
J A G D H U N D E A U S B I L D U N G

Tierschutz am 

lebenden Wild
Ob im Wasser, im Kuntsbau oder im Saugatter – Jagdgegner in Politik und Gesellschaft 

fordern immer deutlicher ein Verbot der Jagdhundeausbildung an lebendem Wild. 

Mit Tierschutz hat dies jedoch wenig zu tun …
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Thore Wolf

Der Hund ist völlig überfordert. 
Immer wieder fasst er nach 
dem Federwild. Doch alle Mü-

hen sind vergeblich. „Ist wohl das 
 erste Mal, dass der Hund ‘ne angeflick-
te Ente vor sich hat“, scherzt ein Mitjä-
ger mit verärgertem Unterton. Hunde-
führer Hans weiß genau, dass sein 
Freund mit dieser Annahme ins 
Schwarze getroffen hat.

Aber Hans hatte nicht wirklich Ge-
legenheit, seinen Hund an lebenden 
Enten auszubilden. Der Gesetzgeber 
seines Heimatlandes hat dies verboten. 
Anfangs war es nicht so schlimm, da 
durften die Jäger ihre Hunde wenigs-
tens noch an totem Wild ausbilden. 

Damit konnte man noch leben. Später 
wurden nur noch Prüfungen mit Dum-
mies zugelassen. Gewehrt dagegen 
hatte sich so gut wie niemand. Und 
weil somit irgendwann keine wirklich 
brauchbaren Hunde mehr für die Was-
serwildjagd zur Verfügung standen, 
hatte der Gesetzgeber diese Jagdart 
ebenfalls verboten. Hans kann seiner 
Passion deshalb nur noch im Ausland 
nachgehen. 

Zum Glück ist diese überzeichnete  
Szenerie nur erfunden. Doch betrach-
tet man die jagdpolitische Entwick-
lung in Deutschland mit kritischen 
Augen, scheinen wir dieser Fiktion nä-
her zu sein, als uns lieb ist. Denn aktu-
ell entfalten sich Bestrebungen, die 

Ausbildung unserer Jagdhunde am le-
benden Wild verbieten zu wollen. 
Ganz gleich, ob an der lebenden Ente, 
am Fuchs in Schliefanlagen oder an 
Schwarzwild in Übungsgattern. 

Diese Forderungen kommen inzwi-
schen nicht nur aus den Reihen mili-
tanter, jagdfeindlicher Berufsdemons-
tranten, sondern aus Ministerien und 
Behörden. So haben sich beispiels-
weise die grün-gefärbten Länderregie-
rungen im Saarland und in Nordrhein-
Westfalen dieses jagdpolitische Ziel 
auf die Fahnen geschrieben. Und auch 
in anderen Bundesländern ist die Jagd-
hundeausbildung am lebenden Wild 
seit langem streitbarer Diskussions-
punkt. In Rheinland-Pfalz ist die „le-
bende Ente“ seit 2006 verboten. In 
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Hessen und Schleswig-Holstein unter-
sagten bereits Ende der 1990er Jahre Ver-
waltungsgerichtshof und Oberverwal-
tungsgericht die Ausbildung an der flug-
unfähig gemachten Ente. Seit 2008 gilt 
in diesen beiden Ländern eine entspre-
chende Brauchbarkeitsprüfungsordnung 
(BPO), die nur noch die Ausbildung und 
Prüfung auf der Duftspur des voll flugfä-
higen Breitschnabels vorsieht. Und auch 
Baden-Württemberg diskutiert derzeit 
ein ähnliches Vorhaben in Ausschüssen 
des Landtages. 

Andererseits bestehen die Gesetzgeber 
darauf, dass bei der Jagdausübung nur 
brauchbare Jagdhunde zum Einsatz kom-
men. So schreibt zum Beispiel das hessi-

sche Landesjagdgesetz in Paragraf 28 vor, 
dass „bei der Such-, Drück- und Treib-
jagd, bei jeder Jagdart auf Wasserwild so-
wie bei jeder Nachsuche … jeweils 
brauchbare Jagdhunde zu verwenden“ 
sind. Ähnlich auch der Wortlaut des 
schleswig-holsteinischen Jagdgesetzes, 
das außerdem vorschreibt, dass ein Hund 
auf der Duftspur der wildstämmigen, 
flugfähigen Stockente geprüft sein muss, 
um jagdlich brauchbar zu sein.

