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1 Zum Hintergrund dieses Schreibens 
Studierende der Forstwissenschaften der Georg-August-Universität sowie der Forstwirtschaft an 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen baten mich um eine 
Stellungnahme zum Field Trial/Field-bred/Working Schlag des English Cocker Spaniel aus 
jagdwissenschaftlicher/jagdkynologischer Perspektive. Hintergrund sei die aktuell fehlende 
Körbarkeit möglicher Zuchthunde auf Grund des bestehenden Standards. 

2 Beurteilung der aktuellen Situation 
Die Situation in Deutschland, so wie sie sich mir aktuell darstellt, ist in dieser Hinsicht nicht 
ungewöhnlich. Als die ersten Hunde dieses Schlages vor gut 40 Jahren nach Dänemark importiert 
wurden, gab es hier vergleichbare Ressentiments. Diese umfassten vor allem die Zuchtzulassung 
auf Grund des als mangelhaft beurteilten Exterieurs, ausgehend vom damals auf dem Festland als 
„typisch“ abgesehenen Standard. Nachdem 1996 der eigene Rasseklub gegründet wurde, folgte 
2014 die Anerkennung durch das dänische Pendant zum Verband für das Deutsche Hundewesen. 
Der Field Trial English Cocker Spaniel ist in der Zwischenzeit zum zweithäufigsten Jagdhund in 
unserem nördlichen Nachbarland geworden; lediglich der Labrador kann ihn in diesem Punkt 
überbieten (FTSpaniels Danmark Hrsg., 2021). 
Ein ähnlicher Siegeszug wird dem Field Trial/Working/Field-bred Cocker für die Vereinigten 
Staaten bescheinigt. „The British-bred English cocker is not your grandmother’s lap dog“ - der 
britisch-gezogene English Cocker ist nicht Omas Schosshund, so titelt eine Publikation im Gun 
Dog Magazine (Thoms, 2003) vor rund 20 Jahren. Damals wurden Hunde dargestellt, welche dem 
Working-Schlag entsprechen - und sie wurden als „typische“ Hunde des Heimatlandes angesehen. 
Diese Jagdhunde werden aktuell hochgelobt und als der Maßstab für „Gundogs“ auf jedwedes 
Federwild angesehen (English Cocker Spaniel Club of America Hrsg., 2020).  
So sehr man auch in das übrige Ausland schauen mag, relevanter ist die Situation im 
Ursprungsland der Hunderasse. Man denke an den möglichen Aufruhr, den Abweichungen im 
Standard des Hann. Schweißhundes bedeuten würden, entschiede der französische Verein 
plötzlich, dass er Chien de St. Hubert in die Population einkreuzen möchte; der Verein Hirschmann 
würde sicherlich ein Wort mitzureden haben. Dementsprechend muss man auch bei English 
Cocker Spaniel genau prüfen, wie sich die Situation in seinem Ursprungsland darstellt. Betrachten 
wir den vor zehn Jahren neupublizierten Standard, so findet sich hier folgende Formulierung; man 
möge es mir nachsehen, aber als Englischlehrer und jemand, der regelmäßig in 
englischsprachigen Wissenschaftsjournalen publiziert, ist mir die Verwendung des Originaltextes 
lieber: 

„Cocker Spaniels were recognized as a separate breed from Field and Springer Spaniels soon 
after the formation of the Kennel Club in 1873. He originated as the ‘cocking spaniel’, and derived 
this name from flushing woodcock. As with a number of gundog breeds there is nowadays a 
difference between those used for work and those used for show: the show Cocker is a 
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sturdier, heavier version of his working counterpart.“ (FCI Hrsg. (2012) English Cocker 
Spaniel. http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/005g08-en.pdf, S. 2) 

