
Das schütteln kann man häulig im Zusammehhang mit Beschwichtigunqssignalen
sehen, es ist abet keines-

Behauptung: Ein Hund, der sehr gut verträglich
mit Artgenossen ist und das Zeigen und Verste-
hen der Bes(hwi(htigungssignale beherrscht,
kann gut dafür eingesetzt werden, weniger sozi-
alverträgli(he Hunde zu resozialisiereh.

D € Antworl müsste h er lautenrla und ne n E nerse ts rst es

r.ht q, dass s.h e n sehr souveraner, neruenstarker !nd n den
Besch,,(r cht gungss gni en roLrt nierter HLrrd n chi so schne aLrs

der Ruhe br ngen lä5n Lrnd de5ha b v el qe assener a!f e nen

,,Hltzkopf' reag €rt, r/as u/ Ed€r!rn d e Wahßche nl chke t
senkl, dass es zLr e fer RaLrfere komrnt Andererre ts solte man
e nern So vertrag chen HUnd ke nesfals zLrmLrten, hn (womög
ich au.h noch bewusn und häuiig) n 5 tLrat onen zu br nq€n,

d e hn derart q be aslen Erstens kornrnt d es e n€rn Vertrau€ns

BESCHWICHTIGUNGSSiGNALE

Behauptung: Wenn man einem Hund
begegnet, muss man immer ganz viele
Beschwichtigungssignale zeigen, damit
dieser gleich erkennt, dass man mit
friedlichen Absichten unterwegs ist.

Auch h er lautet d e Antwort w€d€r la Lrnd

ne n Es kann n cht srhaden, e nem ängst chen
Hund, der e nem zur. Be lpie auf dem Bürger

o'r d- L " 'za- 
^dg'öhen, da9 cehen e nes k e nen Bogens oder

durah e r anderes 5 gna anzuze gen, dags von
6 ö1 alb,re.oD.o,o.aro od- -", ._.-
geht Uberlrelbi man d e Sache aber !nd ze gt

-ror örd. Doto.oa. g

na en. wenn Tnan e nem w ldfremden H!nd aLrf

der Straße begegnet, \,,,, rd man auf dresen eher
merku/ürd g a s bes.hw cht gend !!r rken Das

!vürde uns l,4enschen ni.ht anders gehen Was
\,!ürden wrr überlernanden denken, der Lrns

gähnend, b nze nd !nd in e nern Bogen auf€nd
enigeqen kornr.t, nur wei w r den qle rhen
G€hw€g wie,Är benLrtzen. W!rde er uns nicht
ein wen g se tsam vorkornmen?l

Das Maß des Normalen nicht verlassen!

Kürz i h erlebie ch e ne interessante Cesch chte E ne Dame
und deren erwachsene Tochter hatten e nen Schäferhundm s.h
ng aus dem T erheim adopt eri Derjunge Rüde war nsgesamt

ein umgäng cher NLrnd, hatte aber offensichilch groß€ Angst
vor Vlännern. n se nem neuen ZuhaLrse angekommen, traf er
zum -.rsten Ma auf se n neues Herrchen, e nen r-"i ht qroßen
\,1ann, der krankhe tsbedingl hinkte und seln€n rechten Arm
angewinketh et DerAnb ck d eses l\,lannes war für d e ange
spannlen Nerven des Hundes zu vie , Lrnd so begann er, d esen

!\,ie verr!ckt zu verbe en Der l!4ann versuchte nun, den Hund
über qutesZureden von se ner LJng€fähr chketzu überzeLrgen
und qäb hm Lecker.hen, soba d er sich beruh gte. Das ha f
z\/ar, d e Stuaton etwaszu entsch;rfen, derlunge Rüde be te
.berledes N4al, wenn ersein Herrchen Iach kurzerAbwesen
heitwedersah und brauchte r.mer e n ge Ze t, um sich w eder
zu beruh gen. Schl€ß ich wurde e ne Trainerin zLr Rat€ qezogen,
die den Rat gab, der l,,lann so le Beschr.,, cht qungss qna e
aussender, wenn der Hund s ch so sehr vor hm fürchte. Er so le
s ch wie folqt verha ten Soba d der H und ihn be m Here nkonr
mef im Garten sah und be lend auJ ihn zu ief, so e er ganz star
ke S gna e e nsetzen, nämlch aul der 51€ le stehen b e ben und
I der Bewegung enfrieren. Dann sole erzur Setescha!en und
deutlch gähnen und si.h nicht eherweder rühren, bssch der
Hund beruh gt hätte Der l,4ann tat wie geheißen irnd der
Hund exp od erte nlrn vo nänd g, be lte unaufhör kh und war
d h .d."n",o"rl 06r. g!. ao^oe .e 