 
Um brauchbare Jagdhunde zu be-
kommen, müssen sie möglichst realitäts-
nah ausgebildet werden. Aus diesem 
Grund schreibt die betreffende Wasser-
Prüfungsordnung (PO) des Jagdge-

brauchshundverbandes (JGHV) die Aus-
bildung und Prüfung von Jagdhunden 
an lebenden, kurzfristig flugunfähig ge-
machten Enten nach der Methode von 
Prof. Müller vor. Dabei werden einige 
Schwungfedern der Schwinge mit einer 
Papiermanschette zusammengebunden. 
Dies führt zu einer vorübergehenden 
Flugunfähigkeit des Wasservogels. Nach 
spätestens zehn Minuten weicht diese 
Papiermanschette auf und löst sich. So-
bald der Hund die so ausgesetzte Ente 
gefunden hat, soll er sie aus der Deckung 
drücken und sichtig verfolgen. Wenn 
möglich, soll der Führer nun diese Ente  
vor dem Hund erlegen. „Dies macht kei-
nem Hundeführer Freude, ist aber die 

Odolore esequis nulla feuguero dolor ius-
cipsum delismo luptat, vendre dolum do-
lum zzriure dolorem

Eine krankgeschossene 
Ente stellt gewisse 

Anforderungen an das 
Wesen des Jagdhundes …

Der Hund verfolgt die kurzfristig 
 flugunfähig gemachte Ente. 
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praxisnaheste Prüfungsform“, sagt Eg-
bert Urbach, Obmann für das Jagdge-
brauchshundewesen im Bayerischen 
Jagdverband. Dahinter steckt das Ansin-
nen, möglichst realitätsnah das Flucht-
verhalten einer geflügelten Ente zu si-
mulieren, ohne dem Vogel dabei unnöti-
ge Schmerzen und Leiden zuzufügen. So, 
wie es das Tierschutzrecht verlangt.   

Der entscheidende Unterschied bei 
der in Hessen und Schleswig-Holstein 
angewandten Methode besteht darin, 
dass die Ente nicht flugunfähig gemacht 
wird. Sobald der Hund nach diesen Prü-
fungsordnungen das ausgesetzte Wasser-
wild gefunden und sichtig verfolgt, ist 
die Prüfung beendet. Im Unterschied zu 
Hessen besteht in Schleswig-Holstein al-
lerdings die Möglichkeit, die abstrei-
chende Ente zu erlegen. Sollte keine Ge-
legenheit bestehen, sie zu strecken, wird 
in Schleswig-Holstein im Anschluss eine 
tote Ente ins Wasser geworfen, die der 
Hund bringen muss. In Hessen wird 
prinzipiell so verfahren. 

Kritiker dieser Vorgehensweise sehen 
darin aber keine adäquate Möglichkeit, 
die Leistung des Jagdhundes an einer 
krankgeschossenen Ente zu überprüfen. 
Eine angebleite Ente wird stets alles ver-
suchen, dem Hund zu entkommen. da-
durch unterscheidet sich ihr Verhalten 
deutlich von einer gesunden. Der Jagd-
hund muss zunächst also lernen, auf die-
ses besondere Fluchtverhalten zu reagie-
ren, um später die Ente erfolgreich brin-
gen zu können (HEGENDORF & UHDE 
2002).

Um bewerten zu können, ob die Prü-
fung von Jagdhunden an der voll flugfä-

higen Ente zu gleichwertigen Ergebnissen 
in der Beurteilung führt, wie bei der flug-
unfähigen Ente nach der PO des JGHV, 
hatte der schleswig-holsteinische Landes-
jagdverband eine vergleichende Studie als 
Gutachten in Auftrag gegeben. „Damit 
sollten hauptsächlich zwei Fragen beant-
wortet werden“, sagt die schleswig-hol-
steinische Hundeobfrau Margitta Albert-
sen im Gespräch mit WILD UND HUND. 
„Erstens wollten der Landesjagdverband 
und die Oberste Jagdbehörde wissen, ob 
unsere Statistiken über die Bewertbarkeit 
der Arbeit an der flugfähigen Ente auch 
der Prüfung eines unabhängigen Exper-
tenteams standhalten – auch im Vergleich 
zur Müller-Methode. Zweitens wollten 
wir Gewissheit darüber, ob unsere Metho-
de tierschutzrelevant ist“, erklärt Albert-
sen weiter. Letzter Punkt könnte vor al-
lem im Falle eines Regierungswechsels 
von großer Bedeutung sein. 

