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gell iachkompetenten Verhal-
teNexperten, Hundeeüiehem
und -ausbildern voryelegt und
hoilen, dass die Antwo en
umeren Leseü in entspre-
chenden 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
Schütz? Urd der Fnge 6r \lelche
Hilfsmiltel benötigen Sie in der
I-Iundeerziehung?

Zehn
leornmm zaWoft

Antumd auf Frage 5:
Es a'are ein nider
sinnige! Konz.lt der
Natur gAbe es d'e
drterhalteDde Beiß-
hennnung bei IIun
den ni.ht Selbstler
stärdLlch berxht b,"i
dcn Deisten I IuDden
dje BeilhcmrugduJ

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-

r. Anlwort auf Frage

5: Der Aufba! ron
Bejjlnenmm.r ist enl
Nchuqer Prozess,
den alle Canlden ln
der lielpen- b^! hi-
hcn sensiblen Fhase
m Umqang mit ih

schn'elle die heisf,elsweise aul der Hun-
dewlese auJ einen slnmrsch cntgegenkon
nierden $ellen unaißch reagieren Soiche
Hunde sind miinr(htcr ,lerhaltensgestöri '
Der ,\\ielpeDs.hut, unterliegt duch keinem
nan.n präzise festqeleqtem Zeiti.nst.r, r,ie
so mancher HuniLehdlter .rlaubt

^ 
Antworl äul tage 6: Köry.rgesten sind

'nnerhalb 
dcr Nlensch Hund,Kommunlldti-

on au.rh als , Hillsnrittel aDz sehen .leder
Ilens.h benutzi Hillsmittel ud sei es lur
dre Hund€l€ine beim Sp.ziergang. Je eddh
rener der Ilc,nsch nn Umqanq mit seinen
Hurd 1st, de+o \'miqer Hilsnittel brarcht

Di€s. Anmerkung erlcheint mir in Zeiten
des Nlachbark.itsrahns nn Kondrlroii.-

einer qencdrhen Grundlaqe. Und dennoch
gibt es s'e die rierleinlgen lxleDserter
and Auseißer dje sich infolge genetis.her
f ehlkonstruküon' beziehung§!.cise zü.h

teris.her ,Anstr.ngnngen' in einer so/r,
aLen Schieflaqe lelinden Dds bedeutet das
uns immer yieder Problemhnrdc l,orgestellt
werlen die bercits im zarlesteD \! eltenalter
keine Beißhemmung roNeiseD ud -$qar
Wudges.h$.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.

tem d rh qeqenleihq mge-
liigtcn SchmeP lerneD müsen/
düde. B.illhemug ist Dicht
aDqeb.ren .le mehr seitens
des llenschen tunqen Hxnder
SozidLkontakte mit §tgenosen
a'qestanden Nird. dc§o ritxdli
sierter ist später ihr irierakti!,es
Vcrlaltcn so da$ es .LanD nor
nalerrl,eise extrcrrr seltcn zur
so genannten Bes.hädi!Jungs-
lreiljen kommt. lm \€rql-"i.h
aller ErLqicklungslhdsen re.
halten si.h tL'nqe §el!.n lor
dem IrlerneD elner Beißhem-
nNng dementslrechend anr

Der olt zitierte Uehe.s.hutz'
I.zi.ht sich ans bioloqis.her
S'cht grurdsätzlich anl ein
meist leso.nenes Handcln 1'on
lnrachsenen innerhalb der
EIGENI\ Grulle uDd hat $'ie-
derum keLnc {lg.nen1qrltiq
keit. So qibt es durchaurfrcmd
huDde mit niednger T.leranl

16 J.thrc, lutot, Sad eßltindiqü im Hu n$'effi. i ter
twtiarul rc ofinieher Mefttt u d lusliidü. Gill lo
u d leitü det Hwiezentrun Ba nam GnlH urul d?f
IloE t)tlJ Gr: ,p?:ial|ipn ü ttet llob| nhu,1t1-11'pnpp
tt d lldi,1ü-Sckn ng, Begim detlachlklß tuftierc 1985
tnit Palzeih nieatbeil in I u d .,1a and Dabei zelm
Jahru lang Jilthlichü Leltet efuel Polizeihu tlp:chuk nd
iü Jahre bfig dutßchet Palizefuefi'etet k empli!üet
1l]TLR?OL-Akeß?flAW l t lbtzeidietl\ 1utlde.

teitqe 
W)s unlet w$t-bgtal1d.tu

agagieft sich seit fukn Jahft Jin eke arßercchte
HuuleeEietuq" di! ad den LiketüUßten nademü yu-
hohen§o$]utry W |iebefi do Ttiliekeh ifi det eigene
Hunderthtle hyn Hmierynbtl Hutkb-Fam Eilbl vtbingt
ü mehrere Maßle des.Ialnes fu KoMlrL !o11dds ye lnlte
w1W)tret zu Uabachlot Sein neupster ledlaßclluw\oieln
i§ dß\ 

