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Einige Verwirrung herrschte
unter den hessischen Hun-

deleuten, nachdem in einem
so genannten Informations-
dienst getitelt wurde: „Hessen:
Lebende Ente wird wieder er-
laubt“. Richtiger wäre gewe-
sen, die Ausführungen von
Karl Apel, Leiter der Obersten
Forstbehörde, als Vorschlag zu
werten, wie er gegenüber WuH
erklärte.

Anlässlich einer Jagd hatte
Apel im November erläutert,
dass das Stöbern mit Ente im
Rahmen der Jagdeignungsprü-
fung „nach Ansicht des amtli-
chen Tierschutzes in Hessen
nicht genehmigungsfähig ist“.
Stattdessen könnten Hunde ei-
ne Zusatzqualifikation im lau-
fenden Jagdbetrieb erwerben.
„Ausbildung und Prüfung der
Hunde erfolgen in Anwesen-
heit von Prüfern und unter
Aufsicht eines Vertreters der

Veterinärbehörde“, fasste Apel
seine Vorstellungen zur Umge-
hung eines Beschlusses aus
dem Jahr 1996 zusammen.

Mitte Januar will sich Karl
Apel unter anderem mit Vetre-
tern des Landesjagdverbandes,
des Ökologischen Jagdverban-
des sowie der Tierschutzbeauf-
tragten zusammensetzen, um
diese Variante zu erörtern. Pe-
ter Böttcher, Geschäftsführer
des LJV Hessen, erklärte, dass
man zu Gesprächen immer be-
reit sei, man habe aber die „le-
bende Ente“ als Teil der Jagd-
eignungsprüfung nicht aus
den Augen verloren. 

Seit fast zehn Jahren fordern
die hessischen Jagdkynologen
eine gesetztliche Grundlage
wie in anderen Bundeslän-
dern. Die regierende CDU sah
sich – trotz zweier Wahlver-
sprechen – dazu bisher nicht in
der Lage. wm

„ L E B E N D E  E N T E “  I N  H E S S E N

Zu weit vorgeprescht

Die Weltverbände von
Deutsch-Kurzhaar und

Deutsch Drahthaar sowie die
Welt Union Teckel schlossen
mit der Féderation Cynologi-
que Internationale (FCI) am
15. Oktober in Dortmund Ko-
operationen ab. 

In den Verträgen sind Ziel-
setzungen vereinbart, die für
die deutschen Jagdhunderas-
sen von elementarer Bedeu-
tung sind. Es geht unter ande-
rem um den weltweiten Gel-

tungsbereich der jeweiligen
Rassestandards, so wie sie von
den Zuchtvereinen im Ur-
sprungsland der Rassen festge-
legt wurden. 

Damit sollen international
die Wesens- und Leistungs-
merkmale sowie die Ge-
brauchsfähigkeit sichergestellt
werden. Dieser Fortschritt wur-
de erst durch die Initiative des
Präsidenten für das Deutsche
Hundewesen, Uwe Fischer,
möglich. Wolf Schmidt-Körby

W E L T W E I T E  K O O P E R A T I O N

Deutsche schließen Vereinbarung

Es gibt Dinge im Leben eines Hun-
des, die sollte er als Hänschen lernen
und nicht als Hans. Viele Hundefüh-
rer, die gerade bei ihrem jungen
Hund primär die jagdlichen Anlagen
fördern, um diese höchstmöglich
auszubilden, vernachlässigen oft
den Grundgehorsam mit dem Argu-
ment, dass dieser den Hund zu „un-
frei“ und wohlmöglich zu kurz ma-
chen würde. Resultat sind oft Hunde,
die sich gerade bei „freien“ Fächern
derart selbstständig machen, dass
sie meist kaum noch in die Hand zu
bekommen sind. So „auftrainierte“
Hunde benötigen dann oft mehr an
Zwang für den Grundgehorsam, als
es eigentlich nötig wäre.

Egal in welcher Situation: Der
Hund hat nicht einfach selbstständig
vorzupreschen. Auch ein sehr guter
Nachsuchenhund hat sich zunächst
wohlerzogen hinzusetzen und auf
ein Kommando seines Führers zu
warten.

Die Tatsache, dass bei einem
zweijährigen Hund die Leinen-
führigkeit mit verschiedensten Me-
thoden nicht erlernt werden kann, ist
oft Indiz dafür, dass nicht die Metho-
den falsch oder ungeeignet sind,
sondern dass es im Kopf des Hunde-
führers noch nicht wirklich „Klick“
gemacht hat. Viele Methoden sind
geeignet, dem Hund die Leinen-
führigkeit beizubringen. Aber egal
welche angewandt wird, sie ist in ab-
soluter Konsequenz zu trainieren.
Dabei muss ein Hundeführer „klein-

kariert“ vorgehen, das heißt, sehr klar
definiert. Und sehr klar definiert ist
für den Hund einfach zu verstehen.
Vorher müssen aber dem Hundefüh-
rer die unterschiedlichen Methoden
eindeutig beigebracht werden. Erst
wenn diese wirklich verstanden sind,
sollte der Ausbilder daran gehen, sie
seinem Hund konsequent zu vermit-
teln. Hierbei ist in kleinen Schritten,
der nächste immer erst dann, wenn
der erste sehr gut funktioniert, vor-
zugehen. 

Grundsätzlich wird während der
Bei-Fuß-Ausbildung zuviel gelaufen.
„Bei Fuß“ gehen lernt ein Hund
zunächst auf ein paar Quadratme-
tern. Dann auf der kleinen Fläche un-
ter Einbau von Konflikten und erst
nach und nach über längere
Strecken in unterschiedlichen Situa-
tionen. Das Lehren eines Komman-
dos muss für Hundeführer und Hund
eine gewisse Didaktik haben. 

Grundsätzlich sollte die Reihen-
folge Lehren, Fördern, Üben, Fixie-
ren durch den Einbau von Konflik-
ten, Absichern durch Zwang und
wieder Fördern und Üben sein. Die
einzelnen Punkte müssen bei jedem
Hund unterschiedlich ausgiebig ge-
arbeitet werden. Wenn bei der Aus-
bildung Probleme auftreten, sollte
nicht immer sofort die Methode oder
der Hund angezweifelt werden. Oft
ist das Problem das Verständnis oder
die Geduld des Hundeführers.

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

Ich führe einen Bayerischen 

Gebirgsschweißhund, der im 

Februar zwei Jahre alt wird. Er ist

sehr wildscharf und hat viel 

Freude an der Nachsuche. Leider

will er nicht „bei Fuß“ gehen. 

Sobald ich ihn anleine, setzt er die Nase auf den Boden

und beginnt vorzupreschen. Ich habe schon verschiedene

Methoden angewandt, um ihm das Bei-Fuß-Gehen 

beizubringen, doch bis jetzt hat keine gefruchtet.

Der Einsatz
der lebenden
Ente ist in
Hessen nach
einem Urteil
aus dem Jahr
1996 nicht
mehr möglich
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