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Um zwei Hunde gehorsam und si-
cher zu führen, ist es unerlässlich,
dass die Grundkommandos wie
„Komm“, „Sitz“, „Bei Fuß“ und „Ab-
legen“ bei jedem einzelnen Vierläu-
fer nahezu perfekt funktionieren.
Viele Leute, die zwei Jagdge-
brauchshunde gleichzeitig führen
oder gar ausbilden, merken schnell,
dass sie sich wohlmöglich damit
übernehmen. 

Es ist für die Beziehung zum Hun-
deführer und für die Ausbildung
sehr wichtig und der Sache förder-
lich, wenn sich der Führer nur auf ei-
nen Vierläufer konzentriert, und sich
ein Hund nur auf seinen Führer kon-
zentrieren muss. Es dürfen gerade in
der Anfangsphase der Ausbildung
keine Ablenkungen durch den zwei-
ten Hund „passieren“, auf die man
dann reagieren muss. Ablenkungen
werden dann, wenn der Ausbil-
dungsstand des jeweiligen Hundes
dies erlaubt, bewusst herbeigeführt.
Je besser der Hund dabei im Einzel-
training gehorsam ist, desto besser
und produktiver wird das gemeinsa-
me Training mit zwei Hunden sein.
Zeigt ein Hund im Training zu zweit
Ungehorsam oder Schwächen, müs-
sen diese zunächst im Einzelunter-
richt noch deutlicher und nachhalti-
ger korrigiert werden.

Bei diesen Einzeltrainings wer-
den die jeweiligen Pfeifsignale für
den einzelnen Hund geübt und ge-
festigt. Dabei macht es selbstver-
ständlich Sinn, Pfeifen mit unter-
schiedlichen Tonlagen zu verwen-
den. Ich würde aber nicht nur unter-

schiedliche Tonlagen sondern auch
unterschiedliche „Melodien“ ver-
wenden. Das Gehör von Hunden ist
ein extrem leistungsstarkes Organ.
Der Hund kann nicht nur andere Fre-
quenzen als Menschen hören, son-
dern ist auch um einiges besser in
der Lage, Richtungen, aus denen ein
Geräusch kommt, zu orten oder
auch „Melodien“ besser zu erken-
nen.

Ein Hund ist in der Lage, den Wa-
gen seines Besitzers aus anderen
baugleichen Autos herauszuhör-
en. Ich bin mir nicht wirklich sicher
und kann es auch nicht beweisen,
woran er diesen unterscheidet: Ob
identische Motoren wirklich so un-
terschiedlich klingen oder der
Hund eine „Melodie“ des individu-
ellen Fahrgeräusches differen-
ziert? Sicher aber bin ich mir aus
vielen Erfahrungen, dass Hunde ei-
nen Unterschied erkennen kön-
nen.

Somit ist für eine erfolgreiche
Ausbildung wahrscheinlich wieder
einmal nicht primär die Pfeife ver-
antwortlich, sondern konsequente
Einarbeitung. Ich kenne jemanden,
der führt vier Pointer und benutzt
vier minimal verstellte so genannte
„lautlose Hundepfeifen“. Damit
pfeift er jeden Hund einzeln von
der geöffneten Heckklappe seines
Pick Up. Fragt man diesen Hunde-
führer danach, wie das funktio-
niert, wird er wahrscheinlich als
wichtigstes „Geheimnis“ Konse-
quenz angeben. 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 seit vier Jahren einen
Deutschen Jagdterrier, jetzt ist
noch ein junger English Springer
Spaniel dazugekommen. Wie kann
ich beide Hunde mit einer Pfeife
rufen (kurzer/langer Pfiff, Triller
und Doppelpfiff sind belegt)? Ist ei-
ne Pfeife anderer Tonlage sinnvoll?
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Der „Schweißhundeverein
Deutschland e. V.“ hat auf

seiner Hauptversammlung am
12. März erste Schritte unter-
nommen, um sich in nächster
Zeit aufzulösen. 

Der Verein, der sich Anfang
der 90er Jahre in den neuen
Bundesländern als Konkurrenz
zu den etablierten Schweiß-
hundvereinigungen gründete,
beheimatet Führer von Hanno-
verschen (HS) und Bayerischen

Gebirgsschweißhunden (BGS).
Sowohl der Vorsitzende des
Vereins Hirschmann, Ulrich
Maushake, als auch KBGS-Vor-
sitzender Thomas Wengert be-
werteten diesen Schritt positiv.

„Nur als eine starke Gemein-
schaft kann das Schweißhun-
dewesen in der Zukunft einem
rauer werdenden jagdpoliti-
schen Gegenwind standhalten
und unsere Grundsätze ver-
wirklichen“, erklärte Wengert
in einem Telefonat.

Den Mitgliedern des
Schweißhundevereins wird je
nach geführtem Hund angebo-
ten, entweder dem Verein
Hirschmann oder dem Klub für

Bayerische Gebirgs-
schweißhunde 1912 bei-
zutreten. Forstdirektor
Ulrich Maushake mach-
te dabei deutlich, dass es
sich nicht um eine Fusi-
on handele. Sowohl
Klub BGS als auch Hir-
schmann verzichten
befristet auf die sonst
üblichen Bürgen. „Jeder
Nachsuchenführer kann
sich direkt an den Vor-
stand wenden, der die
Aufnahmeanträge in je-
dem Einzelfall prüft“, er-
läuterte Maushake die
Vorgehensweise ge-

genüber WuH. Wie die
Schweißhunde in die Zucht der
jeweiligen Vereine integriert
werden können, soll ebenfalls
im Detail entschieden werden.
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S C H W E I S S H U N D E V E R E I N

Willkommene Spezialisten

K L E I N E  M Ü N S T E R L Ä N D E R

Nachwuchs auf dem Vormarsch

Die Mitglieder des Verbandes für Klei-
ne Münsterländer Vorstehhunde

(KlM) wählten am 19. März Kai Beck-
mann zu ihrem neuen Vizepräsidenten.
Der 36-jährige Maschinenbauingenieur
aus der Nähe von Magdeburg besitzt seit
1987 den Jagdschein, ist seit 1995  als
Verbandsrichter tätig und engagiert sich
als Mitglied der jagdkynologischen
Kommission in Sachsen-Anhalt. Für die
Landesgruppe Hannover-Braunschweig
fungiert Kai Beckmann bereits seit zwei
Jahren als stellvertretender Vorsitzen-
der. red.

Hannoversche Schweißhunde werden
vom Verein Hirschmann betreut 
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