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HUNDEFUHRERHOSEN

Egal ob Durchgehschiitze oder Schweif3hundfiihrer: Ein kritischer Punkt bei der
Ausriistung ist die Hose. Vier Nachsuchenfiihrer der Schweif3hundestation
Siidschwarzwald, die im lahr iiber 500 Nachsucheneinsatze bewaltigen, priiften acht
Modelle in der rauen Nachsuchenpraxis. Stefan Mayer fasst die Ergebnisse zusammen.
Bunte Strecke:
aile Testhosen
im Uberblick
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Zunehmend e Sch wa r zwildb e sta n de
und veranderte Ve getationsverhaltnisse haben die Anforderungen a n
di e Kleidung d e s Hundefuhrers erh iih t. Krit e r ie n wie Atrnungsaktlvi tat, Wa sserdich tigk ei t, Trage kom fort, Stichsicherhei t ge ge n Dorn en
und Schlagschu tz werden haufig ge n annt. Obwohl sich die verschiedenen Krit erien teilweise widers pre ch e n, soll te ein e Hundefiihrerho se mogli ch st a ile e r fulle n.
In vielen Bereich e n decken sic h
die Anspruch e von Me utefiihre r n
und Durch gehschiitz en mit d en Anford e r u ngen, d ie N a chs u ch enfu hrer ford ern . Meut e fuhrer gewic ht en den K eile rschutz man chmal
j edoch hoh er, D och welch e Krit erien sind wirklich wichtig?
Sc h la gsch u tz beziehungsweise Keilerschutz: Beide s wird hiiufig al s

84

WI LD & HUND EXKLUS IV

wichtigster Punkt genannt, d en
eine moderne Hundefiihrerhose erfiillen soll, Wir h aben unsere E insa tze und die dab ei erlebten Sa uattacl e n zusamrnengeeahlt. Hierbei
kam es b ei rund 3 000 Ein satz en a uf
Schwarzwild zu keiner gefahrlichen
Situation. Das mag mit Gluck und
Zufall zu sarnmenhangen, andererse its sp ie l t Erfahrun g, Tr aining,
Wildscharfe und We sensfe stigkei t
von Hund und F uhrer e ine wic h tige
Rolle. Del' Keil erschutz ist d ah er
fur uns kein a uss chlie bliches Krit erium fur ein e Hundefiihrerh ose .

WENN DEn BAS . E
A ! 'NI M M T

vorhand en is t, Die dafiir verwendeten Mate ri a li en stammen a us d em
Fechtsp ort ode r Person en schutz
und si nd Fa sern aus Pa ra- Ar arnid-
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ewebe, die als Kevlar oder Twaron
auf d e m Markt sin d.

S
W

Wasserdichtigkeit/Atmungsaktivitat: Na sse Kle idung verbunden mit
niedri gen Temperaturen fiihrt Zll
ei ne m sch ne lle n Lei stungseinbruch
odeI' ges u n d hei tlich e r Be eintrachti gung. Daher is t es fur den Sch we iBhundefiihrer wichtig, mo glichst lange Feuchti gk eit vom Karpel' fernzuhalten .Wasserab wei sende,atmungsaktive Stoffe werden hierzu ve rwe n de r. Na h te und m e chanische
Bean spru ch un g la sse n Feu chtigkeit
trotzdem ein d rin gen .
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Da aber das S tichs ch u tzgewe b e weitere Funktionen erfull t, ist es beruhi gend Zll wi ssen, dass ei n Schutz

Beschichtete , wasserdichte S to ffe
halten zwa r trocken, haben jedoch
den Nach te il, dass a uch del' Sc h wei B
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de s Hundefii hr ers n icht na ch a ub en
dr in gen kann .
Aus di e sem Grund haben drei Herstelle r einen anderen We g eirigeschlagen . Eine Ho se wur de kornplett mit ei ner Gor e Te xMembrane
a usges ta t te t. Dies e h alt, sola ng e
nicht mechanisch b esch adigt , Nasse
zu verlas si g drauben und so rg t bei
Temperature n unter 15 Grad Celsius Iiir e ine Abl eitun g de s Dampf es
nach au be n. Zwei weitere He rste lle r statten ihre Ho sen mit einem
Disran zgewe be aus. De l' na sse Stoff
kommt dadurch ni cht in Kontakt
mit del' H aut, und de l' Hundef uh rer
bleibt relati v lange trocken.
In Verbindun g m it Nas se st ellt sich
auch di e Frage del' Tra gbarkeit. Hat
eine Lede rh ose , we n n sie vollkornmen durchnasst ist, g u t und gerne
a cht Kil ogramm Gewi cht, soll te
e ine ze itgerna fse Nac hs uc he n hose
au ch in tr op fna ssem Zu stand noch
gut tr ag bar sein . Die Ho se sollte
weder am Karp e l' kl eben n och di e
Bewegun gsfre ih e it einschran ken.

IIREIUIO E

samem Cela nd e u nd in ve rsc hied ensten " Ga nga rt en" zur uckg e leg t,
Sch e uernde Na hte ode I' andere hose nbe ding te Unannehmlichkeiten
zerrniirben die Mora l des ha r tna ck igsten Hu nd e fiihrers, Daher soli
ei ne Ho se d en moglichs t optimal e n
Schu tz b iete n, abel' a uf ga r keinen
Fa ll den H u nde fuh re r behindern .

Glei ch es ka n n a uc h iiber e ine n H a ken , d el' a m Schn u rsenke l befes tig t
wird ode r ei ne in te gr ierte Gamasche erfolgen. Ei n e Grundvo ra usse tzu ng ist a uch, d ass die Beinlange del'
H ose n s tim m t. E nt weder durch e in
ents prechen d b reites Crobe na ngebot oder du rch ve rsc hiedene Be inlangen in d e n Srand ard grofien .

Weitel'e Details: E ine a us re iche nd
vor ha nde ne Za hl an Ta sch en, die
en tspre ch end ange ordnet, gesch ni tte n und vers chli eh bar sin d, ge ho ren
d azu . Gr oBe Curtelschlaufen sind
selbs tve rs ta nd lic h, und ei ne Mogli chkeit zum An br inge n von H osen tr a ge rn ist gru ndsa tzlich wunschenswert.

Wie man sie h t, is t e ine solche Ho se
imm e r ein Kompromi ss zwisc he n
ma xi malem Schutz un d b e strnoglic he m Trageko m for t. Sic herlic h
sind a uch d ie An forde run gen jedes
ei nzelnen Hund efUhre rs ga nz un te rsch iedl ich . Damit Sie I hre Ho se
find en, hi e r di e ac h t Testkand idaten in del' E inzelbewer tu ng :

E ine weitere Steigeru ng d el' Funk tionalita t wir d erre icht, we n n d e l'
Beinabschluss mod ifiziert ist. So
ka nn eine einstellba re Verengung
da s E ind rin gen von Schnee und
Schmutz in den Sch uh ve rhinde rn .

HORNE FESTIGKEIT
n MEHR

U

Domenfestigkeit/Vel'schleiBfestigkeit: Den s tache li gen Auswiichsen
von Brombee re, Sch warzdorn cder
R obin ie soll te d ie Vord e rse ite del'
sta nd ha lte n.
Na ch suchenh ose
St offe wie Cord ur a od er Kevlar
werd en d ah er als Bes atz del' H osen
verwe nd e t, urn Verschleih durch
Dornen und Abrieb zu minimi e ren
sowie Dornendurchstiche zu ver meid e n.
Prallschutz: Schlage von Sch wa rzwild und Prellungen durch St iirze
werden du rch e ine n Prallsch utz a bgem ilde r t. Bedingt wirkt d as verwe nde te Keilerschutzgewe be a uc h
als Prallschutz. Lediglich zwe i Herste ll e r setzen spezielles Distanz gewebe ei n, da s wie ei n Airbag
Schl age ab fan gt.

Tragekomfort/Funktionalitat: Oft
werden viele Kilometer in un weg -

DEF

Keilerschutzhose von Swedteam:
dufse rst robust, vor allem fiir die
kalte ]ahreszeit g eeignet

KElLER ell TZIIOSE
VON SWEDTEAM

Au sstattung: Ob er m ateri al P olyes te r, Ke vla rb e satz vorne bis M itt e
Ob ersch enkel (hi n ten 20 cm ), Furtel' au s Twaro n fur Schnittschutz im
Sch r itt d opp el t (GesaB au sgespar t),
Innenfutter Gore Tex mit Fl e e ce abd e cku ng, verlanger res R ucke nteil ,
Gummid ehnbund m it Kno pfen fur
H osentrage r. S ern C iirtel schla uf en ,
Beinabschluss mit Feststellriemen
un d H ake n, 2 Sch u b tasche n, 2 Beinta sch e n mit R eibvers chluss, Gewicht: 1160 g, Crolien: 2630/4860
(Sond e rg robe n lief e rb ar in gr iin )
ora nge/schwarz ,
gru n/
Fa rbe :
sch wa rz
Preis:
339 €,
Bezug: www. jagdversan d.com
Sch ni t t, Vera r beiIn del' Praxis:
tung und Ma te rialwah l gewahrleis ten h ohen Tragekomfort. Die in
Anza hl und Gr oBe a usr e ich end dimensi oni e rten Tasc hen bi ete n Pl atz
fur aile mir gef iihrten U te nsil ie n
(Bein ta sche n wass erdicht). Del'
Fes ts tell ri emen am Bei na bsc hluss
un d de l' H a ken zu m Ei n ha ngen am
Schn urse nkel sorge n fur klare Verhaltnisse, Die Swedte amho se m it
de m fiinfschi chtigen Aufbau is t ein
Feuerwerk an Gew e bete chn ologie.
Rundum Sa uens ch u tz, wasserd ich te
Me mb rane un d ve rbesserte r Ve rschle ibsc hu tz bieten fast a lles, wa s
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der Na chs uc he n fiih re r wunscht.
Der Schutz vor unangenehmen
Stichen
von
Brombeere
und
Schwarzd orn ist nicht optimal , da
zugunsten de r Atmungsakrivitat
eine poro se Kevlarbeschichtung gewahlr wurde . Bei Temperaturen
tiber 15 Gr ad Celsiu s wirkt di e Ho se
wie ein Therm oanzug.
Vcr be sserungsvo rsch la g: Dist an zgewebe al s P rall schutz und "Klimazon e " kon n te n die empfindli che
Gore-Tex-Membrane
ersparen.
Schubtaschen mit Reifsverschliissen
verhindern schmerzliche Verluste .
Fazit: robusre s Arbeitstier fu r da s
Winterhalbjahr mit stolze m P rei s
Bewertung: 24 Punkte

Aussta tt ung : Obermaterial Polye ster, Kevlarbesatz vorne bis Mi tte
Obersch enkel (hin te n 6 ern ), ParaAramid Futter al s Stichschutz am
gesamten Bein bi s zum Ce sa b, Innenfutte r mit Active-Tex ge gen Ze cken,
ve rla ng e r tes
Riickenteil ,
Gummide hn bun d mit Knopfen fu r
Hose n t rag e rv S ern GLirtelschlaufen ,
2 Schubtaschen, 2 Beintasch en mit
Reibverschlu ss, 1 Beintasche mit
Klett, 1 Ce sahta sche mit Rei five rschluss, in k!. Ho sentrager, Gewicht:
1410 g, GraBen : 46-62 (SondergroBen li eferb ar), Farbe: or ange/
schwarz
Preis: 236-28 3 c.
Be zug: iounu.joxburg.de
In de l' Praxis: Hochwertige Mate ri alien und bequemer Schnitt sorge n
fur an genehm es Tragegefiihl. Taschen sind au sreichend vorhanden
und meist verschlieBbar. Extrem ro buste Be satze an den Hosenbeinen
lassen den Dorrien keine Ch ance
und versteifen da s Gew ebe, so
rutscht die Ho se im Einsatz nicht
nach oben iiber den Schuh. Die in
das Gewebe irnpra gnie r te Zeckenabwehr sch utzt vor den kl einen,
aber gefah rlichen Blutsaugern. Vor
den groBen An greifern schiitzt de r
dicke Sauen schutz. Die wa sse rdichre H ose hat ein e sta rk ge minderre Atmungsaktivitar, bei warmer
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Hundefiih rerhose von Prog tex:
praxistaug lich m it integriertern
Zeckensch utz