Diese Aufteilung zwischen Field-Trial- und Show-Linie ist bei anderen britischen Hunderassen 
typisch. Bei den Retrievern, namentlich Labrador, Golden und Flat-coated Retriever sowie den 
Collies können beide Schläge in einem Zuchtverein nebeneinander existieren. Und in beiden 
Linien gibt es mehr als genug Exemplare, welche von Enthusiasten gearbeitet werden. 
Der britische Cocker Spaniel Club führt als Namenszusatz „Parent Club of the Breed“.  
Rückwirkend bis 2006 werden hier die Ergebnisse der Field Trials mit den entsprechenden Hunden 
publiziert (The Cocker Spaniel Club Hrsg., 2021). Betrachtet man den Internetauftritt der Sektion 
Field Trials, so sind dort hinreichend Hunde abgebildet. Ich empfehle dem geneigten Leser/der 
geneigten Leserin, die entsprechenden Links anzuklicken. 

https://www.facebook.com/CockerSpanielClubFieldTrialSection/photos/2844112285649424 
https://www.facebook.com/CockerSpanielClubFieldTrialSection/photos/1695347513859246 
https://www.facebook.com/CockerSpanielClubFieldTrialSection/photos/617163201677688 
(abgerufen am 15.01.2022) 

Schlussendlich weisen diese Hunde ein hochprominente Person als Patron auf: Ihre Majestät 
Königin Elizabeth II von Großbritannien überreichte 2018 bei den Field Trials dieses Schlages dem 
Siegergespann den Pokal (Quagliana, 2018). 

Betrachte ich mir abschließend die Champions der Cocker Field Trials im Mutterland dieser Hunde, 
so entsprechen die Hunde, welche seit 2006 als Sieger an den FTs teilnahmen allesamt dem 
Typus des Working Cocker. Die Seite https://cockerspanieldatabase.info/de/Tudorbriar-Swift/
pedigree/106118/i ermöglicht eine gute Recherche - hier findet sich ebenso ein Überblick über die 
von diesen Hunden gezeugten/gewölften Würfe. Insgesamt scheint man im Ausland bei den 
entsprechenden Verbänden, kein Ressentiment für die Zucht von Field Trial Hunden zu bestehen. 
Dies lässt die in Deutschland bestehenden Ansätze noch irritierender erscheinen. 

Mir wurde weiterhin mitgeteilt, dass die Behauptung aufgestellt wurde, dass Hunde mit hellen 
Augen gehäuft an genetischen Erkrankungen, insbesondere Blindheit, leiden würden. Dieser 
Hypothese folgend, müssten demnach Weimaraner eine deutliche Häufung bei dieser Krankheit 
aufweisen - was eher nicht der Fall ist. Es dürfte sich viel mehr um ein Relikt anderer 
Spanielrassen handeln, welches in diesem Schlag evident wird. Grundsätzlich finden sich hellere 
Augen bei den Rassen Clumber Spaniel, Brittany Spaniel, Chesapeake Bay Retriever, Labrador 
Retriever und English Springer Spaniel (Cosgrove, 2022). Blaue Augen haben wiederum 
tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, um blind zu werden. Bei den anderen ist dies nicht 
typisch (Cosgrove, 2022). 
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Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der Field-Trial-Schlag des English Cocker 
Spaniel ausserhalb Deutschlands in etlichen Ländern anerkannt und etabliert ist - nicht zuletzt in 
seinem Heimatland, was für die Körung in Deutschland der einzige maßgebliche Punkt sein sollte. 
Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Zulassung des Field-Trial-Schlags zu einer Zunahme an 
Mitgliedern und Interessierten führt - auch bei den Hunden der Show-Linien. 
  
Fassen wir es kurz: betrachten wir den Standard des Cocker Spaniels vor 130 Jahren (Bigelow, 
Worman, Worman, Whitney, Britt, 1890), so finden wir einen eher gedrungenen, kräftigen Hund, 
der 100 Jahre später kaum gekört werden würde. 

(Bigelow, et al., 1890, S. 94) 

(Wood, 1872, S. 270) 

Im Gegensatz dazu, entsprach der vor 150 Jahren gezüchtete Cocker wiederum eher dem von 
Wood (1872) dargestellten Hunden. 

