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Gedanken rund um den Welpen

Der richtige Racker
für den Jäger
Ein Welpe soll einziehen – nur welcher? 8 kleine Racker spielen, suchen und säugen.
Danach schlafen sie angekuschelt bei der Hündin. Alle sind scheinbar gleich, doch wie
kann ich den besten Welpen für meine Bedürfnisse finden?

Armin Liese

B

evor ein Welpe gekauft
wird, muss sich der Jäger
mit der Familie zusammensetzen. Einen Hund kann
man nicht eben so nebenher laufen lassen. Ein weiteres Famili-
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enmitglied ist nicht nur Jagdhelfer und Spaßgarant, er bedeutet
große persönliche Einschränkungen; mindestens 10 Jahre lang!
Wochenend-Trips, Motorradausflüge und „um die Häuser
ziehen“ sind nicht mehr möglich,
zumindest nicht mehr unbe-

schwert. Ein Hund bedeutet Verantwortung. Auch die zukünftige
Urlaubsplanung wird vom neuen
Familienmitglied stark abhängig
sein.
Außerdem kostet Jagdhunde
Geld. Die Anschaffung liegt bei
500 bis 1.200 Euro, die laufenden

Kosten für Futter, Steuer, Versicherung und Tierarzt belaufen sich
auf monatlich rund 100 Euro. Zusätzlich schaffen Hunde Probleme: Sie verschmutzen die
Wohnung, bellen manchmal häufiger als einem lieb ist und verlieren Haare. Wer nur einmal die
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Woche saugen will, darf sich keinen Hund zulegen.
Sollten Sie kein stolzer Besitzer eines Eigenheimes sein, bekommen Sie die Skepsis von möglichen Vermietern bei der Wohnungssuche zu spüren. Nur wenige Immobilieneigentümer sind
dem vierläufigen Anhang gegenüber offen eingestellt. Meist hagelt
es bereits am Telefon schon Absagen, wenn Sie das eben noch so
nette erste Gespräch auf den Jagdhund lenken. Allerdings: In ländlichen Gegenden ist die Toleranz
etwas höher als in der Stadt.

chen Sie den Hund? Wählen Sie
einen Hund, mit dem Sie arbeiten
können. Ein unausgelasteter
Hund ist das Schlimmste, was
Ihnen passieren kann: Er ist unruhig und nervt.
Ein Jagdhund unterscheidet
sich von anderen Hunden durch
seine Passion. Brauchen Sie nur
einen Vierläufer für das Sofa oder
als Statussymbol bei Drückjagdteilnahmen am Strick? Dann kaufen Sie sich kein Arbeitstier. Die
Passion wird zwangsläufig zu Problemen führen.

Prüfung und Praxis

Steht trotz aller Schattenseiten
der Hundehaltung die Entscheidung fest, einen Welpen zu kaufen, muss die Rassefrage geklärt
werden: Ausschlaggebend hierbei
sind die späteren Arbeitsmöglichkeiten. Für welche Jagdart brau-

Haben Sie die Eckpunkte festgezurrt, kommt die Suche nach dem
passenden Züchter. In Jagdzeitschriften oder bei den Zuchtverbänden werden aktuelle Welpenangebote veröffentlicht. Ist der
Züchter gefunden, schauen Sie
sich die Zwingeranlage, das Umfeld und wenn möglich die Elterntiere bei der Jagd an. Papier ist
geduldig: Die Prüfungsergebnisse
auf der Ahnentafel sind Fakten,
für die Jagdpraxis manchmal aber
irreführend.
Nimmt der Elternhund freudig Wasser an, geht in die
dichtesten Dornen und hat den
Willen zu finden, werden die Welpen wahrscheinlich keine schlechten Jagdbegleiter. Ist das Elterntier
dazu noch leichtführig, bleiben
Sie mit dem Züchter in Kontakt.

