
 

Besuch im Schwarzwildgatter des Lausitzer 

JGHV in Zehdenik 

Das Schwarzwildgatter in Zehdenik ist ein staatlich 

anerkanntes Übungsgatter. Die Sauen leben im 

Familienverband auf 10ha. Die Gattermeister legen 

großen Wert darauf die Tiere stressfrei und 

tierschutzgerecht zu halten. Die Sauen werden auf 

einer 2x2 ha großen Fläche mit natürlichen 

Dickungen, Junganpflanzungen und Suhlen 

gearbeitet. Es dürfen höchstens 6 Hunde á 15 

Minuten und einzeln im Gatter arbeiten. Die Sauen 

sind nicht scheu und haben ein sehr gelassenes 

Verhalten. Jeder Hund erahnt, dass hier Vorsicht 

geboten ist. 

Gerade deshalb ist so ein Gatter empfehlenswert 

und von Nöten, da die Hunde im Jagdbetrieb und mit einem erhöhten Adrenalinspiegel arbeiten, 

welcher sie durchaus in Gefahr bringen kann. Hier ist eine Einarbeitung unter fachgerechter 

Anleitung eines Gattermeisters überlebenswichtig. Die Hunde lernen den Attacken der Sauen 

auszuweichen und Abstand zu halten. Sie sollen die Sauen binden und verbellen. Zu aggressive 

Hunde sind nicht für die  Sauenjagd geeignet und müssen das Gatter verlassen. Die Sauen werden 

nach einer Dauer von 90 Minuten durch eine Schleuse wieder vorsichtig ihrer Rotte zu geführt. 

Hierbei entsteht, wie eine Studie (siehe Link unten) belegt, ein größerer Stress für die Tiere, als 

während der Arbeit mit den Hunden. Danach haben die Sauen für 2 Stunden Ruhepause. Worauf 

akribisch geachtet wird.   

Die Führer wurden freundlich begrüßt und bekamen die Einweisung. 

Jagdscheine und Impfpässe wurden kontrolliert. Ich wurde nach der Anzahl der Hunde und Rasse 

gefragt. Rasse war unbedeutend, aber die Anzahl von 5 Hunden wurde mit einem süffisanten 

Lächeln quittiert. Ich wurde genau beobachtet und der Forstbeamte sprach mir seinen vollen 

Respekt aus. Er meinte: „So wie ich Sie einschätze traue ich ihnen erstmal was zu. Aber ich erwarte 

einen immensen Einsatz und meinem Wort ist absoluter Gehorsam zu leisten!“ 

Das war eine klare Ansage und so packten wir es an! 

Die Hunde hatten schnell raus, dass die Sauen hier anders ticken und ein anderes Selbstbewusstsein 

haben. Jeder Hund wurde vorher angesagt und von nach eingeschätzten Verhalten gefragt. 

Earl war nach wirklich gutem Stöbern in Farnen, hohen Gräsern und Dickungen nicht erfolgreich. 

Auch wir konnten die Sauen beim Durchstreifen nicht ausmachen. Earl fand sie schließlich doch 

und war mächtig beeindruckt, wir bauten den Hund auf und er fand kein Ende die Sauen zu 

verbellen. Ich musste auf ihn zu gehen um ihn dann ins Down zu pfeifen. Das war ein super 

Abschluss für Earl. 

Jura, die Kleine, hält sogar im Jagdbetrieb eine 35kg Sau. Sie lief, verbellte, beobachtete und 

bedrängte die Überläufer so stark, dass sie nicht mehr ausweichen konnte, denn die Überläufer sind 

geübt. Ein freies Anrüden und Loben, was nur von kurzer Dauer war, machte Jura mutiger. Sie 

handelte vorsichtiger und konnte somit schneller den Attacken der Sauen ausweichen. Ich rief sie ab 

und sie folgte. 

Ezra, die Gute, stöberte, nach Erläuterung  des Hundes, selbstständig die Sauen auf. Da sie schon 

mehr Erfahrungen mit der Arbeit an den Sauen hat, stellte sie in einem respektvollen Abstand, 

wurde ebenfalls attackiert und konnte aber ausweichen. Wir unterstützten sie auf Entfernung und 

lobten sie. Danach wurden die Schweine von ihr laut voran gebracht. Der Gattermeister sagte: „Nun 



will ich aber ordentlich was sehen.“ 

Wobei wir nur von hören sprechen können, da es nicht einsehbar war. Ezra war nun voll im 

Arbeitseinsatz, da musste ich bestimmt 10-mal pfeifen und konnte sie nur abrufen da sie in meiner 

Nähe war. 

