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„4h“, die absolute Höchstnote.
Für „Lonely Pöttmes“ gab es als
einzigen Kurzhaar der Prüfung
gleich zweimal diese Wertung.
Traditionell wird aber keine
Platzierung der Teilnehmer
vorgenommen.

Einzig auf der vorherigen
Zuchtschau wurden die fünf
besten Rüden und Hündinnen
anhand des Formwertes he-
rausgestellt. Als „V1“-Rüden
sahen die Richter „Uno vom

Bruch“, geführt von Herbert
Heilmann aus Deutschland.
Die schönste Hündin der Ver-
anstaltung war „Queen vom
Marchspitz“, vorgestellt von
Dieter Kowarovsky aus Öster-
reich. Insgesamt erreichten
von 56 gezeigten Rüden 23 das
Prädikat „vorzüglich“. Von 72
Hündinnen waren es 25. red.

Fünf Hunde sind natürlich schon ei-
ne ausgewachsene Meute, die man
beherrschen sollte. Hierzulande ist
es bereits außergewöhnlich, zwei
Hunde einen Jagdtag lang ohne
Halsung und Leine zu führen.
Selbst Profis im In- und Ausland
sieht man nur selten mit mehr als
zwei Hunden gleichzeitig auf der
Jagd. Somit sind fünf Hunde eine
echte Herausforderung. Mit viel
Fleiß und Training aber nichts Un-
mögliches. 

Es kommt darauf an, wieviel Zeit
und Arbeit ein Hundebesitzer wil-
lens und in der Lage ist, in seine
Hunde zu investieren. Wichtig ist
es, mit System anzufangen. Jeder
Hund muss einzeln wirklich extrem
gut im Gehorsam ausgebildet wer-
den. Extrem heißt, dass jeder Hund
auch in Extremsituationen perfekt
auf „Komm“, „Sitz“, „Platz“ und „bei
Fuß“ hört. All diese Kommandos
muss der Hund in Perfektion auch
dann beherrschen, wenn sein Lieb-
lingswild oder sein Erzfeind ins
Spiel kommen. 

Der Gehorsam des einzelnen
Hundes ist so wichtig, weil mehre-
re Vierläufer Probleme mit sich
bringen, die beim Führen eines
einzelnen Hundes nicht auftreten.
Es entsteht bei einer Konfrontation
mit fremden Hunden schnell ein
Schutztrieb gegenüber den jünge-
ren Mitgliedern der Meute. Unter
Umständen wollen Rüden ihre
Hündinnen verteidigen usw. Ist ein
Hund Ungehorsam und bricht aus,
tut es ihm gern das eine oder an-
dere Mitglied der Meute gleich. Es
ist also wirklich ein Grundgehor-
sam gefordert, der um ein Vielfa-

ches höher sein muss als beim Ein-
zelhund. 

Dieser Gehorsam fängt beim
Füttern an. Alle Hunde werden ab-
gesetzt und einzeln mit Namen
zum Napf gerufen. Im Zwinger wird
die Tür weit geöffnet, und jeder
Hund muss einzeln beim Namen
herausgerufen werden können.
Zwischendurch wird immer mal ei-
ner wieder in den Zwinger ge-
schickt. 

Funktioniert das gut, werden al-
le Hunde abgelegt, und jeder ein-
zelne gearbeitet, während die an-
deren zusehen müssen. Neben Ge-
horsamsübungen sollten auch
Hetzspiele mit der Reizangel ein-
zeln trainiert werden. Schwierig
wird es zugegebenermaßen, wenn
die Hunde im Kreis abgelegt wer-
den, und in der Mitte des Kreises
mit jedem Hund einzeln an der
Reizangel gearbeitet wird. Es soll-
ten wie gesagt keine Vorstehübun-
gen, sondern nur Hetz-, Greif- und
Gehorsamsübungen exerziert wer-
den. 

Ein gutes Training ist es auch,
die Hunde bei geöffneter Hecklap-
pe im Auto zu belassen und jeden
einzeln auf große Entfernung zu
sich zu rufen. Sind alle Hunde im
Feld abgelegt, können auch
Schussruhe und Apportierübun-
gen mit dem Rapid-Launcher trai-
niert werden. „Bei-Fuß“-Übungen
werden mit jedem Hund einzeln
gearbeitet, wobei nach und nach
immer ein Hund mehr dazugenom-
men wird. Hierbei ist in der Reihen-
folge die Rangordnung der Hunde
untereinander einzuhalten. Viel Ar-
beit und viel Spaß. 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 fünf Kleine Münster-

länder: Rüde (sechs Jahre), Hünd-

innen (vier und zwei) und zwei

Welpen im Alter von fast fünf Mo-

naten (Rüde und Hündin). Sie wer-

den jagdlich geführt. Einzeln geht

alles ganz gut, im Rudel wesentlich schlechter. Ich möchte

aber mit den Hunden ohne Theater beispielsweise zum

Tierarzt gehen. Wie ist das zu schaffen?
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Die Kurzhaar-Elite traf sich
Mitte September in der

französischen Champagne,
um 127 Hunde aus 13 Ländern
bei ihrer feinnasigen Arbeit zu
erleben. Rund um den Ort
Vitry de François, etwa 175 Ki-
lometer östlich von Paris und
200 Kilometer von der deut-
schen Grenze gelegen, fanden
die Teilnehmer in den Wein-
bergen und Feldteilen nieder-
wildreiche Bedingungen vor.

Nach drei Prüfungstagen plat-
zierten sich 97 Kurzhaar in den
Preisen, davon 73 im I. und 
24 im II. Preis. 30 Gespanne
schlossen ohne Prämie ab.

Besonders erfreute die Ver-
antwortlichen, dass 28 Hunde,
also 22 Prozent, die Höchstzahl
von 136 Punkten verbuchten.
22 Mal vergaben die Richter ein
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Vor den Toren Paris 

Die V1-Hündin der IKP 2005 „Queen vom Marchspitz“, vorgestellt
von Dieter Kowarovsky, dem einzigen österreichischen Teilnehmer
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