
Es gibt unter Jägern und Jagd-
hundeführern wohl mittlerweile
nichts, von dem nicht einige zu-
und andere abraten. Meist ge-
schieht dieses aber nicht aus Bos-
haftigkeit, sondern aus Unwis-
sen. Die Fährtenübungen im
Schutzhundesport dienen so we-
nig dem realen Finden von Men-
schen, wie eine Verbands-
schweißprüfung einen Hund zur
praktischen Nachsuche befähigt.
In beiden Fällen gehört für eine
erfolgreiche Praxis wesentlich
mehr dazu. Dennoch dienen bei-
de Ausbildungsgänge der gewis-
senhaften Grundlage für die wei-

tere Schulung des Hundes in und
für die Praxis. 

Bei der Fährtenhundprüfung
wird ein sehr fährten- und spur-
treuer Hund verlangt. Es ist so,
dass diese Prüfungen – auch
wenn sie nicht dem realen Fin-
den von Menschen dienen – aus
züchterischer Sicht Sinn machen.
Werden doch Faktoren wie
Konzentrationsfähigkeit, Nasen-
arbeit oder Selbstbeherrschung
zum Vorschein gebracht. 

Bemerkenswert ist der Zeit-
raum, den Hundesportler ihren
Hunden für die Fährtenausbil-
dung einräumen. Es wird sehr

viel, lange und fleißig geübt. Man
sieht im Resultat Hunde, die sehr
ruhig, konzentriert und spurtreu
suchen. Es wird mit rechten Win-
keln gearbeitet, die oft sehr dicht
beieinander liegen. Das
Bewertungssystem ist so ausge-
legt, dass sich Verhaltensweisen
punktmindernd auswirken, die bei
Schweißprüfungen nicht einmal
bemerkt werden. Außerdem ist
das Prüfungssystem transparent.
Da wird sich nicht hinter Spielräu-
men versteckt. So ist auch der
ganze Schutzhundesport aufge-
baut. Die Hunde zeigen in allen
Fächern technisch perfekte Lei-
stungen in einer bemerkenswert
hohen Konzentration und Arbeits-
freude. 

Eine Schutzhundeprüfung ist
mit dem Dressurreiten vergleich-
bar. Im Moment der Prüfung wird
höchste Konzentration und Leis-
tung verlangt, die nicht den
ganzen Tag gehalten werden
kann. Sie dient aber Führer und
Hund, Ausbildung und Prüfung
auf sehr hohem Niveau zu betrei-
ben. Jeder Jagdhundeausbilder
kann von guten Hundesportlern

viel lernen. Es ist immer gut, ande-

ren nicht in die Suppe zu spucken,

sondern lieber mal reinzuschauen,

ob nicht etwas Brauchbares darin

rumschwimmt. 

Ob Fährtenarbeit der Hunde-

sportler oder Fährtenschuharbeit

des Jägers – Versuche haben erge-

ben, dass man Metallrohre anstel-

le der Schalen an den Fährten-

schuh klemmen kann, und der

Hund geht genauso. Für die natür-

liche Nachsuche findet man im

„Mantrailing“ hervorragende und

wertvolle Anregungen. Wenn ein

Hund einen Menschen finden

kann, der mehrere Stunden durch

eine belebte Großstadt gelaufen

ist, dann können die Ausbilder sol-

cher Hunde nicht so dumm sein.

Wenn man also das nächste Mal in

seinem Revier einen Hundesport-

ler trifft, würde ich eher interes-

siert den Dialog suchen. Keine

Angst, die finden uns in unserer

Lodenmontur genauso komisch

wie wir sie in ihrem Sportdress.

Uwe Heiß

www.uweheiss.de

Hundeführer fragen,
Uwe Heiß antwortet
Da ich mit dem Fährtenschuh 
arbeite, dachte ich, dass Fährten-
übungen von Hundesportlern
lehrreich seien. Jetzt wurde mir
davon abgeraten, da diese Arbeit
sich völlig unterscheide von der
jagdlichen. Ich bin etwas
verunsichert, da ich eigentlich
keine Unterschiede sehe.

Die WILD UND HUND-Uhr mit
Beleuchtungssystem

Exklusive Armbanduhr mit Datumsanzeige von
WILD UND HUND. Die absolute Besonderheit

ist das H3-Beleuchtungssystem. Eine einzigarti-
ge Technologie für eine einzigartige Uhr:

Unerreichte Lesbarkeit im Dunkeln und bei
diffusem Licht. Die Leuchtkraft übertrifft

alle anderen Leuchtsysteme um das 
100-fache. Natürlich ist die Uhr absolut
wasserdicht, resistent gegen Öle und die

meisten korrodierenden Materialien. 
Ohne Zuzahlung.

Leser 
werben Leser

Antwort-Coupon bitte ausschneiden und im frankierten Umschlag
senden an: WILD UND HUND-Leserservice, Paul Parey Zeitschriftenverlag, 
Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland

Ich bin der Werber und habe einen neuen Abonnenten für WILD UND HUND
gewonnen. Bitte schicken Sie mir die WILD UND HUND-Uhr*. (Zusätzlicher
Versandkostenanteil bei Prämiensendungen außerhalb der EU 20 €.)

Name, Vorname des Werbers 

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / Fax (für evtl. Rückfragen) 

E-Mail

Ich bin der neue Abonnent und möchte WILD UND HUND zu Ihren Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ab der nächst erreichbaren Ausgabe für min-
destens 1 Jahr (24 Ausgaben) zum Vorzugspreis von 99,– € (Ausland 105,10 €)
inkl. Versand und MwSt. abonnieren. Ein Widerrufsrecht besteht nicht. Ich habe
WILD UND HUND im letzten Jahr nicht im Abonnement bezogen. Das Abo ver-
längert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn ich es nicht jeweils drei
Monate vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gegenüber dem Verlag
kündige.

Name, Vorname des neuen Abonnenten 

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon / Fax (für evtl. Rückfragen)

E-Mail

Gewünschte Zahlungsweise:

Durch Bankeinzug (nur in Deutschland möglich):

Kontonummer Bankleitzahl 

Bank

Mit Kreditkarte:           VISA            Eurocard/Mastercard            Amex             Diners

Kartennummer (14 bis 16-stellig)                            gültig bis

Datum/Unterschrift des neuen Abonnenten                  Preisstand: April 2006 07/06 wb45

*Sie erhalten die Prämie nach Zahlungseingang bzw. Abbuchung des Abonnementbetrages. Für
Geschenk- und Eigenabonnements kann keine Prämie geliefert werden. Der neue Abonnent und der
Werber dürfen nicht identisch sein oder im gleichen Haushalt leben. Lieferung nur solange Vorrat reicht.
Produktänderungen vorbehalten.

Für Ihre Empfehlung bedanken wir uns mit 
dieser exklusiven Prämie.

Einfach den Coupon ausfüllen und abschicken.

Kostenlose
Bestell-Hotline
0800/728 5727

(Mo.-Fr. 8-18 Uhr) 

Telefon (aus dem Ausland) +49 (0) 2604/978-718
Fax +49 (0) 2604/978-555

E-Mail: aboservicewildundhund@paulparey.de

Weitere Prämien im Internet:
➔ www.wildundhund.de
➔ abonnieren ➔ Leser werben Leser

Ein Angebot der Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, 
vertreten durch Thorn Twer, Amtsgericht Montabaur HRA 3166.
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