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Inhaltlich gaben Ehrenpräsi-
dent Heinrich Uhde und an-
dere zu bedenken, dass man
von der in der VZPO enthalte-
nen Wasserprüfungsordnung
lieber die Finger lassen sollte,
da diese in einigen Bundes-
ländern Grundlage von Ab-
kommen mit Behörden sei.

Ein Wort gab das andere,
bis eine Kampfabstimmung
mit 306 zu 258 Stimmen ent-
schied, die VZPO wie vorgese-
hen in diesem Jahr zu erneu-
ern. Das war der Beginn einer
langwierigen Diskussion über
Begrifflichkeiten und (wichti-

ge) Details einzelner Paragra-
fen und deren Unterpunkte.
Beispielsweise darf jetzt bei
der Jugendsuche auch die
Fuchsspur gearbeitet werden,
und es wurde festgeschrieben,
dass der Hund nur mit Pfeife,
Leine und tierschutzgerechter
Halsung zu führen ist.

Präsident Werner Horst-
kötter kündigte an, dem-
nächst anstehende Satzungs-
änderungen nicht erst im Ja-
nuar bekanntgeben zu wol-
len, sondern – wenn möglich
– früher, damit Vorschläge aus
den Mitgliedsvereinen vor der

Versammlung noch ein-
gehender berücksichtigt wer-
den könnten.

Mit Blick auf das Urteil aus
Leipzig zu den Elektro-Reiz-
geräten erklärte der JGHV-Prä-
sident, dass man, sobald die
Urteilsbegründung vorliegt,
prüfen will, „wo Ansätze sind,
um zu retten, was noch zu ret-
ten ist“. Horstkötter hofft da-
bei auf die Unterstützung der
Behörden, die – mit Blick auf
Hundestaffeln der Polizei –
ebenfalls Begehrlichkeiten in
puncto E-Reizgeräte hätten.

In die Zukunft gerichtet
kündigte Werner Horstkötter
an, den Seminarbereich aus-
zubauen – insbesondere in der
Nachwuchsförderung. Außer-
dem regte er an, die haupt-
amtlichen Bereiche (Stamm-
buchamt und Geschäftsstelle)
in den nächsten Jahren an ei-
nem Ort zusammenzulegen.
Unter Umständen soll dafür
ein Immobilie erworben wer-
den, um weitere Einsparungs-
potenziale zu nutzen. Hinter-
grund ist, dass Dr. Lutz Frank,
Geschäftsführer, und Wolf-
gang Wischmeyer, Stamm-
buchführer, zur selben Zeit
das 65. Lebensjahr vollenden
und somit in Rente gehen
könnten.

Ulrich Augstein tritt
Petermann-Erbe an 
Zu guter Letzt wurde am
Nachmittag noch gewählt:
Für den ausgeschiedenen Dr.
Petermann bestimmten die
Delegierten Ulrich Augstein
aus Uedem von der Draht-
haar-Gruppe Essen-Ruhr zum
Nachfolger. Präsident Werner
Horstkötter, sein Vize Wolf
Schmidt-Körby und die bei-
den Beisitzer Rainer Teschner
und Werner Stein wurden in
ihren Ämtern bestätigt. Neu
in der Stammbuchkommissi-
on ist Josef Westermann aus
Herzebrock (NRW) von den
Kleinen Münsterländern.  ◆

Mit dem ersten Teil der Frage
fängt das Problem an. Fertige
Hunde für die Jagd werden selten
angeboten. Meistens werden
zwar Hunde mit allen Prüfungen
inseriert, was aber meistens nicht
zwingend heißt, dass diese Hunde
schon im jagdlichen Alltag beste-
hen können. Selbst die Verbands-
gebrauchsprüfung (VGP) ist kein
Garant für einen fertigen Jagdge-
brauchshund. 

Wird ein Kandidat angeschaut,
ist es gut, sich an Opas Spruch zu
halten: „Die Schlauen lassen das
Geld zu Hause und nehmen den
Verstand mit, und die Dummen
lassen den Verstand zu Hause und
nehmen das Geld mit.“ Was man
zumindest beim ersten Anschau-
en zu Hause lassen sollte, sind
Frau und Kinder. Da ihnen jeder
seriöse Anbieter den Hund 14 Ta-
ge zur Probe überlassen wird, ist
es ratsam, der Familie zu erzählen,
der Hund sei nur für 14 Tage in
Pension da. 

Ein wirklich gut und solide aus-
gebildeter Hund kann von nie-
mandem in 14 Tagen verdorben
werden. Angst haben die Verkäu-
fer meist nur bei „Wackelkandida-
ten“. Hat jemand nicht das Ver-
trauen, einen Hund zur Probe zu
überlassen, stellt sich die Frage,
woher das Vertrauen kommt, ihn
mir zu verkaufen?

Am besten ist es, den zukünfti-
gen Hund zur Jagd einzuladen
und ihn in der Praxis zu beobach-
ten. Hat man diese Möglichkeit
nicht und soll dennoch ein Hund
für die Jagd gekauft werden, muss
der Hund in simulierten jagdprak-
tischen Situationen getestet wer-

den. Das Abfragen von statischen
Prüfungssituationen macht da
keinen Sinn. 

Es gibt viele VGP-Hunde, die im
„Frei-bei-Fuß-Gehen“ die Höchst-
note haben und eigentlich katas-
trophal „Bei-Fuß-Gehen“, weil
dieses oft nur auf einem kurzen
Stück ohne Ablenkung überprüft
wird. Es gibt auch Hunde, die auf
einer Schleppe versagen, wenn
diese nicht streng nach dem Mus-
ter der Prüfungsordnung gezo-
gen wird. Dies sind nur zwei von
vielen möglichen Beispielen, war-
um man sich auf Prüfungsergeb-
nisse nicht verlassen sollte. 

Werfen Sie einfach eine erlegte
Ringeltaube in ein wirklich dichtes
Dornengestrüpp, ohne dass der
Hund dieses mitbekommt. Beob-
achten Sie, wie der Kandidat sich
anstellt. Es ist interessant, zu be-
obachten, wie der Hundebesitzer
sich anstellt oder anstellen muss,
bis das Kaufobjekt alles so macht,
wie es sich gehört. Geschieht alles
wie selbstverständlich nebenbei
oder sind immer wieder Anstren-
gungen und Hilfen nötig?

Hat man sich zum Kauf ent-
schlossen, reicht es bei einem soli-
de ausgebildeten Hund, wenn
man als Käufer die nötigen Kom-
mandos mitgeteilt bekommt. Sol-
che Hunde stellen sich innerhalb
kürzester Zeit auf die neuen Besit-
zer und die veränderte Lebenssi-
tuation ein. Zeigt der Hund beim
neuen Besitzer unangenehmes
Verhalten, nützt es niemandem,
wenn der Vorbesitzer sagt, das ha-
be er bei ihm nie getan. 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
Ich möchte mir gern einen fertig
ausgebildeten Hund für die Jagd
kaufen. Auf was muss ich achten?
Wie stelle ich sicher, dass der Hund
auf mich hört, er die neue Familie,
sprich Meute, akzeptiert und sich
schnell an die neue Umgebung 
gewöhnt? Wie lernen wir beide, 
zusammen zu jagen?

Der neue VDH-Präsident 
Christofer Habig machte in
Fulda seinen Antrittsbesuch.
Mit einer frischen Rede sorgte
der Bankdirektor für Kurzweil
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