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recht gefördert. Vereinfacht ausgedrückt: 
Das im Gehirn befindliche «Lustsystem» 
sucht sich die Bedürfnisbefriedigung selbst. 
Dann helfen manchmal Bälle und das beste 
Leckerli nicht, das unerwünschte Jagen zu 
stoppen. Nicht selten treffe ich auf überbe-
schäftigte oder anderweitig gestresste Hun-
de. Manchmal äussern sie ihr Unwohlbe-
finden auch mit ihrem Jagdverhalten. Sie 
machen in ihrer Überregung das, was sie 
am besten können: Sie jagen und verschaf-
fen sich so ein Gefühl der Erleichterung. 
Eine grosse Rolle spielt natürlich auch der 
unaufmerksame Hundehaltende, der ein – 
beginnendes – Jagdproblem nicht erkennt. 

Es gibt vermutlich verschiedene Philosophien, 
das Interesse des Hundes in andere Bahnen 
zu lenken. Welche favorisieren Sie?
Zuverlässig wirkt meiner Erfahrung nach 
nur das Aktivieren der hundlichen Bewe-
gungsmuster und damit das Ansprechen 
der individuellen Bedürfnisbefriedigung. 
Über Hemmung, zum Beispiel Frustration, 
also eine Bestrafung, kann je nach Persön-
lichkeit des Hundes zwar schneller, situati-
onsbezogener Erfolg erreicht werden. Die-
ser schleicht sich aber meist mangels 
angemessener Alternative wieder davon. In 
der Folge werden vielfach härtere Massnah-
men angewendet. Dabei öffnen noch stär-
ker frustrierende oder ängstigende Hand-
lungen neuen Problemverhalten Tür und 
Tor. Angst- und schmerzzufügende Mass-
nahmen ziehen die Mensch-Hund-Bezie-
hung in Mitleidenschaft. Sie sind zudem 
gesetzlich verboten. Und aus ethischer 
Sicht ausnahmslos abzulehnen.

Was kann man tun, um beim Junghund das 
Jagdverhalten-Problem gar nicht erst entste-
hen zu lassen?
Auf übermässig frustrierende, schwer stres-
sende Erziehungstechniken sollte gänzlich 
verzichtet werden. Dafür sollten die Men-
schen mehr Gewicht auf die Bedürfnisse 
und Emotionen ihrer Tiere sowie den ge-
schickten Umgang mit Belohnungen ler-
nen. Der Hund, egal welchen Alters, muss 
im ausgeglichenen emotionalen Gleichge-
wicht gehalten werden. Das erreicht man 
am ehesten, wenn alle Sinne des Hundes in 
ausgewogenem Verhältnis typ- und ent-
wicklungsgerecht beschäftigt werden.

Gibt es auch hoffnungslose Fälle, bei denen 
«guter Rat teuer» ist und sich selbst Fachleute 
die Zähne daran ausbeissen? 

Für mich ist das allem vorab eine Frage der 
eigenen Werte und Lebenseinstellung. Ich 
beisse mir keine Zähne am Hund aus. Ge-
wiss gibt es Hunde, die nie von der Leine 
gelassen werden dürfen. Mit wegweisen-
dem Umgang sowie Spass für beide kann 
auch für diese Hunde unnötiger Frustrati-
on vorgebeugt und das gemeinsame «Ja-
gen» ermöglicht werden. Nach dem Motto: 
«Jagen? Ja, aber nur gemeinsam mit mir.»

Nicht jeder Hundeliebhaber ist auch ein Hun-
deversteher. Was raten Sie dem Anfänger?
Der Hund ist nicht dazu da, ausschliesslich 
menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. 
Hundlichen Bedürfnissen ist ausreichend 
Raum und Zeit zu schaffen. Die Hunde-
sprache lernen, individuelle Bedürfnisse 
erkennen und das empathische Begleiten 
des Tieres im menschlichen Umfeld sind 
für mich die Norm: Schritt für  Schritt sol-
len Menschen Hunde verstehen lernen und 
einen angemessenen Umgang pflegen.

Demnächst leiten Sie im bernischen Rappers-
wil das SKG-Seminar «Dem Jagen und Wil-
dern wirksam begegnen». Aber auch als qua-
lifizierte Dozentin können Sie wahrscheinlich 
ein problematisches Jagdverhalten nicht aus 
der Welt schaffen…

…nein, am 3., 10. und 17. Oktober kann ich 
dieses Problem sicherlich nicht aus der 
Welt schaffen. Aber: Ich möchte die Semi-
narteilnehmenden darauf sensibilisieren, 
nicht mit Frust und Last, sondern mit Lust 
und Spass ans Training heranzutreten. Die 
Gemeinsamkeit verbindet stark und er-
möglicht eine liebe- und verständnisvolle 
Sichtweise auf den Hund. Im Vortrag sowie 
im Basis-Praxistraining «Jagdverhalten des 
Hundes» werden die Seminarteilnehmen-
den angeleitet, in problematischen Situatio-
nen nicht gegen, sondern mit dem Hund 
zu arbeiten. Wer ein unerwünschtes Ver-
halten des eigenen Hundes verhindern will, 
muss dessen Bewegungsmuster aktivieren! 
 
SKG-Veranstaltung: «Dem Jagen / Wildern wirksam 

begegnen»; Vortrag am 3. Oktober von 14 bis 

17.30 Uhr in Rapperswil BE; inklusive zwei Praxisteile 

am 10. und 17. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr. 