Haben sich die Eltern auf anspruchsvollen Jagdhundeprüfungen und bei medizinischen
Untersuchungen bewiesen, steht
gut veranlagten, gesunden Welpen
nichts mehr im Weg.
Ein Welpe ist keine Spontanentscheidung: Nehmen Sie sich
vorher Zeit für Beobachtung der
Eltern. Ist der Züchter seriös und
will Jagdhunde an Jäger verkaufen, nimmt er sich Zeit für Sie. Er
jagt mit den Hunden und hält sie
nicht nur zur Vermehrung. Hat
der Züchter schöne Fotos im Internet, aber kaum Zeit für Welpenkäufer, vergessen Sie den
Zwinger möglichst schnell. Oft
sind dies Massenzuchtstationen,
bei denen nicht viel Aufmerksamkeit für den einzelnen Hund übrigbleibt.

Rusky
Bei frostigen
temperaturen

Veranlagung
Grundsätzlich sollten die kleinen
Welpen gesund sein, die Wurfkiste und das Umfeld sauber und die
kleinen Racker wohl genährt. Die
Mutter sollte Fremden gegenüber
freundlich sein – Angstbeißen
oder Unsicherheit sind schlechte
Zeichen.
Außerdem sollte das Umfeld
der Welpen möglichst abwechslungsreich gestaltet sein, denn

Ein Ausflug ins Grüne: Hier zeigt
sich, welche Welpen die neue
Umgebung erkunden wollen

Foto: Verband Kleine Münsterländer

Händlerinformation:
West:
Tel. 05101 915245
Ost:
Tel. 0172 300 4949
Bayern:
Tel. 0172 938 1118
Baden-Würtemberg:
Tel. 0178 806 6648
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Auswahlspielchen
Allgemein bekannt ist das Testen
der Rasselbande: Etwas Wild an
der Reizangel zeigt den Beutetrieb
der kleinen Vierläufer. Meist übernehmen 1 oder 2 Welpen die Verfolgung und die anderen rennen,
stolpern und fallen hinterher. Aber
nicht nur auf Feldern und im Wald
sollte das „Hundekarussell“ eingesetzt werden: Am Ufer eines seichten Gewässers kann die Wasserfreude oder die Angst vor dem
kalten Nass getestet werden.
Wenn Sie die Welpen besuchen, sollte etwas Futter oder
Pansen für eine Schleppe über die
Wiese in Ihrem Rucksack verpackt
sein. Stellen Sie die Tasche auf
den Boden und beobachten Sie
die Welpen beim Erschnuppern
der Leckerei. Danach ziehen Sie
eine kleine Schleppe über die
Wiese: Hier zeigt sich die Nasenleistung. Wer gut sucht, hat entweder eine gute Nase, ist hungrig
oder besonders verfressen.
Wie 1 Berufsjäger, 2 Drahthaarzüchter und eine Stöberhundeführerin ihren Welpen ausgesucht haben, verrieten sie der DJZ.
Alle verbindet, dass sie sich Zeit
genommen haben. Zeit, um das
neue Mitglied in dem Familienrudel einzufügen.
j
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Vor 6 Jahren bin ich ziemlich jungfräulich zur Jagd und
auf den Teckel gekommen. Als sehr aktive Baujägerin
musste ich leider meinen bisheriger Teckel Rudi wegen
Dackellähme als Arbeitshund in den Ruhestand schicken,
und für mich stand schnell fest, dass ein neuer Bauhund
einziehen soll. Nach reichlicher Überlegung kontaktierte
ich also „meinen“ Regensburger Jagdgebrauchsteckelzüchter, und fuhr 1 Woche später knappe 550 Kilometer,
um mir die 6 Wochen alten Welpen anzugucken.
Einer war süßer als der andere und alle putzmunter.
Ich erkannte direkt den Chef der 7-köpfigen Rasselbande.
Alle Welpen waren freundlich, offen und ziemlich sicher – keiner ängstlich oder besonders zurückhaltend.
Eine Auswahl war für mich verdammt schwer. Zum Glück
waren 5 der 7 Welpen bereits vergeben …
2 Hündinnen waren noch herrenlos: Eine draufgängerische und eine zurückhaltende. Die Entscheidung fiel
erst am Abholtag. Die kleine, forsche Teckeldame wurde
meine. So stellte ich mir meinen kommenden Bauhund
vor: angstfrei, angriffslustig, bereits wildscharf und auch
laut kläffen konnte sie schon.
Ich wollte einen wirklich harten Arbeitshund und
war mir bei ihr sehr sicher, obwohl ich leider vorab nie
alle Welpen am Wild erlebt hatte. Jetzt, 5 Monate nach

