
Gerade beim Jagdhund ist das Bud-
deln nach Mäusen ein lästiges Übel.
Das kann viele Ursachen haben,
zum Beispiel dass er es sich abge-
guckt hat. Ein junger Hund lernt
eben nicht nur das Gute vom alten
Hund. Aber selbst bei einem ein-
zeln gehaltenen Hund tritt oft das
Mäusebuddeln auf, was spätestens
dann zum Problem wird, wenn der
Hund auf einer Prüfung eine flüssi-
ge Suche zeigen soll oder der Hund
sich nicht davon abrufen lässt. 

Kommt der Hund nicht, wenn er
gerufen wird, liegt schlichtweg ein
Gehorsamsproblem vor, welches
sich vielleicht mit der langen Leine
aber sicher nur in den seltensten
Fällen mit einer Klapperdose lösen
lässt. Besser ist es, das Problem
nicht aufkommen zu lassen. Wenn
der Hund bei Spaziergängen sich
selbst überlassen wird und unkon-
trolliert auf einer Wiese oder einem
Feld herumdümpeln kann, stößt er
früher oder später auf Mäuse. Der
Fokus des Hundes ist so schnell auf
die Nager und nicht auf seinen Hun-
deführer gerichtet, weil diese eben
interessanter sind. 

Dabei ist es gerade in den ersten
Lebensmonaten wichtig, mit dem
Hund viele interessante Dinge „ge-
meinsam“ mit dem Menschen und
nicht mit anderen Hunden zu erle-
ben. Ein Hund, der sich zu einem
Jagdgebrauchshund entwickeln
soll, benötigt eine adäquate Förde-
rung. Geplante Abenteuerspazier-
gänge sind allemal besser als dau-

erndes, langes „Spazierengehen“.
Ich persönlich bevorzuge kleinere,
aber ausgefüllte Spaziergänge, oh-
ne ihn zu überanstrengen. Der jun-
ge Hund kann und soll aber gefor-
dert und gefördert werden. Hierbei
soll sowohl die Motivationsebene
als auch die Gehorsamsebene
gleichmäßig berührt werden. 

Später soll der Hund kurz seine
„Geschäfte“ erledigen und dann
mit Übungen beschäftigt werden.
Dabei soll er möglichst regelmäßig
an Wild herangeführt werden. Da-
mit der Hund im Feld nicht wieder
dem Mäusebuddeln verfällt, sehe
ich mir ein Feld mit dem Fernglas
genau an. Sehe ich Fasanen, Hüh-
ner oder Hasen, merke ich mir sehr
gut die Stelle. Nachdem ich den
Wind kontrolliert habe, führe ich
den Hund über eine zügige Quer-
suche ans Wild. Hier kann über das
Vorstehen bis hin zum Gehorsam
am Wild alles geübt werden. Vor al-
lem aber lernt der Hund, dass das
gemeinsame Betreten eines Feldes
mit dem Hundeführer meistens et-
was ganz Besonderes ist. Lässt die
Vegetation diese Übungen nicht
zu, werden eben Schleppen gezo-
gen, Schweißfährten gearbeitet
oder Gehorsam geübt. Das alles
kommt ja bei den meisten Hunden
eh viel zu kurz. Jagdhunde gehören
im allgemeinen nicht zu den meist-
trainierten Hunden. Wen wundert
es, wenn sich viele lieber selbst be-
schäftigen? 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 zwei Kleine Münster-

länder-Hündinnen, einen als 

Familienhund und einen, der 

jagdlich geführt wird. Beide sind

zwei Jahre alt. Wenn wir auf eine

Wiese gehen, fängt das große Übel

an: „Aika“ (Familienhund) fängt Mäuse, buddelt nach

ihnen und lässt sich kaum abrufen. Wir haben schon fast

alles versucht: lange Leine, Klapperdose. Jagdhund

„Flocke“ fängt jetzt auch schon damit an, hört aber auf,

wenn sie gerufen wird. Was kann man ändern?
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Die Gemeinde Schorfheide
beschloss die Befreiung

der Jagdhunde von der Hunde-
steuer. Die Erleichterung soll
einen Ausgleich für die Mehr-
belastung bringen, die Jäger für
die Jagdgebrauchsprüfung ih-
rer Hunde haben. Betont wird
von der Gemeinde aber auch,

dass die Befreiung eine Aner-
kennung für die Arbeit der Jä-
ger sein soll. 

Auf Anregung der PDS sol-
len auch Bezieher von Arbeits-
losengeld II eine Befreiung be-
antragen können, schreibt die
Märkische Oderzeitung am 
5. Januar. dk
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Gerechte Anerkennung

Im nordhessischen Twistetal
ereignete sich ein Unfall, bei

dem ein Jäger durch Schrote ge-
troffen wurde. Wie die Poilzei
mitteilte, hatten sich mehrere
Jäger am Nachmittag des 
16. Dezembers zur Entenjagd
getroffen. Ein mitgeführter
Griffon wurde nach dem ersten
Schuss unruhig. Als sein Führer
zum zweiten Mal ansetzte,
sprang der Jagdhund in die Lei-

S C H W E R E R  J A G D U N F A L L

Hund riss Schützen um
ne, was dazu führte, dass der Jä-
ger ungewollt seinen Schuss
verriss. Für einen 30 Meter ent-
fernt stehenden Mitjäger hatte
dies schmerzhafte Folgen: Er
wurde von Schrotkugeln in
Rücken und Oberschenkel ge-
troffen. Im Krankenhaus Bad
Arolsen operierte man ihm et-
liche Schrote heraus. Lebens-
gefahr bestand laut Aussage der
Polizei nicht. red.

Hundeführer, die ihren
Hund auf Schweiß führen

wollen, sind am Jägerlehrhof
Springe gut aufgehoben. Die
jagdliche Instutition veranstal-
tet vom 20. bis 24. März den
Kurs „Hundeführer, die ihren
Hund auf Schweiß führen wol-
len“. Diesen Grundlehrgang
auf der Wundfährte leitet
Wildmeister und Schweiß-
hundführer Hans-Joachim
Borngräber. Er wird den Teil-
nehmern einen ersten Einblick

S E M I N A R  I M  S A U P A R K  S P R I N G E

Auf Schweiß führen
in das schwierige Handwerk
und das notwendige Rüstzeug
für die Arbeit auf der Fährte mit
dem Fährtenschuh geben. Täg-
lich wird neben der Theorie
mit den Hunden gearbeitet, je
nach Ausbildung auch Über-
Nacht-Fährten unter Richter-
begleitung. Anmeldungen an
den Jägerlehrhof Springe, 
Jagdschloss 1, 31832 Springe,
jaegerlehrhof.springe@ljn.de, 
Telefon 0 50 41/29 15, Telefax
0 50 41/6 27 52. bd

Die Arbeit auf
der Rotfährte

will gelernt
sein. Im Sau-
park Springe 

vermittelt 
Hans-Joachim

Borngräber das
nötige Wissen
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