
lllil,,li,llll
Jlii li lliilir nalen unserer Meiruno
llilrlli,tllllll*.r, zehn relerante Fral

qen iachkompetenten Verhal-
tenser?erten, Hundeeüiehem
und 'ausbildem vorgelegt und
hoiien, dass die Anh{orten
unseren Lesern in entspre-
chenden Situalioner mit ihrem
Vierbeiner weiterhelien köme&
In der lelzten Folge der Exper-
tenrunde lesen Sie die Anhvorlen
auJ die Frage 9: Aggrcssion und
,{ngsl dienen allen Lebe}esen
zul Aderhaltung, \!-ie lasselr
sie sich beim Hund in die rich-
tigen Bahren lenhell? Und die
Frage 10r \lhs halten Sie von
so genannten Hausslandsrcgeln?
Sind diese iür eine guteMensch-
Hrul(i-Beziehung vofl Bedeuhmg?

i

Antwod auf tnge 9:
An laldlsten uäie es

tctzl ci'1. !duschd e

Anh\,ort herr,.rzu
zaubern Anqst beim
Ilnnd ist ein emoti-
ondlrs Grtr ldr a.rs
5ehr 1re e P.'nllelen
zu äng-qtli. hen Emo
tionalstruktur beim

IJenlclie! aujr.i,<t Aggr.$ion hingc!(n
ist lnelnehr eni .,trerkelg , Dnt den ein
angstltggiesirer FhLnd häIjig Edolge in
de' (nflllilLösung hdt. In \tüdLtcnskdn
sitzt die,\ngst der De(knanrel hinqeqeD ßt
oftn.rls die {.JgreßioD.
$Le iL ängstllch.n oder dggressilen llun-
den in EiiTclla a !lr!t;Ln!trn \lraci
nnßs kan. sch eßi dn(h dre E'lrehnrse
ciner Ananmese sonie enr€r \rerhaitensü
he,pru !ig crqcb.r Dic t,duschdlc Alssd-
ge Aqoessi.nsrerhalten mi:sse rq.o ert
w.rdcn, kann nn linzellal qelähr]ich falsch
sen Ahe' aL,ch a.r pa!(hdlc Ral Aqqr!'$i
ons,erhaiten Diilsse L'nbedi.qi blo.krerr ! er
den kdnn röl[q daDebenqehen. I{omT]etent

tr.klizi.r.nd. tlxndetrdüer rissen dds
eine delei! r .uitret(ndr Aggr.$io! tridrt
|lo.kiert s.Ddern iqnone.lie,dcf so)Lte. !m
nicht .üe kontimderli.he l€rusi.he ng
de5 H!ndrs hcrtrcizurxlcn Gieichzeitig dad
oilens!, iullrel.0dcs Iqlrrf$bnsr.rhaLl..
nicht i@orie a,erdeD da sirh drrch die
scüst|elohnende $ütuDq LBeistiel: Hund
llnr lt irggressir llens.h an \'lensdl Nenht
zxrii(kl erie m r!n5eC.lähriichkcitszunah-

Das Lenken ron Angst ud,\.rfle$i.D i\ie.
haliensh.iillirlcrun!l kdnn und dad ni. nit

Das Deutfie Hufde Maqdln 12/2006

panschalen PateDtrezelten erJolqeJr Slets
snrd es indnnduell d}qestimmte l{aßnahneD
idulHürd und Ha 1$) aictrtolgen müssen

Antwon auf Fräg€ 10: !n .lahr 2105 llab
es |ei useren Seminaren liorkshots ud
sonstigcn VcrdßdlLürlten cin.n Begiff der
glci.hTe,L!l al! \{.r Lrnd ilch als Una'on
.les Jahres 1,on mir emlJunden 1ru,de: d t
]]AUSSIANDRLGELN
Ddr Uorl afsJ.hrcs desh.lb, wrrlsich imner
mehr N1e.s.hen tielqiindiqere Cedanken
zum hannonis.h oltimieten Zusammenle'
ben mit lhren \lerbeinern rrdchen nd dazu
qchdr.r zNcil.l5lrei au.h Ha$sLdndnegeln.
Dabei mns allerdlnqs irieder m.l dnl di.
ln.Lirid ele StnLkhü einer jeden ei.,elien
1\l.nsch{lu1d-Bcrirhung q.achtet \,er.LeD.