Die Praxisteile können nur zusammen, der Theorie-

Vortrag auch einzeln gebucht werden. Informatio-

nen und Anmeldung an die Fachstelle Ausbildung 

der SKG (www.skg.ch). Dozentin ist Eva Zaugg, 

zertifizierte Hundetrainerin ATN-SKN und Hunde-

verhaltensberaterin ATN. In Biel betreibt sie eine 

Praxis «SeinMitHund – Die Sichtweise verändern, 

eine Seite um die andere» (www.seinmithund.ch).

«Jagen? Ja, aber nur  
gemeinsam mit mir»
Das Management von jagdlich motiviertem, aber unerwünschtem Hundeverhalten bildet einen 
Schwerpunkt der Arbeit der Hundeverhaltensberaterin Eva Zaugg aus Biel. Darüber spricht sie 
im Oktober im Rahmen einer SKG-Weiterbildungsreihe. «Hunde» hat Eva Zaugg getroffen.  

Toni Rütti

Frau Zaugg, Sie werden immer mal wieder 
von Hundehaltenden kontaktiert, die bezüg-
lich Jagdverhalten des Hundes Probleme ha-
ben. Worum geht es hierbei in erster Linie: 
Nachbars Katze? Jogger? Velofahrer? Rehe?
Die Hundehalterinnen oder Hundehalter 
kommen oft mit «Wildproblemen» und 
dem Wunsch, mit dem Hund künftig ent-
spannt spazieren zu können. Dabei tauchen 
bei der Ausarbeitung des Trainingsplans 
vielfach zusätzliche «Baustellen» auf, zum 
Beispiel reaktives Verhalten auf andere 
Auslöser. Das Jagdverhalten ist dabei häufig 
nicht die Ursache, sondern ein Symptom.

Es sind wahrscheinlich nicht nur ausschliess-
lich Jagdhunde, die gerne jagen, sondern auch 
Retriever, Pudel, Schäferhunde & Co.? 
Ja. Alle Hundetypen können ein mehr oder 
weniger stark ausgeprägtes problematisches 
Jagdverhalten zeigen. Meine Kunden sind 
daher von verschiedenster «Couleur».

Weshalb interessiert sich ein betroffener Hund 
mehr für ein «Jagdobjekt» als die ihm angebo-
tene Aktivität?  Sind dem Hund Spaziergang 
und Spiel zu wenig spannend? Oder weil man 
selber während des Spaziergangs zu oft und 
zu intensiv mit dem Handy oder mit eigenen 
Gedanken beschäftigt ist?
Das Interesse des Hundes für ein Jagdob-
jekt rührt daher, weil angeborene Bedürf-
nisse im Training und im normalen Um-
gang gar nicht, unausgewogen oder falsch 
angesprochen werden: Hütehunde «jagen» 
mit den Augen, Windhunde «hetzen», Stö-
berhunde «stöbern», Vorstehhunde «stehen 
vor». In der Konsequenz bedeutet dies, dass 
die individuellen Bedürfnisse und damit 
Emotionen des Hundes aus dem Gleichge-
wicht geraten können, wird er nicht typge- Eva Zaugg mit ihrer Windhund-Mischlingshündin «Sindra». (Toni Rütti)

Kurz notiert

Obedience-Weltmeisterschaft in   
Turin: Keine Schweizer vorne dabei
An der Obedience-Weltmeisterschaft in 
Turin siegte Miriam Sondergaard aus Dä-
nemark mit ihrem Border Collie «Casey». 
Die beiden erreichten im Finaldurchgang 
der besten zwanzig Teams 275 Punkte. 
Vom Schweizer Team vermochte sich 
niemand für die Endrunde zu qualifizie-
ren. Die Resultate: 31. Silvia Aeberhard 
(239.75 P.); 38. Monika Ballerini (232.75 
P.); 58. Etienne Studer (211.5 P.); 61. Edith 
Schenk (207.75); 63. Silvia Aeberhard 
(206.75 P.); 95. Susan Jenny (162.5 P.). In 
der Nationenwertung siegte Finnland vor 
Deutschland und Norwegen; die Schweiz 
erreichte den 12. Platz (von total 21 Na-
tionen). www.swiss-obedience-team.ch

«Feinheiten im Training» – die  
Trainingsarbeit unter der Lupe
Am 19. /20. September findet bei der 
Ortsgruppe Winterthur des Schweizeri-
schen Schäferhund-Clubs ein Kurs mit Vi-
viane Theby statt. Unter dem Motto 
«Feinheiten im Training» werden einzelne 
Trainingsabschnitte unter die Lupe ge-
nommen. Was passiert da genau? Wie 
beeinflussen Verstärker das Verhalten? 
Welche Informationen kann man dem 
Hund über einen Verstärker mitgeben? 
Dies nur einige Fragen, die im Kurs be-
handelt werden. Noch wenige freie Plät-
ze. Infos und Anmeldung: www.nov.ch

TKGS stellt die NPO an mehreren Ein-
führungsveranstaltungen näher vor
Im Oktober 2015 veranstaltet die Techni-
sche Kommission für das Gebrauchs- und 
Sporthundewesen (TKGS) an sechs Stand-
orten in der Schweiz Einführungsveran-
staltungen zur Nationalen Prüfungsord-
nung (NPO). Diese finden jeweils am 
Freitag von 19 bis 22 Uhr statt und rich-
ten sich in erster Linie an Übungsleitende 
(diese haben bei der Anmeldung Vor-
rang). Ausgelegt sind die Veranstaltungen 
für jeweils 50 Personen, und auch aktive 
Hundesportlerinnen und Hundesportler 
können sich bis zum Erreichen dieser Zahl 
anmelden. Daten und Orte der Einfüh-
rungsveranstaltungen sowie weitere In-
formationen unter www.tkgs.ch


