Christian Herb: Sie sind von einem
ganzen „Hunderudel“ umgeben.
Wie ist die Meute entstanden?
Jürgen Maurer: Im Mai 2005 habe
ich meine erste Hündin von Montpellier nach Magdeburg geholt.
Sie ist der Grundstein meiner
Zucht „vom Bauernwinkel“. Im
Dezember 2008 habe ich mit ihr
den A-Wurf gezogen, von dem
ich die Hündin Asta behalten habe. Vom 2. Wurf, der im April
2010 fiel, waren eigentlich alle
Welpen verkauft, bis es dann ans
Abholen ging. Da war dann bei
Welpenkäufern auf einmal die
Oma krank oder das Auto kaputt.
So habe ich 4 Rüden behalten
müssen.
Herb: Wo jagen Sie, und wie setzen Sie Ihre Hunde ein?
Maurer: Mit meinen Hunden jage
ich von Oktober bis Januar, rund
200 Kilometer rund um Magdeburg. Einzelne Jagden haben uns
auch schon bis nach Thüringen
oder ins Sauerland geführt.
Mit unserer Stöberhundegruppe „www.jagen-mit-Hunden.
de“ sind wir dabei gut beschäftigt.
Vergangenes Jahr waren es für
mich über 30 Einsätze. Wir sind
ein loser Zusammenschluss von
Hundeführern, die regional aktiv
sind. Davon profitieren Rüdemänner wie auch Pächter. Wer mitmachen möchte, ist immer willkommen. Durch die Kalenderfunktion
auf unserer Homepage kann jeder
Interessierte sehen, wann und wo
Jagden sind und wo noch Hunde
benötigt werden.
Herb: Sind Sie Standschnaller oder
Durchgeher?
Maurer: Da ich noch gut zu Fuß
bin, gehe ich mit meinen Hunden
durch das Treiben. Ganz selten
schnalle ich meine Hunde auch
vom Stand aus. Dann gehen sie
aber nicht weit.
Herb: Wie charakterisieren Sie das
Jagdverhalten Ihrer Hunde?
Maurer: Die Jura Laufhunde
zeichnen sich durch ihren extre-
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Jura-Laufhunde

Schlappohren
auf Saujagd
Jürgen Maurer aus Borne jagt und züchtet diese Schweizer Exoten.
Als aktives Mitglied einer ostdeutschen Stöberhundgruppe fragte ihn
Christian Herb nach seinen Erfahrungen mit dieser Rasse.

men Finderwillen aus. Sobald sie
auf eine warme Fährte stoßen,
kommt der Laut durch. Dieser
irritiert Sauen, die bereits Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht haben. Sie stecken sich.
Was ihr Verhalten am Wild angeht,
so sind die Juras nicht besonders

scharf. Trotzdem reicht es, um ein
angeschweißtes Stück zu binden.

geln sich die Paarungen zusammensetzen, konnte ich bisher
nicht ergründen.

Herb: Neigen Ihre Hunde zur Meutenbildung?
Maurer: Die Hunde jagen meist
zu zweit. Nach welchen Spielre-

Herb: Haben Ihre Hunde eine Vorliebe für das Schwarzwild?
Maurer: Die jungen Hunde präge
ich von klein an auf Sauen. Die

Herb: Wie verhalten sich die Juras
am Schwarzwild?
Maurer: Die Hunde bedrängen
die Sauen, fassen aber in der Regel nicht zu. Meist halten sie 2
Meter Sicherheitsabstand. Durch
ihr ohrenbetäubendes Geläut
weiß man, wo die Hunde gerade
stellen und kann den Bail gut angehen.
Herb: Jagen Ihre Hunde auch anderes Wild?
Maurer: Natürlich. Rot- und Rehwild sind für sie ebenso interessant. Das Stück, das sie zuerst
finden, wird dann so lange gejagt,
bis es zur Strecke kommt.



Herb: Hören Sie, welche Wildart
die Hunde gerade jagen?
Maurer: Am Geläut der Hunde
kann ich sehr gut unterscheiden,
woran sie gerade arbeiten. Der
Laut auf der warmen Fluchtfährte unterscheidet sich deutlich vom
Stand- oder Sichtlaut. Mit meiner

Erfahrung unterscheide ich auch
die einzelnen Hunde.
Herb: Sie jagen auch in Gebieten,
in denen Wölfe vorkommen. Gab
es schon Probleme mit Isegrim?
Maurer: Bis jetzt hatte ich bei Bewegungsjagden noch keine Verluste. Gefährlich wird es erst nach
der Jagd, wenn einzelne Hunde
noch im Treiben umherirren oder
auf der Nachsuche geschnallt wer-

und wie sieht es mit dem Zurückkommen aus?
Maurer: 20 bis 25 Kilometer innerhalb von 3 bis 4 Stunden Jagdzeit sind keine Seltenheit. Meine
Hündinnen Heidi und Asta suchen bis zu 1.000 Meter um mich,
die Rüden jagen etwas kürzer. Da
ich nach der Jagd meine Hunde
mit dem Auto so schnell wie möglich einsammle, erwarten sie mich
manchmal im Busch. Dadurch hat

Welpenalter sehen, dass die Nasenarbeit das Größte für sie ist.

sich das Rückkehrverhalten leider
verschlechtert.

Herb: Wie sehen Sie die Zukunft
Ihrer Laufhunde?
Maurer: Gerade bei uns im Osten
wachsen die Schalen- und insbesondere die Schwarzwildbestände.
Bewegungsjagden werden daher
immer wichtiger, eine Chance für
unsere Laufhunde.

Herb: Wie würden Sie das Wesen
der Rasse beschreiben?
Maurer: Sehr ruhig und ausgeglichen, Artgenossen gegenüber
entspannt und offen. Selbst wenn
sie von Hunde–Provokateuren
herausgefordert werden, bleiben
sie souverän und ignorieren diese
„Anmache“.

Fotos: Christian Herb

Schwarte ist das bevorzugte Spielzeug im Welpenalter. Außerdem
werden sie auch schon sehr früh
in Einarbeitungsgattern an die
Schwarzkittel herangeführt. Diese Ausbildungsmethode sehe ich
als Versicherung für meine
Hunde.

Hündin mit Nachwuchs: Jürgen
Maurer züchtet die seltenen Juralaufhunde in Sachsen-Anhalt
den. Daher lege ich großen Wert
darauf, die Hunde so schnell wie
möglich wiederzubekommen.
Herb: Sie kontrollieren Ihre Hunde
mittels GPS. Wie weit gehen sie,

Herb: Wie sieht es mit der Schweißarbeit aus?
Maurer: Auf Schweiß arbeiten die
Juras, anders als bei der Stöberoder Drückjagd, viel ruhiger und
konzentrierter. Sie gehen wie auf
Schienen. Man kann bereits im

Das Interview führte Christian Herb
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