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Dieses Problem ist auf zwei Ebenen
anzugehen. Einmal auf der Motiva-
tions- und einmal auf der Zwangs-
ebene.

Wenn ein Hund nach drei Ap-
porten keine Lust mehr hat, muss
sein Interesse gesteigert werden.
Zunächst werden alle Spielzeuge
weggeräumt. Der Hund wird in
Maßen so genannten Beschäfti-
gungs- und Zuneigungsdefiziten
ausgesetzt. Er wird damit offener
und weniger selektiv für Beschäfti-
gungen und Zuneigung. Wenn der
Hund nach Ruhephasen zum spie-
lerischen Apportieren aufgefor-
dert wird, ist er dafür meist emp-
fänglicher. Auch Lob, welches ihm
im Zusammenhang mit dieser Be-
schäftigung widerfährt, hat eine
größere Wertigkeit als vorher. 

Man stelle sich vor, jemand be-
kommt morgens, wenn er die Au-
gen öffnet fünf Euro. Ohne etwas
dafür tun zu müssen, bekommt er
über den Tag jede Viertelstunde
weitere fünf Euro. Diese Person
wird abends um 18 Uhr kaum für
fünf Euro den Rasen mähen. Für die
Apportierausbildung bedeutet
das: Ruhephase, kurzes spieleri-
sches Apportieren, wieder Ruhe-
phase. Die kurzen Arbeitsphasen
werden immer dann beendet,
wenn das Spiel am schönsten war.

So bekommt das Apportieren eine
höhere Wertigkeit.

Im Rahmen der Zwangsausbil-
dung muss dieser Hund zunächst
einmal mit dem so genannten Akti-
vierungszwang vertraut gemacht
werden. Die meisten Hundeführer
üben zu früh und zu viel Passivie-
rungszwang aus. Passivierungs-
zwang ist der typische Strafreiz für
„Tu nicht“. Aktivierungszwang ist
ein Zwang für „Tu“. Vor allem Hun-
de, denen das „Down“ immer noch
als das „A und O“ der Hundeabrich-
tung eingetrichtert wurde, neigen
dazu, bei Stress und Konflikten in
eine liegende Position zu gehen
und dort zu verharren.

Beim umstrittenen Zwangsap-
port kommt es vor allem darauf an,
dass der Hundeführer bei einem
qualifiziertem Fachmann lernt, ver-
nünftigen Aktivierungszwang aus-
zuüben. Dies ist für jemanden, der
sich damit nicht auskennt, nur un-
ter ständiger Kontrolle richtig gut
möglich. Es gilt, saubere Handar-
beit zu erlernen und vor allem sei-
ne Emotionen immer  im Griff zu ha-
ben. Nicht nur ich glaube, dass al-
leine der Zwangsapport einen
wirklich guten Verlorenbringer
formt, der dem waid- und tier-
schutzgerechten Jagen genüge
tut. 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
Mein Hund apportiert drei Mal 
direkt hintereinander einen
Kaninchenbalg, ab dem vierten Mal
hat er keine Lust mehr, legt sich auf
den Rücken und ist durch nichts
mehr zu bewegen. Versuche ich es
mit Zwang, legt er sich wiederum
hin und nimmt den Balg danach
tagelang nicht. Was kann ich tun?
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Die Mitglieder des Vereins
Jagd-Beagle (VJB) trafen

sich Ende Oktober 2004 im
sauerländischen Schmallen-
berg zu ihrer Jahresversamm-
lung. Parallel dazu traten drei
Gespanne zur Gebrauchsprü-
fung an. Kernfächer der Prü-
fung sind die Übernacht-
schweißfährte sowie die Su-
chen- und Stöberarbeit im
praktischen Jagdbetrieb.

Suchensieger wurde Kle-
mens Kahle mit seiner Beagle-
Hündin „Erle von der Sachsen-
meute“ mit hohen 158 Punk-
ten. Da die Hündin bei der
Haarwildschleppe die Höchst-
note knapp verfehlte, reichte
es nur zu einem II. Preis. Tho-
mas Brückner mit „Eibe vom
Diemker Feld“ und Klaus-Peter

Kowsky mit „Harkon von den
Ederauen“ bestanden mit ei-
nem III. beziehungsweise II.
Preis.

Im Jahr 2004 gab es mit 60
Welpen aus neun Würfen
nicht nur den kopfstärksten
Welpenjahrgang in der Ver-
einsgeschichte, sondern auch
eine hohe Anzahl von Hun-
den, die ihre jagdliche Eignung
bewiesen: 30 Beagle wurden
auf den fünf vom VJB ausge-
richteten Anlagenprüfungen
vorgestellt, 20 Beagle auf vier
Gebrauchsprüfungen. 

Die Mitglieder verabschiede-
ten auch eine Ergänzung zur
Zuchtordnung des VJB. Im we-
sentlichen handelt es sich da-
bei um Präzisierungen, die ein-
zelne „interpretierbare“ Be-
stimmungen der Zuchtord-
nung klarstellen. Beispielswei-
se hätte bisher die individuelle
Zuchttauglichkeit einer Hün-
din oder eines Rüden gleich-
zeitig auch das Zuchtrecht be-
inhaltet. Jetzt wurde festgelegt,
dass jede Anpaarung der aus-
drücklichen Zustimmung des
Zuchtleiters bedarf. FJL

Vor allem die in der Praxis erbrachten Leistungen dokumentieren,
dass der Beagle als Jagdhund in Deutschland seinen Platz hat  

Der 1. Vorsitzende des VJB,
Hans Stark, stellte erfreut fest,
dass auch bei den Mitgliedern
ein neuer Rekord zu verzeich-
nen ist. Zur Zeit gehören dem
VJB 345 Personen an, fast aus-
schließlich Jäger. Schwerpunk-
te der Versammlung waren die
Wahl des Vereinsvorstandes
sowie die Ergänzung zur
Zuchtordnung. Franz-Josef
Lückge wurde zum neuen
Zuchtleiter und Zuchtbuch-
führer berufen. In den weite-
ren Positionen bestätigte man
die Amtsinhaber. 

Darüber hinaus wurde eine
Gruppe eingesetzt, die Vor-
schläge zur Anpassung der Ver-
einsstruktur und -organisation
an die größer werdende Mit-
gliederzahl vorbereitet.

V E R E I N  J A G D - B E A G L E

Deutliches Wachstum

102_103_Hunde_Kurze  03.01.2005  8:53 Uhr  Seite 3 kriemenschneider Neue_Datenbanken:wildhund:WuH_02_2005:Hunde_Kurze_02_2005_W




