
F
O

T
O

S
: M

A
R

K
U

S
W

Ö
R

M
A

N
N

WILD UND HUND  13/200664

UNSERE HUNDE

Markus Wörmann 

Der Deutsch-Drahthaar
behauptet seit Jahr-
zehnten seine Vor-

machtstellung als Vorsteh-
hund in deutschen Revieren.
Jährlich werden etwa 3 000
Welpen gewölft und in Jäger-
hände gegeben. Kein Wunder

also, dass die Rasse ein beach-
tenswertes Jubiläum feiern
kann: „Riko vom Seefleck“ be-
kam die Nummer 200 000 in
den rechten Behang täto-
wiert. Der Rüde ist damit der
lebende Beweis für die Be-
liebtheit der bärtigen Vorsteh-
hundrasse. Aber so sehr einige
Liebhaber vielleicht auch „Ri-

ko“ gerne hätten – den Braun-
schimmel will sein Züchter
nicht so schnell hergeben.

200 Welpen in
20 Zuchtjahren
Drahthaar-Züchter Rudi Moß
ist sichtlich stolz auf seinen
„Riko“. Nicht nur weil sein
Zwinger „den“ DD des Jahres
hervorgebracht hat, sondern
weil Moß auf 20 Jahre erfolg-
reiche Drahthaar-Zucht zu-
rückblickt. „Es waren immer
Braunschimmel“, betont der
Mann aus Kranenburg-Zyff-
lich bei Kleve am Niederrhein.
„Etwa 200 Welpen werden es
gewesen sein“, schätzt der
ehemalige Forstmann. 

Ganz genau weiß er es
nicht, denn auf Masse züchtet
Rudi Moß nicht. Jedes Jahr ei-
nen Wurf machen und –
wenn es die Zeit zulässt – ei-
nen selbstgezogenen Draht-
haarigen auf der Verbandsge-
brauchsprüfung (VGP) füh-

ren, definiert er seine boden-
ständige Vorstellung von
Hundearbeit. Verkauft hat er
seine DD sogar schon in die
USA. Rudi Moß muss in die-
sem Jahr feststellen, dass Rü-
den nicht so leicht zu vermit-
teln sind wie Hündinnen:
„Aber das wird schon noch!“ 

Selbst wenn die Geschwis-
ter von „Riko“ an ihre neuen
Besitzer abgegeben wurden,
dürfte dem DD mit der großen
braunen Schabracke und der
unverkennbaren Blesse auf
dem Fang nicht langweilig
werden. Denn neben seiner
Mutter und deren – heute
dreizehnjährigen – Großmut-
ter belegen noch ein neun-
jähriger Rüde und ein Halb-
bruder aus dem letzten Jahr
die Zwingeranlage. Bis es so-
weit ist, werden „Riko“ und
seine Geschwister im großen
Freigehege toben, sich in der
Sonne räkeln und sicherlich
prächtig gedeihen.  ◆

„Riko vom Seefleck“, gew. 21. März 2006, Mutter: „Minka vom
Seefleck“ (DGStB 51520), Vater: „Matze vom Schinkelberg“
(DGStB 53747) mit Züchter Rudi Moß aus Kranenburg-Zyfflich

Hund des Monats

200 000. Deutsch-Drahthaar
Es sind (noch) keine jagdlichen Leistung oder exzellenten Prüfungen, die „Riko vom 
Seefleck“ auszeichnen. Seine Ausnahmestellung ist eher zufällig, dokumentiert aber 
eine einzigartige Erfolgsgeschichte: „Riko“ ist der 200 000. Deutsch-Drahthaar seit 1896. 

Die Tätowierung im Behang zeigt es: „Riko“ ist der 200 000. DD
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Arndt Bünting

Mit 200 Stück Rotwild
sowie weiteren Wild-
arten bot der Natio-

nalpark „De Hoge Veluwe“ in
Holland optimale Bedingun-
gen für die anlässlich der
Hauptversammlung des Ver-
ein Hirschmann anstehenden
Vorprüfungen. Drei Hunde
traten in dem 5 500 Hektar
großen Nationalpark an, der
als Stiftung privat verwaltet
wird. 