^!-Iet, so konnte es nicht \,,,,e ter gehen A5deTranernmch
schieß chanrefundumRatfragte,w€ s e das Verhallen des
Hundes überhaupl n cht verstehef konnte, m!sste ich achen
kh fragte s e, wie denn wohl e n [,4änn auf s]e,J! rken \,!ürde,

Durch achßamet Beabachten
von Hunden kann man vieles
lemen- Hunde zeigen in
Ungang miteinander und nit
Menschen permanent Be
s.h wi. ht i g 0 ng ss i 9 n a I e

bru.h g e i:h, zl.;eter! nes
unf; r Lr ro dr:te rs k.nn es

p:rst ereF, dass d eser b sh€r
so lertrag .he HLrnd dafn
se bsi rqend!/.nn d e Nerven

ver ert lnd sar co(h a.rie ne
Ra!iere e n ässi Grirnd5ätz
ch st es z!",,ar rarl g, dass

e r gLt lcz a s lrter Hund e n
,.1/ertvo e. Tra n nqsass n€nt
s€ r kann, .ce'wenn er a s

so .her e nq€set7t Y.r rd, ml5-
sen ve e PLrnkte beachlet
,,.,,e.cen Desha b so ien so -

.he Tra n ng5 .Lrr von Prof 5

durchgelührt \\,erden, d e

über d e r erfür nöi ge E.f; r
rJ rg !eriügen
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BESCHWICHT!GUNGSSIGNALE

der no.kste f m Garten herumstehl, s ch n cht mehr vom Fieck
rührt und dabe gebannl zur Seite s.haul und gähnt. Dieser
Männ muss nun wahrl ch merkwürdig a!f se nen Hund gewirkt

I',/l t anderer Wort€n 5t e5 selbstver5tänd ch qut und richt g, Be

schw cht gunqss gna e ausTLrsend€n, um e nen H!nd von se ner
Friedfertgkert !nd Ungefährl chke t zu überzeugen. Aberdab€
so te man das Vlaß des Norma en n cht verLäs§€n, sonn w rkt
man ehersetsam und somlteventLrel eherbedroh ch as
freund ich

Wie können wir im Alltag richtig auf vom Hund
gezeigte Signale reagieren?

H erf ür gibt es e ne V e zahl von lvlög chke ten Zunächst können
\r1r I durch achtsames Beoba.hten Lrrs€res Hundes herausf nden.
n \,\re chen S tuat onen oder qeg€nüberwe chen Nilens.hen er
belchw cht gend r€ägied H ?r e n ge e nfa.he B€ sp € e:

ebensgefähr ch. Schon be einern Auffahrunfa I m t nLrr

50 km/h hdt e n Srhäferhund m Heck e nes K einwagens
kaum e ne Über eb€nschanc€, da er aufgrLrnd der mange r
den Ausw€.hmöq .hke t vom B ech zerquetscht w rd Des

halb so t€ der Hund in solchen K e nwagen eber angegurtet
auf dem R!.ks tz tra n sportie rt werden.

