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Während die Abendsonne den abgeernteten Acker in mildes Spätsommerlicht taucht
und unser Hund gemütlich am Wegesrand nach dem ein oder anderen Mäuschen Aus-
schau hält, könnte eigentlich wohltuende Harmonie aufkommen. WENN NICHT von
drüben vom Waldesrand her permanentes Rufen und Pfeifen akkustische Dissonanzen
in unseren Abendspaziergang mischen würde: Frau Meyer ist rnal wieder der Fiffi
abhanden gekornrnen.

,,Fiffi,Fiffi, Fiffi ..." Leicht hysterisch und doch irgend-
wie monoton tönt es laut und anhaltend über das
Feld. Dabei sind Frau M. und Fiffi ein nettes Hund-
Mensch-Gespann, freundlich zu jedermann und
jederhund und meistens auch in Eintracht unter-
wegs. WIE KONNTE ES ALSO SO WEIT KOMMEN?
Am Rückruf scheitert so manche Erziehung, denn
auch wenn Balto in der Hundeschule brav "Sitz"
und,,Platz" ausführt, heißt das keinesfalls, dass er
sich im Alltag in für ihn attraktiven Situationen ab-
rufen lässt. Der Grundstein für diesen aktiven Un-
gehorsam wird meistens sehr früh in der Mensch-
Hund-Beziehung gelegt:
In der Welpenzeit wird Klein-Klara permanent von
allen Familienmitgliedern gerufen - Klara hier und
Klara da - ohne das irgendjemand darauf achtet,
ob dem Rufen Folge geleistet wird, denn: ,,Das ist
ja noch einWelpe, der kann das halt noch nichtl 'Da
Klara als Hundebaby aber noch oft und aus biolo-
gischer Sicht lebenserhaltendem Interesse ihrem
natürlichen Folgetrieb nachkommt, wiegt mensch
sich in dem fatalen Glauben, das Hündchen kom-
me schon auf Hörzeichen.
Fakt ist der Welpe kommt in der geschilderten Si-
tuation, wenn ihm danach zu Mute ist, was ab und

an auch im Einklang mit dem Rufen des Menschen
geschieht. Umgekehrt wird deswegen aber kein
Schuh daraus.
In dieser Phase wäre es sinnvoll, den kleinen Wel-
pen ausschließlich dann zu rufen, wenn man sicher
ist, dass er auf jeden Fall kommen wird. Andernfalls
hält man lieber den Mund und sammelt den
kleinen Zwuckel kommentarlos ein.
Spätestens mit 5 Monaten ist unser Welpe zum
Junghund heran gewachsen, der mit zunehmen-
der Selbstsicherheit eigene Entscheidungen trifft.
Hat unser Welpe unser Rufen oftmals schlicht und
einfach ausgeblendet, nimmt der pubertierende
Junghund das Rufen wahr, fragt aber frech:,Warum
sollte ich kommen?" und schlimmer noch:,,Kannst
Du es durchsetzen, dass ich komme?" Hier fällt
das Kind, pardon der Rückruf, endgültig in den
Brunnen der mangelhaften Kommunikation: der
Mensch ruft, der Hund hört nicht, weil er besseres
zu tun hat, der Mensch ruft frustriert weiter und
fängt an zu Schreien. Die Liste der Möglichkeiten
ist groß: von Hunden, die sich anderen Hunden am
Strand anschließen und nicht wiederkommen, von
Hunden, die kommen, sich aber nicht anleinen las-
sen, bis zu Hunden, die lieber gleich zum Auto oder
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nach Hause laufen. bevor sie sich ihren wutschnau-
benden Besitzern aussetzen.
Ab der juvenilen Phase gilt, dass ein erfolgreicher
Rückruf sich lohnen muss, sei es wegen eines schi-
cken Leckerchens oder eines lustigen Spieles oder
etwas anderem, was unserem Schnuffi in diesen 5i-
tuationen gefällt. Umgekehrt wird man auch nicht
darum herum kommen, die eine oder andere Gren-
ze zu setzen, sprich: etwas Unangenehmes folgen
zu lassen, wenn der Rückruf nicht befolgt wird. Hier
lst Timing und Augenmaß vonnöten. Während ich
bei einem Sensibelchen vielleicht nur die Stimme
im richtigen Augenblick etwas schärfer klingen
lassen muss, kann es bei einem dickfelligen Kandi-
daten auch mal nötig sein, etwas konkreterzu wer-
den. DENN MACHEN WIR UNS NICHTS VOR: DEN
LIEBESTOLLEN RÜDEN UND DIE JAGDLICH ENGA-
GIERTE HÜNDIN WERDE ICH MIT EINEM SCHLICH-
TEN SCHMACKO IN DER HAND NICHTZUM FREU-
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DIGEN ZURÜCKKOMMEN ANIMIEREN KONNEN.

An dieser Stelle kann ich nur dafür plädieren, dass
sich die kleinen Hundespaziergruppen untereinan-
der gut absprechen, so daß während des Spazier-
ganges regelmäßig alle Hunde der Gruppe heran
gerufen und belohnt werden. So bekommen alle
Hunde eine gute Rückruf-Routine und die schon
besser erzogenen Hunde, bringen die anderen ein-
fach mit.
Wenn wir den Hund ausschließlich dann rufen,
wenn in der Ferne etwas Spannendes auftaucht
oder wir endlich nach Hause gehen wollen, liefern
wir Struppi durch unser Rufen unabsichtlich Infor-
mationen:,,Danke, Frauchen, dass du mir Bescheid
gesagt hast dass da hinten ein Hund kommt" bzw.
,,Ah, du rufst mich, du Spassbremse willst mein
Spielen beenden, da glaube mal ja nicht, dass ich
jetzt kommel

FAZIT: Ob mein Hund kommt, wenn ich ihn rufe
hat nichts mit Liebe oder gar Dominanz zu tun: es
braucht ein durchdachtes, fleißiges Training, gu-
tes Timing und die soziale Kompetenz des Hun-
dehalters seinen Waldi in den jeweiligen Situa-
tionen richtig einzuschätzen und entsprechend
vorausschauend anzusprechen - dann steht ei-
nem entspannten Spaziergang auch nichts mehr
imWege. tr
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INFO.TAGE AM 28. & 29. SEPTEMBER
v01,t 10 BIs 18 UHR
Ausführliche Beiatungen durch unser Trainerteam, Führungen durch die
Trainingsfläche und Kursräume, Einblick in unseren Beauty & Relax-Bererch
und Infos zu unserer Sauna & SPA-Oase - wir lreuen uns auf lhren Besuch !

Außerdem können Sie während unserer lnfo-Tage bei Abschluss einer
Mitgliedschaft gleich doppelt sparen, lassen Sie sich von uns beraten!
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Erleb6n Sie WellnEss & Sporl auf menr als 8.000qm umlangreiches Kürsprogramm schnelle Verkehrsanbindung und kostenfreie Parkplätze Kinderbekeuung
Söhren 47 . 24232 Schönkirchen . Telefon 0 43 48 - 91 15 l0 wuw mare-tiel.de . O /mafe.kiel