In besagter Studie wurden insgesamt 16 
Arbeiten von acht Hunden (jeweils an 
flugfähiger und flugunfähiger Ente) be-
obachtet und ausgewertet. Das Ergebnis 
lag im September 2010 vor. 

Die Autoren der Studie, darunter 
Prof. Hans Wunderlich, der Tierschutz-
beauftragte des JGHV, kamen zu dem 
Schluss, dass die Schleswig-Holstein-Ente 
zwar eine „praktikable und geeignete 
Methode im Sinne der Aufgabenstellung 
sei“ und keine signifikanten Unterschie-
de zwischen den beiden Verfahrenswei-
sen festgestellt wurden. Allerdings wurde 
eingeräumt, dass die Studie nicht verall-
gemeinerungsfähig sei, sondern durch 
weitere Studien ergänzt werden müsse. 
Darüber hinaus sei keine Überlegenheit 
der schleswig-holsteinischen Methode 
gegenüber der vorübergehend flugunfä-
hig gemachten Ente erkennbar; die PO 

… deshalb werden mit der 
sogenannten Prof. Müller-
Methode kranke Enten 
simuliert.

Noch auf dem 
Wasser kann 

die flüchtende 
Ente erlegt 

werden.  
Somit kommt der Hund zum Erfolg und lernt in 
kurzer Zeit: „Irgenwie bekomme ich die Ente!“ 
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Wasser des JGHV sei daher nicht durch 
die in Schleswig-Holstein praktizierte 
Methode zu ersetzen, so die Verfasser. 
Außerdem empfiehlt die Studie, die ab-
streichende Ente vor dem Hund zu erle-
gen, um das Verhalten am gestreckten 
Wild und damit den Finder- und Greif-
willen des Hundes sicherer bewerten zu 
können. 

In einer Stellungnahme vom Feb-
ruar 2011 kritisiert allerdings der JGHV, 
dass sich bei dem Verfahren in Schles-
wig-Holstein nur zufällig eine Arbeit an 
der flugunfähigen Ente ergibt. Nämlich 
dann, wenn eine abstreichende Ente be-
schossen und nicht tödlich getroffen 
wird. Ebenso bemängelten die JGHV- 
Beobachter der Enten-Studie, dass es nur 
dann zu einem „Stöbern mit Ente“ 
kommt, wenn diese durch „einen Schrot-
schuss verletzt“ würde. 

Diese Art der Flugunfähigkeit, so der 
JGHV, sei mit seiner Prüfungsordnung 
nicht zu vergleichen und müsse abge-
lehnt werden. Nach Ansicht des JGHV 
kann mit der Schleswig-Holstein-Metho-
de lediglich eine „Arbeit vor dem Schuss“ 
geprüft werden. Die Anforderungen an 

die Nachsuchenarbeit krankgeschosse-
nen Wasserwildes könnten in dieser 
Form aber nicht bewertet werden. Vor 
allem deshalb, weil der Hund nicht zei-
gen kann, wie er sich an einer simuliert 
kranken Ente verhält, wenn diese bei-
spielsweise wegtaucht oder sich in der 
Deckung drückt. 

Der Vorsitzende der Jagdkynologi-
schen Arbeitsgemeinschaft in Hessen, 
Dieter Winter, ist allerdings überzeugt 
davon, dass der Finderwille des Hundes 
sehr gut auch auf der Duftspur der voll 
flugfähigen Ente geprüft werden kann. 
Nach seinem Dafürhalten ist die derzeiti-
ge Lösung in Hessen bereits ein Fort-
schritt, wenn man bedenkt, dass 17 Jah-
re lang überhaupt keine Ausbildung an 
lebenden Enten möglich war. 

