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mit den anderen llund interagieren zu mrissen. Spaitcr kdmen auch
Kreuzulgssituationen g€iibt wcrden und die gleichen Ubungcn mit
divcrscn Hunden trainiet werden. Einc weitere Mdqlichkeit besteht
darin. rLir hunden rei ,paTrc en zu geben urd 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 einen Hund an der Leie kreuzen, sollten Sie sich bewxsst
sein, dass direktes Zugehen auf lremde Hunde ein provokantes
Verhalten aus Sicht der Hunde istund es einen Hund srresscn kaDn.
hcrn r"n dln d", . ! ,aing. an der lc inc. Ddher "ol lLeD Sie be-eir .
junger Hunden mittels Leinenliihrigkeit leme& ihnen auf ein Geltiusch
odcr \lbrt zu folgen und einen kleinm bis grdsseren Bogen zu gehen,
um keine unndtige Spannung aufzubauen.
Sollte man w:ilrend d€r Trainingsphase pidtzlich h eine Situation
konmen imAlltag, in dem man nahc an cinem anderen Hund ist
und die dcr Hund aufgrund seines Trainjngsiortschri$es noch
iiberforded, sollte man den Hund ablenken beispielsweise mit
einer Leberwursttube durcliittem. damii c| kcinen Rnckfall erlebi.
Kommt es doch zu einem Riickfall, muss man im Training wieder
einige Sctuitte zurtick.

Buchemplehlung

Im Buch von Clarissa von Reinlur& wnd ein Leinenffilfiekeilstrainins
bc.. h.icoen. dd5 die \ o -" Lr5scr / un! nr dr. Mdnage'neni.on heifdei
Situaiionen ist. Sehen Sie dann cincn Hund aufDistanz, kitnnen Sie
mit Illrem Hund ausweichen utrd injener Distanz stoppcn, dic ftr
dcn Huid angcnchm ist. Falls Sie einen Hund mit diesem Problem
haben, Iate ich Ibnen dds angesprochene Buch zu lesen. Es ist dilnn,
gut verstaindlich und reich bebildcrt. Dann wissen Sie, wie nan in
diesem Fa[ vorgeb€n so te. Wem Sie dann mit eincm llundehainer
zusanmennbejten und merken, dass dieser beispielsweise den HLUrd
unlcr Druck setzt oder sba1i, sollten Sie sich einen anderen Trainer
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Dieser Anikel soll ein hiiufigcs Problcm bci Hundcn kulz beleuchten.
Hiiufig bcobachtet man Hunde, die fteilaufend selr gui mit andcrcn
Hunde umgehen kdnncD, an der Leine jedoch knuren, bellen, Haare
slauberund Ziibne fletschen. wenl] sie einen andercn Hund sehen.

Entstehutrg des Problems

Natiirlich karlt) das Problcm auf viclcn Wcgcn cntstehen, am h:iufigsten
jedoch mit einff Fehlverkniipfung von negallvcn Emotionen beim
AnbUck cjncs anderen Hundes. Beispielsweise beobachiet man haufig
Hundehalter mit Welpen oder Jungbunden an der Lcine, die beim
Anblick eines anderer Hundes falsch reaeieren. Der Junghund wird
spielerisch oder neugierig sich in die Leine weden und das Leinen-
ffllrigkeitstraining aufgund des spannenden Reizcs vcrgessen und
zum ftemden Hund hinziehen. Die Leute sagen dann vicllcichtnein
und zupfen oder rucken an der Leine. Diese unangenehme oder gaf
schmerzhatu Erfahrung vcrbindct dcr Junghund nun mit dem ard€ren
Hund. Natiirlich muss der Hund lemen, dass er nicht zujcdem Hund
hi ennen darf, aber nicht auf diese Ar|
Es kann auch sein. dass cin Hund aufsrund von Frustration an der
Leine aggressiv wild, wenn er nie die Mdglichkcit zun Kontakt mit
anderen Hulden hat oder das ein besonders traumatisches Erlebnis
(bsp. ein Angriff eincs andcrcn Hundes) und die Stimmungs-
iibertagung d€s Besitzers das Probiem ausldsen odcr vcrctiirkcn.

Thcrapie

Was bei uiterschiedlichcn Ursachcn gcmcinsam ist, ist die Tatsachc,
dass der Hund aus einer Unsicherheit reagiert. Eigentlich hai der
HundAngst und versucht den anderen Hund mit seiner Aggression
aufDistaM zu halten (defensive Agsression). Durch die Leine kann
das Tier nicht lliehen und reagiert mit )AngrilT ist die beste Ver-
leidigung( Stratcgic.
Da dic zugrunde liegendc Emotion Angst ist, ist es bci der Thempie
entscheidend, nicht mit ffr d€n Hund unansenelme! Hilfsmitt€ln
zu arbeii€n. Das Zi€l der TheraDie sollte s€in. an dcn Emotionen dcs
Ticrcs etrvas zu dndem und ihm cin altematives Verhalten zu trainieren.
Der Hund soll lemen, sich in Anweserneit ander€r Hunde zu ent-
spanner und merken, da5s ibm chts passiert. In schwierigen Falen
solltc man mit einem gutcn Vcrhahcnsthcrapcutcn zusammcnarbcrtm.
In leichten laIen kijnnen Sie auch einige Massnahmen €rgreifen,
um das Problem zu beheben. Es isr Ibrc Aulgabe, das Management
fiir den Hund zLr iibcmcbmen. Dies bcdcutct, dass sie den Hund an
dcr Lcine nur so nahe an andcre Hunde lassen, wie er entspannt
bleibt. G€hen Sie auf eine srosse Distanz und im €rsten Moment, in
dem der Hund den anderen wahrl1immq stecken Sie ibm sofort eine
super Belohnung (2.B. Kase oder Wursi) in denFang. Es gehi nicht
da m, den Hund abzulerken oder ein )Sitz-und-guck-mich-an( zu
trainieren, sondcm cincpositivc Emotionalitat mlt dcm Anblick cines
anderen Hundes zu verkniipfen- Daher sind a ch die Kopfhalfter
fraswilrdig iI1 so einem Fall. Damit kann man durch Knfteinwnkung
den Kopfdes Hundes von dem wegdrehen, alass iln beunruhigt, abcr
deswegenhat er nicht weniger ein Prcblem damit.
Anfangs kdnnte es beispielsweise so gestellt werden: Der zu
rncr"prcrende Hund wr-d r '1 150 \4e er fnl te.rulg /usan"ren mil
dem Halter selasseq €in anderer Hund, der fri€dlich sein solhe
beispielsweise indem er den Problenhund i$oicrq wird fiir liinf
bis zchn Sckunden gezcjgt, der Halter liiitert seinen aufgrund der
grossen Distanz und des ruhigen Verhaltens des anderen Hundes
mhigen Hund mitFuttcr lrgcndwann wird der llund bcim Anblick
des fremden Hxndes sich mit dem Blick bereits am Menschen
ofientiercn, dies sollte man mit einem neuen Signalwoft (2.B. ,)Prima()
und Belohnung verstiirken. Das Wort kann man dann auch sptiter
bei Hundebegegnungen nutzen, um dem Hund Sicherhejt zu
vermitteln. Dies wird langsam gesteigert mit dem Zie1, dass beide
Hunde parallel an der Leine ruhig g€hen kiinnen (Menschen sind
zwischcn dcn Hundcn). Dicscs Darallclc Gchcn an dcr Lcinc ist iir
alle HLmde eine sute trbung. So Gmen sie, mit v€nchiedenen Hunden
gemeinsam unterwegs zu sein, sich zu entspamen und nicht direkt
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