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Am zweiten Oktoberwo-
chenende versammelten

sich die besten Nachwuchs-
hunde der Großen Müns-
terländer im niederbayeri-
schen Moos. Auf der Zucht-
schau am Freitag stellte Micha-
el Giesing mit seinem „Attila
vom Schwarzen Venn“ den Sie-
ger bei den Rüden, während
Hans Wackertapp mit der
Wurfschwester „Anschy vom

Schwarzen Venn“ bei den
Hündinnen ganz vorne lag.

An sehr anspruchsvollen
Prüfungsgewässern wurde das
Zusatzfach der Vorm-Walde-
HZP „Stöbern ohne Ente“ ge-
prüft. Hier heimsten von den 25
gestarteten Hunden vier eine
„12“ ein. Am Samstag erwarte-

Das Fernsehmagazin stern
TV sendete am 9. Novem-

ber einen Beitrag über die Hun-
dezucht in Deutschland. Darin
wurde behauptet, dass etwa 40
Prozent der Modehunde an
Erbkrankheiten leiden wür-
den. Bei Labrador und Golden

Retriever gäbe es häufig schwe-
re Fälle von Hüftgelenks- (HD)
und Ellenbogengelenksdyspla-
sie (ED). Grund sei der wissent-
liche Einsatz von kranken El-
terntieren, so stern TV. Auch
Ahnentafeln würden sich als
Fälschungen herausstellen. wm

ten die Teilnehmer sehr gut mit
Niederwild besetzte Reviere.
Nicht zuletzt dadurch zeigten
die Hunde gute Leistungen.

Suchensiegerin wurde die
19-jährige Susanne Zellner aus
Niederbayern mit ihrer selbst
gezogenen „Aischa von der An-
gellinde“. Mit 197 (plus 12)
Punkten erreichten die beiden
eine neue Spitzenpunktzahl.
Den zweiten Platz errang

Berthold Jacobs mit „Enzo vom
Bußhof“ und 193 (plus 11)
Punkten. Der dritte Rang ging
mit 194 (plus 10) Punkte an
„Jago von der Langen Weide“,
geführt von Michael Prom-
mersberger. Zwei Gespanne er-
reichten nicht das Prüfungs-
ziel. Egbert Urbach

Ich würde ihnen für den beschrie-
benen Jagdeinsatz keinen Vollge-
brauchshund, sondern eine Stö-
berhundrasse empfehlen. Ich weiß
ehrlich gesagt nicht, warum je-
mand, der einen Hund für die Stö-
berjagd möchte, sich keinen Spe-
zialisten zulegt? Wenn ich mit ei-
nem Auto fast ausschließlich im
Gelände fahren will, kaufe ich mir
einen Geländewagen. 

Auch wenn es von einigen Hun-
defachleuten gepredigt wird, bin
ich nicht der Meinung, dass Vollge-
brauchshunde speziell und gezielt
ausschließlich bei Stöberjagden
auf Sauen eingesetzt werden soll-
ten. Der Jagdgebrauchshundver-
band (JGHV) betreut weitestge-
hend alle ernstzunehmenden
Jagdhunderassen. Darunter sind
ausgezeichnete, über ihre Fähig-
keiten zur Stöberjagd selektierte
Hunde, die sich viel besser für diese
Jagdart eignen. 

Natürlich versucht jeder, sei-
nem Hund möglichst viele Dinge
beizubringen, die ein Jäger so
braucht. Ein Deutscher Jagdterrier
kann schließlich mal ein, zwei En-
ten anlanden oder sogar apportie-
ren, und das ist gut so. Aber der op-
timale Hund für den Entenjäger
wird er nun mal nicht – bis auf Aus-
nahmen natürlich. Genauso wenig
optimal ist es, einen reinen Appor-
tierspezialisten auf Drückjagden zu
schnallen. Der Hund ist für die Ar-
beit an Sauen in Dickungen zu
groß, zu schwerfällig und dadurch
zu verletzungsanfällig. 

Es gibt neben einigen ausge-
zeichneten Bracken vorzügliche
Stöberhunde, die ebenfalls vom
JGHV betreut werden. Dort wird

man ihnen sicherlich bei der Suche
nach einer Hunderasse für Ihre
jagdlichen Anforderungen behilf-
lich sein und Sie auch ausführlich
und kompetent beraten. 

Mich persönlich stimmt es nach-
denklich, wenn immer mehr Rasse-
zuchtvereine auf die „Schwarzwild-
eignung“ ihrer großen Hunderas-
sen hinweisen und wohlmöglich
Leistungszeichen dazu einführen.
Kann es daran liegen, dass der Wel-
penabsatz bei einigen Hunderas-
sen nachlässt? Oder liegt es daran,
dass immer mehr Schwarzwild be-
jagt werden muss und der jagdli-
che Schwerpunkt sich dorthin ver-
lagert? Ich denke, die Zuchtvereine
sollten aufrichtig beraten. Natür-
lich gibt es immer wieder Exempla-
re großer Rassen, die vorzüglich bei
Stöberjagden arbeiten. 

Werde ich aber nach einer Rasse
zur Stöberjagd gefragt, rät mir mei-
ne Logik, einen Stöberhund oder
einen Terrier zu empfehlen. Wenn
aufgrund der sich verändernden
Wild- und Jagdsituation einige Ras-
sen in Zukunft rückläufige Absatz-
zahlen haben sollten, wäre das ein
natürlicher Prozess. Der ist aber si-
cherlich nicht damit aufzuhalten,
indem Rassen, die für völlig andere
Zwecke gezüchtet, geprüft und se-
lektiert wurden, plötzlich in weni-
gen Generationen zum Schwarz-
wildspezialisten gemacht würden.
Und das nur, weil diese sich besser
verkaufen ließen. Ein amüsanter
Gedanke, wenn in Zukunft bei allen
Zuchtausleseprüfungen der gro-
ßen Vollgebrauchshunderassen je-
der Hund im Rahmen der Prüfung
auch einmal ins Schwarzwildgatter
müsste. 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 überlege, einen neuen Jagdhund
anzuschaffen und diesen fast nur bei
Stöberjagden auf Sauen zu führen.
Die eine oder andere Totsuche sollte
er auch arbeiten. Ich habe gehört,
ein „Vollgebrauchshund“ könnte das
auch. Welche Rasse würden Sie mir
empfehlen?
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Jugendliches Gespann ganz vorne

H U N D E Z U C H T

Mieses Geschäft mit kranken Tieren

Aus ihrem eigenen A-Wurf präsentierte Susanne Zellner die Hündin
„Aischa von der Angellinde“ auf der Vorm-Walde-HZP. Mit einer
überragenden Leistung in allen Fächern wurden sie Suchensieger

F
O

T
O

: E
G

B
E

R
T

U
R

B
A

C
H

099_101_Hunde_Kurze  29.11.2005  11:58 Uhr  Seite 1 kriemenschneider Neue_Datenbanken:wildhund:WuH_24_2005:099_101_Hunde_Kurze_