"nßcuu- 
Doe hokct" - ti lrßucturyu in Na ,?atk

tw1 S.ot P,tßsorc ln dar Togrol4 zü Ei scluiaag de!
Geftlhdi.hkdtwl tpntiLfuncn Halstu na tui B4Wa Lrn
nn Menvlctl Gihnlet Blodt wfitenlidlte oehtew Etuier.
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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
$,ü auJ das oltische Küdchenschema. Aber
d.s ist keine Carantie. \lan kemt in Sozidl
stmktLtren den lnjanlizid dle KhddöiLLng.
So gesehen ist es nicht lesond.ß klu g, einen
\\ehen mit €ller Hnndin 1,or de'en Hausiür
b.kdnnt rndchcn 

^r 
{,olLen, lor allem, n'em

man ni.Ii (eiß in \,ekhem Z_rklustadiurr
lcelbköryerhom.nl sie gerade ist Hunde
zeiqeD ihre Netrqrer qeqenübcr $'elpen sehr
deuuicn an Ddhcrrei.ht e'n wenig Beobach
iungrqabe aus uDi eineD Eßtkontakt ]i]r
den lJelpen aDgenehm zu gcn.]lten Jrnge
Rüden 1n dcr Rirlbofhase sind man.hmal
nnanlJemessen groh zu uielpen. lm .{lgc-
melnen solte leder Besitzer a'iscn, $'ie slch
seln llund geg€nübcr \lelpen lerhält.

/l Anl$rrl äuf F6ge 6: Nieine -{Nrünurg ist
kärqLlch \\ienn nh mit tqendelneni H0.d
au§ dem Ti.rhei re belJonnen habe
benatigle l.h e'n Halsland (reßicherulg!
re.hunrh) ein Geschin eine ehra di€illele'
Iange lei.hte !öllig glatte Lrine eine A{ht
Ileter Axjrollleinc .in.n Kl'.ker aDi ,\m
band fulter rn e ne' Fntte as.he, eine PIeiJ€
urd aulqerxhte qxte Laule lm!ächnctrSta-
diun kam dann elne Acht-Mct.r-S.hlepplei
!e hinzu. beindncn.n Hr.den no.h ein Bal
oderein Siück Seil lmSomnerhabeich clne
$aserllasche dabei \\,enn dic Anlan!,sveF
nän.Ligug dxjg€Iarl ist, geht es qner durch
dic Landschalt Uann henötlqe i.h eiren
CL' el mii Panikhaken nnd Ru.kbremlc
\\ienn das gemeinsame Lduf.n kla|pt, enl
I,lontainbike. Bei entsptu(heiden Hunden
ßt anch eln Bcißkorb dabei. \riel ai.htiser
aLs die Ute.silien sind die 1,eßchicd.nen
I-mstände uter denen ich mich nlt deni
Hund beNegr DazLr gehören Teamedeb
nisse quer durch jedes Geldnde So lemen
$'ir uns an einaDder ni orienii!'ren Stadr
park furlgängerzonc Brcrllarten konnneD
slatü dazu. Zum Test aLrl S.zialrerhalte!
gehe Lch aui einen Hmdeplatz Dit mn qul

, Antwort aul Frage 5:
Die BeillhcmnNnll
rt bei HuDden n(ht
aDgeboren, sondem
ifird haultsächIcn
2(is.hcr der sie|-
ten rLnd zehnten
Le}ensroche edemt
f.ühere Aussdgcn
dass diese! Erlernen

N tt1ßW OsiI$ Mn eher &jIE ztw
Hw?n gel«»nnet t:benv afduE \urdz et
Tminü k ein m Yed,z k diesem thtird
fuga ü, sidl lnab Mx drß L@Ntfu efi
rvn llerei wd bstondeß lIufida za ln0mvm
I det lblgewbEitete üirl Di\hßsiüßlam in
l,n tuit Änilel itl tl,t H tle lkMß ald k
zdil?i&en ot,il-Se i&rst dic Gfltdkg@l
dt: Oidrertukiwin Ded:ülatu1z vi Büd1o
zu diesefi 'Iht\t1ß sifil bn ifun in Ko,\mav

Motit'ien ürth einen eige et\ lange m
selr sck 'ieiqn fiotn Nat Inn tu dat nun
re,u EntuicklllLg e iqet dQs giklte
TfieLten im Hmdtsport wicltiq aß die
MMirhkeit fü whlet@ti\chetr Hu dln
Komnuaikntion a4attauen Mn sie aß dü
sozinkn ßolalion at fllmk Hier hal et ni
Jfutulen tu\ km llefieilx viele Etolruwrt
ptdrNnen, die ü sbhqüü bad fu kLwtt
witeryebal vitd
M0t1k lrtuana besctulw sictt tX; rcjtvs Hohl»
mit Htufun ruxl betpik kciße gmdesdak
Lilc Vehite im ,tlbau in w8! ttl.,.tljtl«t
tuining.otg zufoln?rl

s!äter nicht mchr maql.h ist vem es in
dlescrZeiLnLcht stattfirden komte, kann nh
nr.ht bestäti.Jen. Gdnz im (jelJentell bin rdr
nnmer nieder bceindnrctt dal,.n nie f,iel
liudr duch im Naclhlneln aulerhalb von
LLn§ Nlenschen ang€nonxncler Zelirnstern,

