
DIE VERABSCHIEDUNG «ZWINGER VOM STANSERHORN»

ihnen, den Fund eines Tieres mit ei-
nem Bringsel im Fang anzeigen kön-
nen. Das ist vor allem im unwegsamen 
Gelände ein grosser Vorteil. Bora wur-
de im Jahr 2016 Schweizer Meisterin 
im Bringseln. Einer seiner Hunde ist 
als Suchhund für Katastrophengebie-
te und ein Rüde von Petra Flück aus 
Alpnach ist bei der Alpinen Rettung als 
Lawinenrettungshund im Einsatz. Da-
rauf ist der Züchter Kurt Würsch be-
sonders Stolz.

DER RICHTIGE ZEITPUNKT ZUM 
ABSCHIED 
«In Zukunft möchte ich mehr Zeit mit 
Marlies geniessen. Irgendwann geht 
jeder Abschnitt oder jede Phase zu 
Ende. Bei meiner Hündin Bora ist jetzt 
bestimmt der richtige Zeitpunkt, um 
mit der Zucht aufzuhören, obwohl mir 
das alles andere als leicht fällt», äussert 
sich Kurt Würsch. Dahinter steckte un-
glaublich viel Herzblut und Arbeit, kei-
ne Sekunde möchte Kurt Würsch mis-
sen. Die Freude, die ihm die Vierbeiner 
bereitet haben, ist für ihn unbezahlbar 
und kompensiert den Aufwand bei 
Weitem. Die Leistungen, die seine Hün-
din Bora erbracht hat, sind ausseror-
dentlich. Die 10½ Jahre alte Hündin hat 
in fünf Würfen total 45 Welpen gewor-
fen. Diese hohe Zahl ist in der Schweiz 
sehr selten. Kurt Würsch steht den spä-
teren Besitzern, auch nach der Ausbil-
dung, mit Rat und Tat zur Seite. 

Bei der Verabschiedung des Zwingers 
vom Stanserhorn, natürlich auf dem 
Stanserhorn, durfte Kurt Würsch ein 
Diplom «Die beste Zucht Kleiner 
Münsterländer 2021», entgegenneh-
men. Bei der Ehrung am Samstag, 
7. Mai waren 38 Welpen-Besitzer von 
Tieren aus seiner Zucht anwesend, sie 
kamen aus der Schweiz, Deutschland 
und Österreich. Mit grosser Freude 
wurde auch einen Eichenbank von 
Förster Ueli Barmettler mit Schnitze-
reien von Hündin Bora, auf dem 
«Horn» präsentiert. Für die musikali-
sche Umrahmung des Events sorgten 
die Swinging Boys mit Walter Brun. 

Franz Niederberger

und aufmerksamer, freundlicher 
Grundhaltung gegenüber Menschen, 
sie sind familientauglich und gehören 
auf keinen Fall in einen Zwinger», er-
klärt Kurt Würsch. «Die gute soziale 
Bindung und Teamfähigkeit mit pas-
sioniertem, ausdauerndem Beute-
trieb, vielseitigen Jagdanlagen sowie 
guter Nervenstärke und Wildschärfe 
prädestinieren diese Rasse zu perfek-
ten Jagdhunden». Bora ist eine der 
bestens ausgebildeten Jagdhündin-
nen in Nidwalden. Sie hat anspruchs-
volle Prüfungen abgelegt, die nur sie 
und ihre Tochter Faya mit Erfolg be-
standen haben. Faya gehört Arnold 
Odermatt, Jäger aus Dallenwil, der 
auch von den besonderen Vorzügen 
aus dieser Zucht begeistert ist. Bora 
und Faya sind als Schweisshunde tätig. 
Zum Einsatz kommen diese Hunde, 
wenn Wildtiere verwundet oder flüch-
tig sind, zum Beispiel bei Verkehrsun-
fällen. Haben Bora und Faya einmal 
eine Fährte aufgenommen, verlieren 
sie diese kaum. Dafür werden hunder-
te von Trainingsstunden investiert. Sie 
werden dafür abgerichtet, um bei der 
Nachsuche den Ausdünstungen des 
Blutes und den Spuren zu folgen. Wei-
ter erwähnt Kurt Würsch, dass nur 
sehr wenige Hunde, Bora ist einer von 

Mit der Verabschiedung des Zwingers 
vom Stanserhorn geht ein Lebenswerk 
von Kurt Würsch zu Ende. Gemeint ist 
damit die Zucht der «Kleinen Münster-
länder», die weit über die Landesgren-
ze hinaus bekannt ist und mehrere 
Auszeichnungen und Preise in Züchter-
kreisen holte. 

Als leidenschaftlicher Jäger züchtete 
Kurt Würsch vor allem Hunde, um sie 
für die Jagd einzusetzen. Seit über 25 
Jahren investierte der 66-jährige, in 
Stans aufgewachsene und wohnhafte 
Pensionär sehr viel Herzblut für die 
Zucht der Kleinen Münsterländer sowie 
die Ausbildung der Vierbeiner. Mit Mar-
lies Oberholzer, seiner Partnerin, hatte 
sich der ehemalige Luzerner Stadtpoli-
zist dem extrem zeitintensiven Hobby 
verschrieben, es war seine eigentliche 
Passion. 

DIE KLEINEN MÜNSTERL ÄNDER, 
DIE IDEALEN JAGDHUNDE
Die Kleinen Münsterländer eignen 
sich besonders für Vorstehhunde. Sie 
sind kräftig, mittelgross mit einem 
harmonischen Körperbau. «Die klei-
nen Münsterländer sind intelligent 
und lernfähig, temperamentvoll und 
ausgeglichen, mit stabilem Wesen 

Kurt Würsch und Marlis Oberholzer mit Hündin Bora, sie werden die Freizeit vermehrt auf 
dem Bänkli geniessen


