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der flinke Rüde immer wieder
aus, und auch zur Flucht hatte
die Sau keine Chance. Zu ge-
schickt umkreiste „Hero“ die
Beute. Zu gut schien er die Be-
wegungsabläufe des Schwarz-
wildes zu kennen, denn „Fritz“
übt ja täglich mit ihm im Gar-
ten, meint Martin Pingel.

Diese Nachsuche endete
dank eines trainierten „Hero“
erfolgreich: Der Rüde wurde
kurz abgerufen, um einen si-

S C H W I M M L E I D E N S C H A F T

Von Alcatraz „geflohen“

K L E I N E  M Ü N S T E R L Ä N D E R

Bundestreffen im Rheinland

Der Verband für Kleine Münsterländer veranstaltet seine Bundes-
HZP am 30. September in den wildreichen Revieren um Kleve am
Niederrhein. Einen Tag später werden zur Bundeszuchtschau Hunde
aus 16 Landesgruppen und dem Ausland erwartet. red.

W I S S E N S C H A F T

Windhund geklont

Bei einem Wettschwimmen
von der Gefängnisinsel Al-

catraz nach San Francisco be-
legte Golden Retriever „Jake“
den 72. Platz. Der Hund sei aus
Versehen ins Wasser gesprun-

Forschern der Nationaluni-
versität von Seoul ist es ge-

lungen, einen Hund zu klonen.
Der Afghanische Windhund
sei bereits am 24. April per Kai-
serschnitt zur Welt gekom-
men, teilten die Südkoreaner
Anfang August mit. Ausgetra-
gen wurde „Snuppy“ von einer

Retriever-Hündin. Insgesamt
wurden 1 095 Eizellen in die
Gebärmütter von 123 Hündin-
nen verpflanzt, nur drei von ih-
nen wurden trächtig. Von den
lediglich zwei lebend gewölf-
ten Windhund-Klonen ging ei-
ner nach 22 Tagen an Lungen-
entzündung ein. red.

cheren Fangschuss zu geben. Es
stellte sich heraus, dass die Ku-
gel waidwund vor der Hinter-
keule getroffen hatte. Aufge-
brochen wog die „kleine“ Sau
65 Kilogramm, erklärt Martin
Pinger, und das sei schon weit
mehr, als sein Trainingspartner
damals auf die Waage brachte.
„Hero“ und „Fritz“ hätten am
nächsten Tag wieder getobt, als
ob der Kurzhaar keiner Sau et-
was zu Leide tun könne.  ◆

gen, als sein Besitzer das Ren-
nen aufnahm, berichtet die
Berliner Morgenpost. Für die
zwei Kilometer lange Strecke
benötigte der Retriever 41 Mi-
nuten und 45 Sekunden. red.

Es kommen öfters Leute auf mich
zu, die Schuss-Scheue behandelt
haben möchten. Immer wenn ich
anbiete, dieses Problem erst zu be-
seitigen, nachdem es auf einer
Zuchtprüfung eingetragen wurde,
melden sich die Besitzer nie wieder.
Es bleibt wohl ein Traum, dass Hun-
deführer ehrlich Schuss-Scheue
eintragen lassen und diese Hunde
nicht der Zucht zuführen. Ich selbst
habe schon einige Hunde erlebt,
die in der Jagdpraxis vor einem
Stück Raubwild Reißaus genom-
men haben, aber schon mehrfach
als Deckrüden eingesetzt wurden.

So käme es vielleicht zu etwas
ernster zu nehmenden Statistiken.
Man darf die Statistik der Schuss-
Scheue nicht so verwässern, wie die
HD-Statistik. Wenn von über 3 000
Welpen zirka 750 ausgewertet wer-
den und ein Verband dann veröf-
fentlicht, 89 Prozent der Hunde ei-
ner Rasse seien HD-frei, ist die Aus-
sage sehr differenziert zu bewer-
ten. Es wird doch wohl niemand ei-
ne schlechte Aufnahme nicht ein-
geschickt haben? Es wird doch nie-
mand Schuss-Scheue überdecken
oder wegdressieren, um eine
Zuchtprüfung zu bestehen?

In diesem Fall ist wahrscheinlich
durch eine Downausbildung ein
Verhalten fixiert worden, welches
den sensiblen Hund im Konflikt
passiv macht. Wenn bei solchen
Hunden auch noch Probleme im
akustischen Bereich auftauchen,
muss man sehr planvoll und vor-
sichtig mit ihnen umgehen. Beim
schussscheuen Hund ist oft auch ei-
ne Angstverknüpfung zur Flinte zu
erkennen. Diese muss als erstes
weg. Sorgen sie dafür, dass ihr
Hund wirklich hungrig ist. Der Fut-
ternapf des Hundes wird für eine

Zeit neben die auf dem Boden lie-
gende Flinte gestellt. Im nächsten
Schritt bekommt der Hund
Leckereien aus der Hand die gleich-
zeitig die Flinte hält. Als nächstes
werden alle anderen Spielzeuge
und Knochen aus dem Umfeld des
Hundes entfernt, damit das neue
„Spielzeug“ an Wertigkeit gewinnt. 

Es wird dann nur noch mit einem
Tennisball gespielt. Dieses Spiel
wird immer dann abgebrochen,
wenn der Hund es am schönsten
findet. Sie nehmen ihn an die Leine
und ein Helfer wirft den Ball in zirka
30 Meter Entfernung, den der Hund
apportieren darf. Nach dem dritten
Mal wird der Ballwurf mit einem
Schuss verknüpft. Dabei bitte mit
Rückenwind arbeiten, damit der
Schall vom Hund weggetragen
wird. Nehmen Sie spezielle Sub-
sonic- oder 24-Gramm-Patronen.
Wenn es damit nicht klappt, be-
steht eine gute Hoffnung, dass der
Hund durch Bejagung seine Scheu
verliert. Kaninchen üben durch ihre
zackigen Fluchtbewegungen und
der „weißen Fahne“ einen sehr
großen Reiz aus. 

Zu guter Letzt bleibt die Mög-
lichkeit des Zwangsapports, der
den Hund über den Gehorsam über
die Schussscheue hinweghilft.
Hierbei muss sehr konsequent mit
einem erfahrenen Trainer gearbei-
tet werden. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass selbst stark schuss-
scheue Hunde später brauchbare
Jagdhunde werden können. Diese
Hunde neigen dann eben auch
nicht zur Schusshitzigkeit. Auch
mit diesen Hunden kann man mit
etwas Glück und viel Arbeit ge-
meinsame Jagdfreuden haben. Nur
sollten solche Hunde nie der Zucht
zugeführt werden. 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
Frage: Ich führe einen Kleinen 
Münsterländer, der im Oktober zwei
Jahre alt wird. Er ist äußerst sensibel
und leicht ängstlich. Schon bei
scharfer Ansprache oder leichten
Zwangshandlungen legt er sich in die
„Down-Position“. Beim Schrotschuss
kommt er zu mir und sucht Schutz. 
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