
 Queen Elizabeth im Bayerischen 
Wald: Würde die britische Köni

gin aus einem der grünen Geländewa
gen steigen, würde es zumindest nicht 
weiter auffallen. Britisches Flair umgibt 
den „Go South Cup“. Jedenfalls rein op
tisch. Die braunen Lederstiefel schei
nen genauso zur „Uniform“ der Hun
deführer zu gehören wie die grünen 
Westen und weißen Hemden. Weiße 
Hemden? Bei einer Hundeveranstal
tung? Der Grund dafür wird erst später 
klar … Noch wuseln die menschlichen 
Teilnehmer aufgeregt, aber motiviert 
vor dem niederbayerischen Land hotel 
herum. Die Hunde hingegen, vor allem 
Labrador und Golden Retriever, sind 
die Ruhe selbst. Entspannt lassen sie 
den Trubel über sich ergehen. Die Re
genvorhersage scheint niemanden ab
geschreckt zu haben. Wasser gilt ja auch 
allgemein als Element der Retriever. 
Also ist das angekündigte Nass viel
leicht sogar ein gutes Omen?

Die Hunde werden in die Fahrzeuge 
verladen. Viele haben mindestens zwei 
Retriever dabei. Dementsprechend 
groß sind auch die Autos der Teilneh
mer – und natürlich hundegerecht 
ausgestattet. Und wenn der Platz doch 
nicht reicht, dann fliegt zu Gunsten des 
Hundewohls auch schon mal die Rück
bank aus dem SUV raus. „Bei mir dreht 
sich eh alles um den Hund. Ich gehe nur 
noch dorthin, wo der Hund mitkann“, 
erzählt eine ältere Teilnehmerin mit 

einem Golden Retriever an der kurzen 
Nylonleine. Einer der Hundeführer soll 
über zehn Retriever besitzen, hat heute 
aber nur vier dabei. Mehr hätten aber 
ohnehin nicht ins Auto gepasst. 

Dr e i r et r i e v e r r a sse n 
si n D a m sta rt

Aus halb Europa sind die Teilnehmer 
angereist. Solch weite Strecken für 
eine Hundeprüfung? Das zeigt 
nicht nur, wie ernst die Leute 
ihre Hundearbeit nehmen, 
sondern auch, welch gu
ten Ruf der „Go South 
Cup“ genießt. Selbst 
die Prüfer wur
den extra ein
geflogen. Der 
Finne Miso und 
der Brite Ricky 
sind Hundemänner 
durch und durch. Beide 
haben selbst schon etliche 
Retriever sowohl bei der Jagd 
als auch in den höchsten Prüfun
gen geführt. Die beiden wissen also, 
wovon sie reden.

Angekommen im heutigen Prü
fungsrevier, werden die Startnum
mern gezogen. Drei der sechs Retrie
verrassen werden an den Start gehen. 
Neben Labrador und Golden Retriever 
sind noch zwei FlatCoatedRetriever 
anwesend. Die drei Rassen gehören 

zu den häufigsten Retrieverarten in 
Deutschland. CurlyCoatedRetriever, 
ChesapeakeBayRetriever und Nova
ScotiaDuckTollingRetriever sind bei 
uns selten zu sehen.

Golden Retriever und Labrador 
zählen auch allgemein zu den belieb
testen Hunderassen in Deutschland. 
Lange galt der Goldi als der Familien

hund schlechthin. Wer erinnert sich 
nicht an die Filme Ende der Neun

ziger mit Golden Retriever in 
der tierischen Hauptrolle? 

Doch dem treuen Blick 
des Labradors konnten 

sich viele Menschen 
nicht entziehen. 

Und was zum 
einen eine 

Karriere als ge
mütlicher Famili

enhund und Kuschel
tierErsatz bedeutete, 

sorgte gleichzeitig dafür, 
dass das Bild des Retrie vers als 

ernstzunehmendem Jagdhund 
weiter abnahm. Aber ganz ehrlich, 

in den wenigsten der leider oft dick
lichen Familienhunde steckt wohl ein 
passionierter Jagdhund. 

