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Schussfestigkeit 
 
Wichtig für die Zucht generell sind wesens- und leistungsstarke Hunde, die keine 
auffälligen Verhaltensweisen, wie Scheue, Ängstlichkeit, Aggressivität, 
Schreckhaftigkeit, Nervosität, Unruhe und Handscheue haben dürfen. 
 
Die Überprüfung der Schussfestigkeit, nicht nur bei Jagdhunden, dient der 
Überprüfung der Schreckhaftigkeit eines Hundes, während er seine Arbeit 
durchführt. Dies geschieht am Land und im Wasser. Egal, ob es ein Jagdhund, 
Rettungs- oder Polizeihund, oder ein Hund im Dienst des Militärs ist. 
 
Es ist wichtig und unerlässlich Hunde von frühestem Welpenalter an zu fordern und 
zu fördern. Sie müssen sich an die Geräusche im Haushalt gewöhnen, sie sollten 
von früher Jugend an, vielfältig unterstützt werden, um selbstsicher und wesensfest 
zu werden. Geht man immer nur im grünen Wald spazieren, oder sucht sogenannte 
Hundewiesen auf, damit die Hunde miteinander toben und spielen können, hält man 
ihn in einer sogenannten Armutshaltung, da er keine neuen Reize kennen lernen 
kann. Am einfachsten ist es, bereits junge Hunde mit zu verschiedenen Orten 
mitzunehmen, wie Restaurant, Einkaufsbummel, Fahrt mit Bus und U-Bahn. Bei all 
diesen Erlebnissen, die für die Hunde faszinierend und immer wieder neu sind, da 
sie immer neue Geräusche, wie Kinderjubel von Schulklassen, Sirenentöne von 
Polizeifahrzeugen, Verkehrsgeräusche etc. erfahren und so schon daran gewöhnt 
werden, in verschiedensten Situationen  gelassen zu reagieren. Das “Stadttraining” 
ist ebenfalls eine gute Vorbereitung z. B. für Wesenstests.   
 
Generell gilt: Die Ausbildung und das Training in der Stadt sind immer dauerhaft zu 
wiederholen und an unterschiedlichen Orten durchzuführen. 
 
Dennoch ist eine gute Vorbereitung zur Feststellung der Schussfestigkeit sehr 
wichtig. 
 
 
Grundsätzliches zu den Abstufungen der Schussempfindlichkeit und der 
Schussscheue  
 
Schussempfindlichkeit ist eine negative Reaktion beim Knall des Schusses. Diese 
negative Reaktion kann sich in verschiedenen Graden äußern. 
 
Leichte Schussempfindlichkeit = es ist nur eine allgemeine Einschüchterung beim 
Hund erkennbar, ohne dass der Hund sich in der Weiterarbeit stören lässt. 
 



Schussempfindlichkeit = Der Hund nimmt den Knall des Schusses wahr, 
unterbricht die Arbeit und läuft schutzsuchend zu seinem Führer, nimmt aber 
innerhalb einer Minute die Arbeit wieder auf. 
 
Starke Schussempfindlichkeit = Der Hund läuft nachdem er den Schuss 
wahrgenommen hat schutzsuchend zum Hundeführer und verweigert die Arbeit 
länger als eine bis fünf Minuten. 
 
Schussscheue = Der Hund nimmt den Schuss wahr und läuft nicht schutzsuchend 
zu seinem Führer, sondern läuft davon und entzieht sich der Einwirkung seines 
Hundeführers. 
 
Leistungs- und wesensstarke Hunde zeigen keinerlei Scheu.  
 