Fara, die noch nie ein Schwein gesehen hatte, führte ich an einem langen Riemen an die Schweine 

heran. Sie wurde starr vor Anspannung. Bei dem Kommando „gehen Sie auf den Keiler zu“, gingen 

selbst mir die Nackenhaare hoch. Fara konnte ich fast nicht mehr halten, sie bellte und wollte 

arbeiten. „Bitte schnallen sie ihren Hund.“ war die Anweisung. Fara machte alles alleine. Sie stellte 

den Keiler energisch, konnte nicht schnell genug ausweichen, brauchte nicht aufgebaut werden und 

verbellte nun mit sehr hoher Konzentration. 

Sie ging rückwärts wobei mir berichtet wurde, dass es nicht negativ ist da der Hund nur die Sau 

konzentriert bewacht. Sie nahm uns beide nicht mehr war. Sie bedrängte den Keiler sehr überlegt. 

Wich immer wieder aus, um kurz darauf wieder bis an Gebräch des Keilers vor zu prellen, ohne 

weiteren Schaden zu nehmen. 

Hier bemerkte der Gattermeister dass es eine absolut überzeugende arbeit ist. 

Ich sprach Fara an und sie folgte sofort und ließ sich anleinen. 

Heiko, ein DK-Führer, tauschte für mich die Hunde aus, da das Gatter 2 ha hatte würde es sonst zu 

lange dauern. 

Die Frage: „Kann ich an dein Auto gehen?“, beantwortete ich so: „Ja! Lege Deinen Hund an der 

Seite ab, öffne die Türe und rufe nur die Däle, dann kommt auch nur dieser.“ 

Es hatte den Vorteil, da Heiko die Hunde nicht kannte, aber mit dem Namen des Hundes bekleidet 

die Türe öffnete und er immer mit dem richtigen Hund kam. 

Es war sehr warm ich war aber mit einer dicken Walkjacke bekleidet und mit hochrotem Kopf und 

Schweißperlen auf der Stirn und Wangen lief ich schnell, da die Hunde auch zum Erfolg gebracht 

werden mussten und mit einem flüchtenden Überläufer abschließen sollten. 

Dabei fiel ich in dem unwegsamen, mit Wasser durchtränkten Gelände, die Jacke federte 

Schlimmeres ab. Däle, die eigentlich sehr griffig an Sauen ist, hielt ich erst an der Leine, da 

aggressive Hunde raus müssen. Däle sah den Keiler und stand hinter mir auf sicherer Position (sie 

wurde leicht geschlagen auf der letzten Jagd). Wir bauten sie auf und sie arbeitete, wenn auch nicht 

wie gewohnt. 

Resümee vom Gattermeister: 

Er hatte schon 2000 Hunde eingearbeitet an Sauen im Gatter. Bis dahin hatte nur ein Griffon den 

Weg nach Zehdenik gefunden. Aber hier wurden gleich 5 Hunde dieser Rasse vorgestellt. Frauen 

haben den Männern gegenüber Vorteile in der Disziplin, was ich hier sehr deutlich gesehen habe 

und sie können besser annehmen was ich aus meinem Wissen heraus weitergebe. Es war noch nicht 

das hohe C der Arbeit, aber Ihre Hunde haben eine sehr gute Arbeit gezeigt und heute haben Sie mit 

Ihren Hunden den Korthals Griffon in ein so positives Licht gehoben, dass ich mir den Griffon ab 

heute merke. Ihnen gehört meine aller höchste Anerkennung. 

Ich war nass, durchgeschwitzt und dreckig, aber voller Stolz und Verbundenheit zu meinen Hunden. 

Ich bedankte mich beim Gattermeister und wir zogen wieder nach Daberkow. Wir hatten mit 3 

Mann 8 Hunde vorgestellt und alle Hunde waren zufriedenstellend. 

Da die Sauen durch den übertriebenen Maisanbau selbst hier am Niederrhein auf den Vormarsch 

sind, ist die Arbeit in einem Übungsgatter unverzichtbar! Der Einsatz auf Schwarzwild zeugt 

gleichzeitig von einem hohen Maß an Härte. 

Da der Griffon ein Vollgebrauchshund ist, sollten wir diese Werte erhalten und in allen Bereichen 

fördern und voran bringen. 



Weitere Informationen zum Schwarzwildgatter in Zehdenik findet Ihr hier: 

http://www.lausitzer-jgv.de/de/Schwarzwildgatter/Informationen.html 

Sehr interessant sind auch die Studien über: 

- Stressbelastung von Schwarzwild im Gatter 

- Stressbelastung von Jagdhunden im Gatter 

 

http://www.lausitzer-jgv.de/de/Schwarzwildgatter/Informationen.html
http://www.lausitzer-jgv.de/content/media/19_Stressbelastung%20von%20Schwarzwild%20im%20Gatter.pdf
http://www.lausitzer-jgv.de/content/media/20_Strssbelastung%20vonJagdhunden%20im%20Gatter.pdf