Betrachten wir wiederum Fotografien von Hunden, welche vor rund 50 Jahren veröffentlich 
wurden, so hätte mancher heute aktive Züchter seine liebe Not, die Foxterrier, Scotch-Terrier, 
Basset-Hound, Bullterrier und nicht zuletzt Cocker-Spaniel (Denhard, 1968) als dem Standard 
entsprechend zu erkennen. Wir müssen uns verdeutlichen, dass die Rassehundezucht auf Basis 
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von Mode sowie der künstlichen Selektion durch den Menschen erfolgt. Dementsprechend finden 
wir bei den Haushunden (und anderen Haus- und Nutztieren) eine entsprechende Wandlung im 
Aussehen der Individuen über die Zeit.  

3 Qualitative Studie zum Interesse an Working Cocker Spanieln durch Jäger/innen 
Ausgehend von der dänischen Situation kann davon ausgegangen werden, dass der Schlag des 
Field Trial Cocker dazu geeignet ist Interessenten anderer Hunderasse für Spaniel-Rassen und 
-Schläge zu begeistern. Um dies zu untersuchen, wurde eine qualitative fragebogengestützte 
Untersuchung durchgeführt.  
Qualitative Forschung wird in der Regel mit kleinen Stichproben umgesetzt und endet dann, wenn 
eine Erkenntnissättigung erreicht wird, um eine Hypothese in ihrer Tendenz zu bilden. Hierbei kann 
der Einzelfall bereits ausreichend sein. Insbesondere für Erkundungen der Lebenswelt, sind 
Interviews eine geeignete Forschungsmethode (Lehmann, 2005). Im Zuge dieser Ausarbeitung 
erscheinen narrative, fragebogengestützte Interviews (Lenz, 2006; Ludwig-Mayerhofer, 2006) als 
geeignet. 
Die Interviews sollen gemeinhin per Film- oder Tonbandaufnahme gesichert werden, um sie 
anschliessend zu transkribieren (Lenz, 2006; Ludwig-Mayerhofer, 2006). Im konkreten Fall habe 
ich mich für eine Tonbandaufnahme sowie händische Transkription entschieden. 

In Bezug auf die Gestaltung der Befragung ist zu beachten, dass die verwendeten Items 
grundsätzlich operationalisierbar sein sollen, analog zu den etablierten wissenschatlichen 
Gütekriterien, müssen sie weiterhin geeignet sein, um die Fragestellung zu ergründen, für den 
Beantwortenden verständlich sein und seinem Vorwissen angepasst werden. Offene Fragen sind 
dabei zu bevorzugen, da diese in Umfang und Tiefe variabel beantwortbar sind (Kolleck, 2012). 

Folgende Frageitems wurden verwendet: 
• Würden Sie sich einen Cocker Spaniel anschaffen wollen? [Unterstützung mit Bild eines 

Showlinien-Cockers] 
• Können Sie dies kurz begründen? 
• Würden Sie sich so einen Cocker Spaniel anschaffen wollen? [Unterstützung mit Bild und 

Arbeitsvideo eines Working Cockers] 
• Können Sie dies kurz begründen? 

Die Befragten müssen aus einer der nachstehenden Gruppen stammen und sich aktuell mit der 
Frage befassen, dass sie einen neuen Hund anschaffen wollen: 

• Revierjäger im Niederwildrevier 
• Meuteführer 
• Forstleute  
• Jägerfamilien in der Familienplanung  
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• Besonders solvente Jäger/innen (Hochadel, Großindustrielle, etc.) 
• „Normale“ Jäger 

Es wurden jeweils drei Personen befragt. 

3.1 Ergebnisse 
Die Befragten hatten grundsätzlich ein Interesse an Retrievern (Labrador, Flat-coated, Golden), 
Wachtelhunden, Kleinen und Großen Münsterländern oder Deutsch Langhaar. Von den 18 
Teilnehmenden hatte niemand Interesse an der Anschaffung eines English Cocker Spaniels im 
klassischen Typ. 
Nachdem die Befragten ein kurzes Video zur Arbeitsweise der Field Trial Cocker sowie Bilder 
gesehen hatten, äusserten 16 der 18 Befragten, dass diese Hunderasse eine echte Alternative 
wäre. Zwei ehemalige Retrieverführerinnen äusserten, dass diese Hunde vom Typ her ganz 
anders, eher retrievertypisch arbeiten. 