Jeweils einen ersten Preis
erreichten dabei Christian
Schölkmann und Frank Dah-
lem mit „Brit“ und „Brix z Pro-
kopske hajenky“. Ingo Seifert
kam mit „Oskar v. Steinborn“
in den II. Preis.

Anlässlich der Hauptver-
sammlung blieb den meisten
„Hirschmännern“ wohl wenig
Zeit, die Zeichnung „Hund“
aus der Jugendphase des Ma-
lers v. Gogh im Museum zu be-
wundern. Wichtige Satzungs-
änderungen und damit ein-
hergehende Personalentschei-
dungen standen nämlich an.

Bei einer Richtertagung in
Springe im April zeichnete
sich nach „intensiven Diskus-
sionen“ die Notwendigkeit
ab, die Vereinssatzung sowie
die Prüfungs- und Zuchtord-
nung zu überarbeiten. So fass-
te es der Vorstand unter dem
„jungen“ 1. Vorsitzenden, Ul-
rich Maushake, zusammen.

In Gang kamen die Diskus-
sionen nach dem Rücktritt

von Zuchtwart Udo Peters im
letzten Jahr  (siehe WuH 19/
2005), dessen Aufgaben durch
den Vorstand kommissarisch
an den damaligen Schatzmeis-
ter Winfried Wagner übertra-
gen wurden. Bernd Krewer
und weitere Mitglieder vertra-
ten den Standpunkt, dass der
bisherige stellvertretende
Zuchtwart Hans Reinert sat-
zungsgemäß die Aufgaben
hätte übernehmen müssen. 

Jetzt soll eine „unabhängi-
ge“ Projektgruppe ins Leben
gerufen werden, die die Regu-
larien im Verein überarbeiten
soll. Hans-Helmut Mehls wur-
de beauftragt, diese fünfköpfi-
ge Gruppe zusammenzustel-
len, deren Mitglieder zur Zeit
kein Amt im Verein bekleiden

dürfen. Änderungsvorschläge
dieser Gruppe sollen dann der
Hauptversammlung 2007 un-
terbreitet werden.

Auf der Tagesordnung
standen ferner mehrere An-
träge von Mitgliedern zur Än-
derung der Satzung, die der
Vorstand diplomatisch in ei-
nem eigenen Entwurf zusam-
menfasste. Die Vorschläge be-
standen darin, die Zusam-
mensetzung des Vorstandes
sowie die Aufgaben des Zucht-
wartes neu zu regeln, um auch
zukünftig „vertrauensvoll
und kooperativ zusammenar-
beiten zu können und eine
Gleichstellung innerhalb des
Vorstandes zu ermöglichen“,
hieß es in der Begründung,
warum die Anträge seitens des
Vorstandes zusammengefasst
wurden. 

Die Vereinsmitglieder zo-
gen ihre Anträge daraufhin
zugunsten des Vorstandsvor-
schlages zurück, den die
Hauptversammlung schließ-
lich mit der nötigen 2/3-
Mehrheit annahm.

Vorstand deutlich 
vergrößert
Bei der anschließenden Wahl
der sich aus der Satzungsände-
rung ergebenden neuen Pos-
ten gab es jeweils einen durch
den Vorstand vorgeschla-
genen Kandidaten. 

