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DieserAnikel soll ein hiiufigcs Problcmbci Hundcnkulz beleuchten.
Hiiufig bcobachtetman Hunde, die fteilaufend selr gui mit andcrcn
HundeumgehenkdnncD,an der Leine jedoch knuren, bellen,Haare
slauberund Ziibnefletschen.
wenl]sieeinenandercnHundsehen.
EntstehutrgdesProblems
Natiirlich karlt)dasProblcmauf viclcn Wcgcncntstehen,
amh:iufigsten
jedochmit einff Fehlverkniipfung
von negallvcnEmotionenbeim
AnbUckcjncsanderenHundes.Beispielsweisebeobachietmanhaufig
Hundehaltermit WelpenoderJungbunden
an der Lcine,die beim
Anblick einesandererHundesfalsch reaeieren.Der Junghundwird
spielerisch
oderneugierigsichin die Leinewedenund dasLeinenffllrigkeitstraining aufgund desspannendenReizcsvcrgessenund
zum ftemdenHundhinziehen.
Die Leutesagendannvicllcichtnein
und zupfenoder rucken an der Leine. Diese unangenehmeoder gaf
schmerzhatuErfahrungvcrbindctdcr Junghundnunmit demard€ren
Hund.NatiirlichmussderHundlemen,dasser nichtzujcdemHund
hi ennendarf, abernicht auf dieseAr|
Es kannauchsein.dasscin Hund aufsrundvon Frustrationan der
Leine aggressivwild, wenn er nie die Mdglichkcit zun Kontakt mit
anderenHulden hat oder dasein besonderstraumatischesErlebnis
(bsp. ein Angriff eincs andcrcn Hundes) und die Stimmungsiibertagungd€sBesitzersdas Probiemausldsenodcr vcrctiirkcn.

mit den anderenllund interagierenzu mrissen.Spaitcrkdmen auch
Kreuzulgssituationen g€iibt wcrden und die gleichenUbungcn mit
divcrscnHundentrainiet werden.Einc weitereMdqlichkeit besteht
darin.rLirhundenrei ,paTrcenzu gebenurd der ,circr,gg-erri\en
Hund immer mal kurz an die Leine zu nehmcn.wenn er schctn
enlsDannL
m'l onderen
Huldcn.Ddzien.
Wcnn Sie einenHund an der Leie kreuzen,sollten Sie sich bewxsst
sein, dassdirektesZugehenauf lremde Hunde ein provokantes
VerhaltenausSichtderHundeistund eseinenHundsrresscn
kaDn.
hcrn r"n dln d",.!,aing. an der lcinc. Ddher
Sie
be-eir.
"ollLeD
junger HundenmittelsLeinenliihrigkeitleme& ihnen
auf ein Geltiusch
odcr\lbrt zu folgen und einenkleinm bis grdsserenBogenzu gehen,
um keineunndtigeSpannung
aufzubauen.
Sollteman w:ilrend d€r Trainingsphase
pidtzlichh eineSituation
konmen imAlltag, in demman nahcan cinemanderenHund ist
und die dcr Hund aufgrund seinesTrainjngsiortschri$esnoch
iiberforded,sollte man den Hund ablenken beispielsweise
mit
einerLeberwursttube
durcliittem. damiic| kcinenRnckfallerlebi.
Kommt es dochzu einemRiickfall,mussman im Trainingwieder
einige Sctuitte zurtick.
Buchemplehlung

Im Buch von ClarissavonReinlur& wnd ein Leinenffilfiekeilstrainins
/ un! nr dr. Mdnage'neni.onheifdei
bc.. h.icoen.dd5die \ o-"Lr5scr
Thcrapie
Situaiionen
ist. SehenSiedanncincnHundaufDistanz,kitnnenSie
mit Illrem Hund ausweichen
utrdinjener Distanzstoppcn,dic ftr
Wasbei uiterschiedlichcnUrsachcngcmcinsamist, ist die Tatsachc, dcn Huid angcnchmist. FallsSieeinenHund mit diesemProblem
dassder Hund auseinerUnsicherheitreagiert.Eigentlichhai der
haben,Iate ich Ibnen ddsangesprochene
Buch zu lesen.Es ist dilnn,
HundAngstund versuchtdenanderenHundmit seinerAggression gut verstaindlich
und reichbebildcrt.Dann wissenSie,wie nan in
aufDistaM zu halten(defensiveAgsression).Durch die Leine kann
diesemFa[ vorgeb€nso te. Wem Sie dannmit eincmllundehainer
dasTier nicht lliehen und reagiertmit )AngrilT ist die besteVerzusanmennbejtenund merken,dassdieserbeispielsweisedenHLUrd
leidigung( Stratcgic.