mit R eibve rschl uss, el asti sche Innengamasche, Gewi cht: 1360 g,
GraBen: XS-XXL (Sonde rg robe n
lieferbar), Farbe : rot/schwarz
P re is: 238-262 c.
Bezug: www.evgsulzberg.de
In del' P raxis: Dank guter Verarbeitung und intelligenter Materialkornbination sehr hoher Tra gekomfort, trotz zu nied rigem Ho senbund.
Von Praktikern ge forde rt e Details,
wie in Bewegungsri chtung schlieBe nde ReiBverschli.isse und elastischer Beinabschluss, sind umgesetzt. Auch der Schlagaderschutz
wurde mit einem Kevlarfutter bedacht. Leider wurde die Messertasche weggelassen . Der Trag e komfort ist durch da s Stretch-Air-Gewebe und das al s Futter verarbeitete
Klima-Air-Gewebe das MaB aller
Dinge. Hohe Bew egungsfreiheit bei
gleichze itig vorhandenem Prallschu tz, der als Distanzgewebe fur
e in angenehme s Klima sorgt, sind
das Geheimnis de s Erfolgs. De r
Ob erstoff (Rip-Sto p-Ge web e) de r

Witterung leidet der Tragekomfort
darunter.
Verbesse rungsvorschlag: Crobere
R eifive rschlusse waren mit Ha ndschu he n besser zu bedienen, auch
an den Schubtasch en. MaBnahmen
zur "Klimave rb esserung" im Sornmer waren wunschen swert.
Faz it: Praxi stau glicher Newcomer
mit vielseitigen Schutzfunktionen.
Bewertung: 24 Punkte

STRETCH·AII{ I i eH U HE HOSE VON PFAN ER

Ausstatt ung: Oberstoff elastisches
Lycra-Corduragewebe, Frontseite
Ke vlar Rip-st op (hin te n 40 em ),
wasserdichte Kniepolstertasch e au s
Kevlar, Schlagaderschutz au s Ke vla r, Prallschutzfutter ge samte Front
und Wad e (Dis ta nzge webe ), verl angertes Riicke n teil, Cumrnidehnbund mit Schlaufen fur Hosentrager, 6 ern Cu rtel schlaufen, 2 Schubta schen mit Re iBvers chluss, 2 Beinta schen mit Klett, 1 Ce sabtasche

StretchA ir Nachsuc henh ose von
Pfann er: imm er n och das Maj3 fii r
Tragekomfort und Funkti on

1
nu

aktuellen H ose e rre icht ni cht die
Klas se des Vorgange rs.
Verbess erungsvorschlag: De r 0 bersteff de s Vorgangerrnodells, ein ho he rer Bund und e ine Me sserras che
Fazit: Die Mes slatte b ei Trageko mfort und Fu nk tio n.
Bewertung: 24 Punkte

Ausstattung: Oberstoff Baurnwolle,
Frontseite der Beine wasserdich tes
Cord ura (hin te n 35 ern), St ich sch utzf utte r (D u rc hs tichfes tig ke it
nac h DIN E N 13567 ge pruft) a us
ParaAra mid vorne bi s Bund , hi nten
bis Cesa f), ve rlangerre s R uckenteil,
Gummid ehn bund mit Kn op fen fur
Hosentrage r. S cm Giir telsch la ufe n,
2 Ce sa btas che n, 2 Sch ubta sch en ,
Me sserta sche, Beinrei hverschluss
(20 cm ) mit Abclec kung un d Dr u ckkn opfen , Ge wi ch t: 1440 g, GroJ3en:

XXSXXL, Farbe: gr iin/gelb ode r
rot /gelb
Preis: 209 259 €.
Bezug: www.aduro.de
In de r Praxis: Seriose Materialw ahl,
gu te Ve ra rbe itung und pa ssender
Schnitt. Der Bein rei J3 verschlu ss e rleichtert da s Ankleiden . Die "A cl uro " ist eine solid e Nachsu chenhose
mit umfassende m, ge prufren Keilersch utz.Wa sse rdi chte Cordu rabes a tze
halten Fe uchtig kei t ab und schii tze n gut vor Dorn en . Das ParaArarnidCewebe, da s Sa uen zahne bandige n soli , wurde oh ne wei teres F utter
eingenaht, Dah er leid et der Trag ekomfort, wenn Feuchtigkeit ei ndrin gt oder viel Schweif ve rgos se n
wird. Da n n klebt das Ge web e an der
H aut und di e Hose wir d schw er.
Verbesserungsvorschlag: Ei n Innen futter od er Di stanzgewebe wiirde
de n Tr age komfo r t deutlich st eige m .
Fazit: Gep riifte r Keil erschutz robu st verpackt .
Bewertung: 22 Punkte
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Nachsuch en ho se von
Aduro: gut
uerarbeitet
mit gepriiftem
K eilerschutz

