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Viele Verhaltensweisen sind in ei-
nem Alter von ungefähr sechs Jah-
ren weitestgehend gefestigt, so
dass ein schneller Erfolg in einer Ver-
haltensänderung meistens nicht zu
erzielen ist. Um solche „Macken“
wegzubekommen, muss sehr per-
spektivisch und konsequent an das
Problem herangegangen werden. 

Wo kann ein solches Problem
herkommen? Ich hatte einmal eine
Pointerhündin, die ich nach einigen
Wochen verschenkt habe, die ein
ähnliches Verhalten gezeigt hat. Ich
hatte sie im Alter von sechs Mona-
ten bei einem Züchter in einem
Top-Zustand gekauft. Sie zeigte
sich in seiner Zwingeranlage sehr
lebhaft und frei. Auch im Feld
gehörte sie sicherlich nicht zu den
schlecht veranlagten Hunden.
Wenn sie im Feld lief, war sie eine
absolute Augenweide. Als ich die
Hündin zu Hause aus dem Auto ließ,
benahm sie sich als hätte ich sie
Gott weiß wie verprügelt. Gut, der
arme Hund war wohl das erste Mal
aus seiner Meute raus und hatte
wohl Umstellungsprobleme.

Da ich es so extrem noch nicht
gesehen hatte, habe ich mich dazu
entschlossen, dem sofort adäquat
entgegenzuwirken. Der Hund kam
nicht in den Zwinger sondern ins
Haus. Gefüttert wurde er sehr oft
mit den leckersten Sachen, über-
wiegend aus meiner Hand. Da sich
das Verhalten nach einigen Tagen
nicht gebessert hatte, habe ich den
Hund dann sogar nachts mit in
meinem Bett schlafen lassen. Aber
auch da hat er sich in den letzten
Winkel gelegt und wollte keinen

Kontakt. Da ich keinen Zugang zu
diesem Hund bekam, habe ich ihn
nach einigen Monaten an einen
Falknerfreund mit Hinweis auf die-
se „Macke“ verschenkt. Auch ich
konnte es mir leider nicht leisten,
einen Hund zu halten, der immer
wie ein geprügelter Hund aussah.

Das Verhalten zeigt er trotz ge-
meinsamen Jagens und Haltung im
Haus bis heute, leider. Ich kenne
aber auch Hunde, besonders Hünd-
innen, bei denen ist das Problem
hausgemacht. Vom Welpenalter an
wurde diesen Vierläufern, sobald
sie sich einmal unterwürfig auf den
Rücken gelegt haben, fast wie zur
Entschuldigung, der Bauch liebe-
voll gestreichelt. Und weil „Klein
Mausi“ das so gern hat und man das
Hündchen ja so lieb hat, streichelt
man ihr das Welpenbäuchlein im-
mer wieder. Das ist nicht gut. 

Um das unerwünschte auf den
Rückenlegen wegzubekommen,
bedarf es ein konsequentes Ver-
halten des Hundeführers. Mit
Druck ist dem nicht so gut beizu-
kommen, da es den Hund wohl
eher wieder in seine Unterord-
nungshaltung bringen wird. Ich
würde es ignorieren und den
Hund, immer wenn er es nicht
zeigt, mit Futter von oben verstär-
ken. Eine andere Möglichkeit ist es,
dem Hund über Grundgehorsams-
training das saubere Kommen und
Vorsitzen beizubringen. Dennoch
neigen solche Hunde im Alltag da-
zu, immer wieder in die alten Ver-
haltensweisen zurückzufallen.

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 habe im Juni vergangenen Jahres
eine 5-jährige DW-Hündin erworben. Bis
heute legt sie sich, wenn ich sie rufe oder
anleinen will, unterwürfig auf den
Rücken. In dieser Position verharrt sie,
bis ich sie mittels Leine hochziehe oder
sie zum Kommen auffordere. Mir ist dies
natürlich unangenehm. Was ist zu tun ?
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Ruhe und Führigkeit überzeugen

Der Deutsch-Kurzhaar
„Qick v. Riverwoods (ZB-

Nr. 0205/04)  wurde am 2. No-
vember 2003 gewölft und zeig-
te schon mit sieben Monaten
Raubzeugschärfe an Fuchs, war
Suchensieger des JGV Aschen-
dorf-Hümmling und errang

auf der HZP 191 Punkte (Was-
sernote 12) sowie auf der VGP
343 Punkte (Stöbern ohne En-
te 4H). In der Jugendklasse
wurde dem Schwarzschimmel
der Formwert „sehr gut“ zuge-
sprochen. Voller Stolz präsen-
tieren Führer Bernhard Dirkes

und Züchter Robert Engelking
die Wanderpokale, die der DK-
Rüde für sie auf jagdlichen Prü-
fungen einheimste. Engelking
war eigens aus Chicago (USA)
angereist. 

„Quick“ entsprang der Ver-
bindung „KS Kati v. Neuaren-

berg“ und „KS
Basko v.d. Jy-
debek“. Die
Mutter ist eine
sehr ruhige und
führige Hündin.
Diese Eigen-
schaften hat sie
ganz an „Quick“
weitergegeben. 

Der Rüde
wird mit seinem
Führer Bern-

hard Dirkes an der diesjährigen
Internationalen Kurzhaarprü-
fung (IKP) in Frankreich teil-
nehmen. Ein weiteres Ziel des
Gespanns ist die Dr. Kleemann-
Ausleseprüfung 2006 in
Deutschland.

Hermann Josef Schomakers

A K T U E L L E  R E C H T S P R E C H U N G

Kein genereller Leinenzwang

Nach einem Urteil des Nie-
dersächsischen Oberver-

waltungsgerichts vom 27. Ja-
nuar ist ein genereller Leinen-
zwang für Hunde unverhält-
nismäßig. Damit hat der 11. Se-
nat eine Verordnung der Stadt
Hemmingen bei Hannover für
unwirksam erklärt, die be-
inhaltete, dass Hunde auf öf-
fentlichen Wegen, Straßen,
Plätzen, Grün-, Park- und
Sportanlagen sowie bei Veran-
staltungen an einer reiß- und

beißfesten Leine geführt wer-
den müssen.

Die Annahme, dass unange-
leinte Hunde generell eine Ge-
fahr darstellten, konnte von der
Stadt Hemmingen weder durch
Statistiken der Beißunfälle noch
polizeiliche Stellungnahmen
hinreichend belegt werden. Al-
lein das „Sicherheitsgefühl“ der
Bürger verbessern zu wollen,
rechtfertige nicht eine solche
Verordnung, begründete das
Gericht. G.G.v.H.

Führer Bernhard
Dierkes (links)
und US-Züchter
Robert Engel-
king mit „Quick
von Riverwoods“
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