unlcr Druck setztoder sba1i,sollten Sie sich einen anderenTrainer
Da dic zugrundeliegendcEmotionAngstist, ist esbci derThempie
entscheidend,nicht mit ffr d€n Hund unansenelme! Hilfsmitt€ln
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zu arbeii€n.Das Zi€l der TheraDiesollte s€in.an dcn Emotionendcs
Ticrcsetrvaszu dndemundihm cin altemativesVerhaltenzu trainieren.
Der Hund soll lemen,sich in Anweserneitander€rHundezu entspannerund merken,da5sibm chts passiert.In schwierigenFalen
zusammcnarbcrtm.
solltc manmit einemgutcnVcrhahcnsthcrapcutcn
In leichten laIen kijnnen Sie auch einige Massnahmen€rgreifen,
um dasProblemzu beheben.Es isr Ibrc Aulgabe, dasManagement
fiir denHundzLriibcmcbmen.
Dies bcdcutct,dasssiedenHundan
dcr Lcine nur so nahean andcreHunde lassen,wie er entspannt
bleibt. G€henSie auf einesrosseDistanzund im €rstenMoment, in
dem der Hund den anderenwahrl1immqsteckenSie ibm sofort eine
superBelohnung(2.B.KaseoderWursi)in denFang.Es gehinicht
da m, denHund abzulerkenoder ein )Sitz-und-guck-mich-an( zu
mlt dcmAnblickcines
trainieren,
sondcmcincpositivcEmotionalitat
anderenHundeszu verkniipfen-Dahersind a ch die Kopfhalfter
fraswilrdig iI1so einemFall. Damit kann man durchKnfteinwnkung
denKopfdes Hundesvon demwegdrehen,alassiln beunruhigt,abcr
deswegenhat
er nichtwenigerein Prcblemdamit.
Anfangs kdnnte es beispielsweiseso gestellt werden: Der zu
Hundwr-dr'1150\4eer fnlte.rulg /usan"renmil
rncr"prcrende
dem Halterselasseq€in andererHund, der fri€dlichseinsolhe
Der Bader Collie ir dieteu Bil.l zeigt dnehen Blickkaktah. cahilla,ueine
beispielsweise
indemer denProblenhundi$oicrq wird fiir liinf
Scofiiehiir.lin, beschtlchtigt hitdenAb\|enden dek Bli.kes- Der Hdher des
bis zchn Sckundengezcjgt,der Halter liiitert seinenaufgrundder
grossenDistanzund desruhigenVerhaltensdesanderenHundes Bor.Jer Calliet nachte Nei Fehler die t.eirc ist gestrull, wat die Artpdnnung
des Hundes verErijssert nd er hritte nit eiren griissqen Abstaad pdtsieren
mhigenHundmitFuttcr lrgcndwannwird derllund bcim Anblick
niiren, sa da\s sein Hu".] enl:pa,nt E&esen waire.
des fremdenHxndes sich mit dem Blick bereitsam Menschen Fato: Floiah Ni.lecket
ofientiercn,diessolltemanmit einemneuenSignalwoft(2.B.,)Prima()
und Belohnungverstiirken.Das Wort kann man dannauchsptiter
bei Hundebegegnungen
nutzen, um dem Hund Sicherhejtzu
BettinaSiernmler
vermitteln.Dieswird langsamgesteigertmit demZie1,dassbeide
Hundeparallelan der Leineruhig g€henkiinnen(Menschensind
zwischcndcnHundcn).DicscsDarallclcGchcnan dcr Lcinc ist iir
alleHLmdeeinesutetrbung. SoGmensie,mit v€nchiedenenHunden
gemeinsam
unterwegs
zu sein,sichzu entspamenundnicht direkt