ZeIm Top-Hunderyerten

@ kommenauWafi

Aus dlcstm Crud hdlte i.h beispielsueis€
en S.la Ve hL lar artr Hund tu Ei.zclldll
gerechtiertiqt als laus.halen Rar hinlte-
gen empfüde i.h ein Soia \ietl.t als ehe'
lirinnig Dds Unuort des Jaines deshalb
nell'mnier mehr Ti.rir.r, \:cdrdLtcnsb.Jater
rmd Therateuten naheT! tedes lorlreqende
lrobleme paN.hal mit Haußtand$eqeh
l!.rl hii! iq (d*.dtionl ru lösen qedenken
Die Haust.lndsreoelfrus i. einiqen Fallen
düerordert[.he Beachtunq tinden nr eiDi

lten Fallen tedodr raten rir sogdr zu eher
L.ckenmo de, Haussldndr.qcl So ulLc!
stelle i.h in diesen ZLrsannnenha.q kl.,e
Komletenzdelizite ne.n p.n(hal tedenl
Halter cines angndgqressiren \rienrenreß
1u fLn.r V$schännng der I Lustdndsegeln
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beugen ln elDem Hmderudel btdextet der
Soziahanß melrr oder {eDiqer Pnlilegitn
/ u Bewequgslreihell In der Erziehxnll
des Fundes macht es Sinn zu zeigen, da$
at meh tseflegunqslieiheit nnd zultrilf aul
Ressoxren hahen aLs cr (rnren benutzen )
Zuden slnd rir, nicht er, lu r di. \'efteidiqnn.r
undVertei ung ronRe$oxr.en zLrnandiq Um
l'oznbeugen, dass drr ilxnd denkt er $ürd.
diose Verannrortunq traqen ist es qut, \,enn
er unseren Bes z nr.hl rl\ splrFr .frieht
Deshdlb sollte eine strate!ßchc Liegestelle
lzB di€ Lreocsiele im flurt hir ihn v.nrDe
dcn Nerden Des \\'elt.r.n yilrde nh meineni
Hund ü Haxs lor allem die Tabus |lanna
chen und 

'hn 
amoDsten rn..ghchst in Rahe

tdsscn {ttnitat = Auln.rksimkeil inden zu
Zeliei und an Oiren stari d t von mlr qea'ählt
1lerden Nur ddnn $,enn mern Hund z ! im
Ncq lleqt, sollte er zu Seite gelien ljenn
es Problene in der S.na §ruktur gibt, nuss
indnidnell i.on llxnd zn Hund bruleilt lrer
deD ob Nertere Hdrse(eln erlorderlich sind

xnlorheßaglrarn .{xslrrü.he aes
\.lenrhen l,orhe.qend 1'om Leibe
lrdLLcn Solch ejn erJoloeiclrcs \kr
halten lrlrd dxl andere \enNt
Ii.h nnanqenehrc oder xnklare
Ulrstände rerallqemerie Sehr
hiLrl!t irird .lngn die Tnebllder
sein. Abe' es gibt du.h selbnb.-
lrste Hxnde d'e Agg..$ion als
Nirksames htrunent der Um{elt
b€€LnlLus ng mtzen .Ieleril nd
ben Die Slratcqic zx. Redukton
-{l.hen \rerhalteis ln ALNiegeli
und ror altem das EDnaqlich.nloD
Erlahrungcr, ddss andere Uege
nnt reniger Stess zun glerhen
Zirl füh.en ,\u.h xnd qe.adc eiqe
ne Agqres,rion benirkt ei. hohes
Sire$Lele, d;Ls glenhzeixq das
Lemen andere, \'erndlten$r,er5en
l..rhindet Unsnnnll ist dds kuE.
Irrstr!tr \\Jiederholen aqressiors
auslösende. SiLudtionen ber A.g§1-
hcnen Hunden Haben sie eine
besser q.m€ined dls zu!or müssen
Hunde enls!.r.n.n dnden. So eßt
kdnn eh Lemio'oanq einsetzen

