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JAGDVERHALTENJAGDVERHALTEN 

A
ber warum ja-

gen Hunde über-

haupt? Schließ-

lich wartet zu Hause der

gut gefüllte Futternapf.

Von einer biologisch-

funktionalen Jagd kann 

man bei den meisten 

Haushunden also nicht 

sprechen. Sie jagen viel-

mehr, weil es ihnen Spaß 

macht.  Dabei ist es egal,

ob der Hase erwischt 

wird oder  nicht, die Hatz

auf ihn war erfüllend ge-

nug! Bello weiß  sogar oft 

gar nichts mit seiner Beu-

te anzufangen. Das liegt 

daran, dass Hunde für ei-

nen ganz speziellen Teil der Jagd gezüchtet wurden 

und daher die anderen Komponenten des Jagdver-

haltens nicht mehr bzw. weniger stark zeigen. Vor-

steh-Hunde wie Pointer beispielsweise pirschen sich 

an die Beute an und zeigen durch die  Vorsteh-Hal-

tung (ein Vorderbein angehoben, Körper zeigt zur

Beute), dass sie etwas gefunden haben. Bei Wind-

hunden ist das Hetzen ausgeprägter, gefolgt vom

Packen der Beute. Komplette Jagdsequenzen zeigen 

noch Rassen wie der Husky. Dabei wird zunächst 

die potenzielle Beute geortet. Das kann über die Na-

se oder über die Augen geschehen. Wurde sie loka-

lisiert, fixiert sie der Hund, um sie ja nicht aus den 

Augen zu verlieren. Um möglichst nah heranzukom-

men, pirscht er sich an, bis er glaubt, die Beute er-

wischen zu können. Dann – oder wenn das Opfer

flüchtet – setzt der Hund zum Sprint an und hetzt 

hinterher. Das Weglaufen ist für viele Hunde erst 

das Startsignal. Je nach Beute kann das Hetzen 

auch durch den sogenannten Mäu-

selsprung ersetzt werden: Der Hund springt in die 

Luft, um dann mit allen vier Pfoten auf der Beute zu 

landen. Sowohl auf den Sprung als auch auf die Hatz 

folgt das Packen der Beute. Dabei hängt es von deren 

Größe ab, wo der Hund zupackt. Meist ist es im Hals-

und Nackenbereich.

Auch die Art des Tötens hängt mit der Größe des

Beutetieres zusammen. Mäuse sind oft schon durch 

die Wucht der Hundepfoten vom Mäuselsprung

tot. Tiere in Hasen-Größe werden gepackt und ge-

schüttelt. Dabei bricht die Wirbelsäule. Noch grö-

ßeren Tieren werden solche Bissverletzungen zu-

gefügt, dass sie daran sterben. Auch wenn sich das

für uns Menschen sehr brutal anhört, handelt  es

sich um normales arttypisches Verhalten. Deshalb 

ist es für Hunde auch frustrierend, wenn man ihnen 

dieses Verhalten verbietet. Da sie es selbstverständ-

lich aber auch nicht ungehemmt ausleben können,

weil sie in einer „Menschengesellschaft“ leben, ist 

es wichtig, Alternativen zu schaffen! Bei Welpen hat 

man es als Mensch leicht, denn man kann den Klei-

nen von Anfang an eine Ersatzbeute anbieten, die sie 

jagen dürfen. Das kann ein Stofftier oder ein ande-

rer Gegenstand sein, den der Hund gerne apportiert.

Kann der junge Hund seine Jagdpassion  mit diesem

Gegenstand ausleben, entwickelt er häufig viel weni-

ger  Interesse an echten Beutetieren. 

Aber auch ein erwachsener Hund kann oft in sei-

nem Jagdverhalten noch umgelenkt werden. Die Re-

geln im Umgang mit der Ersatzbeute sind dieselben 

wie beim Welpen: Damit Ihr Hund den Ersatz akzep-

tiert, muss sich der Gegenstand wie Beute „verhal-

ten“. Das bedeutet, dass er sich vom Hund weg be-

wegen muss, nicht auf ihn zu! Schließlich läuft die 

Maus auch nicht zum Hund. Versuchen Sie z.B. die 

Ersatzbeute an einer Schnur hinter Ihnen herzuzie-

hen. Dadurch ist sie belebter und interessanter. Soll 

die Beute spannend bleiben, ist es besser, wenn der

Hund sie nicht ständig präsent hat. Verwahren 

Sie den Ersatzhasen an einem Ort, der für

Ihren Hund unzugänglich ist. Bringen 

Sie ihn nur ab und zu ins Spiel! Am 

besten ist, wenn Sie Ihrem Hund 

während des Spaziergangs die Er-

satzbeute anbieten, noch bevor er

eine echte Spur entdeckt. So haben Sie 

gute Chancen, Ihren Hund vom Jagen abzuhal-

ten. Das Training mit der Ersatzbeute hat jedoch 

Grenzen. Je nachdem, wie viel Interesse Ihr Hund am 

Jagen hat und wie geübt er bereits darin ist, kann es

schwierig werden, ihn für einen Ersatz zu begeistern.

Trotzdem ist dies eine gute Möglichkeit, Ihren Hund 

artgerecht zu beschäftigen! Viel Spaß!

Ob Jagdhundrasse oder nicht - jagen können unsere Vierbeiner alle, 

 denn das gehört zu den ursprünglichsten Verhaltensweisen unserer Hunde. Nur in 

der Strategie und im Erfolg unterscheiden sie sich.
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Auf zur Jagd! Dieser 
Beagle hat etwas 
Interessantes entdeckt 
und zeigt eine typische 
Vorsteh-Haltung
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– ein ganz natürlicher Instinkt
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