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Tierliebhaber, Ästheten und Schön-
geiste bewundern diese aristokra-
tische und elegante Rasse mit den 

bernsteinfarbenen Augen. Selbst Jo-
hann Wolfgang von Goethe gehörte zu 
den Fans dieser nach seiner Lieblings-
stadt Weimar benannten Hunde. Doch so 
schön sich ein solches Prachtexemplar im 
Vorgarten oder auf dem Sofa macht, ein 
Stadt- und Familienhund ist der Weima-
raner nun wirklich nicht.

Anders als bei so manchen anderen Jagd-
hunderassen wie z.B. Setter, Spaniel oder 
Retriever sind die Weimaraner nicht zu 
Modehunden geworden, sondern blie-
ben stets ihrem ursprünglichen Job als 
leistungsfähige und hoch begabte Jagd-
gebrauchshunde treu.  Und dabei sollte 

man es auch den Tieren zuliebe belassen. 
Diese Hunde sind einfach mit Agility und 
Jagdersatzübungen unterfordert. Wer ei-
nen dieser unbestreitbar faszinierenden 
Prachtburschen artgerecht und rassespe-
zifisch halten und führen will, sollte ide-
alerweise der Zunft der Waidmänner an-
gehören.  

Geliebt, begehrt und geadelt
Über die Herkunft der Weimaraner ist 
schon viel geschrieben und gerätselt 
worden, aber genaue Angaben darüber 
weiß kaum jemand zu machen. In einem 
sind sich jedoch die Experten einig: Die-
se Hunde sind wohl die ältesten Vertreter 
aller Jagdhunderassen. Fasziniert von der 
eleganten Gestalt und den bernsteinfar-
benen Augen widmete sich im 18. Jahr-
hundert Großherzog Karl August von 
Sachsen-Weimar der besonderen Zucht 
dieser Hunde. Karl August war ein über-
aus temperamentvoller Mann. Seine „dä-
monische Natur“, wie sein Zeitgenosse 
und Freund Johann Wolfgang von Goethe 
zu sagen pflegte, reagierte er unter ande-
rem auch auf der Jagd ab. Deshalb reiste 
er mit Goethe 1792 extra nach Frankreich, 
um sich mit den französischen Jagdme-
thoden vertraut zu machen. Nach sei-
ner Rückkehr nach Weimar soll er graue 
französische Hunde eingeführt haben, 
die dann unter dem Namen „Karl-August-
Hunde“ bekannt wurden. Diese Theorie 
steht jedoch auf wackeligen Beinen, da es 
zu keiner Zeit in Frankreich solche silber-
grauen Vorstehhunde gegeben haben soll. 
Aber vielleicht hat Karl August die Hunde 
anlässlich einer Badereise nach Böhmen 

Jäger par excellence
Seine Vorfahren jagten Bären, Wildschweine und auch Wölfe und bis heute hat sich an dieser aus-
geprägten Passion fürs Jagen nichts geändert. Der Weimaraner ist der geborene Vorstehhund mit 
allen Eigenschaften, die ein Hund dafür haben muss: Spurwillen, Bringtreue, Raubzeug- und Mann-
schärfe.
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bei den Fürsten Esterhazy und Auers-
perg v. Teplitz kennengelernt und  mehre-
re mit nach Weimar gebracht. Nachkom-
men dieser Hunde gab er an Jäger weiter, 
die dem Hof nahe standen, so dass diese 
allmählich in Weimar und Thüringen hei-
misch wurden. 
Aber egal, woher Karl August die-
se Prachthunde auch hatte, den Namen 
„Weimaraner“ hat er sicher aus der Taufe 
gehoben und die besondere Ausprägung 
dieser Rasse ist unter seiner Schirmherr-
schaft entstanden. Allerdings konnte auch 
er nicht verhindern, dass seine Lieblinge 
nach seinem Tod erst mal wieder in Ver-
gessenheit gerieten. Erst Kaiser Wilhelm 
I. verhalf der Weimaraner-Rasse zu neuer 
Blüte und Ansehen. So erließ er ein Ge-
setz, dass einen Weimaraner nur der hal-
ten dürfe, der mindestens in der vierten 
Generation adelig sei. Selbst Reichskanz-
ler Bismarck musste sich diesem Gesetz 
beugen und freundete sich deshalb mit 
einer Dogge an.

Von der Jagdpassion besessen
Seit 1878 wird der Weimaraner reinras-
sig gezüchtet und im Jahre 1897 wur-
de ihm zu Ehren der Weimaraner Club in 
Deutschland gegründet. Der Weimaraner 

Vom Weimaraner Klub e.V. 
werden diese Hunde nur in 
Jägerhände abgegeben!
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Weimaraner – Standard
Fell: Kurzhaar, Langhaar
Farbe: silber-, reh- oder mausgrau

Größe: Rüde 59-70 cm
 Hündin 57-65 cm
Gewicht: Rüde 30-40 kg
 Hündin 25-35 kg

fakten

von heute ist ein Alleskönner: Ruhig und 
besonnen, solange er nicht im Dienst ist, 
besessen von der Jagdpassion, wenn er 
die Fährte aufgenommen hat. Die Ent-
wicklung des Jagdwesens brachte es mit 
sich, dass Züchter und Jäger ihre Hun-
de auf Vielseitigkeit selektieren mussten, 
denn die Zeiten der Jagdgesellschaften 
mit ihren riesigen Meuten unterschied-
lichster Jagdhundetypen sind vorbei. So 
ist der moderne Weimaraner einfach der 
ideale Vorsteh- und Schweißhund für alle 
Aufgaben, die die Jagd so mit sich bringt. 

Und dabei wollen wir es auch belassen! 
Jetzt noch einzusteigen ins Jägerlatein, 
angefangen von Bringtreue, über Wasser-
arbeit, Wildschärfe bis hin zur Fähr-
ten- und Spurensicherheit, wäre wohl 
zuviel des Guten. Für uns Tierfreunde 
muss es reichen, dass der Weimaraner ein 
Vollblut-Jagdhund mit außerordentlichen 
Fähigkeiten ist und nebenbei noch 
blendend aussieht. ••