l' Äntwort aul tnge 10: Ber uns qibt
es lLir dllc lcbrn'eser nn Hd$

hn Ml atuitt :Eit nBb al:i 20 ,lahw1 mit Htltktn
lrtß grih{lek sir ihrc eigerc Eu.'kl?littule ani»ßl teaiL
D.n l\tmal'nk\e sir aL fi'o'l\piel. da\ k dftit! ei Ilinitl
gen l:lriLrda kam:Twekfi.n. til)et fisebfiot ndwn
1 iaen lehA Go ßu tl!ß möch1e siumfuhetL ei|wttawLr
wles iteiM tbri ttubü nlllteimwd$amenknefl
1991 gntudelr sb eir Se kurtrxnfi, dls iih i(h 2l hit 30
lq»iolllgi!1he ldLh:eminoft alßidnet Det Höhep n du
lüan\Akußal Ll dss jaihlich itn Nownbs statfrldende
htoßtonak Hmn!$npositoil. zu dü ReIercnten aa\
4llü tlil, ümi\en afin d$ ei e illenle FIdnIom zN
l|?iEfüLlü!! wn zm kal)q'ialü /1 :1au\d1 biptel
1995 krnqipkfte si! einen lushiuwgtlelwa glit quirle.
trui er dü seitden rceot Zlaullndet Die.tbsaM tenxyr-
tlu itilalßhto l,5 Jahu itlnsiy ge\chtlt utld oul da
ßenldet l{Mdtl tineßwbercikt- )iaLh etolwiah t,J\Ltt-
& e bschültspn{ingwensitdie &!i esgantieie
lu\bildag @nzetler i ihm elqwnfio tsLh len od?t
M ihft.r atbeil in Tßts(k112 xyiEt
)000 gil tJ!.tt \i, t1pt1 Luiwl bant teflag, det. \ith ildt-
gthet'n oq bl1ok)gi E hc nmlur ::puiaßipi Nlrl sith
in gx,atuen deßcßplalwe Rrlwi gnßt?f Btlibtheit
elieut Et W aL Gdmtlt fitwelbdt a ge\ehene Mtl ha(h
Ea.lilziste )ulolen fir'lutid Rugdur, htr Iüt Cotpi,Kt,
Junes O'Heüg ßaij 

'ato\ 
DnN[üi. Sdt ?jdet, Cintif

tu«l, ltuL Behlwniple \"inn

I'chkcit zu entrnl<€Ln. Nnr ein Hund, der
eiqene I ilhuqen sannelf homtc kann
dLrJ bedrohli.he Unnleltreize oder dgqrcs
sl!e SürLationen anqenress€n reagieren Lei-
der sind \.i.le llens.hen aber so besch;iJtiqt
danit dem Hund ständlg zu saljei, nas er
zx tun und zu laslcn hat, da$ dieler kaulr
eine Chance a'lJ E gemländigkeit hal lm
Geqenlel \ri eine qe\,isse Eigcnständigkeit
des Hnndes sogar ron uelen i\lenscnen irls
b.drohlich erlebl, I'eil sie glauben dass dcr
Hn.d durch sie lnkoiiroLlicrbar{erl aird.
lns.resanlßlzusdgeD dals.rerade dasThema
AggresioD hei Hunden röUiq übeEogen urd
lieL zu stdrk emoriona snrd .lisl ntiFd n'ird

,1 Anlyod auf Fng€ l0: \\r itig inde jch das
dllc feßonen, d'e mit dem IlnDd lehen, d r
etsa lleich€nEna u.gen .Ln ihn neleD und
da$ aulgenrlte Regeln nnrhi helicbig nactr
Lust und Laune veränden a'erden G eich-
zeii'lt solLte es aber schon Reqeln qeben

übdqei! ni.nt nLü fijI den Fund, iondem
duch iiil die Illemchen, die nii ihm llber.
i)ds lereinfa.hi den .qlitag jeder a'eiß lrds
erlaubL und a,as u.e iünscht in nnd $a!