Die befragten Revierjäger gaben an, dass jagdlich aktuell vor allem Springer Spaniel von Kollegen 
geführt werden. Allen war lediglich ein Cocker Spaniel bekannt, welcher als Jagdhund von einem 
Revierjäger genutzt wird; hierbei handelt es sich um einen Hund des Working Type im Besitz eines 
britischstämmigen Berufsjägers. Dieser Hund genießt einen sehr guten Ruf, jedoch warten die 
jagdlichen Profis auf eine offizielle Anerkennung und Zucht des Schlages durch die 
entsprechenden Vereine. 

4 Fazit und Ausblick 
Im Fazit kann festgehalten werden, dass diese Hunde scheinbar vor allem für diejenigen von 
Interesse sind, welche sich nicht für typische Cocker Spaniel interessieren, sondern eher andere 
Rassen präferieren. Man kann demnach davon ausgehen, dass die Zulassung dieser Hunde für 
die Zucht eher den „Markt“ der Spaniel zu Ungunsten anderer Hunderassen verschieben würde - 
eben so, wie dies in Dänemark oder den USA geschehen ist. 
Der Begriff „Showlinie“ sollte jedoch in Deutschland vermieden werden. Ähnlich wie „Hobbyjäger“, 
welcher zwar den Ist-Zustand korrekt beschreibt, jedoch abwertend wahrgenommen wird, 
empfehle ich die Verwendung der Termini „klassischer Cocker Spaniel“ für den schwereren Schlag, 
wie er in den letzten Jahrzehnten hierzulande gezüchtet wurde und „Field Trail Cocker“, um den 
Working Cocker zu beschreiben. Hier findet sich insbesondere für ehemalige Retrieverleute eine 
vertraute Terminologie wieder. 

Grundsätzlich scheinen die Field Trial Hunde dazu geeignet zu sein, die Popularität der Spaniel zu 
fördern. Der mittlerweile verstorbene Lupo, Hund des Dukes und der Duchess of Cambridge, war 
ebenso ein Vertreter dieses Schlages. Und selbst der Umstand, dass der Rüde gerne die antiken 
Möbel des Kensington Palace anknabberte, tat seiner Popularität keinen Abbruch. Mittlerweile 
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dienen zahlreiche Vertreter der Rasse als Spürhunde für Polizei und Grenzschutz ihren Dienst 
(Hughes, 2020). 

Weiterhin finden wir auf der Homepage des Rasseklubs in England folgenden Text: 

„SHOW STRAIN v WORKING STRAIN. What are the differences? 
If you are buying a pet Cocker puppy, it is important to know that there are two distinct strains 
within the breed, the show strain (or show type) and the working strain (often referred to as 
Working Cockers), each bred for different purposes with different attributes.“ 

Wir können uns also an dieser Stelle verdeutlichen, dass der Verein, welcher weltweit der 
Ursprung für diese Hunderasse ist, die Rasse in zwei unterschiedliche Gruppen aufteilt und dies 
offenkundig für völlig akzeptabel hält. 

