
Als Erstes würde ich für die Ausbil-
dung den Hund nur in der Schliefen-
anlage arbeiten. Manche lassen die
Hunde an Fallen mit Wild. Für mich
ist dies tabu, weil gerade hier das
Beißen in die Falle provoziert wird.
Ich weiß auch nicht, wofür dieses
Vorgehen aus tierpsychologischer
Sicht, bis auf den allerersten Kontakt
mit Raubwild, gut sein soll.  Dies darf
aber allein aus Tierschutzgründen
nicht stattfinden. Man sollte also auf
gestrecktes Raubwild oder dessen
Bälge zurückgreifen. 

Hier besteht auch schon die beste
Möglichkeit, das „Stummsein“ zu
durchbrechen. Gehen Sie mit ein
oder zwei garantiert lauten Hunden
auf maximal einen Meter an das Ob-
jekt heran. Meist lassen sich die
stummen Hunde nach einigen Sit-
zungen von den lautstarken Kolle-
gen anstecken. 

In der Schliefenanlage würde ich
kein Gitter, sondern ein Lochblech,
am besten aber einen durchsichti-
gen Kunststoffschieber auf beiden
Seiten, verwenden. Es ist nämlich op-
timal, wenn der Hund vor dem Kes-
sel oder am Schieber gar keine Kan-
ten hat, in die er beißen kann. Das
Beißen kann gerade bei sehr schar-
fen Hunden, die gerne Greifen wol-
len, eine Übersprungshandlung und
somit eine Triebentladung sein. Hat
er dazu nicht die Möglichkeit, staut
sich die Energie weiter auf. Wie bei
einem Ventil wird sie dann vielleicht
zu einer akustischen Entladung, also
zum Bellen führen. 

Wenn der Kessel dabei so hell ist, dass
der Hund den Fuchs eräugen kann,
spricht das den Trieb gerade des jun-
gen Hundes besser an, als wenn es
dunkel ist. Das Problem des „Stumm-
seins“ tritt oft bei Hunden auf, die aus
jugendlichem Leichtsinn heraus be-
sonders scharf sind oder bei Hunden,
die man zu lange hat vorliegen las-
sen. Die scharfen Nachwuchsspren-
ger sind sich ihrer zu sicher, bis sie ei-
nes Besseren belehrt werden. Früher
hat man bei solchen Hunden ver-
sucht, den Laut herauszukitzeln, in-
dem bei einem erfahrenden Fuchs
der Schieber gezogen wurde. Natür-
lich haben sie von dem erfahrenen
Schliefenbewohner sofort die
„Hucke voll gekriegt“. Viele von ihnen
haben danach im gebührenden Ab-
stand angefangen, Laut zu geben.
Aber auch diese Methoden gehören
der Vergangenheit an.

Soll der Laut in der Praxis über-
prüft werden, eignet sich am besten
ein Kunstbau. Dort ist wirklich gut zu
hören, ob Ihr Hund laut ist. Um eine
vielversprechende Situation zum
Laut geben zu haben, kann eine
Möglichkeit gewählt werden, in der
der Fuchs schlecht springt. Entweder
muss der Fuchs etwas vernommen
haben oder gegen Ende der Ranzzeit,
wenn die ersten belegten Fähen viel-
leicht schon dick gehen, und auch
diese oft etwas schlechter springen.

Ist ein Erdhund auf Dauer nicht
zuverlässig laut, ist er kein wirklich
guter Bauhund und eignet sich nicht
zur Bodenjagd. 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 führe eine elf Monate alte Fox-
terrierhündin, die mich vor ein
Problem stellt. Sie ist zwar sehr
raubwildscharf, gibt aber im Bau
am Wild keinen Laut. Sie liegt vor
dem Fuchs, jault und reißt am Git-
ter (Schliefenanlage) – bellt aber

nicht. Sie schlägt nur an, wenn Fremde das Grundstück
betreten oder fremde Hunde am Zaun vorbeilaufen. Wie
kann ich ihr das Lautgeben im Bau beibringen?
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Ob das den Einsatz der Geräte
auf Jagden einschließt, blieb
offen. Seine Rede stand unter
dem Titel „Politik, Jagd – Um-
gang mit Medien“. Dabei
räumte der 73-jährige Westfale
gerne ein, dass er die Jagdpres-
se nicht immer „schön“ be-
handelt habe. „Die mich aber
auch nicht“, fügte er hinzu und
erntete damit applaudierendes
Schmunzeln.

