
TIPPS & TRICKS

Mein Hund zieht ständig
an der Leine!
Es ist absurd, e nem Hund das Z ehen an der Le -

ne abgewöhnen zu wo en, ndem man selber
zieht und an der Leine ruckt . ..

Fritz Berger hatein Prablem:,,Mein LabradaL 9 Mandte, männ
lich, unkastrieft, zieht furchtbar an derLeine. Obwahlwiineine
Hundeschule gehen und et sanst recht falgsam ist, haben wirdie-
ses Prcblem noch nichtin den Griff bekammen. Meine FGU wei-
geft sich schan, rnh dem Hund spazieren zu gehen, weilsie
hinterher immer Rüakenschmezen hat. Haben Sie einen Rat?"

N,4 t dem Prob enn der mange nden Le nenführ qket nehen 5 e
nlcht a leine da. Viele Hundebes tzer k agen darüber, dats ihr
Hund übermäßiqzieht und die Spazierqänq€ desha b unerfreu
I ch frjr Zwe ' und V erbelner g eichermaßen ver aufen. Tatsäch

lch g bt es e nige ein{acheTricks, m t denen der Sa.h€ belzu

Länge &Art der Leine
I Zunächn einmal überprüfen Sle b tte d e Länge der von lhnen

ven^/endeten Leine. Viel€ Hunde werden an so kurzen Leinen
qeführt, dass s e qar nicht änders können als zu ziehen, wei
die Leine schon dann zu Ende ist, wenn sie aurh nur 1 2
Schritt€ vorwärts mach€n. E n-a Le ne fLlr Spazierqänge n der
fre en Natur so te mindestens 3 t\4eter lanq se n, dam t der
HLnd auch elnmal nks und rechts schnüffeln kann. ohne
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q ei.h z ehen zu müssen n der Stadt muss e5 natür ich schon
etwas kür7er sein, aber auch h er so llen S e darauf achten,
dass der Hund eine gewsse ,,1\4 ndenbewegungsire heil"
braucht.

Benutzen S e mög .hn ke fe 5c] genannte Flexie ne, w€nn Sie

dem Hund Leinenführiqke t beibr nqen lvolen. Denn be m E n-
satz dieser te ne lernt der Hund qenau das, was S e ihm abqe-
wöhnen möchten: wefn ich ziehe, qeht es weite. Denn das
D.. pd-".abo ri"-4 do da. d4r ,. q4 q

ZLrq auf dle Leine aLrsüben muss, dam t sich diese abro lt N/lt
anderen Worten d e Be ohnung für das Z ehen folgt auf dem
FLrße, indem der Hund mehr Sp e raLrm bekommt

Ziehen unerwünscht!
I Be der nun fo genden Übung geht es darum, dem Hund

k arzumachef, das5 das Korpergefühl des z ehens n .ht er
WLlnsrht ist. Sie gehen mit lhrem Hund spaz eren trnd spre'
.h€n € se und freund l(h m t hm Soba d d e Le n€ deLrt ich

aufZug komrnl, b e ben S e ruh g siehen und warten ab Bt-
le locken S e ihn nicht, reden Sie nicht nrit hm, warten S e

e nfach ab Über kurz oder ang (manchmal 5l ar. Anfang et
was Gedu d gefragt)wird s ch hr Hund nai h hnen unrdre
hen, um herauszufnden, warum e! n [htwetergeht. nde
sem Auqenb ick ockert s.h d e anqespannte Le ne, und ge

nau d es€n lvloment müssen Sie abpassen, Lrm hren HLrnd zu
obef Dann gehen S e rn t hm in die exakt andere R chtung
a 5 d e, n d e er gezogen hatte Die5e Ubungen w ederholen
S e mehrfach aberbtlemtRuheundGeduLd DerH!nd
ernt nun folgendes: ,, be zug alf der Le ne kommt a les

zum St nand, Lrnd anschl eßend gehen w r genau n d e an-
dere R chtLrng, a s ch e gent ch u/o lte 50 ange kein Zug aLrf

derLeineist,werde ch gelobt!ndes gehtweter." Um lhrem
H!nd die Übunq ni.ht unnötig schürer zL machen, solten S e

besonde15 anfangs darauf ai hten, dass er s .h ausgetobt hat,
bevor Sie beqinnen

Nicht ziehen! Au(h nicht Sie!
f Fo gende Punkte so ten S e selbn be m Uben beachlen: Ru-

.k€n S € ke n€sfa s se bn an d€r Le ne Abgesehen dävon,
dass dies für die empfind cheHar!,rrbesäueunddenKehl-
kopl gefähr ch sein kann, st es gerade2Lr abgurd, einem
Hufd lerm tte n zlr wo en, dass er n cht ziehen so I, ndem
man es se bst tut Das c e che g t naiür ch, wenn hr HLrfd
irqendwo stehen b eibt, end os s.hnuffelt und n .ht w€ ter
gehen wi . Forderf Sie hn uber Worte und € ne € n adend€
HafdbeweqLrnq auf, mlt lhnen we ter 7Lr gehen, aber Tiehen
.dPrnr.kenSei.ht
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: DasWetergehen auf Kommando köfnen Sie übr-
gens ganz€ nfach gezetenüben. Benutzen 5 e m-
merdas g eicheWort, we zum Belsple ,,weiter",
und machen Sie dazLr e ne e n .dende Handbewe-
gung Gehen S e auf eine Wiese, € nen S e den
Hund ab und geben S e hm gelegeft ich Hör und
S chlze.hen ,,w€ ter" in freund ichem, aLrffordern
d"r o u"le,5.eo"be.dL n 

^;LlLn 
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Hund richtet s ch mehr nach der Körpersprache des
N,lenschen a s nach dem gesprochener Wort. Wenn
Sie also ,,weiier" sagen, dabe aber stehen bl€lben,
s gna is €ren Sle hrem HLrnd, dass et eben no.h
nicht\,!,irk ich an derZet st, weiterzu qeh€n. Setzt

" td"1-,8.,69.q q-o". a!-.^eoe e.
Leclerchen, machen S e e n k eines Rennsp e mlt
hm oder tlrn Sie etwas anderes, was lhr Hund a s

Be ohnLrng empf ndet Schon ba d w rd hr Hund
auf das Kommando ,,weiter" prompt und erfreLrt
reag eren.

Nicht ständig ,,Fuß"1
Noch ein Rat zum S.h uss f,,lanche Hufdeführer ilbeF
treiben es e n b sschen mlt dervom V erbe ner gefor
derlen Le nenführ gkeit, lndem S eentwederden
kle nnen Dr!ck nach vorne a s Z ehen def nieren oder
den Hund n;nd q im Komrnando ,,bei FLrß'führen.
Von be dern würde ch hnen abraten Denn wenr er

kurz das Ende der Leine erre cht, st dies ke n w rkl-
rh€sZiehen und so te desha b mltGeassenhet be-
trachtetwerden. und wenn der Hund im Dauerkom-
mando ,,be Fuß" aufen mus5. er n cht schnüffeln
Ldd I 1dt -r.-.tdd _ a..L.iat rör 16.6

w rk iche Freude für hn. LJnd wo d es er aubt und
mög ich ls1, solten S e ihn zwschendrn auch ma ab
le nen, dam t er slch nach Herzens ust aLtstoben kann.
.,h^. l"lre. .otr", r.ro i6 I rogoö-)
Üben und für d eZukunftveeentspannte Spazer
gänqe mit und ohne Leine. k
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