
RWS sucht neue Namen 
für Geschosslegenden

Kennen Sie diese beiden Geschoss-Klassiker,
die unter den Namen Original-Brenneke TIG und TUG 
bekannt sind? Konzipiert von Wilhelm Brenneke, wer-
den beide Geschosse bereits seit nunmehr 35 Jahren im 
Hause RWS produziert, kon-
sequent weiterentwickelt und 
vertrieben. Mit mehr als 50 Mio. 
verkauften Einheiten zählen 
diese Legenden  zu den erfolg-
reichsten Geschossen in Europa 
überhaupt.
 In Kürze werden die beiden 
Zweikerngeschosse von RWS 
aufgrund eines auslaufenden 
Lizenzvertrages einen neuen 
Namen bekommen, den Sie 
mitbestimmen können.
 Machen Sie also mit und sen-
den Sie uns Ihre Ideen unter 
www.rws-munition.de.

RWS – Die Munition entscheidet.

GEWINN 
für den besten 

Namensvorschlag

Eine exklusive
RWS Special Edition
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Wenn ein zweijähriger Rüde ein
solches Verhalten zeigt, ist nicht
davon auszugehen, dass dieses
ohne Korrektur besser wird. Gera-
de bei Rüden tritt in einem Alter
zwischen zirka zwei und drei Jah-
ren noch eine Art zweite Pubertät
auf, die auch soziale Pubertät ge-
nannt werden könnte. In dieser
Zeit werden die Rüden noch ein-
mal deutlich territorialer und so-
mit auch dominanter gegenüber
anderen Rüden. 

Da Rangordnung und Sexual-
verhalten bei Rüden miteinander
verbunden sind, und nur die
stärksten im Rudel sich vermehren
dürfen, bietet sich in jedem Falle
eine Kastration als mögliche Redu-
zierung des Problems an. Ich wür-
de mich auf eine Kastration allein
jedoch nicht verlassen. Es muss
dringend auch erzieherisch auf das
Problem eingegangen werden.
Das funktioniert (wie so oft) über
die Motivationsebene und über
die Zwangsebene. 

Auf der Motivationsebene
muss der Hund „süchtig“ auf ein
Spielzeug gemacht werden, das
immer dann, wenn der Hund einen
anderen Hund bereits auf Entfer-
nung wahrnimmt, angeboten
wird. Der Hund wird also schlicht-
weg abgelenkt und anderweitig
beschäftigt. Diese Beschäftigung
muss so lange andauern, bis der
andere Hund außer Sicht ist. Dabei
darf das Spielzeug nicht angebo-
ten werden, wenn der Hund auch
nur den Ansatz von Aggression
zeigt. Sonst würde die Aggression
positiv verstärkt. 

Das zweite Mittel ist, der Ag-
gression mit Gehorsam, der mittels

Zwang durchgesetzt wird, zu be-
gegnen. Hierbei ist es extrem wich-
tig, jeden Ansatz von Aggression
zu erkennen. Die meisten Hun-
debesitzer erkennen die ersten
Anzeichen entweder nicht oder sie
verharmlosen sie nach dem Motto:
„Das ist ja noch nicht schlimm“.

In der Tierwelt ist bereits das vi-
suelle Fixieren (Anstarren) eine Be-
drohung und somit ein aggressi-
ver Akt. Diesem Fixieren folgt
meist recht schnell eine Körper-
spannung – ein „Sich-steif-und-
groß-machen“. Optimal ist es, be-
reits das Fixieren zu unterbinden,
um jeden Ansatz eines uner-
wünschten Verhaltens zu korrigie-
ren. Für den Besitzer ist es auch
meist besser möglich, den noch
nicht so erregten Hund zu korri-
gieren. Das muss man sich vorstel-
len wie ein Auto, das beginnt, den
Berg herunter zu rollen. In der Se-
kunde, in der es anfängt zu rollen,
kann es leicht mit einer Hand an-
gehalten werden. Ist es jedoch be-
reits zehn Meter gerollt, lässt es
sich kaum noch stoppen. 

Das schnelle Reagieren ist also
nicht nur der pädagogisch bessere
Moment, sondern für viele auch
der einzige, um noch Herr über
den Hund zu werden. Aggression
ist leider immer noch ein Thema,
das nicht ernst genug genommen
wird. Man erlebt es in Welpen-
gruppen, auf Jagden und bei Se-
minaren noch viel zu oft, das nicht
nur Ansätze von Aggression tole-
riert werden. Toleranz ist aber Ak-
zeptanz und das kann und darf ge-
rade bei Aggression nicht sein.

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
Wir haben einen zwei Jahre alten
Bayerischen Gebirgsschweißhund.
Der Rüde macht bei Hündinnen
keine Probleme. Begegnet er 
jedoch anderen Rüden, ist er
kaum noch zu bändigen und 
reagiert auf nichts mehr. 
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