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hoilen, dass die Antwo en
umeren Leseü in entsprechenden Situationen mit ihrcm
Vierbeircr weiterhelien können.
TeiI 3 dieser Serie v'idmet sich
der Frage 5: Ist die Beißhem-

munq bei Hurden anqeborcn
oder erlernt laneüogen), und
bietet sie inshesonderc Welpen

vor

erwachsenen IIunderr

Urd der Fnge 6r \lelche
Hilfsmiltel benötigen Sie in der
Schütz?

I-Iundeerziehung?

Antumd auf Frage 5:

Es a'are ein nider

Dlese E|raliallprüfung onenteit sich zum
einen an der merst rndL\lrlucll nruktu eten
Zielstelhug bezüglichdes Lem- oncr Uden
lixnglprozeses xn.L selbsheßtändl (h duch
.n den \löglichkl]lle! und Grenze. einer
künjtigen UmseizunlJ durch den Hudebe-

sinnige! Konz.lt der
Natur gAbe es d'e
drterhalteDde Beißhennnung bei IIun
den ni.ht Selbstler

r.

Anlwort auf
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den alle Canlden ln
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Wudges.h$.ister bissrg atlachrcren und re.
letzen Di. ßeißtremnurq dieser Vierbcincr
ist sonnt nicht du.ch Fehhrerhalten de! \{e.s.heD oder ardere Unßtände reßchNxndeD
sondern tatsäctLlich nl.ht lorhanaen
üias bedeL'tel das in Sachen \\'elpenschuiz?
\\ier sich als Ulelpenbesitz.r |ei Kontak
ten nlit lrenden eß'achsene! Hnnden aui
deren Beißhelnmung rerläst, slielt Lr.ter
Umständer mit seinenr Uelpen Ru$is.h
Roulettc. Lleistens a,ird es !tuL gchcn - neis

Ant on ad Fräge 6: Kurz dusgedrü.kt:
Hillsmilt€l Dutze ich so \,emq wre möglich
und so !iel, rlie nötigl
ln meinei peßonlichen Tool Bor'belinden
sicn Jast atle bekarnten Hltfsmittel auch
sol(le denen teils zu Recli and t.ils zu
Unre.ht - ern neqatires Image anhaitet
Iildllgebli.rh Jrir eine Entscheidunq 1ür ein
bestimmtes Hiüsmiitel isl und bleibr srets
dle eratt abzustimmende Einzellallpriri!]]9.

der lielpen-

b^! hi-

hcn sensiblen

m

rh qeqenleihq mgeliigtcn SchmeP lerneD müsen/
düde. B.illhemug ist Dicht
tem d

aDqeb.ren .le mehr

seitens
des llenschen tunqen Hxnder
SozidLkontakte mit §tgenosen

a'qestanden Nird. dc§o ritxdli
sierter ist später ihr irierakti!,es
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so

da$

es .LanD nor
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halten si.h tL'nqe §el!.n lor
dem IrlerneD elner Beißhem-
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Fhase

Umqang mit ih
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Antworl äul tage

6: Köry.rgesten sind
dcr Nlensch Hund,Kommunlldti'nnerhalb
on au.rh als , Hillsnrittel aDz sehen .leder
Ilens.h benutzi Hillsmittel ud sei es lur

Bejjlnenmm.r ist enl

gibt es s'e die rierleinlgen lxleDserter
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Frage

BeilhcmrugduJ

einer qencdrhen Grundlaqe. Und dennoch

werlen

Hunde sind miinr(htcr ,lerhaltensgestöri '
Der ,\\ielpeDs.hut, unterliegt duch keinem
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5: Der Aufba! ron

and Auseißer dje sich infolge genetis.her
f ehlkonstruküon' beziehung§!.cise zü.h
teris.her ,Anstr.ngnngen' in einer so/r,
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Ilan darl dnehmen,

dass $ellcnqen'cli

einen enlachsen.n Hund in Bnrtpfle.(e
stinmung verseizt Und das die meisten
emaclisenen Hxnde auJ ihn reagiercn Nie
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$,ü auJ das oltische Küdchenschema. Aber
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Antwort aul Frage 5:

Die BeillhcmnNnll
rt bei HuDden n(ht

Haltungshedinqungen, lachlich jnkoD!.tent zusammengcslellte Lande!hunder'er
ordnmgen und liele lteitere Probleue in

in w8! ttl.,.tljtl«t

ohne ihn nr Situationen hineinlauten zu
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