
Ich möchte mich wahrlich nicht als
erfolgreichen und versierten Nach-
suchenführer bezeichnen. Deshalb
werde ich die Nachsuchenpraxis
hier ein wenig ausklammern. 

Bei diesem Hund geht es ja auch
offensichtlich zunächst darum,
dass er nicht mehr auf der Kunst-
fährte arbeitet. Zunächst einmal
müssen Fehler in der Sekunde ihrer
Entstehung korrigiert werden. Das
heißt, dass der Hund nicht erst bei
offensichtlichem Abkommen von
der Fährte beeinflusst werden
muss, sondern im Moment des Ab-
weichens. Um das rechtzeitig zu er-
kennen und zeitgerecht reagieren
zu können, empfiehlt es sich, dem
Hund eine Zeitlang nur zwei Meter
Riemen zu geben. Wird der Hund
zuverlässiger, kann die Riemenlän-
ge nach und nach verlängert wer-
den. Da Konzentration eine eigene
Kondition benötigt, würde ich kei-
ne 300-Meter-Fährten oder länger
arbeiten. Es ist für die Problembe-
handlung in solchen Fällen oft
außerordentlich hilfreich, lieber
drei oder vier kurze Fährten nach-
einander zu arbeiten. So bekommt
der Hund in kürzeren Intervallen
Ruhephasen und Lob.

Als beste Belohnung hat sich
Futter herauskristallisiert. Die be-
lohnende Wirkung des Futters
steigt parallel zum Hunger des
Hundes. Da aber eine sehr große
Belohnung am Ende einer Fährte
Hunde oft sehr unkonzentriert vor-
wärtsstreben lässt, können sie gut
auf die Fährte konzentriert werden,
wenn das Futter auf der Fährte ver-
teilt und nicht ans Ende gelegt
wird.

Zwang auf der Schweißfährte
wird – wie Zwang allgemein – sehr

gerne wegdiskutiert. Ich denke
aber, dass ein Hund auch wissen
sollte, wann er arbeiten muss. Die
Ausübung von Zwang auf einer
Fährte erfordert viel Fingerspitzen-
gefühl. Hierbei ist aber zu beach-
ten, dass es sich um keinen Zwang
handeln darf, der den Hund passiv
macht. Hier muss es sich um Akti-
vierungszwänge handeln, die der
Hund sauber verknüpft. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die
Schleppenarbeit über den Zwangs-
apport. Der Hund wird in der Aus-
bildung unterwiesen, dass er etwas
holen muss! Anschließend wird
dem Hund beigebracht, dass dieses
über die Nase zu finden ist. Im
nächsten Schritt lernt der Hund, ei-
ner Spur zu folgen, um den Appor-
tiergegenstand zu finden und zu
bringen. So kommen wir dahin,
dass der Hund uns auf der Schleppe
an der Leine zum Stück führt. Diese
Arbeit unterscheidet sich nur be-
dingt mit den Anfängen der
Schweißarbeit. 

Bei so manchem Problemhund
hat es geholfen, mehrere kurze
Kunstfährten mit einem Apport am
Ende zu arbeiten. Auch wenn zu Be-
ginn kein großer Anspruch auf
Schweißmenge und Stehzeit ge-
stellt wird, lernt der Hund, dass er
suchen muss. Dieses Verhalten
überträgt sich wunderbar, wenn
die Schweißmenge nach und nach
verringert und die Stehzeit lang-
sam erhöht wird. Arbeitet er wieder
zuverlässig, können dem Hund –
zusätzlich zum Apportieren – wie-
der kleinere Fleischbrocken auf die
Fährte gelegt werden. Mit dieser
Einarbeitung lässt sich auch ein
guter Grundstein für das Bringsel-
verweisen legen. 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
Meine jetzt 2-jährige Weimaraner-

Hündin hat die Brauchbarkeits-

prüfung (BP) bestanden. Bis dahin

hat sie Kunstfährten mit einer

Stehzeit bis zu acht Stunden zuver-

lässig gearbeitet, mittlerweile

schafft sie nur noch 50 Meter, bis sie auf eine Verleitung

abgleitet. Sie scheint immer unkonzentrierter zu werden

beziehungsweise nur ihrem eigenen Kopf zu folgen. 

In kleinem Kreise feierten die
Mitglieder der Gruppe Nord-

deutschland im Klub für
Bayerische Gebirgsschweiß-
hunde ihr 20-jähriges Ju-
biläum in Hünzingen bei Wals-
rode im Rahmen ihrer Jahres-
hauptversammlung.

Torsten Buchholz, Vorsit-
zender der Gruppe Nord, be-
tonte dabei: „Wir werden dar-
über nachdenken, aus der
Tschechei, Schweden, Italien,
Dänemark, Norwegen zu im-
portieren. Es ist uns viel daran
gelegen, uns diese Hunde zu
holen, um die Blutlinien auf-
zufrischen.“ Buchholz bat dar-
um, sich intensiver mit den
Hauptprüfungen zu befassen
und Hunde zu melden. 

Breiten Raum nahm die
Vorprüfung 2004 ein. Von 16
gemeldeten Hunden waren 13
angetreten, nur fünf bestan-
den. Verlierer waren wohl be-
sonders die Prüflinge, die stun-
denlang im Auto gesessen und
erst am späten Nachmittag bei
26 Grad Celsius nach sint-
flutartigen Regenfällen dran-
kamen. Zwei betroffene Hun-
deführer waren auf der Ver-
sammlung in Hünzingen.
Schön reden wollten sie nichts,
und wirklich die Ursache fin-
den konnten sie ebenfalls
nicht. Kritikpunkt war aber,
nur einmal im Jahr die Chance

zu haben, eine Vorprüfung ab-
legen zu können. „Wir sind
nicht flexibel genug“, lautete
die einhellige Meinung. 

Unterstützt wurde diese
Aussage von Günther Ludwigs,
langjähriger Führer Hannover-
scher Schweißhunde und Prü-
fungsrichter. Er warnte davor,
sich mit den Prüfungen immer
weiter von der Praxis zu entfer-
nen. Wurden die jungen Hun-
de früher auf 650 Meter in der
Vorsuche geprüft, müssen sie
jetzt 1 000 Meter bewältigen,
davon 250 schweißfrei, auf den
letzten 100 Metern wird der
Hund geschnallt. Förster Wolf-
gang Müller: „Wir halsen uns
immer mehr auf, werden im-
mer mehr unglückliche Führer
mit immer mehr jungen Hun-
den, die durchfallen.“ In der
Regel sollen die Hunde im Al-
ter von 18 Monaten auf der
Vorprüfung präsentiert wer-
den, mittlerweile liegt der
Schnitt bei zwölf Monaten.

Die silberne Ehrennadel für
Führer Bayerischer Gebirgs-
schweißhunde verlieh Torsten
Buchholz in seiner Gruppe
Jörn Kaersgaard, der „Troll vom
Rothaarkamm“ führt, und
Walter Röthemeier, der „Laura
vom Lahntal“ einsetzt. Bronze
erhielt das Gespann Gerd Ver-
woerd und „Asta vom Zerzer-
tal“. bd
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Bajuwarische Nordlichter

Die BGS-Mannschaft
im Norden (v. links):

1. Vorsitzender 
Torsten Buchholz, 

Gründungsmitglied
Eberhard 

Rautenberg, 
Günter Fischer 

(Länderbeauftragter
für Schleswig-
Holstein) und 

Siegfried 
Gonschorek 
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