Einzig für den Posten des
Zuchtwartes sollte es einen
zweiten Bewerber geben:
Bernd Krewer schlug den bis-
herigen Stellvertreter, Hans
Reinert, vor, der aber eine
Kandidatur ablehnte. Ge-
wählt wurden: Winfried Wag-
ner (Zuchtwart), Andreas Irle
(Stellvertretender Zuchtwart),
Ralph Wichmann  (Geschäfts-
führer), Kai-Uwe Kühl (Stell-
vertretender Geschäftsfüh-
rer), Günter Ludwigs (Prü-
fungsobmann), Christian
Rietz-Nause (Stellvertretender
Prüfungsobmann), Jens Bark-

Hauptversammlung Verein Hirschmann

Hirschmänner 
gehen neue Wege
Das Kröller-Müller-Museum im niederländischen Nationalpark 
„De Hoge Veluwe“ beherbergt nicht nur die berühmte v. Gogh-
Sammlung, sondern für einen Tag auch den Verein Hirschmann.

Der neue Vorstand (v. l.): K. -U. Kühl, R. Wichmann, G. Ludwigs, A. Irle, U. Maushake, A. Sudhoff, 
W. Bruchmüller (Ausbildungsbeauftragter), J. Schlüter, C. Rietz-Nause, W. Wagner, J. Barkmann

064_066_Hunde_Kurze  20.06.2006  13:54 Uhr  Seite 3 Kirsten Neue_Datenbanken:wildhund:WuH_13_2006:064_066_Hunde_Kurze_13_2006:



WILD UND HUND  13/200666

UNSERE HUNDE

mann (Schatzmeister), And-
reas Sudhoff (Stellvertreten-
der Schatzmeister und Wel-
penvermittler).

In seinem Zucht- und Leis-
tungsbericht stellte der
„neue“ Zuchtwart Winfried
Wagner dar, wie wichtig Leis-
tungsnachweise und Zucht-
werte sind, um Aussagen über
die Leistungsfähigkeit des
Hannoverschen Schweißhun-
des zu machen. Von den ins-
gesamt 344 im Einsatz ste-
henden Hunden wären bei
nur 243 Leistungsnachweise
abgegeben worden. Dadurch
würden Zuchtwertkriterien,
wie Hetzfreudigkeit oder Laut,
bei über 30 Prozent der Hun-
de „vorenthalten“.

Enorme Bedeutung 
der Zuchtwertkriterien 
Gerade die Auswertung der
Zuchtwertkriterien müsste
wie beim Klub für Bayerische
Gebirgsschweißhunde präzi-
ser vorgenommen werden, so
Wagner. Um Aussagen in die-
ser Hinsicht besser nutzen zu
können oder mit dem Inter-

nationalen Schweißhund-
verband (ISHV) abzugleichen,
sprach er sich dafür aus, dass
EDV-Programme wie „Dog-
base“ zukünftig auch im Ver-
ein Hirschmann eingesetzt
werden.

Neumitglieder 
aus dem SHVD
Für Neumitglieder, die vom
Schweißhundverein Deutsch-
land (SHVD) zum Verein
Hirschmann übergetreten wa-
ren, wurde folgende Regelung
bekanntgegeben: Die Hunde
bekommen bei nachgewiese-
ner Rassezugehörigkeit eine
Registrierbescheinigung und
werden im Anhang zum Zucht-
buch geführt. Sie erhalten aber
keine Zuchtzulassung. In die-
sem Zusammenhang wies
Wagner darauf hin, dass einige
Hunde aus dem Verband Blut-
linien aufwiesen, die bei
Hirschmann zur Zucht gesperrt
waren. Mindestens in einem
Fall sei ein Abstammungsnach-
weis gefälscht gewesen.

2005 wurden 34 Hunde in
das HS-Zuchtbuch eingetra-
gen, sieben Hunde wurden
aus dem Ausland übernom-
men. In diesem Jahr seien elf
Hündinnen belegt worden,
ergänzte der Zuchtwart.