Clarissa Günnewig führt zwei Rauhaarteckel.
Einsatzgebiet: Sau- und Baujagd

Foto: Clarissa Günnewig

Mein Bauchgefühl hatte recht

meiner Entscheidung, kann ich sagen, dass mein Bauchgefühl mich nicht getäuscht hat: Wicky ist zu einer gut
geprägten Jägerin herangewachsen. Sie hat bereits mit
5 Monaten eine Prüfung am Hasen und am Federwild
gemeistert.

Die „Kleine“ hat uns begeistert
Nachdem vor 2 Jahren mein BGS-Rüde „Hubertus“ gestorben ist, habe ich mir dieses Jahr eine Hündin gekauft.
Bei der Auswahl des Züchters habe ich darauf geachtet,
dass er dem offiziellen Zuchtverband der Gebirgsschweißhunde angehört. Besonders Finderwille, Nase, Laut und
die nötige Schärfe waren mir wichtig.
Außerdem haben wir Ahnenforschung in der Zuchtlinie betrieben, um keine HD- oder Epilepsie-Probleme
zu kaufen. Nach reichlich Absprache mit dem zuständigen
Zuchtwart entschied ich mich für einen polnischen Zwinger. Der einzige anerkannte Berufsschweißhundeführer
Polens ist der Besitzer.
Der 10-köpfige Wurf wurde Anfang August gewölft.
Für mich stand fest, dass ich eine Hündin führen möchte. Da nur 2 Mädels in dem Wurf waren, hatte ich das
„Glück“ der kleinen Auswahl. Das erste Mal habe ich die
Welpen mit 5 Wochen besucht. Eine Hündin war kräftig
und dunkel, die andere ganz klein und hell. Während uns
der Züchter erklärte, sich quasi dafür entschuldigte,
dass die Helle so klein war, hatte sich meine Frau schon
entschieden.
Die „Kleine“ ernährte sich ausschließlich von Muttermilch, alle anderen Geschwister fraßen das zugefütterte Hundefutter. Trotzdem bestätigte uns der Züchter,

Michael Hudde ist Berufsjäger und Schweißhundeführer in Brandenburg

Foto: Franziska Hudde

„was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr“ trifft auch auf
den Jagdhundenachwuchs zu.
Innerhalb der ersten 3 Lebensmonate müssen die Welpen Wald,
Wiese, Wasser und Wild kennenlernen.
Stimmt nun die Veranlagung,
kann aus dem süßen Fellknäuel
ein guter Jagdhund herauswachsen. Aber nicht nur das angewölfte Verhalten ist ausschlaggebend:
Jedes Jahr erreichen gute Hundeführer und -züchter Spitzenergebnisse mit unterschiedlichen Kandidaten. Dass diese Spitzenführer
immer nur perfekte Welpen kaufen, ist nahezu ausgeschlossen.
Aber die Jagdhunde-Ausbildung
ist ein anderes Kapitel.

dass die Kleine Biss hätte, frech und vorwitzig wäre und
sich bei ihren Wurfgeschwistern durchsetzte. Mittlerweile ist sie seit 5 Wochen bei uns und entwickelt sich
prima. Ich hoffe, wir werden zu einem guten Nachsuchengespann zusammenwachsen.
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Montana
Die flexible
Der Züchter kennt die Welpen

Edmund Kohl, Züchter von Deutsch Drahthaar
und Sachverständiger für das Jagdhundewesen

Foto: Edmund Kohl

Bei den Wurfbesichtigungen muss die Mutterhündin
unbedingt genau beobachtet werden. Nur wenn sie ruhig
und ausgeglichen ist, könnte ein Welpe interessant sein.
Die Haltung von Hündin und Wurf in einer Umgebung mit
vielen Umwelteinflüssen ist für eine gute Entwicklung
selbstverständlich.
Der Welpenkäufer sollte ab der 5. Lebenswoche
wöchentlich den Wurf besichtigen. Die Welpen werden
beobachtet und in ihrem Verhalten miteinander verglichen. Zeigen sich Welpen bei lauten Geräuschen oder
ungewohnten Dingen ängstlich (Dose mit Steinen, Staubsauger, Regenschirm, Kanin, Ente, Marder oder Elster)
oder besonders aggressiv bei der Fütterung, sollten
diese nicht in die Auswahl kommen.
Mindestens ein Beobachtungstermin sollte auf für
die Welpen fremdem Terrain stattfinden. Hier beweisen
sie ihr Selbstbewusstsein und die Sicherheit bei Hindernissen, Anblick von Weidevieh und Durchrennen von
flachem Wasser.
Der Welpe, der bei allen Tests keine Auffälligkeiten
zeigt, immer freudig (wenn keine andere Ablenkung
größer war) zu dem neuen Besitzer kam, seinem persönlichen Geschmack betreffend Farbe, Zeichnung und
zu erwartende Größe entspricht, ist der Richtige.

Modellreihe
mit universellen
Eigenschaften

Jeder sollte den Rat des Züchters annehmen, denn er
beobachtet den Wurf täglich. Der weitere Werdegang
des letztlich ausgesuchten Welpen liegt zu einem nicht
unerheblichen Maß am Fleiß, Können und Führergeschick
seines neuen Besitzers.

Bei frühen Besuchen der Welpen zeigt sich ihre Beziehung
zum Züchter und anderen Menschen. Ein wesentlicher
Punkt, da hier verpasste Gelegenheiten während der
Prägungsphase nie wieder gut zu machen sind. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Welpen
ist die Mutterhündin. Ihr Charakter lässt Rückschlüsse
auf das spätere Verhalten der Welpen zu. Es ist sicher
davon auszugehen, dass negative Verhaltensweisen und
Unarten an die Nachkommen weitergegeben werden.
Beim Spielen der Welpen zeigen sich verschiedene
Charaktereigenschaften, die sich aber nicht bestätigen
müssen, sobald der Welpe aus der Wurfgemeinschaft
herausgenommen wird. So kann sich der kleine Rabauke in einer neuen Umgebung plötzlich ganz anders darstellen.
Aber mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie
dem Wurf sollte man der Einschätzung der eigenen Persönlichkeit widmen: Bin ich der Führer, der mit diesem
Rabauken klar kommt? Könnten wir ein gutes Team
werden? Oder kann ich diesem zögerlichen Vertreter
seiner Art genügend Sicherheit und Vertrauen vermitteln?
Welchen Hund an meiner Seite wünsche ich mir?
Entscheidende Fragen für das neue Team, das sich
durch eine enge Bindung und einem vertrauensvollen

Annette Schmeink züchtet Deutsch Drahthaar
und führte erfolgreich auf der Hegewald-Prüfung
Verhältnis auszeichnet. Der Welpe muss das Herz erobern.
Er muss von seiner ganzen Art zum neuen Führer passen
und auch der Führer zu ihm. Wenn der Welpenkäufer
sagt: „Genau so habe ich ihn mir vorgestellt“, ist es der
passende Hund.

Foto: Josef Weinand

Der Hund muss passen
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