\ieraltete Denkmrdele nie ,Der Hund dad
nlcht zuerst essen nicht nLeßt du.h dre Tür
qehen und nle axl e ralrten Pläizen [eqen
. ' und derqlei.hen solten nun vi.kll.h der
verqdngenheit alqehör.n

\\iir ma.hien no.nmals alleD Teiliehnrem an
dieser Eaterlenrunde herzl.h danken und
holfen daß Sie I'ebc Leser wem'ole hlor-
mationcn ft. Ihr Le|.n nrit llrrnd nrd diF
Eüelung Ihtus Ilnndes qe1linnen konnten

FjLs 6 ghh n!:B

inw kn{ \siket wd ehet zulilig zon
I*t d gelannth Ebußo 4fiw $wde et
'Ifukü i,l ?ircm t:ercitl h diesry UnftA
begau a, [ith i,ne]ai, utt dd; lpmtedalren
twT!4EJl lotd fuson!fu^ Hmden kiinnen,
h der lblgewbrci!.te o in Dithlrsi,nsliwn b1
htenßt tt Anikek ii ds Hunne Rprß ndA
zs tpnhln Pnlxh-Senirua die Gnndlagen
d$ Oicksfrtkw ia Deu1yhktul7, eiBti(hü
ru dieet llte a titul wn ihrn im b$Nt-

Mobien dwth eket ei.qe ei. llt tK Ztit
tetu klrwiüiqen HMn nff ilm in !1er vei-
leren E twickht\g heniget tu: pnizite
Afielten im motdeU)ofi hiclllig dß die
MöEuchkcil mil pmblenatkcllen Hütdptl
Kon unikttiotx o iubakn und sie au, det
sozi1kn Isdalkn at |i,ituer Eßr hat et mit
Htaütt1 cuß d1n ne ein fiele EfdJru $n
&samrclt die ü sitlkfidl hltl it Budfo n

Mank nanlla h$ch.tiJw sich aL rcinex ]lobbj
ü Hmn?A mn büpibt keiw hlutlusdutk

EirE Websile im Äqb{üt ii ltißt try$.rlickei
Aakj gotB zu tnlletL

bennnmte Reqeln dcs Znsaunenhbens Der
HundeauJenthalt dai den tägl.he. Rh],th-
nL's ir.hl störer. DaIi[ qibt es Fjtua]e Ab€r
es.ribikeine ltelercllcn Hausst.rndregeln .

aie sie imnei n'ieder qcnannt rerdtn, zm
Nelsliel Der Niens.h .ieht als Ersterdurrh di!
TLri D.Ls in etras de.an U.praktisches, ddss
ich nxl lragc, rlo die \lenrheo leben die
dlese Re.rel rerhrerlen illoln llxnd dad nntrt
iD dlc Kndre md Di.hl ins Bddezimmer, da;
ist abÜ dudr rnr eine Plaizf.aoc. \{enn es ar
der Tü klinqeLl lteht d.r lILnd 7lnächst dr
cin.n bestimite! Ort inr FlLtr Alles and.re
itira darach entschieden Afd,,rF Ilcnc.hFn
ire.den d.s naturllchandeß regeln lch sliele
nnt lhm Seilreiße., lnd er daIJ llca'innen
clrclso aie er mü da! Sliel aDtragen dad
Aber i.h lassc mich nicht d.zu drängen Und
ob niein Huid aul die Coxch dad oder ni.ht.
hängt ron rielen (lelebenheiten ab atrer
,ahoril llcgcr da er selbnveßtändli.h
Das ist HL'ndelrt. In der Tn, Leßtation
Lcg€n Ilunde qlei.h inr Dutzend erhahl und
kein }lemcher kdnn de$legen eine RanlJlol
ge hei d'esfn Hunden sehen Er müsste sie
ddzu schoD sehr sorgiältig beobdch1l]n

/r antwo.r auf tnqe 9:
Aggre$l.n und Anqit
sind wnhtiqe fak-
toten nn Hundel€ben
\iernuur(h !Latult
der grölte Teil der
ProbLemc Ilund
]IeD«h L,nd Hmd
IIL'nd axs diesem Be-
r.icn Als Ußa.he

sehe ich manqelhalte oder nnsslcrständl.he
XomnLrfikation h elnern mklaFn l-rnfeld
Itr1t launis{hen Benralnngen kann sich enr
Hund du.h mnelmcrde Agme$ion dre

: Änt{ot äul Fng€ 9:
Durch eine.bsohi
qe!alLlr.ie, k.Dse-
qrente und sourerüne
EPiehxng urd slcnere
FuhNrg die denl
Hund aber arh aLis.
reichend riel Sliel

aus!l...iite Per!oi-
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