MIT HUNDEN TEBEN

Gute Bindung,
guter Hund?STREIFLICHTER AUS DER HUNDEWELT
voN CLARlssa v.

gute

RETNHARDT

ndung des Hundes zu seinem Menschen sei das A und O m Zusammen eben dieser be den Spezes, sind sch fasta e Hundeexperten e n g C arssa v. Reinhardt staufgefallen, dasses dabe aber recht e nse t g zugeht me stens nur um d e B ndung des Hundes an seinen Menschen. Und
dass der Grad der B ndung me st m t dem Ausmaß des Gehorsams g echgesetztwrd. m Folgenden
w eder unkonvent one le Gedanken e ner unkonvent one en Frau n ihrer WUFF-Serie ,,Stre fl chter
aus der Hunder,ve 1".
De

B

-

m o q "
' i ^o'."
G

"

.oöd'oo
o--B o,,J . ,i

,,qLrl' sen so . Kef Fa.hbucr, k€f Erzehungsvdeo, kenVor
trag, be dem es n.ht um d e qLte B ndunq des HLfde! zu se
nem Menschen 9€ht Ddbeifa tm rauf, dassesdab-"i mmer!m

e ne e n5e t ge Bez el'ung zLr gehen sche rt Der Hund so le ne qu
te B ndLrng an se ren l,4ens(hen habei Aha llnd \,,,e rtdasant
der gLr,en B ndlng ales lrlengahen zLr gernem H!nd7 Eine Bez e'rLrng so te n ern. s E rsE t'q 5e n s.hon .lar n cht, \,r'enn ran rah
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Bez ehunq zu fLriren
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M IT H U N DEN LEBEN

ten und lhr Chef g bt hneneneArbetsanwesung.Seered
gen d esen Auftrag sofort und gut Saqt das etwas darüber aus,
ob S € href Chef mögen? N-"in. Es könnte se n, dass 5 e elnfa.h
der Typ t\4,"ns.h sind, der Befred qung dar n findet, an hn gene te Arbe tsaufgaben gu1 und schnel zu erled gen. Es kannte
aber au(h sein, da5s S e den Alrftrag nur desha b so zuver ässlg
und zur !,o sten ZLrfrledenhe t hres Arbeitgebeß er ed gt haben, \,!e I der ein Tyrann ist, der sonst seine Launen an hnen
aus ässt Betracht€n r,! r es aLrch noch ande15 herlrm. Nehmen
b leblageang legen, und eßtas hrChef
e mehrfa.h Lrfd 5ch ieß ch na.hdrück i.h er nnert ihn 7u er e
d gen, tun Sie lhre Arbe t. He ßt d es, dass Sie hren Chef n cht
mögen? Nein, n cht unbed nqt. Vie ei.ht f nden S e hn sogar
ausgesprochen nett, aber S e hab€n e nlach ke ne Lust, d ese
Aufgabe zu ered gen, oder S e w ssen n cht, we S ees anpacken so len.

wlran, derALrltraq
S

Der nicht gebrachte Kong

;hrl .h €rgeht Wir
er[/arien a les Mag iche von hnenundmachenihre,,Denslbe,
f gsenhe t" zLrm Gradmesser hrer Zune gung zu uns Dabe ver
ha ten wir Lrns dann oft au(h noch 50, dass 5 e die Aulgabe
n.ht ösen können, oderse haben no(h gar n chtveßtanden,
lch denke manchma, d.ss es v elerl Hunden

Was ist der Hund für uns?
Bevor w r a so e ne gule Bindung Lrnseres H!ndes zlr un5 anstre
ben, solten w r kurz nnehalten und uns fragen, lvie es e gent.

ich Lrm unsere B ndung zu unserem Hund beste lt ist We che
er n unserem Leben? We.he darf er spielenT Warlrm haben w r hn bei uns aufgerommen oder ,,angeschaffl",
um e I unlchöneres Worl zu verwenden Anschaffen tut man
norma erwe 5e D nqe, n cht Partner \,VarUm a so7

vvorum es geht ch wi lhnen e n B€ sp e dafür |enfen Vor e
n qer Zelt qab ich e nen Workshop zum Thema ,,Tr cks und Spie€", an dem auch e n N4ann mit se nem großen, sechsjährigen
Vlisch ngsrüden tei nahm. Die af d eses Team gest€ lte Aufgabe
bestand darin, dass der N/lann e nen Kong für den Hufd vernecken so lte, den dieser dann suchen und nachdem er hn

Ro le spielt

N.ht immer ist be ehr cher ste lungnahme

d e Surhe nä.h ei

nervon qegensetgem Respekt getragen en Bezehunq zweier
ufteß.h ed cher Lebewesen dle Antwort [4enschen s.haffen
Hunde an, !m hr Ego zu befried gen, um Ge d m t hnen
zu verd enen. s ch der Natur e n Stü.k verbundener zu fühlen
oder sie für sich arbe ten zu lassen. Letzteres wäre übr gens an
s.h gar n cht verwerf i.h, wenn d e Nunde trotTdem respektvo
und hrer Arl so gerecht \ / e rnöql ch geha ten lvürden lvas
aber leder nLräußerstseten derFa I sl Aber trotzdem erwar
len w r von unseren Hunden ganz selbnverständl ch, dass sre e
ne gute B Fdung zu Lrns haben so en

s.h

Bindung und Gehorsam
ndung wrd dann daran gerne5sen, wegutder
Hund seine Kommandos befolgt mmerwederhöre chTraner
zu KLrnden sagen, hr Hund hätte e ne ganz sch echte B ndung
an s e, we er be m erstef oder zwe ten t\4a Rufen n cht kommen würde. Was für e n Quatschl Was hat denn e ne gute B ndung m t der Frage zu tun, ob ein Hund se ne Kornmandos be
folgt? lch kenne v e e Hunde, d e super gehorchen, al e Korn
mand05sofort und rchtg ausführen und hre l,4en5chen
fürchten. Und ich kenne v ele Hunde, d e ihre Vlenschen w rk
ch reben aber s ch n cht im ger nqsten urn deren Anwe sungen s.h€ren Das e ne hat mit dem anderen ni.hts oder zum ndest nur 5eh r wenlg zu tun
D ese qLrt€ B
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n Beisp e : Nehmen w r an, Sle würden in e nem Betrieb arbe
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