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Ein besonderes Augenmerk
will der Klub für Bayeri-

sche Gebirgsschweißhunde
künftig auf die Wildschärfe
und die Wesensfestigkeit sei-
ner Zuchthunde legen. Dazu
soll unter anderem die Schuss-
festigkeit und das Hatzverhal-
ten stärker beachtet werden,
sagte Zuchtwart Reinhard
Scherr bei der Jahreshauptver-
sammlung am 29. April im
hessischen Bad Salzschlirf.

Rund 80 Hunde präsentier-
ten sich bei einer Pfosten-
schau, die Scherr kenntnis-
reich leitete. Sie dokumentier-
te das große Interesse der Mit-
glieder an Zuchtfragen. Als in
der Versammlung über die Ver-
schlankung des Vorstandes be-
raten wurde, ließen die Mit-
glieder zwar die Streichung des
zweiten Schatzmeisters und
des zweiten Schriftführers zu,
einer Abschaffung des zweiten
Zuchtwartes stellten sie sich al-
lerdings entgegen. Auch wur-
de darüber diskutiert, die vier-
köpfige Zuchtkommission
künftig mit je einem Mitglied

aus den acht Regionalgrup-
pen zu besetzen.

Von der Versammlung er-
hielt der Vorstand außerdem
den Auftrag, sich Gedanken
darüber zu machen, wie die
Vorsuche in die Vorprüfung
integriert werden soll.

Keine Einigung erreichte
der Klub mit dem Deutschen
Schweißhundeverein (DSHV),
dessen Mitglieder und Hunde
nach dessen Auflösung im
Klub übernommen werden
sollten. Vorstand Thomas
Wengert erläuterte, dass die
meisten Schwarzzüchter seien
oder schwarz gezogene Hunde
besäßen und deswegen nicht
übernommen werden könn-
ten. Der DSHV will wegen der
gescheiterten Anerkennung
jetzt als Verein weitermachen. 

Die nächste Hauptver-
sammlung mit Vorstands-
wahlen findet am 27. und 28.
April 2007 in Sonthofen (All-
gäu) statt. Wengert und seine
Mannschaft signalisierten,
für eine weitere Amtsperiode
bereitzustehen. hho

Zunächst einmal tummeln sich
mehr und mehr Berufene auf
dem Markt der Hundeausbil-
dung. Hundeschulen schießen
wie Pilze aus dem Boden, und
manchmal hat man den Ein-
druck, dass jeder, der dreimal
hintereinander (ohne sich zu
verletzen) erfolgreich einen Wal-
di gefüttert hat, die Qualifikation
zum Hundetrainer besitzt.

Obwohl sich viele bemüht
haben, die Arbeit des Hunde-
ausbilders zu einem anerkann-
ten Beruf werden zu lassen, ist
das bisher nicht erfolgreich ge-
lungen. Dabei kann man viel
Geld loswerden, wenn man sich
bei einem der vielen Anbieter
ausbilden lässt. Jedes Extrem ist
mit Vorsicht zu genießen. Aus-
bildungsstätten, bei denen ein
teures Franchise-System zum
tragen kommt, kann ich nicht
empfehlen. 

Wenn Unternehmen nur auf
einen bestimmten Weg der
Hundeausbildung setzen, ist
auch Vorsicht geboten. Den ein-
zig richtigen Weg gibt es nicht
wirklich. Auf dem ganzen Markt
der Schulung für Hundeausbil-
der gibt es meiner Meinung
nach nur ein wirklich empfeh-
lenswertes Unternehmen. Die
Firma Canis (www.canis-ky-
nos.de) bietet eine seriöse und
umfassende Ausbildung rund
um das Thema Hund an. 

Dort wird nicht speziell für
bestimmte Bereiche wie Jagd-,
Spür-, Dienst- oder Blindenführ-
hunde geschult. Hier bekommt
der Interessierte sehr gutes Ba-
siswissen, welches leider bei viel
zu vielen, die sich Hundeausbil-

der nennen, immer noch nicht
vorhanden ist. Da erziehen Men-
schen schon seit Jahren am
Hund herum und kennen den
Unterschied zwischen operan-
tem Konditionieren und instru-
mentellem Lernen nicht. Es ist
also dringend nötig, sich mit ver-
haltensbiologischem, lernpsy-
chologischem, pädagogischem
und kynologischem Wissen zu
versorgen, um dieses auch an-
wenden zu können. 

Die handwerklichen Fertig-
keiten am Hund entwickeln sich
nach und nach, wenn man die
Möglichkeit hat, viele Hunde für
praktische Ausbildung an die
Hand zu bekommen. Ob man
aber auch das „Händchen“ hat,
bedarf der permanenten, selbst-
kritischen Betrachtung. Es nützt
wenig, nur ein guter Theoretiker
oder nur ein guter Praktiker zu
sein.  

Wichtig ist zu erkennen, dass
die Hundeausbildung ein Hand-
werk ist und bleibt. Bei allem
„Herumtheoretisieren“ kommt
man nur weiter, wenn man am
Hund zeigen kann, dass die auf-
gestellte Theorie auch erfolg-
reich in die Realität umgesetzt
werden kann.

Was der Arbeitsmarkt her-
gibt, ist schwer zu beurteilen. Es
ist aber wie in vielen anderen Be-
rufen auch: Die Guten haben viel
zu tun und die Schlechten we-
nig. Wichtig ist, bei möglichst
objektiver Selbsteinschätzung
genau zu realisieren, welche
Fähigkeiten man wirklich be-
herrscht und welche nicht.

Uwe Heiß

www.uweheiss.de

Wenn auch Sie Fragen an den Hundeausbilder Uwe Heiß haben, schicken Sie sie einfach an
folgende Adresse: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort Uwe Heiß, Postfach 13 63, 56373
Nassau oder mailen Sie uns unter wuh@paulparey.de.

Hundeführer fragen, 
Uwe Heiß antwortet
Kann man hauptberuflich 
Hundeausbilder werden oder 
ist das eher ein Nebenberuf? 
Zudem möchte ich wissen, 
welchen Ausbildungsgang man
für diesen Beruf gehen muss
oder sollte. 

B G S - J A H R E S H A U P T V E R S A M M L U N G

Wildscharf und wesensfest

Bei der Zucht des Bayerischen Gebirgsschweißhundes sollen die
Wildschärfe und Wesensfestigkeit eine größere Rolle spielen
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