Achtsamkeit im täglichen Miteinander
L gobö, o . .6o06 ör Bö,p ö 6 V.
r€n HLrnd dabe ganz unbedacht in SitLraton€n, diefur hn
schwerg zu ertraqen snd Desha b iegtes an uns, uns n der
Achßamkeit des täql.h€n f,/liteinanders zu schu en. So lassen
sch ve e Problem€ vermelden oder doch zum ndest entsch;r
fen 5pätestens abet wenn uns der Hufd über d e Beschw Lhti-
gungssiqna e mitte t, dass es fÜr hn unangenehm, evt. sogar
. F 

^r 
d ol o 

^ 
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Freund äuf v er Pfoten, dass w r hn verstdnden haben und hm
he fen - und rchallen so e ne t efe Vertrauensbasis tf,

/Jenn 5 e iren Hund an der Le re iühren und hnenlemand
entgege. <onml, achten 5 e ddrauf, ob 1r HLrnd aus,,./e

chen mö.hte Fe sl.,q€beiSe hn Geeqenl.etiazLr

EraLrben 5e Fremden n.rt, hrer Hund anzLr'asser, \,,renn

d eler iber Bes.ir r.ht gr nqs5 qna e arze gt, das5 imde5
lnangErehm n Alcr r,r r mocht-"n s.h eß .h n .hr lon le
d€rn Frer.cen angegrabscht xrerden, der Jr5 sLrß' ndpt

Besahv] ah1_ot ihr Hund, !.ienn S e anr Bordste nrand m I hm

rrehen, Jn I e ar d e 5:r.3E z! rlbErq.rerer, ;arten 5 e dar
auf, e nen Sahr it zLrrüak zLr !erEn, derr !,!'enn 5 e qnnz al aht
vornean der5ir;ßerteher, r.!!i:h€n deA,rt.r!lei;hr.h
nahe a r h rorbe De5tLr..on stiLrlhrErHund€nf.r.her
r! be$rä t gen, \rienn er :r t e nem großen 5.hr t. Ab5täno
!om Bcrdne nr.fd rr.larten darf, ehe 5 e bE de osgehen

A.htEr S -. be e nem Re5tauranlbe5lah dara.rl, dass llr
FiLrnd n e n-"f abqes.r rnl-"n E.ke eqen kann trnd n cht rn i-
ten m Gafg a!jharen mLr55, !!o ständ g fremde Pe.sonen

d .ht .n hrn !or!e aLrfen, denn so Iann er s ch n .hl enl-
so.rnef Am benen refren S e hrn e ne e geie Deake m I,
de !r anze gl,,/ro er s (r na er RLrhe h. n eqen lrnd sah a

fcn ka'^, r.\/ä rend S e rrEtlengefeßen

RaLr.ren 5 e n.h: m ALrto 5.hon gar n chi,,.ryenn hr HLrnd

ebenf; 5 rn AJto n VErsetzen 5 e sl r r se ne taqe Se r.

GerLr.t5orq.n n um e n so V e fa.re5 fE n€r aLrlqepr:qt a s

c.s rnrere, dass se ne Fäh q(e ., se bst \f n7 qsre Part ie e

nes Sloiles erschnü11e n zLr köffen, egendär si 'y'! e rner-
:rag ch rn!55 [Ür hn derGest;fk jen, \,,,enneuiso bee.q
aen' Ra!n v,/ e m ALrio qera1r(ht .,\/ rdTl

Apropls ALto te d€r kann mai mmer,, eder !t.rk b€

d- d-1" b" ..d p. -
k e ne Abte e e nes PKv/s gesperrt vr'€rden D €s sr fLrr dell
to e iqeke ter HLrnd n.h: n!r Lr;nqen-Dhm, 5.ndern a!.h

Es kann nkht schadeh, einen ängstlichen Hund, derelnem zun
Beßpielaufdem Bürgeßteig entgegen kamml:, dur.h ein kurzes
Wegsehen, däs cehen elres kleinen Bogens oder durchein ande
res Signalanzuzeigen, dassvon einem selbst keine Pravakatian
oder Gefahr ausgeht-

I

zum Nachlesen...

! /er riehr Llber d e BedeLrfun.rund AnweirdLrng der 5 qna e ws
5en mö.hte, dem se e.loi_.rende Bacher, Videos, DVD5 zLr emp

I Tur d Rugaa§:Die Bes.hw.ht q!ng55qia e der r-lLrnde

I v Re nhardtNag€:.a m n9 s q.a tro.kbook D.tArb-eit
bLr.h zu den Beschw.htig!n!srigna en

I Beg etend zLr den Bü.hern g bt el das V deo bzw die DVD
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