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Ein Jäger hat am 24. März
im schweizerischen Flims,

Kanton Graubünden, einen
Nachsuchenhund mit Schrot
erschossen, berichtet die Bas-
ler Zeitung. Der vierjährige
Deutsch-Langhaar-Rüde war
auf ein verletztes Reh ge-
schnallt worden und trug eine
gelb reflektierende Halsung.

Der Schütze entkam zunächst
unerkannt. Ein Diensthund
der Kantonspolizei verfolgte
die Spur des Täters bis zu einer
Jagdhütte, in der Flinte und
Munition sichergestellt wur-
den. Der Täter ist nach Aussa-
ge der Polizei inzwischen ge-
ständig. Er soll demnächst vor
Gericht gestellt werden. red.

Das erste Problem ist sicherlich das
Nachjagen hinter anderen Jagdhun-
den. Das ist nicht nur unnötig, son-
dern es stört einfach. Dieses Pro-
blem haben viele Hunde, die in so
genannten Welpenspielguppen
waren. Hier lernen die Welpen, dass
andere Hunde mehr Spaß machen
als der Besitzer. Bei der Welpenspiel-
gruppe angekommen, wird der Be-
sitzer oft unwichtigster Bestandteil
im Leben des Hundes. Bestenfalls ist
er Taxifahrer zum Spielnachmittag. 

In einer guten Welpengruppe
wird der Besitzer einzeln an seinem
Hund geschult. Die Welpen mitein-
ander spielen zu lassen, ist dumm
und für den Besitzer unproduktiv.
Das Spielen mit Welpen, die nicht
zum Familienverband gehören, ist
bei freilebenden Caniden nicht vor-
gesehen. 

Da er nun mal nach dem Kauf
aus seiner Familie rausgerissen
wurde und eine neue bekommen
hat, ist es auch an dieser, dem Wel-
pen Spiel-, Rauf- und Jagdpartner
zu sein. Es ist nur noch darauf zu
achten, dass jeglicher Ansatz von
Aggression gegenüber anderen
Hunden sofort geahndet wird. 

Bestenfalls findet ein Hund an-
dere langweilig, blöd und ignoriert
diese. Die Tatsache, dass der Hund
sich von anderen Hunden abbeißen
lässt, ist durchaus positiv zu bemer-
ken. Lieber einen „Schwächling“ als
einen Raufer! Die Leute, die meinen,
ihr Hund müsse sich doch wehren
und dem anderen Hund mal zeigen,
wer Chef ist, haben meist selbst ein
Selbstbewusstseinsproblem. Lie-
ber ein Hund, der sich problemlos

wegbeißen lässt, als einen, der rauft.
Wenn der Hund vermehrt beim
Durchgehen geführt wurde und
sich dicht beim Führer Beuteerleb-
nisse ergeben haben, wundert es
nicht, wenn der Hund lieber in des-
sen Nähe bleibt. Dem Hund kann
aber durchaus beigebracht wer-
den, vom Stand aus etwas mehr Tie-
fe zu nehmen. Dabei ist es sehr
wünschenswert, wenn er nach dem
Absuchen schnell zurückkommt,
falls er keine frische Fährte findet.

Das Absuchen eines Areals vom
Stand aus kann dem Hund sehr gut
über das Apportieren beigebracht
werden. Es werden in der Fläche
des Areals einfach fünf bis sechs
Dummys ausgelegt. Wenn diese
nummeriert sind, wird schnell er-
kannt, ob der Hund immer diesel-
ben zuerst bringt. Da kann dann
durch Training gegengehalten
werden. Nach und nach wird die
Reihe der Dummys weiter in die Tie-
fe des Geländes gelegt und der
Hund nimmt so mehr und mehr
Raum. 

Der Hund wird dabei aber nicht
mit „Such Apport“, sondern von An-
fang an nur mit „Such“ geschickt.
Das reicht bei einem im Apport
durchgearbeitetem Hund. Nach-
dem der Hund gelernt hat, Tiefe zu
nehmen, wird er in der Praxis ge-
zielt vom Stand aus geschickt,
wenn der Hundeführer weiß, dass
ein Stück innerhalb der trainierten
Fläche gewechselt ist. Das Schicken
geschieht nach und nach immer
später, um auch das Verfolgen et-
was älterer Fährten zu lehren.

Uwe Heiß
www.uweheiss.de

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
Gehe ich mit meinen Brandlrüden
auf Drückjagden durch, arbeitet er
etwa 30 Meter vor mir. Vom Stand
geschnallt, löst er sich schlecht und
kommt immer wieder zurück. Nur
anderen Hunden läuft er nach, bis er
„weggebissen“ wird. Stößt er dabei
auf eine frische Fährte, verfolgt er
diese vorbildlich und fährtenlaut.

T R A G Ö D I E  I N  D E R  S C H W E I Z

Jäger erschießt Schweißhund

Nicht jede Beißerei zwi-
schen Hunden muss die

behördliche Einstufung eines
oder beider Tiere als „gefähr-
lich“ zur Folge haben, urteil-
ten am 23. März Verwaltungs-
richter in Schleswig-Holstein
(Az. 3 A 74/05). 

Ein Hund, der einen ande-
ren beißt, sei
erst dann als ge-
fährlich einzu-
stufen, wenn
dieser nicht die
artüblichen Un-

terwerfungsgeste des gegneri-
schen Hundes beachtet und
zubeißt. Unter Umständen, so
die Richter, gehört ein Biss
zum natürlichen Verhalten ei-
nes Hundes, ohne dass damit
eine Gefährlichkeit im Sinne
des Gefahrhundegesetzes be-
gründet sei. red.

U R T E I L  I N  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Beißer nicht immer „gefährlich“

Eine Familie in den Nieder-
landen sollte Hundesteuer

zahlen, obwohl sie gar keinen
Vierläufer mehr hat. Als ein
Kontrolleur dies überprüfen
wollte und an der Wohnung
klingelte, hörte er aber das
Bellen eines Hundes und hin-
terließ gleich einen Bescheid
über 80 Euro. 

Die tierischen Laute kamen
aber nicht aus dem Fang eines
Hundes, sondern von einer
elektronischen Türglocke, die
bis zu 15 verschiedene Hun-
destimmen erklingen lassen
kann. Nach 2005 ist dieses
Missverständnis jetzt schon
zum zweiten Mal der Familie
widerfahren. red.

H U N D E S T E U E R  I N  D E N  N I E D E R L A N D E N

Teures Bellen 

Nach der ersten,
„harmlosen“

Rauferei ist ein
Maulkorb noch

keine PflichtF
O

T
O

: B
U

R
K

H
A

R
D

W
IN

S
M

A
N

N
-S

T
E

IN
S

114_115_Hunde_Kurze  11.04.2006  13:22 Uhr  Seite 3 Kirsten Neue_Datenbanken:wildhund:WuH_09_2006:114_115_Hunde_Kurze_09_2006:




