
Federleichte Mumien
Durch Verdampfen wird den Wildkörpern alle Flüssigkeit entzogen. 

Knüppelhart und stocksteif werden sie geliefert und sollen jahrelang halten. 

Wird herkömmliches Schleppwild dadurch überflüssig?

Gefriergetrocknetes Schleppwild
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Armin Liese

D
er erste Gedanke: Die 

Gefriertruhe bleibt frei. 

Der erste Eindruck: 

leicht, trocken, steif. Der erste 

Geruchstest: Der Hund ist 

 interessiert. Die Ente am Schna-

bel gepackt und waagerecht ge-

halten, krümmt sich keinen Mil-

limeter. Schon verblüffend, diese 

„Präparate“. In der Praxis sollen 

sie sich laut Hersteller bestens 

bewährt haben.

Für die gesamte Ausbildung 

braucht man nur noch zwei Stück 

pro Wildart. Das rechtfertigt den 

Preis von 15 Euro. Das Doppelte 

zum herkömmlichen Schleppwild 

muss man investieren. Wenn das 

Trockenwild aber die komplette 

Ausbildung „überlebt“, spart man 

unterm Strich. 

Wer einen Hund ausgebildet 

hat, kennt die Problematik mit 

dem Schleppwild. Spätestens am 

Vortag aus der Gefriertruhe neh-

men, sonst ist es noch zu kalt. 

Zeitung unterlegen, denn beim 

Auftauen treten Körperflüssig-

keiten aus. Bei warmem Wetter 

fängt das Wild schnell an zu ver-

wesen. Falls es noch nicht stinkt, 

Kanin, Fasan und Ente – Grundaus-

stattung für die Hundeausbildung
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verlorengehen, ist für die Haus-

frau praktisch. Wie wird aber der 

Beginn der Schleppe markiert? 

Für Menschennasen sind die 

Stücke nahezu geruchlos. Wie 

steht es um die Wittrung? Der 

Hund soll doch Schleppen ar-

beiten und das Wild finden.

Ein umfangreicher Versuch im 

DJZ-Testrevier soll Klarheit schaf-

fen. Die ersten Apportierübungen 

führt Wachteldame Lara zaghaft 

aus. Anscheinend ist das gefrier-

getrocknete Schleppwild weder 

mit frischem Wild, noch mit einem 

Apportierbock vergleichbar. Nach 

klaren Kommandos klappt es aber 

doch. Eine Verlorensuche des Fa-

sans im Wintergetreide ist kein 

Problem. Die abgegebene Witt-

rung reicht für die sensible Hun-

denase. Danach geht es ans Was-

ser.

Der große Vorteil der Trocken-

ente ist die Schwimmfähigkeit. 

Egal wie oft eingesetzt, sie 

schwimmt immer gut sichtbar. 

Besonders unerfahrene Hunde 

profitieren davon. Eine frische 

Ente kann nach mehrmaligem 

Gebrauch schon einmal zur 

Tauchente mutieren. Die Reihen-

folge beim Apport einer frischen 

Ente und der Mumie ist immer 

dieselbe. Zuerst das Wild, das 

Herrchen noch essen kann, danach 

das Leichtgewicht. Einmal nimmt 

Lara zuerst die Trockenente auf, 

jedoch zusätzlich die Verwertbare. 

Anscheinend ist nur verwertbares 

Nutzwild im Hundekopf voll-

wertig. 

Das Gewicht des Trockenwildes 

ist gering. Etwa die Hälfte vom 

Frischen. Dies erleichtert dem 

Hund das Aufnehmen und Tra-

gen, jedoch gewöhnt er sich an 

die federleichten Stücke. Bei den 

Prüfungen ist das Schleppwild viel 

schwerer. Nur frisches Wild ist 

erlaubt. So kann man Totengräber 

und Anschneider entlarven. Da-

ran sind schon viele Hunde ge-

scheitert.

Fazit: Für Trockenübungen bes-

tens geeignet. Lange Haltbarkeit 

und die einfache Handhabung 

sind revolutionär. Geht es Rich-

tung Prüfungen oder Jagdsaison, 

sollte mit frischem Schleppwild 

gearbeitet werden.

Info: www.trockenwild.de

trocknen, in Zeitungspapier ein-

wickeln und bis zur nächsten 

Übungseinheit noch einmal ein-

frieren. Spätestens nach dem 

zweiten Training entsorgen. 

Das alles bleibt dem Ausbilder 

mit Trockenwild erspart. Wenn es 

bei der Übungseinheit nass wird, 

gerade bei der Ente ist das nahe-

liegend, einfach zum Trocknen 

aufhängen. So bleibt es weiterhin 

einsetzbar.

Ein bis zwei Jahre ist die Lebens-

erwartung. Knautschen und An-

schneiden wird von Anfang an 

verhindert, denn mit diesem 

„stahlharten“ Wild geht das nicht. 

Der Hund kommt gar nicht in die 

Versuchung, sich Unarten anzu-

eignen, verspricht der Hersteller.

Dass weder Haare noch Federn 
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Frühjahrs- und Sommeraktion bis 31. Juli 2010Frühjahrs- und Sommeraktion bis 31. Juli 2010

Das leichte und knüppelharte Kaninchen 

ist ungewohnt. Das sagt auch der Blick

Kein Problem bei der Verlorensuche. 

Die Wittrung ist völlig ausreichend

Vergleichsapportieren. Die Reihenfolge steht fest: erst die 

frische, dann die trockene Ente 
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