
Sabine Middelhaufe

D
er Segugio Italiano ist 

mit jährlich etwa 7 000 

Eintragungen ins 

Stammbuch in seinem Ursprungs-

land Italien eindeutig der am 

meisten verwendete Laufhund 

für die Hasen,- Sau- und Fuchs-

jagd.

Der quadratisch und symme-

trisch aufgebaute Segugio zählt 

mit 48 bis 60 Zentimetern Wider-

risthöhe zu den mittelgroßen 

Hunden. Sein langer Kopf mit der 

typischen abgeknickten Schädel-

Fang-Linie, tief angesetzten, sehr 

langen und gefalteten Behängen 

sowie der gleichmäßig dünnen 

Rute, die nur direkt an der Spitze 

noch etwas feiner wird, sind die 

wichtigen Rassekennzeichen. 

Den Segugio gibt es in einer 

Kurzhaar- und einer Rauhaar-

variante. Die erlaubten Farben 

beider Fellarten sind einfarbig falb 

in allen Schattierungen, auch mit 

weißen Abzeichen oder schwarz 

mit braun. Haben diese Hunde 

noch einen weißen Fleck an der 

Brust, spricht man von Tricolor.

Der athletische Segugio Itali-

ano ist für Arbeiten in jedem 

Gelände geeignet und jagt sehr 

passioniert. Sowohl allein, im 

Paar, als auch in der Meute werden 

sie eingesetzt. Sie verfügen über 

eine erstaunliche Fernorientie-

rung, ausgezeichnete Nasenleis-

tung und sind extrem ausdauernd: 

Segugi können problemlos vom 

Morgengrauen bis Sonnenunter-

gang jagen.

Ihr typisches Geläut ist sehr 

vielfältig. Der Hundeführer er-

kennt daran, ob der Jagdhelfer auf 

einer Nachtfährte oder einer war-

men Fährte  läuft, ob er eine Witt-

rung wiedergefunden hat, ob er  

sich dem Wild nähert oder nun 

tatsächlich die flüchtende Beute 

verfolgt. 

Mit Jagdverstand 
und eigenem Laut
Suchen, finden, heraustreiben und lauthals verfolgen: Das sind die Anforderungen an diese 

in Italien weit verbreitete Jagdhunderasse. Hase, Fuchs oder Sau sind ihre Spezialität.

Segugio Italiano
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Ein erfolgreicher Jagdtag. 

Die Freude bei den Jägern über die

gute Zusammenarbeit ist groß

Typisch für einen guten Segugio 

ist in der ersten Phase, dass er nie 

auf bereits bejagtes Gebiet zurück-

kehrt, sondern seine Suche geord-

net und planmäßig ausweitet, 

ohne den Kontakt zum Führer zu 

verlieren. Arbeitet ein Paar oder 

eine Meute zusammen, muss der 

Einsatz der Einzeltiere zwar au-

tonom sein, der ständige Kontakt 

untereinander und zum Hunde-

führer darf aber nie abreißen. Es 

ist ein wesentlicher Vorzug des 

Segugio, dass er tatsächlich für 

seinen Führer arbeitet und nicht 

ausschließlich zur eigenen Befrie-

digung. 

In der zweiten Arbeitsphase 

zeigen Segugi ihre besonderen 

Talente: ihre Nasenleistung und 

die Sicherheit beim Bewerten der 

Wittrung. Sucht der Hund über 

die Fährte hinaus, arbeitet er sys-

tematisch zurück. Außerdem 

zeichnen sich die Segugi durch 

gute Abstimmung und Arbeits-

teilung in der Meute aus. 

Beim Heraustreiben und Ver-

folgen sind die Hunde vernünftig. 

Sie bedrängen mit Nachdruck das 

Wild, bis es flüchtet, und verfolgen 

dieses dann mit sicherem Laut.

Daraus sollte man allerdings nicht 

den Schluss ziehen, dass der Se-

gugio ein „schwatzhafter“ Hund 

ist. Ganz im Gegenteil. Es wird 

großen Wert darauf gelegt, dass 

er zwar deutlich „spricht“, aber 

nur Wesentliches „sagt“.

Spezialist für 
eine Art

In seiner Heimat wird der Segugio 

in aller Regel schon bei der 

Junghundausbildung auf genau 

ein Beutetier spezialisiert: entwe-

der den Hasen oder die Sau, sehr 

selten den Fuchs. Die Italiener 

sind Puristen, sie wollen einen 

Jagdhund, der eine bestimmte 

Aufgabe stilistisch korrekt und 

jagdtechnisch perfekt ausführt, 

keinen Allrounder, der von allem 

etwas kann, aber in keinem Be-

reich Höchstleis tungen bringt. 

In der Jagdpraxis muss des-

halb auch der einzeln geführte 

Segugio die vier Jagdphasen zei-

gen: Suche, das Wild finden, He-

raustreiben und spurlaute Verfol-

gung. Dabei sollte er in flottem, 

aber nicht übermäßigen Tempo 

jagen.

Rauhaarige Segugio Italiano 

Hündin mit der rassetypischen 

Schädel-Fang-Linie

Die neue, verbesserte NighthunterXP-

Generation im unschlagbaren Preis-

Leistungs-Verhältnis.

Viele starke Argumente für die neue

NighthunterXP-Serie und alle weiteren

Leistungsmerkmale gibt es im guten

Fachhandel.

Fordern Sie auch unseren Jagd-

Prospekt an unter Tel. 0921/787915

oder unter:
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Die Stimme, ihre Ausdrucksstär-

ke, die rhythmische Frequenz,  

Timbre und Ton sind dabei für 

den Hundeführer von größter 

Bedeutung. 

