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tung. Als Bester zeichnete sich
Klaus Osan mit seinem Rüden
„Berri vom Rhönwald“ aus und
erzielte die Wertziffer „9888“.
Der Führer erhielt dafür den be-
gehrten, von der Firma Puma
gestifteten, Gussone-Wander-
preis. Er musste allerdings die
Ehrung ohne seinen Hund ent-
gegennehmen, der kurz zuvor
im 10. Behang an Lungenkrebs
eingegangen war. Damit zer-
schlug sich auch der Plan, die-
ses Gespann auf der im Herbst
stattfindenden Internationa-
len Schweißprüfung antreten
zu lassen. Sie findet vom 9. bis
13. November zusammen mit
der 29. Tagung des Internatio-
nalen Schweißhundverbandes
(ISHV) in Schönau (Rheinland-
Pfalz) statt. Von den restlichen
17 Gespannen kamen elf in
den II. und sechs in den III.
Preis. 

Wesentlichen Raum in
Maushakes Ausführungen
nahm die ins Haus stehende
Auflösung des „Schweißhun-
devereins Deutschland“ ein.
Da bereits 95 Anträge auf Mit-
gliedschaft beim Verein Hir-
schmann (und 13 beim Klub
für Bayerische Gebirgs-
schweißhunde) eingegangen
sind, definierte Maushake die
diesbezügliche Position des
Vereins Hirschmann: 
1. Es wird keine Fusion geben. 
2. Eine Mitgliedschaft im Ver-
ein Hirschmann vor der Auflö-
sung des Schweißhundever-
eins ist nur möglich durch Aus-
tritt. Eine Doppelmitglied-

schaft ist ausge-
schlossen. 
3. Über die Mitglied-
schaft entscheidet
ausschließlich das
Hirschmann-Präsidi-
um (Auf die übliche

Beibringung von Bürgen wird
in diesem Fall verzichtet).
4. Über die Übernahme der
Hunde wird individuell und
nach betreffenden Papieren
entschieden.
5. Die Anträge auf Mitglied-
schaft im Verein Hirschmann
sollen so schnell wie möglich
bearbeitet werden.

IIb-Rothirsch für
verdienten Hirschmann
Hinsichtlich steigender Kosten
wurde eine Beitragserhöhung
von 50 auf 70 Euro diskutiert.
In den meisten Vereinen ein
unliebsames Thema. Der Ver-
ein Hirschmann löste das Pro-
blem auf seine Art: Mit großer
Mehrheit wurde der Antrag ei-
nes Mitgliedes auf Anhebung
des Beitrages um sogar 25 auf
75 Euro angenommen. Dafür
soll zukünftig die Prüfungsge-
bühr von 100 auf 75 Euro ge-
senkt werden.

In seinem Grußwort über-
brachte der Vertreter des Minis-
teriums, der Referent für Forst-
politik, Roland Kaiser, nicht
nur Grüße von Minister Volker
Sklenar, sondern stiftete noch
den Abschuss eines IIb-Rothir-
sches zur freien Vergabe an ein
verdientes Hirschmann-Mit-
glied. 

Wer an der Hauptversamm-
lung 2006 teilnehmen möchte,
muss sich an die Ostseeküste
bemühen, denn der Verein
Hirschmann wird dann im vor-
pommerschen Ueckermünde
am Stettiner Haff tagen.   ◆

Es gibt mittlerweile gesetzliche Be-
stimmungen, wie lange ein Hund
alleine, ohne Sozialkontakte in ei-
nem Zwinger eingesperrt werden
darf. In gravierenden Fällen kann
dem Besitzer der Hund entzogen
werden. Es sollte aber unbedingt
ein vernünftiges Gespräch mit dem
Hundebesitzer gesucht werden.
Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass einem Hund wirklich geholfen
werden kann, wenn der Besitzer zur
Einsicht kommt. 