Die Hunde, die hier heute an den 
Start gehen, haben mit der gemütli
chen SofaVerwandtschaft schon rein 
optisch wenig gemeinsam. Statt breiter 
Köpfe und kräftiger Körper sieht man 

RetRieveR beim „Go South Cup“

Faule Socke oder arbeitStier?
Retriever gelten oftmals nicht nur als treue und folgsame Begleiter, 

sondern auch als ein bisschen doof und langsam. Doch sind diese 
Hunde wirklich so träge, wie die Vorurteile behaupten? Wir haben 

uns Labrador und Co. mal im „Einsatz“ angeschaut.

text & bild: Kathrin Führes

die dunklen 
knopfaugen, der treue 
blick … Sicherlich ein 
Grund für die beliebtheit 
des labradors.
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arbeit
Retriever werden   

heute für unterschiedliche 
Bereiche eingesetzt. Neben dem 
Einsatz als Jagdhund, sieht man 

sie als Rettungshunde, 
Begleithunde oder 

auch als Sucht-
mitttelspür-

hunde.
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schlanke, ja fast grazile Hunde. Und 
das sollen tatsächlich echte Labradore 
und Golden Retriever sein? MitVeran
stalter Andreas Brode klärt auf: „Bei 
den Retrievern unterscheidet man 
zwischen Show und Arbeitslinien.“ 
Die Hunde aus den Arbeitslinien sind 
meist leichter gebaut, beweglicher und, 
so heißt es, besitzen eine bessere Ar
beitsleistung. Einige der Hunde, die 
hier am Start sind, stammen direkt aus 
England, dem Mutterland von Labrador 
und Golden Retriever.

Das Jagdhornsignal ertönt. Anders 
als auf dem Sammelplatz einer Jagd un
terstützt jedoch kein Hund die Töne des 
Jagdhorns. Es herrscht eine schon fast 
gespenstische Stille. Die Hundefüh
rer sind eine eingeschworene Gruppe. 
Bei allem Ehrgeiz respektiert man sich 
und kennt die Leistungen der anderen 
an. Das Vorurteil, dass Retriever nur 
von Frauen geführt werden, bestätigt 
sich übrigens nicht. Am anderen Ende 
der Leinen finden sich auch gestan

dene Männer. Mit dem Vorwurf, dass 
die Retriever für die Jagd nicht tau
gen, haben sie aber genauso zu kämp
fen. Sprüche wie „Schaff dir doch mal 
einen richtigen Hund an“ oder „Deinen 
Hund kannst du auch zuhause lassen, 
der kann doch eh nichts“ mussten sich 
einige der Jäger gefallen lassen. Wie 
falsch solche Anschuldigungen jedoch 
sind, wird bei dem Wettbewerb ein
drucksvoll demonstriert. 

e i n e JagDsi m u l at ion 
m i t Du m m ys

Auf dem Plan steht heute ein Dummy 
Trial. Angelehnt an die britischen 
FieldTrials. Bei diesen Prüfungen in 
England müssen die „Gun Dogs“ ihre 
jagdliche Eignung in verschiedenen 
 Situationen unter Beweis stellen. Tat
sächlich ist die Queen mit ihren Hun
den bei solchen Veranstaltungen ein 
häufiger Gast. Zwar ist sie hauptsäch
lich für ihre kleinen Corgis bekannt, in 
ihrem Wohnsitz in Sandringham hat 
sie jedoch auch rund 20 Labradore und 
Spaniel. Die werden selbstverständlich 
für die Jagd eingesetzt. Wird bei den 
FieldTrials in England tatsächlich auf 
Kaninchen, Hasen, Rebhühner und Fa
san gejagt, müssen sich die deutschen 
Hundefrüher aus rechtlichen Gründen 
mit Dummys begnügen. Aber trotzdem 
geben sich die Veranstalter die größte 
Mühe, dass eine Jagd so realitätsgetreu 
wie möglich nachgestellt wird. In Wald 

und Feld „erlegte Fasanen und Hasen“ 
gehören genauso dazu wie ein kleines 
Treiben. Scharf geschossen wird dabei 
natürlich auch. Anders als bei anderen 
Wettbewerben gibt es kein Schema F, 
das jeder Hund absolvieren muss. Wie 
bei einer echten Jagd kommt das Wild 
beziehungsweise in diesem Fall kom
men die Dummys immer anders und 
sind für die Teilnehmer und Hunde 
nicht vorhersehbar.

Der Prüfungsablauf ist einfach: Je
der Richter wird von jeweils zwei „Hund 
und Hundeführer“Gespannen beglei
tet. Die Hunde werden einzeln losge
schickt und müssen die beschossenen 
Dummys finden. Findet der erste Hund 
den Dummy nicht, wird der zweite ge
schickt. Ist der zweite Hund erfolgreich, 
fliegt der vorherige Hund aus dem 
Wettbewerb, und der nächste wartende 
Hund rückt nach. Das geht so lange, bis 
nur noch wenige Hunde übrig sind und 
die beiden Richter sich auf die Platzie
rungsreihenfolge einigen können. Übri
gens, wenn beide Hunde, die den Rich
ter begleiten, den Dummy nicht fin
den, muss der Prüfer selbst losziehen 
und suchen. Findet er nichts, haben 
beide Hunde Glück und dürfen weiter
machen. Findet er jedoch den gesuchten 
Dummy, sind beide Hunde raus.