Als Hauptargument gegen die Müller-
Methode führen Gegner stets die Stress-
belastung der Vögel an. Dem entgegen 
stehen jedoch wissenschaftliche Er-
kenntnisse, die bereits seit Jahren be-
kannt sind, von denen aber keiner der 
Verantwortlichen etwas wissen möchte. 

So hatte beispielsweise Manfred Pegel 
von der Wildforschungsstelle Aulendorf 
bereits 1996 herausgefunden, dass kei-

nerlei außergewöhnliche Stressbelastun-
gen bei den Müller-Enten nachzuweisen 
waren. Im Gegenteil: Sehr schnell er-
kannten die Wasservögel ihre Überlegen-
heit in der Flucht. Wurden sie von ihrem 
vierläufigen Verfolger nicht hart genug 
bedrängt, widmeten sie sich sogar der 
Gefiederpflege oder badeten. Pegel un-
tersuchte damals insgesamt 492 Arbeiten 
von Hunden an Enten. 

Nicht nur bei der Wasserarbeit, auch 
bei der Hundeausbildung in Schwarz-
wildgattern oder Schliefanlagen wird 
von Gegnern aus Politik und Verbänden 
stets das vermeintliche Totschlagargu-
ment der Stressbelastung bei Hund und 
Wild ins Feld geführt. Und so verwun-
dert es auch nicht, dass der derzeitige 
grüne Umwelt-Staatssekretär im Saar-
land, Klaus Borger, die komplette 
Jagdhunde ausbildung am lebenden Wild 
verbieten will. Entgegen dieser Marsch-
richtung macht sich nun ausgerechnet 
der Ökologische Jagdverband (ÖJV) des 
Saarlandes, dessen Vorsitzender Borger 
bis 2009 war, für die Hundeausbildung 
an lebendem Wild stark und denkt über 
die Möglichkeit eines Schwarzwild-

Im Saugatter zeigt sich, welcher Hund das Zeug zum Jagen hat. Dieser Jagdterrier ist aufgrund seines Übermutes nicht tauglich. 
Denn in der Praxis sind Saufinder gefragt, keine Packer. 
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übungsgatters im Saarland nach. Was bis-
her nur in Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen möglich war, scheint nun 
auch im Westen auf fruchtbaren Boden 
zu fallen. Denn auch die Nordrhein-
Westfalen bauen derzeit ein Übungsgat-
ter, und in Schleswig-Holstein wurde An-
fang dieses Monats das erste fertiggestellt. 
„Diese Einrichtung bietet eine sehr gute 
Möglichkeit, unsere Jagdhunde tier-
schutzgerecht auf die Schwarzwildjagd 
vorzubereiten“, sagt Margitta Albertsen 
und betont, dass die Oberste Jagdbehör-
de dieses Vorhaben stets mitgetragen und 
unterstützt habe. 

Im Saarland stellt sich diese Situati-
on anders dar. Während ÖJV-Chef Bode 
bei seinem Vorhaben sogar Unterstüt-
zung von der Vereinigung der Jäger des 
Saarlandes (VJS) erhält, beharrt ÖJV-Mit-
glied und Staatssekretär Borger zunächst 
auf seiner ablehnenden Haltung. Er ver-
weist auf Ausbildungsalternativen – bei-
spielsweise an toten Tieren oder im lau-
fenden Jagdbetrieb. Schwarzwildübungs-
gatter könnten nur genehmigt werden, 
wenn „nachweisbar garantiert werden 
kann, dass Leiden, Schmerzen und 
Stresssituationen ausgeschlossen sind“, 
äußerte Borger gegenüber einer saarlän-

dischen Tageszeitung. Darüber hinaus 
verlangt der grüne Staatssekretär neutra-
le Gutachten darüber, dass Hund und 
Schwarzwild dabei nicht zu Schaden 
kommen. Allerdings scheint Borger au-
ßer Acht zu lassen, dass solche Gutach-
ten bereits existieren. 