Das Problem der Zwingerunru-
he trifft leider viele Hundebesitzer.
Mit einigen Tricks können viele
Hunde besänftigt werden. Es gibt
aber auch Hunde, die sind einfach
mit keinen Mitteln ruhig zu bekom-
men. Woran es letztendlich liegt, ist
oft nicht zu ermitteln. Es gibt bei-
spielsweise Zwinger, in denen sich
alle vorherigen Hunde wohlgefühlt
haben. Beim nächsten Vierläufer
kann sich dies ganz anders darstel-
len.

Als erstes muss der Welpe in
kleinen Schritten das „Allein-sein“
lernen. Es macht Sinn, ihn nachts in
einer Welpenbox schlafen zu las-
sen. Diese sollte Schritt für Schritt
aus dem Schlafzimmer entfernt
werden. Wenn er so weit ist, in einer
Box eine Nacht ruhig zu verbrin-
gen, kann er auch über Nacht in ei-
ner Hundehütte bleiben. Ist diese
groß genug, kann die Hütte mit ei-
ner Gittertür verschlossen werden.
Box oder Hütte sollten später im
Zwinger stehen.

Um den Hund grundsätzlich an
eine Behausung zu gewöhnen, soll-
te er diese positiv verknüpfen. Fin-
det ein Welpe oder ein erwachse-

ner Hund seine Mahlzeiten immer
im Zwinger vor, wird er diesen mit
etwas Angenehmem in Verbin-
dung bringen. Gut ist es, wenn der
Hund seinen Zwinger mit Ruhe ver-
knüpft. Der Welpe wird beispiels-
weise, nachdem er ausgiebig müde
gespielt wurde, im Zwinger gefüt-
tert. Ist er satt und körperlich er-
schöpft, wird er den Zwinger als sei-
ne Ruhestätte schätzen lernen. Der
erwachsene Vierläufer kann leicht
durch eine Fahrradtour ermüdet
werden. Wird er danach gefüttert,
lernt auch er, im Zwinger Ruhe und
Erholung zu finden. 

So manche Nachbarn mussten
erfahren, dass es keinen Erfolg hat,
die Lautäußerungen zu ignorieren.
Unnötiges Bellen kann auch kör-
perlich gemaßregelt werden, wenn
es konsequent im Ansatz ge-
schieht. Da viele Hunde nur dann
die Umgebung akustisch terrorisie-
ren, wenn niemand da ist, emp-
fiehlt sich der Einsatz eines Anti-
Bell-Gerätes. Dabei gibt es Geräte,
die im Zwinger aufgestellt werden,
und solche, die sich an einem Hals-
band befinden. Ich empfehle nur
Halsbänder, die auf Vibration an-
sprechen. Alle sonstigen Geräte,
die auch bei anderen lauten Geräu-
schen einen Hund bestrafen wür-
den, sind abzulehnen. Ob ein Hund
auf Elektroreiz oder Druckluft bes-
ser anspricht, muss ausprobiert
werden. Es wird aber auch immer
Hunde geben, die auf gar nichts
reagieren und sich in ihrer Umge-
bung einfach nicht wohlfühlen. Da
hilft manchmal nicht einmal ein
„Stallgenosse“.

Uwe Heiß

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
In unserem Wohngebiet wird ein

Weimaraner im Zwinger gehalten.

Sein lang anhaltendes und mono-

tones Frustrationsbellen stört täg-

lich weit über das normale Maß

hinaus die Nachbarschaft. Der Be-

sitzer, auch Jäger, ist oft nicht da

und äußert sich zu der Sache nur insofern, als er eben

nichts dagegen machen kann. Was kann man tun?
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Klaus Osan erhielt den
Gussone-Wanderpreis,
leider ohne seinen
Hund „Berri vom 
Rhönwald“, der kurz
zuvor an Lungenkrebs
eingegangen war

094_095_Hunde_Kurze  01.06.2005  11:09 Uhr  Seite 3 kriemenschneider Neue_Datenbanken:wildhund:WuH_12_2005:Hunde_Kurze_12_2005_