Die Retriever werden bei der Prü
fung fast ausschließlich über Pfiffe 
und Handzeichen gesteuert. Und hier 

2 Suchen, Finden, abliefern: Freudig 
bringt der schwarze „labby“ den 
dummy zurück. 

3 auch Zäune stellen für die Hunde 
kein Hindernis dar.

1 die teilnehmer der Prüfung.
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Jagd & Hund

Halle 4

Besuchen 

Sie uns!

kommt auch das weiße Hemd ins Spiel. 
Die weißen Ärmel sollen die Handzei
chen für den Hund auf Entfernung bes
ser sichtbar machen. Immerhin muss 
der Hund über mehrere hundert Meter 
gelenkt werden. 

Was auch bei der Prüfung auffällt, 
ist die absolute Ruhe, die hier herrscht. 
Außer dem leisen Gemurmel der Zu
schauer und den fallenden Schüssen 
ist nichts zu hören. Kein Hund bellt 
oder jault. „Bei der Jagd auf Wasser
wild brauchen wir absolute Ruhe, da 
darf der Hund auch keine Laute von 
sich geben“, erklärt einer der Teilneh
mer. Daher wird bei der Prüfung gro
ßen Wert auf ein stilles Verhalten ge
legt. Gibt ein Hund einen Laut von sich, 
und sei es nur ein leises Winseln, wenn 
ein Schuss fällt, ist die Prüfung für ihn 
auf der Stelle beendet. 

von D o c tor J e k y l l u n D 
m ist e r H y De

In der Prüfung geht eine Wandlung 
durch die Retriever. Bis zum letzten 
Moment absolut gelassen, geht in
nerhalb von Millisekunden eine Ruck 
durch den Hund, wenn er auf die Suche 
nach den Dummys geschickt wird. Als 
Arbeitstier, voll fixiert auf seine Auf
gabe, bleibt er dabei aber zu jeder Zeit 
über Handzeichen und Pfiffe lenkbar. 
Selbst als bei einem Hund ein Reh ab
springt, kann der Hundeführer den 
Hund aus der Entfernung kontrollie
ren und weiterarbeiten lassen. Die Re
triever leben für das, was ihr Name 
(das englisch Verb „to retrieve“ bedeu
tet etwas zurückbringen) bereits verrät: 
Apportieren. Egal ob Fasan, Hase, Ente 
oder Dummy – Hauptsache suchen, fin
den und zurückbringen. Dabei geht es 
während der Prüfung auch über Zäune 
und durch Brombeerverhau, den Hun
den macht das nichts. Mit dem unbe
dingten Willen, Herrchen oder Frau
chen alles rechtzumachen, stürzen sich 
die Hunde in die Arbeit. 

Aber nicht nur Apportieren, eine der 
Teilnehmerinnen führt ihren Hund so
gar auf Sauen. „Ich hab meinen Hund 
bei unserer örtlichen Jägerschaft zu
sammen mit Drahthaar & Co. ausgebil
det, da hat er sich ein paar Jagd und 

Verhaltensweisen abgeguckt“, erzählt die junge Hundefüh
rerin stolz. Auch wenn man hört, dass vereinzelt Labradore 
sogar auf Nachsuchen geführt werden, bleibt das die Aus
nahme. Der Hund ist und bleibt ein Spezialist im Appor
tieren. Wer für solche Arbeiten einen Hund sucht, der dazu 
auch noch verträglich und ein idealer Familienhund sein 
soll, wird mit einem Retriever sicher glücklich werden. Üb
rigens, sollten Sie die Ambition hegen, den Hund bei Wett
kämpfen wie dem „Go South Cup“ zu führen, setzen sie 
beim Labrador auf die blonde oder die schwarze Variante. 
Bisher konnte kein brauner Labrador das hohe Niveau der 
Prüfung erreichen. Der Grund dafür ist unbekannt.

jedeR FänGt mal an . . .

NahkoNtakt
Es trifft einen irgendwie immer unvorbereitet: Plötzlich steht 
man da – Auge in Auge mit dem Wild. Doch wie verhält man 
sich richtig, wenn das Wild zwar gesund, aber gestresst ist? 

