
MAGAZIN ◆ REVIER-SERIE

WILD UND HUND  14/2005100

Arndt Bünting

Stand- und Schussruhe – die
Grundlagen hierzu wer-
den schon nach Übernah-

me des Welpen gelegt. Das wür-
den Sie als Hundeführer sicher
unterschreiben, oder? Ist aber
nicht ganz korrekt, erklärte
Uwe Heiß gleich zu Beginn des
ganztägigen Seminars den rund
50 anwesenden Hundeführern.
„Wenn ich mir einen Welpen
aussuche, und ich beim Züch-
ter in die Zwingeranlage kom-
me, achte ich als erstes auf die
Hündin. Fiept und jammert sie
aufgeregt im Zwinger, fahre ich
gleich wieder nach Hause“, er-
klärt der Profi-Hundeausbilder
eine Komponente der Stand-
und Schussruhe. „Bei der
Zuchtauswahl wird schon zum
Großteil festgelegt, ob die
Nachkommen später durch in-
nere Ruhe auffallen oder im

Jagdbetrieb und Zuhause Ner-
ven zeigen“, sagt Heiß. Stand-
ruhe beziehungsweise „innere
Ruhe“ sei eben zum Teil gene-
tisch fixiert.

Jeder Welpenkäufer ist des-
halb gut beraten, sich eine
Zuchthündin in seiner Nähe
auszusuchen, die er aus dem
Jagdbetrieb kennt und die vor
allem durch „Ruhe“ auffällt,
auch wenn sie vielleicht keine

Spitzenergebnisse auf Prüfun-
gen ergattern konnte, sagt Heiß.
„Viele Käufer fahren hunderte
Kilometer, um sich einen Wel-
pen prüfungsprämierter Eltern
zu holen, dabei steht für ,Otto-
Normaljäger’ die bessere Zucht-
hündin mit Welpen häufig
gleich um die Ecke.“

Ein weiteres Beispiel aus der
Praxis mit „Aha“-Effekt, wie sie
der Ausbilder immer wieder in

Unser WILD UND HUND-Testrevier

„Schießen, schießen, schießen“

seine Seminare einbaut, veran-
schaulicht ebenfalls den Ein-
fluss der Genetik: Ein Hund tut
ein krankes Stück Raubwild
blitzschnell und kompromiss-
los ab. Danach würdigt er das
Stück keines Blickes mehr.

Ein anderer Hund würgt
ebenfalls ein Stück Raubwild,
beutelt es aber dann immer
wieder, lässt nicht ab, läuft wie-
der hin und schlägt es sich er-

„Stand- und Schussruhe-Seminar“ hieß das, was Uwe Heiß Anfang Juni im 
WILD UND HUND-Testrevier hielt. Eigentlich war es aber viel mehr; denn wer 

aufmerksam zuhörte, konnte in allen Bereichen der Hundeführung lernen.

Über 50 Führer mit ihren 
Hunden waren dabei und 
erlebten ein interessantes 
Seminar im WuH-Revier 

Mit Drahthaar 
und Dummy-
Pistole 
demonstrierte
Uwe Heiß, wie
schon ein junger
Hund bei Schüssen
und fliegenden
Apporteln ruhig
bleiben kann    
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neut um die Behänge.
„Letzteres ist kein Zei-
chen von ausgeprägter
Raubwildschärfe, son-
dern von fehlender inne-
rer Ruhe. Die kann ich
auch noch steigern, in-
dem ich den Hund im-
mer wieder auf Wild an-
rüde, das auf der Strecke
liegt“, urteilt Heiß und
kommt auf die zweite
Komponente für fehlen-
de Stand- und Schussru-
he zu sprechen: bewusste oder
unbewusste Fehler des Hunde-
führers sowie falsche Verknüp-
fungen durch den Hund.

Das geht beim kleinen Wel-
pen los, der winselnd vor der
Tür steht, weil er mal muss, und
dafür vom Hundeführer mit
„Das-machst-du-aber-fein“ be-
lohnt wird. Was verknüpft der
Hund? Winseln bringt Beloh-
nung und Anerkennung durchs
Herrchen. Wie aber kann man
das Problem umgehen? Ganz
einfach, der Hundeführer muss
vorausahnend mit dem Kleinen
raus, bevor er winselt und ihn
dann erst bei Verrichtung des
„Geschäfts“ loben.

Erfolge kommen nicht
von heute auf morgen
Geschickt vermittelt der  Profi
während des Seminares, dass
nur durch häufiges und inten-
sives Training der Hund richtig
auf den Jagdalltag vorbereitet
werden kann – Erfolge stellen
sich kaum von heute auf mor-
gen ein. Und ein Punkt ist auch
ganz wichtig: Belohnung oder
Korrektur muss augenblicklich
erfolgen, nicht erst eine Vier-
telstunde nach dem gewünsch-
ten oder unerwünschten Ver-
halten. 

