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Am 1. April 2006 soll in Bay-
ern eine neue Nachsu-

chenvereinbarung in Kraft tre-
ten, nicht zuletzt deshalb, weil
von der bisherigen seit 2001
nur die wenigsten Gebrauch
machen würden. Dieser Zu-
stand hatte bereits im letzten
Jahr die Kritiker auf den Plan
gerufen. Sie forderten eine ge-

setzliche Regelung, um die
Hundeführer rechtlich abzusi-
chern. Der Bayerische Jagdver-
band (BJV) zeigte sich damals
zurückhaltend, was eine strikte
Festlegung betraf. 

Ziel der neu ausgearbeiteten
Nachsuchenvereinbarung soll
daher nach Aussage von Lothar
Reiner, Vizepräsident des BJV,
vor allem die Bestätigung der
Gespanne durch den Verband
sein. Die Kreisgruppe meldet
dem BJV seine Gespanne. Die-
ser stellt daraufhin einen „Aus-
weis für anerkannte Nachsu-
chenführer“ mit Lichtbild aus. 

Mit dieser Bestätigung er-
hofft sich der Landesjagdver-
band eine bessere Akzeptanz
bei den Revierinhabern, die der
in Baden-Württemberg nahe-
kommen soll, wo „99 Prozent
der Revierinhaber die dort gel-
tende Nachsuchenvereinba-
rung unterschrieben haben“,
so Reiner. Vor Ort gilt weiter-
hin, dass jeder einzelne Revier-
inhaber die Vereinbarung un-
terschreiben muss. Ansonsten
heißt es für den Schweiß-

hundeführer an der Revier-
grenze weiterhin: Stopp! 

Um anerkannt zu werden,
muss der Nachsuchenführer
einen gültigen Jagdschein be-
sitzen, zeitlich flexibel sein
und sich verpflichten, Still-
schweigen über die Einsätze zu
wahren. Als Leistungsnach-
weis müssen Hunde eine Ver-

bandsschweißprüfung bezie-
hungsweise als Bayerischer Ge-
birgsschweißhund oder Han-
noverscher Schweißhund  die
Vorprüfung absolviert haben.
Darüber hinaus ist der Nach-
weis von fünf erschwerten
Nachsuchen zu erbringen.

Der BJV hat mit der Gothaer
ein Versicherungspaket für die
Gespanne geschnürt. Abge-
deckt sind Risiken des Führers
während der Nachsuche bezie-
hungsweise Unfälle des Hun-
des bis zu 48 Stunden nach Be-
ginn der Arbeit. Verlust oder
Beschädigung der Ausrüstung
sind ebenso inbegriffen wie ei-
ne Rechtsschutzversicherung.

Die jährliche Prämie beträgt
pro Gespann 187 Euro. Für
zwei anerkannte Gespanne je
Kreisgruppe übernimmt der
BJV davon 100 Euro – der Rest
muss von der Kreisgruppe auf-
gebracht werden. Versichert
sind Nachsuchenführer sowie
je ein Hund, der nicht älter als
zwölf Jahre sein darf. Für jeden
weiteren Hund werden 100 Eu-
ro zusätzlich fällig. duko

In diesem Fall ist festzustellen, dass
der Gehorsam unmittelbar beim
Führer nicht funktioniert, da der
Hund ja selbst dann, wenn er sich
fast in der „bei Fuß“-Position befin-
det, nicht gehorcht. Vernünftige
Hundeausbildung benötigt eine
Didaktik. Gehorsam muss zunächst
in unmittelbarer Nähe zum Führer
in allen Situationen sehr gut funk-
tionieren. Tut er es nicht, ist es logi-
sche Konsequenz, dass der Gehor-
sam auf Entfernung noch schlech-
ter ist. Denn mit zunehmender Ent-
fernung sinkt die Autorität des Füh-
rers. Was also in unmittelbarer
Nähe nicht funktioniert, funktio-
niert auf Distanz erst recht nicht. 

Genauso ist der Einsatz des Elek-
troreizgerätes zu betrachten. Wer
noch nicht in der Lage ist, richtige
und wirkungsvolle Handarbeit an
kurzer und langer Leine zu leisten,
der sollte unbedingt auf den Ein-
satz eines Reizgerätes verzichten. 

Die Gewöhnung an die Feldlei-
ne ist offensichtlich schon fehler-
haft gelaufen. Der Hund hat eine
unerwünschte Verknüpfung zur
Feldleine. Er weiß natürlich, wie je-
der Hund, dass sich die Feldleine
am Halsband befindet. Man muss
versuchen, dass der Hund eine po-
sitive und keine negative, also
hemmende Verknüpfung zur Leine
kennt. Wird einem Hund die Feld-
leine angelegt und jedes Mal bei
der erstbesten Situation an ihr kräf-
tig geruckt, dauert es nicht lange,
und der Hund wird allein durch das
Anlegen der Leine gehemmt.

Am besten ist es, bereits im Wel-
penalter den Hund spielerisch an
eine zunächst dünne Feldleine zu
gewöhnen. Wann immer der Welpe
gefüttert wird, kann der Napf für

den Kleinen sichtbar positioniert
werden. Hinlaufen und fressen darf
er aber erst, nachdem demonstra-
tiv die dünne Leine am Halsband
befestigt wurde. Jede „Spielstun-
de“ wird mit dem Anlegen der Feld-
leine eingeleitet. Selbst bei Spa-
ziergängen bekommt der Welpe
für eine lange Zeit möglichst immer
diese Hilfsleine angelegt. Das alles
geschieht natürlich am besten im
freien Gelände, wo sie sich nicht
verfängt. Wichtig ist daher, die
Handschlaufe der Feldleine abzu-
schneiden. 

Damit ich als Hundeführer nicht
unbeabsichtigt auf die Leine trete,
passe ich immer gut auf, wo sich
diese befindet. Feldleinen in grel-
len Farben helfen dabei. Erst wenn
der Hund sich auf die Feldleine
freut und unbefangen damit läuft,
kann sie erzieherisch genutzt wer-
den. Einer solchen Situation mit der
Feldleine sollten stets drei freudige
Ereignisse nachfolgen. 

Sich grundsätzlich gegen ein
Elektroreizgerät auszusprechen,
ist in hohem Maße unsachlich.
Genügen doch sehr schwache Im-
pulsstärken, um die meisten Hunde
zu korrigieren. Den realistischen
Vergleich, einmal fünf Meter in eine
um den Hals gelegte Leine zu ren-
nen oder sich selbst einem mittle-
ren Impuls (auch ruhig am Hals)
auszusetzen, wird wohl jeder
scheuen. 

Das zuverlässige Kommen auf
Kommando kann bis zu einem be-
stimmten Alter perfekt ohne Zwän-
ge trainiert werden. Entdecken
aber Jagdgebrauchshunde ihre er-
wünschten und nötigen Triebe, ist
ein vernünftiger Zwang unabläss-
lich. 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
Wir haben eine 2-jährige Bracke, die
nicht vom Hasenhetzen abzubringen
ist. Sobald sie frei läuft, rennt sie los.
Hat sie allerdings die lange Feldleine
um, selbst wenn wir sie auch nicht in
der Hand halten, bleibt sie beim An-
blick des Hasen stehen. Wir möchten
ungern ein Elektroreizgerät benutzen.
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Zweiter Versuch im Freistaat

Lothar Reiner (Vize BJV), Franz-Xaver Stadler (Gothaer) und Thomas
Wengert (KBGS) stellten die neue Nachsuchenvereinbarung vor
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