Schließlich bleibt oft nicht viel Zeit zum Überlegen …

einmal im Monat lesen Sie die 
kolumne von dr. adriane lochner.

Erntejagd. Seit einer knappen Stunde stehe 
ich am Maisfeld. Der Häcksler zieht seine 
letzten Bahnen. Der „Altjäger“ neben mir 
schüttelt den Kopf und senkt sein Gewehr. 
Sauen sind wohl keine drin. Gerade als ich 
ebenfalls resignieren will, taucht etwa drei 
Meter vor meiner Nase ein Fuchs auf. Mit 
großen Augen schaut er mich an. Die Situa-
tion überfordert uns beide. Für den Fuchs 
stellt sich die Frage nach dem geringeren 
Übel: hinten Häcksler, vorne Mensch. Für 
mich geht es um die Entscheidung, wann 
ich schießen kann und wann nicht. In Rich-
tung Feld ist verboten. Damit ich schießen 
kann, müsste der Fuchs also an mir vor-
beilaufen. Aber verschenke ich dann nicht 
die Chance? Ich habe das Gewehr noch 
nicht mal im Anschlag. Wenn er davon-
rennt, bringe ich ihn dann schnell genug 
ins Absehen? „Was tun?“, das fragt sich 
wohl auch der Fuchs. Immer noch starrt er 
mich an. Irgendwann wird es mir zu dumm. 
Soll ihn doch ein anderer schießen. Ich 
hole tief Luft und schreie aus voller Brust: 
„Fuuuchs!“ Wie erwartet, erschrickt Rei-
neke, dreht um und verschwindet wieder 
im Maisfeld. Drüben knallt es. Das war’s 
... zumindest für den Fuchs. Für mich geht 
die Saison gerade erst los. Es stehen noch 
mehr Drück- und Erntejagden an. Jedes 
Mal, wenn ich am Waldrand oder am Mais-
feld stehe, denke ich über diese Problema-
tik nach. Denn schlimmer, als wenn gar nix 
kommt, ist’s wenn’s mir direkt vor die Füße 
läuft. Und das ist bereits öfter passiert, als 
mir lieb ist. Vor allem bei Bewegungsjagden 
scheint das Wild vor lauter Adrenalin nicht 
mehr klar im Kopf zu sein. Ein Beispiel: 
Ein Rehbock kommt angerannt, direkt auf 

mich zu. „Der wird doch nicht ...,“ denke 
ich noch. Doch, er tut’s. Wie eine gehörnte 
Kanonenkugel springt er mir über die 
Schulter, nur wenige Zentimeter am Kopf 
vorbei. Eine Treiberin hat das Szenario 
beobachtet. Verdutzt schauen wir uns an. 
Das hätte auch anders ausgehen können. 
Im Fall eines solchen Raketenrehs kann 
man wohl nur mit katzenartigen Reflexen 
zur Seite springen … wenn man die hat. 
Richtig schlimm ist’s aber, wenn genug Zeit 
ist zum Überlegen. Da habe ich immer das 
Gefühl, ich muss jetzt unbedingt etwas 
machen, weiß aber nicht, was. Ähnlich wie 
mit dem Fuchs im Maisfeld lief es einmal 
mit einem Keiler auf der Drückjagd: Ein 
Duell der Blicke, mehr wurde nicht draus. 
Als ich einen „Altjäger“ nach Rat frage, 
sagt er nur: „Da kannst’ nix machen.“ – 
„Ja, wie jetzt!? Und wenn er mich beißt?“, 
entgegne ich halb aus Spaß, halb aus Ernst. 
„Beißt meistens nicht“, so die Antwort. 
Kann ich wirklich nichts machen? Wie ver-
hält man sich bei Nahkontakt mit gesun-
dem und doch gestresstem Wild?

Anmerkung der Redaktion: Meist ist das Wild genauso verdutzt wie Sie. Bleiben Sie 
ruhig stehen und warten ab. In der Regel springt das Wild im nächsten Moment schon 
wieder ab. Sollten Sie aber doch mal auf wehrhaftes Wild treffen, dann hilft es meist 
nur, die Beine in die Hand zu nehmen und davonzulaufen. Entweder flüchten Sie auf 
den nächsten Baum oder schlagen einen Haken, oft rennt die Sau geradeaus weiter.  
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die armbewegung zeigt dem labrador, in welche 
richtung es geht.

den blick fest auf die Führerin gerichtet: 
der Hund will gefallen.

i Auch im kommenden Jahr wird der „Go South Cup“ wieder stattfin-

den. Für Interessierte gibt es nähere Informationen zum Cup unter  

w www.go-south-cup.de
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