Die jüngste Untersuchung lief im 
Rahmen einer Dissertation der Tierärztli-
chen Hochschule (TiHo) Hannover. Dok-
torand Ralf Erler untersuchte dazu 17 
Sauen in vier unterschiedlichen Bran-

Buchtipp

Weidblicke – Jagdkynologische 
Arbeiten von Hans Wunderlich

Wer sich näher mit dem Thema „Jagdhundeausbildung am le-

benden Wild“ beschäftigen möchte, kommt an dieser Lektüre 

nicht vorbei. Anlässlich des 80. Geburtstages seines Ehren-

vorsitzenden, Prof. Hans Wunderlich, hat der Jagdgebrauchs-

hundverein Königs-Wusterhausen diese Sammlung aus Pu-

blikationen, Studien und Stellungnahmen des Jubilars herausgege-

ben. Bei all seinen fundierten Arbeiten steht für Wunderlich der Tierschutz immer an 

erster Stelle – für Wild und Jagdhund gleichermaßen.   

Bezug: Verlag Books on Demand GmbH, ISBN 978-38423-1108-4,

Preis: 18,90 Euro. Weitere Informationen beim JGV Königs-Wusterhausen im Internet 

unter www.jgv-kwh.de oder per E-mail: info@jgv-kwh.de

denburger Übungsgattern. Anhand von 
Speichelproben wurde der Cortisolwert 
der Sauen bestimmt, der Auskunft über 
die Stressbelastung gibt. Das Ergebnis 
dürfte auch Klaus Borger beeindrucken: 
Es wurde nämlich kein tierschutzbe-
denklicher Stress bei den Sauen festge-
stellt. Unabhängig davon, ob es sich um 
erfahrene Schwarzkittel oder unerfahre-
ne handelte. Ebenso konnte selbst dann 
kein bedenklicher Stressanstieg bei den 
Gattersauen attestiert werden, als sechs 

Die Gattersauen lassen sich von dem Deutschen 
Wachtelhund nicht aus der Ruhe bringen.
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Hunde gleichzeitig im Gatter arbeiteten. 
Eine frühere Dissertation (MÜLLER 2009) 
kommt zu dem Ergebnis, dass bei den 
eingesetzten Hunden ebenfalls eine nur 
geringe, nicht schädigende Stressbelas-
tung auftritt. 

Auf einer Informationsveranstaltung 
des ÖJV-Saar Anfang März zum Thema 
Schwarzwildgatter erläuterte Prof. Wun-
derlich, dass es keine zielführendere Aus-
bildung von Jagdhunden gebe als die am 
lebenden Wild. Die Nachfrage nach den 
Ausbildungsgattern sei sehr hoch, so 
Wunderlich. Allein 2009 seien dort 2 357 
Hunde eingearbeitet worden. 

Dass sich im Gatter tatsächlich die 
brauchbaren Hunde für die Saujagd er-
kennen lassen, bestätigte Gattermeister 
Maik Weingärtner aus Zehdenick. Nach 
seinen Ausführungen zeigen erste Studi-

en, dass rund 30 Prozent der präsentier-
ten Hunde sich als nicht tauglich am 
Schwarzwild erweisen. 

Über die Stressbelastung von Füch-
sen in Schliefanlagen gibt es leider keine 
Studien. Allerdings hat die Erfahrung ge-
zeigt, dass Schliefenfüchse meist sehr 
unbeeindruckt von den arbeitenden Erd-
hunden sind. Schliefenwart und Wild-
meister Rene Wiese aus dem Saarland 
hat in seiner langjährigen Tätigkeit fast 
2 000 Arbeiten in Schliefanlagen beob-
achtet: „In den meisten Fällen rollt sich 
der Rotrock gelassen zusammen und 
stört sich nicht an den Attacken des Erd-

Interview mit Werner Horstkötter

„Es gibt keine Alternative!“
WuH sprach mit dem Präsidenten des Jagdgebrauchshundverbandes (JGHV) 

über die Arbeit an der lebenden Ente. 

WuH: Auf der Jahreshauptversammlung 
in Fulda hat sich der JGHV für die 
Unverzichtbarkeit der  lebenden Ente 
nach der  Methode Prof. Müller aus-
gesprochen. Was sind ihre wichtigs-
ten Kritikpunkte an den Methoden in 
Schleswig- Holstein und Hessen?