Schussscheue ist zum einen ein angeborener Wesensfehler, zum anderen kann sie 
auch erworben sein. Die erworbene Schussscheue ist dann gegeben, wenn z. B. ein 
schussempfindlicher Zweithund mit ihm lebt und der Welpe sein Verhalten 
übernimmt. Des Weiteren kann ein Hund diese Wesensschwäche erwerben, wenn 
der Hundeführer ängstlich ist. Oder wenn man sich gegenüber dem Hund, der sich 
erschreckt, falsch verhält und ihn auf den Arm nimmt und tröstet. Zudem gibt es 
weitere Mischformen. Allein hier wird wieder deutlich, dass man die Gewöhnung an 
den Schuss nur in erfahrene Ausbilderhände gibt, die sehr gute Hilfestellungen auch 
bei erworbener Schussempfindlichkeit oder gar Scheue leisten können, um das 
Fehlverhalten zu korrigieren. 
 
 
Mögliche Vorbereitung für die Schussfestigkeit im Feld 
 
Die Gewöhnung an den Schussknall sollte man ausschließlich mit geschulten 
Ausbildern der Jagdgebrauchshundevereine oder Kreisjägerschaften erfolgen, da 
Menschen mit wenig Gespür für Hund und Hundeführer, schnell Fehler machen 
können, die nur schwer wieder zu korrigieren sind. Jeder Hund ist ein Individuum 
und ist auch so zu behandeln und auf ihn einzugehen, genau wie auf seinen 
Hundeführer. 
  
Es ist davon auszugehen, dass jeder Hundebesitzer weiß, dass die Ausbildung 
eines Hundes schon im Welpenalter beginnt und zwar je früher desto besser. 
 
Die Gewöhnung des Hundes an den Schussknall sollte zunächst in weiter 
Entfernung der Schussquelle erfolgen, wobei man ruhig mit dem Hund und 
durchhängender Leine spazieren geht. Reagiert der Hund auf das Geräusch, so geht 
man weiter, als wäre gar kein Schuss gefallen. Das sollte mehrfach wiederholt 
werden, auch wenn der Hund selbst unbeeindruckt von dem Schuss war, bevor man 
die Distanz zum Schützen verringert. 
 
Erst dann verringert man nach und nach den Abstand zum Schützen und kann dabei 
auch schon immer wieder als Übung das ruhige Verhalten am Stand z. B. mit 
einbauen. 
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Mögliche Vorbereitung auf die Schussfestigkeit am Wasser 
 
Unabdingbare Voraussetzung für die Wasserarbeit insgesamt, ist ein Hund, der 
sicher  und sauber den Apport arbeitet. 
Zur Gewöhnung an den Knall am Gewässer ist es ratsam, dass der Schütze, in 
größerer Entfernung zum jungen Hund, einen Schuss in die Luft abgibt.  
 
Dann, nach mehrfacher Wiederholung, wird die Distanz zum Schützen verringert, 
der  aber noch immer während der Übungen in die Luft schießt. 
 
Bis man dann soweit ist, dass auf das Wasser geschossen werden kann und zwar, 
kurz bevor der Hund den Apportiergegenstand oder die tote Ente greift, weil der 
Schuss dann Bestandteil seiner Arbeit ist und ihm simuliert: “Es knallt, tut nicht weh, 
ich habe die begehrte Beute.”  
 
VORSICHT: Schießt man erstmals auf das Wasser, wenn der Hund bereits im Besitz 
der Beute ist, so ist es sehr wahrscheinlich, dass er diese loslässt, nach einem 
anderem Beutestück sucht und sich sehr schnell eine falsche Verknüpfung für den 
abgegebenen Schuss entwickelt. 
 
Wie gesagt, es sind Anhaltspunkte, wie man vorgehen kann. Dennoch ist es nur zu 
wiederholen, dass man zur Ausbildung eines Hundes, egal wofür, immer einen 
entsprechend versierten Ausbilder, der analog zum Tierschutzgesetz arbeitet, 
heranzieht und regelmäßig trainiert. 
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Obfrau für das Jagdhundewesen im SICD, in der Kreisjägerschaft Emschergau, Im 
Hegering Wanne-Eickel, Verbandsrichterin und empfohlene Ausbilderin des JGHV.  
 
 