Mit Blick auf vielleicht zu
befürchtende Veränderungen
im  Jagdgebrauchshundwesen
ermunterte der Baron die An-
wesenden: „Wir sind alle gut
beraten, wenn wir das, wovon
wir überzeugt sind, weiter nach
vorne tragen!“ Er fand aber
auch mahnende Worte für die
Züchter. So sollte sich die An-
zahl der Jagdhunde an den
Notwendigkeiten orientieren
und nicht an den wirtschaftli-
chen Interessen Einzelner. Prä-

sident Werner Horstkötter
überreicht Freiherr Heereman
einen Jagdnicker für seine jah-
relange „Fährtentreue“. Diese
forderte Horstkötter auch von
so manchem Hundeführer.
Man solle stärker auf Gemein-
samkeiten bauen, als eigene In-
teressen in den Vordergrund zu
stellen. 

Prüfungswesen braucht
neuen Obmann
Für 2006 stehen den Hunde-
leuten gleich zwei personelle
Veränderungen ins Haus. Der
Präsident des Verbandes für das
Deutsche Hundewesen (VDH),
Uwe Fischer, wird sein Amt ab-
geben. In seinem Grußwort
machte er deutlich, dass der
nächste VDH-Präsident sicher
kein Jäger sein werde. Damit
die Zusammenarbeit zwischen
dem JGHV und VDH weiterhin
gut klappt, will sich Fischer für
eine Übergangszeit als Bin-
deglied zur Verfügung stellen.

JGHV-intern steht im
nächsten Jahr die Position des
Obmanns für das Prüfungswe-
sen zur Disposition. Dr. Franz
Petermann stellt sich nach 30
Jahren (!) im Amt aus Alters-
gründen nicht zur Wieder-
wahl. Präsident Horstkötter
forderte alle Mitgliedsvereine
auf, sich konstruktiv über die
Besetzung des Präsidiums und
der nachgelagerten Posten Ge-
danken zu machen.    ◆

Dr. Franz Petermann gibt den
Posten des Obmanns für das
Prüfungswesen 2006 auf

Prüfungsjahr 2004
In 2004 wurden 407 (Vorjahr
382) Verbandsjugendprüfun-
gen (VJP) durchgeführt. 4 319
(3 986) Prüflinge bestanden,
was 97,4 % (96,8 %) entspricht.

Von den 3 618 (3 293) Hun-
den auf den 425 (405) Herbst-
zuchtprüfungen in 2004 wur-
den 3 075 (2 793), also 85 %
(84,8 %) prämiert.

Zu 37 Verbandsprüfungen
nach dem Schuss erschienen
97 (75) Prüflinge. 64 (58) be-
standen die VPS. Damit waren
66 % (77,3 %)  erfolgreich.

Auf 241 (253) Verbandsge-
brauchsprüfungen (VGP) gin-
gen 1 355 (1 537) Hunde an
den Start. 1 107 (1 267) schaff-
ten die Meisterprüfung, was
81,7 % (82,4 %) gleich kommt.

Die Verbandsschweißprü-
fung bestanden im letzten Jahr
von 630 (655) erschienenen
Hunden 451 (512). 

Das Armbruster-Haltabzei-
chen erlangten 209 (192) Hun-
de. Den Verlorenbringernach-
weis erbrachten 148 (164) Vier-
läufer.
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