Werner Horstkötter: Dort wird lediglich, 

wenn man Glück hat, die Arbeit auf der 

Schwimmspur  geprüft. Das hat für die 

Leistung eines Hundes keine große 

Aussagekraft. Es sagt nichts über die 

 Passion, Härte und Durchhaltewillen, 

 sowie eine mögliche Wildscheue des 

 Hundes aus, wenn er mit einer 

 angeschossenen Ente konfrontiert wird, die 

unter Umständen noch flattert. In Hessen 

ist es noch schlimmer, weil der finale 

 Todesschuss fehlt. Deshalb  erkennen wir 

diese Art der  Prüfungen nicht an.  

WuH: Wie kann oder will der JGHV den 
Prüfungsvereinen in den 

 betreffenden Ländern  rechtlichen 
Beistand  zusichern? 

Werner Horstkötter: Wir werden die 

 Unterstützung in den Ländern  erteilen, wo 

uns angeschlossene Mitgliedsvereine gegen 

solche Verbote klagen. So, wie wir es da-

mals in Nordrhein-Westfalen getan haben. 

Darauf müssen wir uns einlassen. Sollte 

unsere Müller-Methode verboten werden, 

 werden wir uns zunächst rechtlich  dagegen 

wehren. Aber wir werden nicht im voraus-

eilenden Gehorsam die  Methode aufgeben. 

Das ist unser  Standpunkt.

WuH: Wäre die jüngste Enten- Studie  
aus Schleswig-Holstein nicht  Anlass 
für den JGHV, weitere  Arbeiten in 
 Auftrag zu geben, um ein aussage-
kräftiges Ergebnis zu bekommen? 

Werner Horstkötter: Weitergehende    

Studien können – nach derzeitigem 

 Wissenstand –  keine anderen  Ergebnisse 

bringen.  FO
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Stress sieht anders aus: Gelassen 
lässt sich der Schliefenfuchs 

vom Foxterrier verbellen.
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hundes. Stress sieht auf jeden Fall anders 
aus.“ Auch wenn militante Jagdgegner 
immer wieder das Gegenteil behaupten, 
besteht für Hund und Fuchs keine Ge-
fahr, da sie durch ein Trenngitter oder 
einen sogenannten Drehschieber vonei-
nander getrennt sind. „Dieser Drehschie-
ber ist im Deutschen Jagdterrier-Club 
(DJT) bereits seit 1986 vorgeschrieben, 
und ohne jeglichen äußeren Druck ha-
ben dies auch alle anderen deutschen 
Erdhund-Zuchtvereine in ihren Schlief-
anlagen eingeführt“, erklärt der Schlie-
fenwart. Klaus Borgers Argumente, dass 
durch die Ausbildung an lebenden Füch-
sen eine hohe Ansteckungsgefahr mit 
dem Fuchsbandwurm existiert, kann der 
Berufsjäger so nicht stehenlassen: 
„Schliefenfüchse werden regelmäßig von 
Veterinären untersucht, entwurmt und 

geimpft, ebenso unterliegt ihre Haltung 
starken Auflagen. Liest man sich bei-
spielsweise die Mindestanforderungen 
für die Haltung von Schliefenfüchsen 
des DJT durch, bekommt man schnell 
den Eindruck, dass diese besser sind als 
die manches großen Hundes in einer 
Stadtwohnung“, resümiert Wiese. 

Unter Jagdkynologen ist man sich 
einig: Die Ausbildung und Prüfung an 
lebendem Wild ist unverzichtbar, um 
tatsächlich brauchbare Jagdhunde für 
die Jagdpraxis bereitzuhalten. JGHV-Prä-
sident Werner Horstkötter bringt es auf 
den Punkt: „Unsere Methoden haben 
sich bewährt – sowohl aus jagdprakti-
scher als auch aus tierschutzrechtlicher 
Sicht. Es gibt keine vernünftigen 
 Alternativen dazu.“ e 

WuH: Aber vielleicht eine Aussage 
 darüber treffen, ob die Brauch-
barkeit des Hundes wirklich so 
wie in Schleswig-Holstein oder 
Hessen bewertet werden kann?  

