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KantonLuzern Dienstag, 22. November 2022

Ein Duo im Prüfungsrausch
Der Entlebucher Jonas Lipp hat imAugust die Prüfung als Technischer Kaufmann erfolgreich absolviert.
In derselbenWoche hatte er dank seiner zweieinhalbjährigenHündin einenweiterenGrund zumFeiern.

Roger Rüegger

Coras Sinne sind geschärft. Ge-
bannt beobachtet die zweiein-
halbjährigeHündindieFotogra-
fin beim Aufbau des Stativs mit
demBlitz.PlötzlichhebtdasTier
den Kopf. Ihr Interesse gilt kurz
einer Person, die sich nähert.
Dann konzentriert sie sich wie-
der auf ihre Aufgabe, die in die-
sem Moment einzig darin be-
steht, sich imbestenLicht fürein
Bildzupräsentieren. IhrBesitzer
Jonas Lipp, ein leidenschaftli-
cher Jäger, begibt sichderweil in
die Hocke, hält lose die Leine
undspricht einige ruhigeWorte.

Die beiden sind ein Team,
undsie sinderfolgreich. Jeder für
sich,aberauchgemeinsam.Dies
ist seit diesemSommeramtlich.
Der 29-jährige Entlebucher hat
als einer von41Absolventinnen
und Absolventen desWeiterbil-
dungszentrums Kanton Luzern
vom 16. bis 19. August die Prü-
fung alsTechnischerKaufmann
mit eidgenössischem Fachaus-
weis bestanden.Daswar für ihn
allein schon Grund zum Feiern.
Doch es kam noch besser. Der
vielseitig engagierte Mann ab-
solvierteam20.AugustmitCora
die Schweissprüfung. Cora ist
ein Hannoverscher Schweiss-
hund.Als solcherdarf sie seither
zur Nachsuche nach verletztem
Wild eingesetzt werden.

MindesteneineStunde
proTag indieNatur
Mit zehn Wochen ist Cora mit
demwissenschaftlichenNamen
«Canis lupus familiaris» nach
Finsterwald insEntlebuchgezo-
gen. «Cora ist ein Familienmit-
glied»,unterstreichtLipp,der je-
denTagmindestenseineStunde
mit der Hündin unterwegs ist,
sinngemäss. Das Duo arbeitet
und trainiert viel, für das ange-
strebte Ziel einerseits und
darüberhinausebenfalls. Imers-

tenJahrhabeersiemiteinfachen
Aufgaben an ihren Job herange-
führt, die Leine lang gelassen
undvereinzelteineFährtegelegt.
Dann wurden die Anforderun-
generhöht,FährtenmitTannen-
zweigen verdeckt und soweiter.
Mit Unterstützung seines erfah-

renen Vaters, der ebenfalls über
Jahre hinweg einen Schweiss-
hundbesass,wurdeCoraeineer-
folgreiche Schweisshündin.

«Heute geht sie wie auf
Schienen. Wenn sie Fährte auf-
genommen hat, muss man be-
reit sein, damit man ihr zu fol-

gen im Stande ist. Ich verlasse
mich voll auf sie», betont Lipp.
Die Prüfung als Schweisshund
ist nicht ohne. Von 21 Gespan-
nen haben bei der Revierjagd
Luzern im August nur deren 13
diePrüfungbestanden.Wenige
Wochen zuvor hegte Lipp be-

rechtigte Zweifel, dass sie es
schaffen würden. «Zwei Mona-
te vor der Prüfung hatte Cora
plötzlich Mühe. Sie verlor von
heute aufmorgen das Interesse
am Nachlaufen. Da legten wir
einePauseeinundarbeiteten 14
Tage nicht. Erst eineWoche vor
dem Termin legte ich wieder
einfache Fährten. Dann war es
wichtig, dass man ihr zur Moti-
vationeindickesLobausgespro-
chenhatte,wennsiegut arbeite-
te.Daswar’s.AmSamstag lief es
super, sie verlornur einmal kurz
den Faden.» Schafft ein Team
diePrüfungnicht,muss ein Jahr
Pause eingelegt werden.

Schweisshunde –Schweiss
steht für Blut – sindmittlerweile
häufiger anzutreffen als früher.
Fast jedem Revier ist laut Jonas
Lipp ein Hundeführer oder eine
Hundeführerin mit ihrem Tier
angeschlossen.DerenAufgaben
sind von grosser Bedeutung bei
derSuchenachverletztemWild.
Nicht nur bei Tieren, die bei der
Jagdangeschossenwerden, son-
dern auch bei solchen, die von
einem Fahrzeug erfasst wurden
undflüchten.

NeuesNetzwerk
aufbauen
Jonas Lipp hat derzeit alle Hän-
de voll zu tun. Neben der Jagd,
der seine Gesellschaft jeweils
samstags und mittwochs nach-
geht, ist er musikalischer Leiter
bei den Jagdhornbläsern Entle-
buch,MitgliedderGuuggenmu-
sig Ämmegosler, Vizepräsident
der Jagdschützen und engagiert
sich bei der Samichlausgesell-
schaft. Und vor allem hat er
einen neuen Job. Der gelernte
Carrosseriespenglerübernimmt
inderSchweizdieAgentureines
international tätigen Unterneh-
mens, das Ersatzteile fürGabel-
stapler vertreibt.«MeineAufga-
be ist, an diesem Standort ein
neuesNetzwerk aufzubauen.»

Jonas Lipp mit seiner Schweisshündin Cora. Bild: Eveline Beerkircher (Finsterwald, 14. November 2022)