Den' \!.I!en(hutz qibt es Dicht das ist in
der Ktnologie lchon ldge bekiünt. ls grbt
\!elpe! geqenüber eine d.uuich erhöhtc
T.leranz, und lrcin s.hließ[h 7!recht
geNi.len \!üd dam nicht so lehemenl wie
gcgenLiher einem Jnnghund od.r aßi,achs.-

Gleichzeltig müssen \,ir dber auch beden
ten di,§ es dur.h lals.he Eüiehugs und
Haltungshedinqungen, lachlich jnkoD!.-
tent zusammengcslellte Lande!hunder'er
ordnmgen und liele lteitere Probleue in
mscr.r Cesellschaft inzNischen sehr liele
Hunde gibt die nl.ht ehr ,noxnal' in
Sime eines gutcn Lrnd angetnes-ane! Sozi-
.rlrer]rallens reaqieren
D6h.ib $'inde i.h grundsätzlich nlcht das
Rrsik. eingehen, en.n \lelten 7! tlrdenl
heliebigen llund linlanlen zx lasen und
nlch dd.aui zu verla$en dd$ es schon
lrlrcnd\,ie gnt geht

ohne ihn nr Situationen hineinlauten zu
la$en die ih dann nledordcrn l.re das
rlchtige \Iitle der$thl

. Antvon aul Frag€ 6: Iin gut sitz€ndc! llnßl
geschir clne drei lileler lanqe Lenre und
l,ecker.hen ergänzen Fa.hirissen Celas
senheit Reslekt. NltgelüIl nnd Ilurror am

iob:: B|i hr tt§

Auedings solte d.r UeLpe auch
nnht ht,n€risth überbehütet'
ir.rden a'e er dann keine eige-
oen ErJahrungen sdrn eln und
somlt cht selbn sozial snrher im
Umgang nnt Artqeno$en werden
kani \lrt andeien \\'or1.n, Eh.
lemünftige Balancc lrLischen
Edahrungen sanuneln lasen,

111\\1111111\111t111t1t111111111Hült'.l',i',t$fllt,i,11i"t'.U1l,t]ii§ti111111$inMil't1ltll

bbl u l orbeilet teit kellr aL\ )0 Jolnen nn Itudetl
1991 glännee sie ilw eige Itutdevlule a Ll leahL
lkn)lanel»dhltu si? aßllbfl\phl, dLt A eitdei Hin\idt
Eeru:,lzt)tüfun klfilt Tßrc lenen ülüT@e brutl utldrvn
'IIu?n le hw t C e ntu dat mi,c I ie sb ereic hen: eh wl)ytuLlt§
wllttllliteinrun im LebLnwn bein Senei ta Leken
lttl gtä lletu si( ein SantuEe$fia\ tut_i il lkh2l)hi\ 30
Iüolig\dß FadßentilR uwicliel lv:r Höhepn]1 det
l'ero$abngzn in da:jqltäth n Na.m bü latlfitulaMle
htenatio.ttu lltoulTyw»i m den ReLrenten aß
alb ß'ell dtftßen utd tlat eie ikole th6am N
Wal$binug ttul run l.alegitktl Aßtau\dt bidet
1995 katEipiefte sie eine )u:hiltt gA gd,lqJllr Haule-
tunq det setdm ngefi Ztlwrtdal Die,1tßobettal$ü-
de itltclldb vn 1,5 Jd,rut i1L^tiv g?.K]1uX Mn üfdLn
knl de\ HwlelrukeßvrtEreitet Nah ülolwnh blstot1-

d'?ierAkdihl\tptiilj g tagat si! ttt IdNu tkß p\'all.liei
1 üilt|g*orcctks k ihlel eiynol Halnevtunen odü
bd ihw Tlxit im ließchtix rBt t-
2AAA gänllete sie det Minal lut l'eltng dar sidl xpit-
gell d a J ]lnolagitde Frchhst/.lw Widlitiet wtn nth
in ge:jo le drußcl$Wchigen tum gfißtü Belirbthel
ol? l Et gill ./l.t G@.trt Jü! xytueit MEe\ehene utul hoch
qualjliziene 4Lna@l wie Twid &.qaot I'txtr kq Coptingetl
Jane\ A pory ßan! tulü\ Dotoltl@ Sdteidq, @t*
ll B L llan & hl unn wk \qtrru
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