine andere Belohnung)
verdient.
Gegenüber dem Prinzip der klassischen ZwangsAbrichtung „Entweder du tust, was ich von dir will,
oder es wird unangenehm“ läuft das Clickertrainig
nach dem Motto „Entweder du tust, was ich von dir
fordere, und es gibt eine Belohnung, oder du tust etwas
anderes und es lohnt sich für dich nicht.“ Im Verlaufe
des Clickertrainings werden nicht mehr nur einzelne
Verhaltensweisen, sondern auch ganze Verhaltensketten (Abfolge von mehreren Aktionen, die stets in einer
festgelegten Reihenfolge ausgeführt werden, z.B. Bringen eines Gegenstandes) verstärkt.
Eines hat der Clicker in seiner Wirkung der
menschlichen Stimme voraus: Der Clickerton erreicht
im Gegensatz zu dieser die Mantelkernzone des Gehirns (Amygdala). Die Amygdala ist ein Kerngebiet des
Gehirns. Sie gehört zum limbischen System und ist an
der Entstehung der Angst wesentlich beteiligt. Forschungsergebnisse aus dem Jahre 2004 deuten darauf
hin, dass die Amygdala an der Wahrnehmung jeglicher
Form von Erregung, also affekt- oder lustbetonter
Empfindungen, beteiligt sein könnte. Sie ist im Zusammenspiel mit dem gesamten limbischen System zuständig für gefühlsmäßige Reaktionen auf bestimmte Umweltsituationen, für Affektbetonungen und emotionelle
Antriebe. Das Langzeitgedächtnis wird durch Reizungen
der Mantelkernzone schneller und intensiver ausgebildet.
Clickertraining eignet sich durchaus für die
Früherziehung von Jagdhunden und für einiges darüber
hinaus. Aber mit dem Clicker allein lässt sich vom
„Normal-Hundeführer“ sein vierläufiger Jagdgehilfe
nicht für seine vielfältigen Aufgaben ausbilden und zum
zuverlässigen Gehorsam abrichten.
Frank Heil

HUNTSVILLE JACKE

5241-21 / Gr. 48-64
· Mit Deer-Tex® Membrane
· Gegen Mehrpreiss auch mit abnehmbarer
Weste lieferbar
· Magnete, um die
Taschenpatten
oben zu
halten
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von Hund und Führer, noch eine
effektive Jagd möglich. Ohne
Zwang ist zumindest bei sogenannten Kopfhunden der gewünschte Gehorsam sowohl im
Kontrollbereich des Führers als
auch fernab davon nicht zu
packen. Um diese Unterordnung
zu erreichen, braucht es während
der Abrichtung mehr als lediglich
Belohnungen (positive Verstärkung). Ohne wohldosierten
Zwang – nicht mit roher Gewalt
zu verwechseln – geht es nicht.
Vielleicht schafft es der eine
oder andere „Auserwählte“ unter
den Abrichtern mit weichen,
führigen und triebgebremsten
Hunden, der alltägliche Abrichter
und Hundeführer meistert es mit
dem zur Verfügung stehenden
„Hundematerial“ keinesfalls.
Kurzum, nur der gehorsame
Hund bildet die Voraussetzung
für eine effektive Zusammenarbeit mit dem Jäger und damit für
die gemeinsame erfolgreiche
Jagd.

HUNTSVILLE HOSE
3242-21 / Gr. 46-66
· Mit Deer-Tex® Membrane
· Mit Leder im Frontbe-reich

Die neue Huntsville Jagdbekleidungsserie von
Deerhunter ist ein superweiches und geräuscharmes Set, das aus einer Weste, Schießjacke und
zwei Hosen besteht. Eine Hose ist im Frontbereich mit echten Kalbslederverstärkungen versehen.
Huntsville wurde für die Jagd in der rauen Natur
entwickelt. Sowohl Jacke als auch Hose sind mit
der Deer-Tex® Membrane versehen.

Rufen Sie uns an: Tel. +45 74 22 35 20
und erhalten Sie unseren neuen Katalog
Händler Information: Nord: Tel. 0171 777 2316
Süd: Tel. 0174 738 8180 - Ost: Tel. 0172 300 4949

www.deerhunter.dk