„Working Cockers, as the name implies, are bred as working gundogs, capable of staying out all 
day in the shooting field. However many are now being increasingly sold to pet homes where, in 
the right hands, they can make very good family dogs for the active home. They are also becoming 
popular in canine sports such as agility and flyball. 
Show-strain dogs are the type seen in the show rings (such as at Crufts). Their appealing looks 
and compact size have made show-type Cockers popular as family pets for many years. If you see 
a photo of a Cocker on a calendar or in a book, it will be a show-type dog more often than not, 
although this may be slowly changing with the growing number of Working Cockers in pet homes. 
Physically, Working Cockers can look quite different to the show-type Cocker. Whereas show 
breeders are trying to breed dogs which closely resemble the Cocker Spaniel Breed Standard as 
laid down by the Kennel Club, Working Cocker breeders consider working ability to be their top 
priority and are less interested in what their dogs look like. Working Cockers tend to have flatter 
skulls and higher set, shorter ears compared to the show type dog with his more domed skull and 
long, lower set ears. Another big physical difference is in the coat. Although some working type 
dogs do carry a heavier coat, as a general rule, they have finer coats and far less feathering than 
the show-type dog. Their general body shape tends to be rangier and less compact than that of 
show Cockers. 

Moving on to personality and temperament, all Cockers (whatever the strain) are busy, active little 
dogs with minds of their own. However a Working Cocker may be considerably more active than 
some show Cockers and have enormous reserves of stamina. He can be on the go all day and still 
be ready for more. A show-type dog can also be energetic and will happily go for long country 
walks but will probably be easier to tire out. A Working Cocker that has been bred for an active life 
as a gundog needs an outlet for all that energy and something to “do” to keep that busy brain 
occupied and stimulated. Such a dog won’t usually thrive in a home which can only offer limited 
exercise opportunities and where owners don’t have the time or inclination to get involved in 
training/activities which provide mental stimulation. The same is true of show-type Cockers to 
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some extent but as a generalisation, many working strain dogs will need more mental stimulation/
exercise than many show-type dogs. Unfortunately this means that some owners buy a Working 
Cocker (not realising what they have bought) and find they cannot cope with their dog’s needs. 
Anyone looking for a Cocker puppy should ensure that the breeders they contact can tell them 
which strain their puppies are so they can make the right choice for their home and lifestyle.“ 
(https://www.thecockerspanielclub.co.uk/cocker_faq.htm, abgerufen am 15.01.2022) 

Grundsätzlich kann man es demnach so zusammenfassen: wer einen Begleit- oder Familienhund 
sucht, der zugleich jagdlich genutzt werden kann, ist mit einem Show-Linien/klassischen Cocker 
allerbestens bedient. Die Hunde sind ruhig und fügen sich auch mit weniger Auslauf und 
Beschäftigung in das Alltagsleben der meisten Familien gut ein. Eine halbe Stunde morgens und 
abends, so empfiehlt der englische Zuchtverein, reichen meist aus. Hier ist eine entsprechende 
Welpenvermittlung gefordert sowie die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. 
Der Working Type ist im Gegensatz dazu der Hund für die hochaktiven Menschen, welche dem 
entsprechenden Bewegungsdrang und -bedürfnis gerecht werden können. Forstleute, die den 
Hund acht Stunden am Tag im Wald bei Auszeichnen dabeihaben, Hundesportler/innen, etc. sind 
hier das geeignete Klientel. 

Dieser Zweiklang aus ruhigeren, jagdlichen Familienhunden in Kombination mit agilen Jagdhunden  
ist das, was wir aktuell bei Retrievern, Collies und Co. finden - und was keiner der genannten 
Gruppen von Hunden zum Nachteil gereicht. Im Gegenteil ist die Frage spannend, ob nicht 
mancher Welpeninteressent mit einem Field-Trial-Cocker überfordert ist und sich dann wiederum 
für einen klassischen Cocker entscheidet. 
Mein fachwissenschaftlicher Rat geht dahin, dass zumindest einer der Zuchtvereine für jagdliche 
Spaniels sich dieses Schlages annehmen sollte, um entsprechende Hunde zuzulassen. Dies 
könnte den anderen Vertretern dieser Gruppe sicherlich förderlich sein. 

