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DYNAMISCHER BOSS STATT HINTERHER-LATSCHER

IN DER HEUTIGEN ZEII IN DENEN UNSER HUND FREUND UND PARTNER SEIN

soLL, FALLT E5 VIELEN MENSCHEN SCHWER DER (AN-)FÜHRENDE TEIL DER BE

ZIEHUNG ZWISCHEN TIER UND MENSCH ZU 5EIN, GLEICHZEITIG SETZEN WIR
UNSEREN VIERBEINER ABER REIZEN UND SITUATIoNEN AU5, Wo oHNE GEWÖH.
NUNG UND ERZIEHUN6, SEL8sT DER RUHIGSTE HUND ]EDE SELBSTBEHERR

SCHUNG VERLIERI

§lß Fahfrzum Strand: Klein.
Vorfreude schon im Koffer

Und was passied in diesem Fall der totalen
lgnoGnz wi weden wütend und frustrienl
Undwütende undfruiriede Menschen schaf-
fen sich enMeder mit Schimpfen ("Langsam,

Du sollstdoch nichtsoziehen,..l)oderwahF
scheinlicher mit einem kräftigen Leinenruck
Luft. Der Hund zieht und zieht und ziehl
der Mensch wnd immer geneMer und reißt
schließlich unvermiteltän der Leine.Was pas
sie(? Wenn wh wtklich mit Kraft am Hund
gerissen haben, ßt dieser vermutlich kurz
beeindruckt, vielleicht sogar eingeschüchtert
und schleicht kudßtig n€ben uns herWrd
er deshalb in Zukunft weniger ziehen? Nein,
mit Sicherheit nicht. Da Luna vorher schon
eine qanze weile qezoqen hat ohne da$ wir
reglementierend eingegriffen hätten, känn sie
gar nicht verstehen, warum es mit einem Mal
den be$gen Ruck gab. Das heißL nachdem
d ie Veru nsicherung mehr oder minder schnelt
abgeklungen ist,fängt Luna wiederan zu zie-
henundziehtundziehtundziehtundwieder
wtd der Mensch langsam geneM... -wi be
finden uns in einer Endlosschleife, die unser
Hund nicht durchbrechen wkd.

4ft.uuno zu nucxeru oDER rHN FüB pER

,rM*$rENTES zTEHEN GAß zU saHr aGFN lsr''ttN'2rtcget 
uNsERER FRUsTRATtoN uND

lN JEDEM FALL ABZULEHNEN. Statdessen
müssen wirdaran arbeften. dasswifür unse-
ren Hund aufdem Spaziergang nichtunwich-
tiqer Ballast sind, den er qeduldiq hinter sich
herzieht, sondern interessante und souveräne

wohin die Reßegeht. Mi1

aE springt er aus dem Wagen
w[ noch veßuchen das Auto
*eht unser kleiner Draufgän.

aufden Hinterbeinen - los
schleift uns der Kleine

zischtSammy lo5 denWellen und seinen Hon-
defreunden entgegen. Wer hier hoft, dass der
Hund von sich aus kgendwänn nicht mehr
zieht, der möge ruhig wetertäumen!

Um unkontrcllietes Ziehen an der Leine zu
vermeiden, darf unser Hund uns beim Spa-
zi€ryang nicht vergessen. Das höd sich ein
fach an, ist es aber nicht. Gerade zu Beginn
der täqlichen Spazietrunde ist Fifh noch so
aufqereqt däss er sich für alles interessiefr,
nur für uns nicht Geschäfte wollen eiledigt
sein, wichtige lnformationen über die nach
barschaftlich€ Hundegesellschaft müssen
erschnüffelt werden - je jünger und tempe-
ramentvoller der Hund, um so schwieriger ist
es die Aufmerksamkeitzu erlangen. Auch der
Jagdhund, der seine Nase in denWind hänqt,
um die Feldmark aufjagdbäres Wild zu kont-
rollieren, vergisst seinen zweibeinigen Freund
am anderen Ende der Leine. Mit Laßsez-Fare
werden wida nicht sehrweit kommen. Unser
Hund merktja nicht mal, dass w[ tapfer hin
terherhecheln.
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Anführer,diedie gemeinsame Unternehmung
ge*alten und *rukturieren.
Dazu gehören Abweichungen vom normalen
Spazierweg, We.hsel der Laufrichtung und
qeschwindigkeir Übungen, Spiele, sponta-

ne Richtungswechsel, überaschende Stopps
aus dem reagierenden passiven Hinterher

Gelatsche wfd ein dynamßchs Bo$, dem
immer wieder etwas Neues einfällt.

Man betachte einmal die cangärt des eige-
nen Uerbeineß auf dem tägli.hen Spazier
gans. Die normale Gangarteines Hundes, die
er zum Streckenlaufen verwendet, ßt d€rTrab

kann er neben uns nur im Schritt gehen, ßt
er angenrengt und unzufrieden, die Chancq
dass er anfängt zu ziehen ist groß. Deswegen
iaufenmancheHundemitgroßerSchrittlänge
sehr gut neben dem Fahtrad, oder bleib€n
beim loggen ohne g6ßere Probleme neben
ihrem Menschen, hängen aber beim langsa
men Spaziergeh-Tempo *ändig in der Leine.
Ein flotter Mars.h ist dem Spazierenschlen

dern aus der
»EhepteLeinefibis- Hundesicht
keit erfoide.t&beit und deutlich vor
A&e*saddt-Sieist zuziehen.
nicht über hopf&ück
n.d zaDherd.l(,tr .r- Noch ein Woil
langen.« z! den ganzen

Erziehunqs-
hilfen, die au{

dem Markt zu finden sind:sie älle entbinden
uns nicht der Verantwodunq, unseren Hund
zu e?iehen eine gute Leinenführlgkeit eF
forden Arbeft und Aufmerksamkeit. Sie ßt
nicht über Knopfdruck und Zaubertrick zu
erlangen, au.h die vielen,,Euiehungshilfen'i
die aufdem Markt zu frnden sind, sollte man
kritisch hinterfragen- Die meßten arbeiten mit
Schmerz und Dru.L sensible Hunde reagie-
ren daraufmitAngst oder Aggression, *abile
Hunde entwickeln schnell eine Toleranz ge-
genüber Würgehalsbändern und Co, was zu
immer drastischeren und leuendlich brutale-
ren Methodenführt.
Au.h äm Markt frei verkäufliche Kopfralf-
ter wi€ Halti oder Gentle Leäder sollren
nur unter fachkundiger Anleitung ver
wendet weden, unsachgemäß eingesea
kann man Hunde damit schwer vedeuen-

Wir haben es blchiäbiich selbst in der
Hand,ob unserHundzieht, oberan der Lei

ne die Entscheidunqen trifft oder wir Wenn
wirstat mI Finja oder Mickyzu hadern, ak
tiv Zlele und Richtungen vorgeben, sind w[
einer ordentlichen Leinenführigkeit schon
ein deutliche5 Stück näher.


