
 

 Die Jagd im Wandel wo bleibt da  der Gebrauchshund ?!!!
 
 
 
 Die Jägerinnen und Jäger vereinbaren möglichst ihre Jagd mit der Familie.
Da durch Beruf und der Familie wenig Zeit verbleibt für den Vollgebrauchshund, der aber auch 
möglichst bequem und zu den Kindern passen muss, bietet sich oft  der Kompromiss an,(dann 
nehmen wir wenigstens einen kleinen), ...nicht zwingend sein muss.  .Da kleiner Rassen nicht 
unbedingt allen Aufgaben gewachsen sind..JE  NACH  JAGDART. Wobei hier kleinere Rassen 
nicht von ihren Leistungen geschmälert werde soll denn gerade die stehen ihren Mann!
Ein Hund gehört in die Familie! Da der  Hund ein sehr soziales Wesen ist, der je nach Erziehung 
den Platz einnehmen wird den man ihm zuweist.
Früher wurden die Jagdhunde oft ausgeschlossen ,ja regelrecht weggesperrt.
_____________Wie soll er da ein Teil der Familie sein?__________________________________
Ein verantwortungsbewusster Waidmann -Frau, Hauptmann des Familienrudels achtet darauf,dass 
der Hund nie ranghöher ist als die Kinder, was von Anfang an durch deutliche Absprachen mit dem 
Hund abgemacht werden muss. Es hat hier nichts mit einem zurücksetzen des anvertrauten Wesens 
zu tun . Ein Hund braucht in erster Linie Regeln genau wie unseren Kindern. Er wird sich mit Ruhe 
fügen und Regeln erinnern ihn an seine Aufgaben und Stellung , der ihm in der Familie zugewiesen 
wird.Wobei ein Garten oder Zwingeraufenthalt hier nicht schlecht gemacht werden soll. Auch hier 
kann ein Hund in den lebhaften Prozessen der Entwicklungsphasen der Kinder Rückzug und Ruhe 
finden, ebenso ist es für seine Robustheit (Gesundheit) förderlich sich nicht ständig in überwärmten 
Zimmern aufzuhalten.Bei den Wölfen bekommen nur der Alphawolf und Alphahündin  Nachwuchs. 
Die anderen Wölfe im Rudel übernehmen andere Verpflichtungen wie zum Beispiel das Wachen 
über die Jungen wo bei diese Aufgabe den jüngeren Hündin zufällt die lernen muss gegebenenfalls 
eigene Nachzucht aufzuziehen.Der Rest des Rudels übergibt den Welpen Teile des Riss bevor sie 
selbst verdauen .Hier bei den Wölfen erleben wir ein aber  strenges Regelemend einer stark  sozial 
ausgerichteten und intakten Familienlebens. Diese Aufgabe bestimmen sie als Alphaeltern. Wie weit 
er Schutz oder die Führsorge  für die Kinder haben darf.
Eines seinen sie sich bewusst  ein sozial aufgezogener Hund wird immer liebevoll mit den Welpen 
umgehen. ( wenn er aus einer carakterlich sauberen Zucht kommt) .!

 Der Vollgebrauchshund, der kompromissbereit sich Sauen stellt ,krankes Wild greift und erlöst, 
zeigt sich im Gegenzug sanft zu unseren Kindern.

 Da wir im Laufe unseres Jägerlebens und auch weil unsere Hunde stetiger Begleiter der Familie 
sind. Haben wir auch Besuch von für unsere Hunde völlig unbekannten Kleinkindern. Das ich 
meinen Hunden gerne zumute. Interessant ist hier der Rüde. Der Versucht wie ein Schauspieler 
Auge in Auge mit den Kleinkindern eine Mimik aufzusetzen als hätte er den Schlaf nicht aus, um 
verstärkt seine Sanftheit und Friedvertigkeit zu demonstrieren. Viele Menschen glauben das 
Sanftmütigkeit nur den Hündinnen obliegt, was ich gerne hier dementieren möchte. Großzügig 
geduldig und beständig so würde ich einen Rüden bei einer guten Erziehung und Sozialisierung 
beschreiben . Die Kinder die wirklich angst hatten bei der ersten Begegnung mit unseren Griffon. 
Auge in Auge ,Hund und Kind ist hier auf einer Eben zu sehen die von der Körpergröße bestimmt 
wird.
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 Die Hunde meiden die Kinder nicht, sondern versuchten verstärkt sanft ihnen zu zeigen, dass sie 
ihnen nichts tun wollen. Sie nähern sich durch sanftes Berühren, ohne aufdringlich zu sein. Zum 
Teil zitterten die Kinder vor  dieser  ungewohnten Begegnung und Aufregung. Dieses Verhalten der 
Kinder legte sich nach einiger Zeit. Die Kleinen fingen an zu quietschen und sich zu freuen, wenn 
die Hunde sie berührten.Das belecken der Hände ist nicht ein küssen wie manche es 
fehlinterpretieren, sondern es handelt sich hier um ein Beruhigungsversuch der Kinder ebenso 
können die Hunde über den Duft und Schweiß der Kinder herausfinden wer sie sind und wie sie 
sich fühlen . Was die Kinder aber auch durch ihren Geruch und ihre Körperhaltung ausdrücken. 

Der Wirkliche Kuss eines Hundes :
Ist hinter den Ohren und am Auge.

 Vielen Dank an die Eltern  und Heidi die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und es mir 
ermöglichen die Bilder 
ihrer Kinder zu  Demonstrationszwecken  zu verwenden.