Insgesamt wurden 43 Hun-
de auf der Vorprüfung bewer-
tet (kalte Gesundfährte, alter-
nativ Fährtensau beziehungs-
weise Fährtenschuh). Bei den
Hauptprüfungen, die beim
Verein Hirschmann immer
anlässlich von (Bewegungs-)
Jagden stattfinden, konnten
vier Arbeiten nicht bewertet
werden. Dabei wäre die Be-
wertung einer Hetze bei jedem
Prüfungshund von allergröß-
tem züchterischen Interesse,
sagte der jetzige Zuchtwart.  ◆

Holländischer Berufsjäger 
aus dem königlichen Revier
„Het Loo“ – natürlich mit 
Hannoverschem SchweißhundF
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Dieses Verhalten ist besonders
bei jungen Jagdhunden gar
nicht so selten. Zum Beispiel las-
sen sie auch dann das zu appor-
tierende Wild fallen, wenn sie
auf dem Weg zum Führer einen
Hasen hoch machen. Für die
Jagdpraxis ist dies ein großes
Übel, wenn der Hund Wild ap-
portiert, das krank ist. 

Aber genau solche Situatio-
nen gehören schon lange in die
Prüfungsordnung. Es sollte bei
der Schleppe auf dem Rückweg
für den Hund sichtbar ein Stück
Wild als Verleitung mit einem
Schreckschuss geworfen wer-
den. Der Hund sollte dieses ig-
norieren und erst nach Abgabe
des ersten Stückes das nächste
apportieren. 

Um einen durchgearbeiteten
Hund auf Herz und Nieren zu
prüfen, sollte das Ganze eben-
falls im Wasser stattfinden. Sol-
che Übungen hätten einen ho-
hen jagdpraktischen Wert. Über
solche und viele andere Modifi-
kationen der Prüfungsordnun-
gen nachzudenken, wäre wich-
tig. Ob der neue Obmann für das
Prüfungswesen im Jagdge-
brauchshundverband das For-
mat hat, solch wichtige Dinge
voranzutreiben, bleibt zu hof-
fen. 

Die dafür nötige Ausbildung
des Hundes ist reine Übungssa-
che. Zunächst einmal muss der
Hund im einfachen Apportieren
durchgearbeitet sein. Befindet

sich der Hund an der Feldleine,
wird ein Apportel nach vorn ge-
worfen, das der Hund zu appor-
tieren hat. Auf dem Rückweg
wird ein zweites Apportel im 90-
Grad-Winkel zum Hund gewor-
fen. Will er dieses aufnehmen,
kann mit der Feldleine einge-
wirkt werden. Erst wenn diese
Übung ausnahmslos funktio-
niert, wird der Hund zum zwei-
ten Apport geschickt. Ist diese
Übung gefestigt, wird der Win-
kel immer kleiner. Das Spiel wird
so weit getrieben, bis dem Hund
auf dem Rückweg etwas vor die
Füße geworfen werden kann,
was dieser zunächst ignoriert,
um es anschließend zu apportie-
ren. 

Im nächsten Schritt wird die
Übung ans Wasser verlegt. Ein
Helfer, der wirft und schießt, ist
hierbei sinnvoll. Wirklich
schwierig ist es für den Hund,
wenn all diese Übungen nicht
auf dem Rückweg vom Appor-
tieren geschehen, sondern bei
der Schleppenarbeit auf dem
Hinweg. Da zeigt sich ein wirk-
lich durchgearbeiteter Hund,
der auch in der Praxis in schwie-
rigen Situationen bestehen
kann. Wie gesagt, es ist an der
Zeit, dass solche und andere
Ideen in Prüfungsordnungen
Einzug halten. Sie wären einer
praxisgerechteren Ausbildung
und einer saubereren Arbeit in
der Praxis dienlich. 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
Im letzten Herbst hatte ich 
immer wieder das Problem, dass
mein Hund beim Apportieren von
Hasen oder Kaninchen das Wild
immer dann fallen ließ, wenn er
mitbekommen hatte, dass weite-
res Wild geschossen wurde. Er
hat sich zuerst immer um das
frisch geschossene Stück bemüht. 
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