Werner Horstkötter: Der Ablauf der Prü-

fung in Schleswig-Holstein oder Hessen 

ist zunächst nur ein Stöbern des Hundes 

mit Ente. Der Hund stöbert im Schilf, 

und die ausgesetzte flugfähige Ente 

streicht ab. Dann geht – zumindest in 

Schleswig-Holstein – die Schießerei auf 

die abstreichende Ente los. Teilweise wer-

den die Enten krankgeschossen und gehen 

zwei-, dreihundert Meter weiter runter. 

WuH: Können die Hunde in dieser 
 Situation nicht Ihre Fähigkeit bei 
der Nachsuche zeigen?

Werner Horstkötter: Die Hunde haben 

das ja noch gar nicht gelernt. Eine 

 Verfolgung der Enten, um Beute zu 

 machen, kennen sie gar nicht. Für sie ist 

die Ente abgestrichen. Aber ein Hund, 

der nach der Müller-Methode eingear-

beitet wurde, weiß genau, „ich komme 

irgendwie an die Ente“. Wurde er nicht 

so eingearbeitet, kann er nicht wissen, 

was er jetzt machen soll. Allein deshalb 

verbietet sich die Methode Schleswig-

Holstein. Es gibt keine tierschutz ge-

rechtere Methode als die „Müller-Ente“!

WuH: Welche Empfehlung geben Sie 
einem Hundeführer, der seinen 

Hund in Schleswig-Holstein auf 
Verbandszuchtprüfungen führen 
will, dort aber nicht die „Müller-
Ente“ arbeiten kann, wie es 
 beispielsweise in der HZP verlangt 
wird? 

Werner Horstkötter: Zunächst muss er 

die Brauchbarkeitsprüfung seines  

 Landes bestehen. Dann kann er in der 

 Jagdpraxis seine Entenarbeit nachholen. 

Wenn nach einer Jagd kranke Enten auf 

dem Teich nach gesucht werden müssen, 

kommen die Hunde ja wieder an das 

Fluchtverhalten einer vorübergehend 

flugunfähigen Ente. Diese „Notlösung 

Ente“ gilt auch für die Länder, in denen 

die „lebende Ente“ verboten ist.

WuH: Hält diese umständliche 
 „Notlösung Ente“ nicht viele 
 Hundeführer davon ab, ihren 
Hund auf den Verbandsprüfungen 
vorzustellen?

Werner Horstkötter: Das Argument hören 

wir aus Schleswig-Holstein immer 

 wieder. Aber wenn dort die Gesetz-

gebung keine andere Möglichkeit 

 eröffnet, muss man so verfahren. 

Wir haben die Gesetze nicht  gemacht! 

Der JGHV  würde höchst fahrlässig 

 handeln, sich auf die Schleswig- 

Holstein-Methode  einzulassen. 

In Rheinland-Pfalz  haben wir deshalb 

das komplette  Verbot der  lebenden 

Ente. Damals hatte der JGHV ein-

gelenkt und akzeptiert, dass ein Hund 

die Brauchbarkeit ohne lebende Ente 

 bestehen kann. Daraufhin hat das 

Oberverwaltungsgericht  entschieden, 

auch unsere Prüfung zu verbieten.

WuH: Im Saarland wird diskutiert, die 
Hundeausbildung an lebendem 
Wild zu verbieten. Und auch in 
Nordrhein-Westfalen und 
 Baden-Württemberg schwebt  diese 
 Forderung im Raum.Wie hält der 
JGHV dagegen?

Werner Horstkötter: Wir müssen jetzt 

 abwarten, wie es sich in den einzelnen 

Ländern entwickelt. Wenn wir brauch-

bare Jagdhunde  wollen, müssen wir die 

Möglichkeit  haben, den Hund an 

 lebendes Wild  heranzuführen. Ob an 

 Schliefenfüchsen, Enten oder am 

Schwarzwild. Auch auf der Hasenspur. 

Andernfalls müssen wir rechtliche 

Schritte  dagegen einlegen.

 Das Interview führte Thore Wolf

»Der JGHV würde 
höchst fahrlässig 

handeln, sich auf die 
Schleswig-Holstein-

Methode  einzulassen.«
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