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WER GEHT DA WOHL MNT WEM SPAZIE-

REN, FRAGT MAhI SICH SCHMUNZELND,

ABER D,SHINTER VERBIRGT SICH EIN WEIT

VERBRE|TETES PROBLEM, MIT DEM VIEI-E

HUNDEBESITZER KONFRONTIERT SIND:

HUI\DE, DIE I}-IRE MENSCHEhI UMREISSEN,

HUNDE, DIE SICH DIE LUFT RBSCUNJÜRTNI

BI5 DIE ZUNGE ßLAU WIRD MENSCHEN

MIT SCHULTER\IERSPANNUNGEN UNE

SEHNENSCHTIoTTe nrzÜNDUNGEN - BIS

HIN ZU HUNDEN, DIE t\UR hIOCH IM GAR-

TEN AUSLAUF BEKOMMEN, WEIL IHRE

BESITZER KEINE LUST UND KEINE KRAFT

MEHR HABEN, SIE SPAZIERTN zu TÜHRTru.

Schon im Welpenalter werden sie systema-
tisch aufgebaut, die späteren Leinenzerrer.
DerWelpe wird, zumeist gegen seinen Willen,
an der neu gekauften Leine durch die Straßen
geführt. Da der frisch gebackene Hundebesit-
zer schon gehört hat, dass Welpenknochen
zart und wenig belastbar sind, der kleine
niedliche Racker aber unbedingt seinen Spass

haben soll, gibt man dem ziehenden Hunde-
baby nach und lässt sich beseeligt lächelnd
durch die Gegend schleppen.
Würde eine Hundemutter dies mit sich ma-
chen lassen? Mit Sicherheit nicht! Ein junger
Hund orientiert sich am Alteren, Erfahrenen
und erfährt so Überlegenheit, aber auch Si-

cherheit und Schutz.
Der ganz junge Welpe sollte möglichst auf Flä-

chen und Wegen laufen dürfen, wo man keine
Leine braucht. Lieber fährt man ein Stück oder
trägt den Kleinen bis zur nächsten Wiese, wo

er denn s0?
er frei laufen kann, uns in seinem natürlichen
Folgetrieb nachläuft und nicht in jüngstem
Alter schon lernt, an der Leine den Ton anzu-
geben.

Die wenigen Minuten, die ich mit meinem
Hundebaby an der Leine unterwegs bin, achte
ich darauf, dass diese locker ist, strafft der klei-
ne Filou sie dennoch, bleibe ich schlicht und
einfach stehen - eine gespannte Leine lohnt
sich nicht! ,,Da komme ich ja gar nicht voran'i
höre ich den Hundebesitzer murmeln - ge-
nau, längere Wege sind für den Welpen nicht
sinnvoll, sie führen zu Reizüberflutung und
körperlicher Überlastung.
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Lieber halte ich mich mit Klein-Lola an einer
interessanten Stelle auf, erkunde mit meinem
Hunde-Baby vielleicht ein Stück Wald oder
eine Wiese.

Noch ein weitererTipp an dieser Stelle. Die Lei-
ne gehört nicht in Kinderhand. Auch wenn sie

es sooooo gerne wollen, aber Kinder sind we-
der fähig ruhige Autorität auszustrahlen, noch
ohne begeistertes Schreien und unbeherrsch-
tes Rucken die Leine zu halten. Das fällt vielen
Erwachsenen schon schwer, Kinder sind damit
hoffnungslos überfordert.
Bevor wir uns weiter mit dem an der Leine Zer-
ren beschäftigen, stelle ich an diesem Punkt
die Gretchen-Frage: Führt man den Hund am
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Halsband oder Geschirr? Tierquälerei sagen
die einen zum Halsband, modischer Firle-
fanz die anderen zum Geschirr. Fakt ist, dass

mensch hund mit dem einen wie dem ande-
ren Schmerzen zufügen kann - es kommt auf
die Passform und die Führungstechnik an, da-
mit der Hund gesund an der Leine läuft: Ein

schmales enges Halsband oder gar die sich zu

ziehende Schlinge der sogenannten Retriever-
Leine führen bei einem ziehenden Hund zum
Abschnüren der Luftzufuhr - dies steigert die
Aufregung und verstärkt damit das Zerren.
Folge sind Hunde, die sich lieber erwürgen, als

von sich aus die Leine zu lockern.
Auf der anderen Seite Geschirre, die entweder
mit dünnen Gurtbändern unter den Achseln

reiben oder auf das empfindliche Brustbein
drücken. Ein Hund, der im Geschirr anfängt zu

ziehen, kann in bester Schlittenhundemanier
sein ganzes Gewicht in dieWaagschale werfen
und sich bei Aufregung so richtig in die Seile

werfen, ob das den Gelenken gut tut?
Über das Für und Wider von Halsband und
Geschirr könnte man Bücher füllen - ich plä-

diere an dieser Stelle für weiche, individuell
angepasste Führmittel mit wenig Schnallen.
Hier darf mensch lieber einmal mehr Geld aus-
geben - gut gepolsterte, sauber verarbeitete
Ware ist in jedem Fall modischem Schnick-
schnack vorzuziehen.

ÜaTR TIIIS MÜSSEN WIR UNS KLAR SEIN:

ein Hund zieht nicht, weil er Halsband oder
Geschirr trägt. Die Entscheidung darüber trifft,
wie bei so vielem das andere Ende der Lei-
ne - wir und unsere Führungsqualitäten sind
gefragt, wenn es um das Ziehen oder Nicht-
Ziehen geht
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