H
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Ausstattung: Oberstoff Pol yamid ,
Ge sal3 und Kn ie mit Pol yethe rsulfon , Fu t te r mit Prallschutz un d
Stichschutz aus Pol yethersulfon
ver ne bis Bund, Wade und Schlagade r bereich, verlangerre s R iicke nte il , Gummidehnbund mit Kn opf e n
fu r H ose ntrager, 6 cm Giirtelschlau fen, 2 Sch ubtasche n mi t Klett, 1
Beintasch e mit Klett, 1 Messe rt asche , ei ne Cesabra sch e , Gew icht:
11 70 g, Gr al3en : 4864, Farb e : gr unt
sch warz /ora nge
Prei s: 169 €.
Bezug: z.B. www.forestline.de
In del' Praxis: Preiswer teste Sauensch u tzhose im Test. Gute Kornb ination von elastischen u nd rob usten
Ge web e n, sa u ber verarbe itet , Di e
P rallschutzschicht wird von d iin nem Stichschutzgew eb e umh iillt.
Die sel' Kompromiss zum Schutz ge gen le ichtere Sti che un d Schl age
ForestShield
Nachsuchenhose von
Grube:
giinstig im
Preis,
uoruriegend
fiir den
Einsatz bei
niedrigen
Temperaturen
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trubt den Tr a gek omfort bei hohen
Temperaturen. Da s Sti ch schutzgewebe sa ug t sich mit Schw eif vall
und klebt formli ch am Karpel'. Die
mollige Ho se bew altigt Dornen und
nasse Dic kun gen unbe e indruckt,
allerdings mit red uzierter Atmungsaktivitat. Di e Taschen si nd unterdimensioniert.
Verbesserungsvorschlag: Crofsere,
verschlielibare Sch ubtaschen, Distanzgewebe hinter de m Stichschutzgewebe wurd e d e n Tra gekomfort
deutlich s te igern .
Fazit: Prei sbrecher unter d en Stichsch u tzhos en fu r di e k alten Tage .
Bewertung: 22 Punkte

Ausstattung: Obe rst off Ba umwolle,
Cordurabesatz an Beinen vorn e u nd
Cesab, 6 ern Giirtel schlaufen, 2
Schubtasch en, 1 Beintasche mit
Druckknopfe n , 1 Me ssertasche, 2
Cesalstasch en mit Re ibverschluss,
Gewicht: 950 g, Gral3en: 4060, Farbe: grun/orange
Preis: 69 €
.
Bezug: w ww.eurodiane.de
In del' Praxis: Beste che nd gu nstiger
Preis. Derber Cordurastoff in Verbindung mit wei te l' Schnittfiihrung
mindern die Bewegungsfreiheit
nich t, ve ru rsa chen jedoch ein gewohnungsb ediirfti ge s Tra ge gefuhl .
Zahlreiche Taschen bi eten viel Platz.
Die Einstellbaren Beinabschlusse
verhindern da s Eindringen von
Schmutz. Del' pa ssion ierte Schweil3hundefiihrer wiI'd diese Hose all erdi ngs hoch si en s zur Hundeausbildung trag en. Br ornb eerflachen und
nasse Dickungen sind nicht Einsatzsch we rp un k t die sel' Ho se . Durch
den Baumwoll st off und di e Nahte
dringt Feu ch tigke it schnell ei n. Bei
Niederwildjagd en is t die Super Pa nt
ein zuverlassiger Begleiter. Weil di e
Schubtaschen weit, abel' niedrig geschnitten sind, verliert man deren
Inhalt se hr schnell.
Verbesserungsvorschlag: Sch ubta sch en tiefer und ve rschlie l3 ba r.
Ein Innen futte r wiirde den Tragekomfort ve rbessern .