Gian Carlo Bosio, früherer 

Präsident des Laufhundevereins 

Pro Segugio: „Die Beharrlichkeit, 

Überlegung und Schnelligkeit im 

richtigen Verhältnis zur Nasenleis-

tung gehören zu den unverzicht-

baren Gaben des guten Segugio 

während der Verfolgung der Beu-

te. Die Fähigkeit zur Verfolgung 

bedeutet aber nicht Tempo!“

Hartnäckig, aber 
nicht stur

Der Hund, der ein wahres Ass bei 

der Verfolgung ist, wurde absicht-

lich in schwierigen und abwei-

senden Terrains geformt, damit 

er sich angewöhnt, sämtliche 

Sinne aktiv einzusetzen und ma-

ximal auszuschöpfen. Im Moment 

des Fährtenverlustes braucht der 

Segugio andere Qualitäten.  Hier 

zählen Überlegung, Ruhe und 

Beharrlichkeit. Hunde, die nicht 

„überlegen“ können, wissen sich 

auch nicht zu konzentrieren und 

finden selten eine Lösung. Der 

intelligente Hund hingegen lässt 

seine grauen Zellen arbeiten, 

nutzt sein Erinnerungsvermögen 

und setzt seine Nase richtig ein. 

Dadurch kommt er zum Erfolg. 

Beharrlichkeit oder Hartnäckig-

keit dürfen freilich nie mit Sturheit 

verwechselt werden.

Letztere ist immer schlecht 

und Ausdruck geringer Intelli-

genz. Sich an einer verlorenen 

Fährte zu lange aufzuhalten, wie 

der sture Hund es tut, ist nutzlos. 

Besonders wenn der Hundeführer 

nicht präsent ist, bedeutet das 

verschenkte Zeit und Energie. Der 

intelligente Segugio muss nach 

einer halben Stunde erfolglosen 

Tüftelns auf der verlorenen Fähr-

te dem Ruf des Hundeführers 

folgen und zurückkommen.

Saujagd in den 
Bergwäldern

Offensichtlich erfordert die Jagd 

auf Schwarzwild vom Hund noch 

andere Qualitäten. Dazu Sergio 

Leonardi, Jäger und Prüfungsrich-

ter für Laufhunde: „Der Segugio 

soll im Umgang mit dem wehr-

haften Wild vorsichtig sein, aber 

nicht nachgiebig. Er muss es be-

drängen, aber soll nicht aggressiv 

sein. Kommt es zu direktem Kon-

takt mit den wehrhaften Sauen, 

muss ich mich auf meine Hunde 

verlassen können, sonst werde ich 

selber angenommen.“

Berücksichtigt man, dass in Italien 

vorwiegend in schwer zugäng-

lichen Bergwäldern auf Sauen 

gejagt wird, braucht der Hund ein 

gutes Maß an Selbstständigkeit, 

Härte und Mut. Außerdem muss 

er die Fähigkeit besitzen, nach 

ausdauernder Verfolgung die ge-

stellte Sau durch ständigen, klar 

erkennbaren Standlaut so lange 

an einen Ort zu binden, bis der 

Hundeführer zu Hilfe kommt.

Hier muss noch einmal betont 

werden, dass der Segugio nicht 

dazu bestimmt ist, Wild anzugrei-

fen oder durch übermäßiges Be-

drängen zur neuerlichen Flucht 

zu bewegen. Ganz im Gegenteil: 

Er soll dank jagdlicher Intelligenz, 

Instinkt und hochspezialisierter 

Ausbildung darauf hinarbeiten, 

dass das Stück seine Position nicht 

mehr verlässt, indem er es aus 

sicherer Distanz kontinuierlich 

Laut gibt.

Gerade bei großen Jagden, 

auf denen auch andere Rassen 

eingesetzt werden, ist darauf zu 

achten, dass übereifrige oder zu 

angriffslustige Hunde dem Segu-

gio nicht sein besonnenes Vorge-

hen verderben. 

Meutejagd mit Segugi auf Hasen: 

nichts Ungewöhnliches in den Ber-

gen Italiens

Der dunkle Schlag der Segugio 

Italiano. Mit tiefer Nase und 

Spurwille geht die Suche vorwärts F
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Ernst Apel GmbH

Am Kirschberg 3 | D-97218 Gerbrunn
Tel.+49(0) 931 . 70 71 91 |www.eaw.de

Ansichtssache
Sie kennen das: Sie sind auf der Nachsuche, das Wild in

einer Dickung. Jetzt müssten Sie eigentlich die Optik vom

Gewehr nehmen – aber das dauert ... Außer Sie verwenden

eine Schwenkmontage von EAW. Ein Handgriff, und Sie

haben die Situation wieder im Griff.

Unsere Gewinner
Perfekte Paare, zumindest optisch. Die drei Gewinnerfotos werden jeweils 

mit einem Furminator de Luxe belohnt. Allen weiteren Einsendern, die leider 

leer ausgehen, trotzdem vielen Dank für die Bilder! 

Sie ähneln ihrem Hund!

r 

Stefan Kaufmann (Rödermark) 

mit seiner Drahthaarhündin Yola II 

beim Urlaub in Norddeutschland

Carolin Keßler (Illerrieden) 

mit der Münsterländerhündin Cilli 

vom Schmuttertal

Sebastian Lamberty (Holzerath) 

mit seiner Golden Retriever 

Hündin Sina
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