5 Nachwort 
Ich möchte mir an dieser Stelle die Freiheit nehmen, ein paar Worte aus der Praxis zu sprechen. 
Ich arbeite seit gut 30 Jahren mit Jagdgebrauchshunden. Meine Nachsuchenhunde haben pro 
Jahr zwischen 150 und 350 (Mittel 220) Nachsucheneinsätze pro Jahr absolviert, erschwerte 
Nachsuchen, Anschusskontrollen, Totsuchen und Fehlsuchen eingerechnet. Mit einigen meiner 
Hunde bin ich bei den Jagden als Treiber durchgegangen. Vor zehn Jahren habe ich zufällig mit 
einem Cocker (klassischer Typ) gejagt. Der Hund, der einem anderen Hundeführer gehörte, kam 
während des Treibens auf mich zu und zeigte mir an, dass er etwas gefunden hatte. Langsam und 
vorsichtig, aber sehr zielstrebig, brachte er mich an zwei starke Überläufer, die in einem kleinen 
Brombeerverhau saßen. Nah genug an den Stücken heran, überließ er mir den Vortritt. Als die 
Sauen aus der Dickung heraus waren, suchte er weiter, jedoch stets in unserem unmittelbaren 
Umfeld. 
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Ich habe in den letzten Jahren zu oft erlebt, dass Hunde im Treiben mit Sauen oder Rehwild weg 
waren, sobald diese die Dickung verließen. Erst kürzlich hatten wir die Situation, dass drei Bracken 
mit dem ersten Reh am Rand der Dickung auf und davon waren, um dieses dann 1,4 km von uns 
entfernt niederzuziehen und dann neben dem verendeten Wild auf den Hundeführer zu warten - in 
der Dickung waren wir alleine. In Zeiten immer größerer Dickungskomplexe braucht es Hunde, 
welche nah bei den Menschen arbeiten - so, wie dies bei Spaniels üblich ist. Wir benötigen Hunde, 
welche bei dem/der Hundeführer/in bleiben und sich schnell abrufen lassen, statt auf der Straße 
überfahren zu werden.  
Ich kenne das selbst. Meine aktuelle Haupthündin, eine sechsjährige Alpenländische Dachsbracke, 
ist so eine Kandidatin, die an meinen Nerven zehrt. 17 km erfolgreiche Hatz auf einen Überläufer, 
24 km Fehlhetze sind nur Beispiele für ihre Leistung - man kann sich vorstellen, wie viele Straßen 
und Eisenbahnschienen der Hund dabei überquert. Sieht man dies auf dem Ortungsgerät, sorgt 
dies für mehr als ein wenig Panik. Dies kann man für die Hunde der Durchgeher vermeiden. 
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Die Jagd hat in meiner Familie eine lange rückverfolgbare Tradition, wenn wir aktuell auch nur zu 
dritt sind, die hierüber ihr Geld verdienen. Bedingt durch den Umstand, dass große Teile meiner 
Familie in Dänemark, Frankreich und England leben, hat sich in den letzten zwei Generationen 
eine gewisse Fokussierung auf britische Hunderassen sowie die Niederwildjagd ergeben, jedoch 
besaß bereits 1851 mein Urururgroßvater English Pointer sowie Setter und setzte diese in der 
Zucht seiner kurz- und langhaarigen Hühnerhunde ein. Ich selbst begann vor knapp 30 Jahren mit 
der Ausbildung und Führung von Labrador Retrievern aus Field-Trial-Linien. Aktuell führe ich zwei 
Alpenländische Dachsbracken, Ende 2022 soll jedoch wieder ein Labrador aus einer Arbeitslinie 
bei uns einziehen. 
Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit einer Labrador aus einer Showlinie. Der 
Hund war gut doppelt so schwer, wie die damals bei uns geführten Field-Trial-Hunde. Aus meiner 
persönlichen Sicht schwerfällig und grob. Für mich war das kein Labrador, eher ein kurzhaariger 
Neufundländer. Im Kontext dieses Schreibens möchte ich daher herausstellen, dass ich die 
Sichtweisen derjenigen gut nachempfinden kann, welche die Working Cocker im Aussehen 
befremdlich finden. Mir ging es nicht anders, als der erste Vertreter dieser Rasse mit einer 
Studentin den Vorlesungssaal betrat.
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