Super Pant von Verney Canon :
robust, abel' eher fiir den Einsatz
an trockenen Tagen
Fazit: Pr eiswerter, robuster R e vierbe gl eiter fur trockene Tage.
Bewertung: 16 Punkte

Ausstattung: Oberstoff Ba umwolle,
Cord urabesa tz an Bei ne n verne
(hi n te n 34 ern) und Cesaf), 4 ern
C ur te lsc hla u fe n , 2 Schubtaschen, 2
Beinta schen mit Klett, 1 Me ssertasche, 2 Cesabtaschen mit Reil3versc hl uss , Bei nreil3 verschlu ss (33 ern),
Gewi cht: 710 g, Crofsen : XS 4XL,
Farbe : sc h wa rz/ro t
Preis: 75 €
.
Bezug: www.leroi.de
In del' Praxis: Beq ueme , leichte
Jean shose mit jagdpra kti sch en Anpa ssungen. Ceraumige, verschliel3bare Cesab und Beinta sch en sind
cor d ur averstar k t .
Bean sp r uchte
St offpartien si nd mit wasserdichtem
Cor d ur a besetzt. Gege n Dor ne nme ere und Keilerwaffen bietet die
Ho se kaurn Schutz. Langere Au sflii -
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ge In nasser Vegetation sind nicht
zu empfehlen, da iiber Baumwollstoff, Nahte und Beinreibverschluss
Feuch tigkei t schnell eind ring t,

Verbesserungsvorschlag: Eine Abdeckung fur den Bcinreihverschl uss.
Fazit: Le ichte Jeans furs R evier mit
groBen Nehrnerqualit aten .
Bewertung: 16 Punkte

MULLIGA I J SlCHERHEITS .
HOSE VON FAHMLA I D

Nachsuchenhose von Waidwerk:
bequem, fiir leichtere Einsdtze

Ausstattung: Ob erstoff Oxford Nylon, wasserdi chte Membrane, durchgehender Reibverschluss an den
Beinse iten, Klert verschliisse am
Beinende, 5 em Curtelschlaufen,
Gummidehnbund, 2 Reflexstreifen,
Gew icht: 960 g, Grolsen : XS4XL,
Farbe: grun/orange
Preis: 70 €.
Bezug: www.farmZand.de
In der Praxis: Robuste, wasserdichte Hose . Haupteins atzgebiet
sind Tau chgarige in tr opfri asser Vege ta tion, Na ssschnee oder schla rnmigen Saueneinstanden. Ohne eine
Ho se darunter nicht zu benutzen,
reine Uberhose al s ternporare
Schutzschicht. Bei extremer Na sse
dringt iiber die sei tliche n Reibverschlii sse Feuchtigkeit ein. Fur Bergsch uhe ist der Beinabschluss zu
knapp bemessen .
Verbesserungsvorschlag: Ein IanBein
ge re r Klettstreiien am

inzelbewertung nach Kriterien
(maximale Punktzahl

=4)
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Mulligan Sicherheitshose
von Farmland: geeignet als
Uberhose, wenn es in
tropfnasse Dickungen geht

ab schluss . Weni gstens e ine Messertasche sollte dran sein.
Fazit: Regenexperte zur Erganzung
del' Au srustung,
Bewertung: 16 Punkte
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Produkt

Be zug

.=

e
,~
w

Keilerschutzhose Swedteam

www.jagdversand.com

J

2

4

4

J

4

4

24

Hundetuhrerhose Progtex

www.(oxburg.de

3

2

4

4

4

4

3

24

Stretch-Air Nachsuchenhose Planner

www.evgsulzberg.de

4

J

4

2

4

J

4

24

Forest Shield Nachsuchenhose Grube

www.(orestJine.de

J

2

4

J

J

4

3

22

Nachsuchen hose Aduro

www.aduro.de

3

J

3

2

4

4

3

22

Super PantVemey Carro n

www.eurodiane.de

2

4

2

2

2

I

J

16

N achsuche nho se Waidwerk

www.leroi.de

4

4

1

1

2

I

3

16

Mulligan Siche rhe itshose Farm land

www.(arm/and.de

3

J

3

J

2

1

1

16
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