Dass in Deutschland bei der
Ausbildung viel zu wenig ge-
schossen wird, meinte Heiß
auch und demonstrierte die
Folgen eindrucksvoll. Er lässt
nacheinander zwölf Dummys
abfeuern, die vor den rund 50
anwesenden Hunden im Se-
kundentakt durch die Luft flie-
gen. Nach dem ersten Knall

hängen fast alle „Teilnehmer“
lautgebend und heulend in
den Leinen und wollen nur
noch eines: losstürmen und
apportieren – und das, obwohl
keiner einen Befehl dazu be-
kommen hatte.

„Nachdem man den Hund
langsam an den Schussknall ge-
wöhnt hat und er den Schuss
positiv verknüpft – zum Bei-
spiel Knall mit Futter bezie-
hungsweise Beute – muss der
Schuss auch wieder ,neutrali-
siert’ werden. Das vergessen die
meisten Hundeführer!“, und
Heiß ergänzt: „Dann wundern
sie sich, dass der Hund schuss-
hitzig wird. Deswegen muss der
vierläufige Jagdhelfer zu jeder
sich bietenden Gelegenheit ins
Revier mitgenommen werden.
Und dann heißt es Schießen,
Schießen, Schießen – ohne dass
der Hund Beute machen darf.
Erst so bekomme ich den per-
fekt ruhigen Hund.“

Dann nimmt er sich einen
Kandidaten aus der Korona, der
sich durch ein besonders agiles
Wesen auszeichnet. An der Lei-
ne kümmert der sich um alles,
nur nicht um das, was der neue
Führer von ihm will, nämlich
bei Fuß gehen. Mit einem deut-
lichen Leinenruck „weckt“
Heiß den Vorstehhund auf.

Dann schießt er mit einem
Platzpatronen-Revolver immer
wieder, während der Hund mit-
laufen soll. Anfangs will der Rü-
de noch losstürmen und die
vermeintliche Beute apportie-
ren, aber die Versuche werden
schwächer und schwächer.
Schließlich bleibt der Hund ne-

ben seinem neuen Führer ruhig
an der Leine und reagiert kaum
noch auf die Schüsse.

Zwischen einer Unterichts-
einheit unterhält sich Heiß mit
einem Seminarteilnehmer, des-
sen Vorstehhund neben ihm an
der Leine sitzt. Während des
Gespräches winselt der Hund
die ganze Zeit, rutscht unruhig
hin und her und schielt nach
dem Dummy-Gerät. „Gucken
Sie mal, was Sie da gerade ma-

chen“, fordert der Aus-
bilder den Hundeführer
auf. Der stand nämlich
die ganze Zeit neben sei-
nem Hund und krault
ihm das Ohr! „Sehen Sie,
jetzt belohnen Sie gerade
ihren Hund für sein Win-
seln, indem Sie ihn krau-

len“, sagt Heiß und lächelt. „So
hab ich das noch gar nicht ge-
sehen“, meint der verdutzte Be-
sitzer.

Als Fazit bleibt, dass man ge-
rade als Hundeführer nie aus-
lernt. Und falls Sie auch einmal
ein Seminar mit Uwe Heiß be-
suchen wollen, finden Sie die
Termine auf Seite 107. Weitere
Bilder dieser Veranstaltung auf
www.wildundhund.de unter
„Seminare“.    ◆

www.paulparey.de ➔ Shop ➔ Video/CD/DVD/PC-Spiele

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800/728 57 27
Fax: 02604 / 978-555 · callcenter@paulparey.de

Sicherheit bei der Jagd – 
Jagdunfälle verhüten

Laufzeit: ca. 35 Minuten
VHS Bestell-Nr. 18007  
DVD Bestell-Nr. 18008
je € 14,80

Wer sicher und
erfolgreich jagen will,
muss die möglichen
Gefahren bei der praktischen
Jagdausübung kennen.
Es werden hier die notwendi-
gen Sicherheitsmaßnahmen
des Jägers in Haus und Auto,
auf Pirsch und Ansitz sowie
im Rahmen von
Gesellschaftsjagden auf
Nieder- und Schalenwild
gezeigt.
Eine Gemeinschaft-
produktion des DJVs 
und des Paul Parey
Zeitschriftenverlages;
unter fachlicher
Beratung des
Bundesverbandes
der landwirtschaft-
lichen Berufs-
genossenschaften
(BLB) und der
DEVA.

1. Preis:
6. Internationaler Film- und 

Videowettbewerb
in der Kategorie

„Ausbildung und Schulung”

1. Preis:
6. Internationaler Film- und 

Videowettbewerb
in der Kategorie

„Ausbildung und Schulung”

Entspannt lernt es sich am
Besten: Diese zwei 
Lehrgangsteilnehmer
blieben gelassen 
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