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Unter dem Titel ,, Beschw cht gungss gna e
unter Beschuss" erschienen m vergangenen Heft zwei Art kel
aus untersch ed ichen
Perspektiven zum
Thema. ln dieser Ausgabe geht es u.a. um
die häufigsten Feh lnterpretationen der Beschwichtig u ngssig na le
und um die Frage, w e
wir lhren Einsatz lm
Alltag mit unserem
Hund s nnvol nutzen
können.
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Behauptung: Wenn Hunde. die sich begegnen.
viele Betchwi<htigungssignale zeigen, kann man
sie ruhig zusammen lassen, denn dann ist alles in
ord n u ng.
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Auch d e5e B€hauptung st haulig la sch, denn das Vorhand€n
se n v eler Bes.hw rht gungsslgna e kann alrch anze gen, da5s
eine ge\,v rse Anspannung in d €ser Begeqnung eqt, Lrnd n cht
mmer gel ngt es Hunden, d ese Anspannung agqress onslreL zlr
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T ere gen!g PLatz haben, s.h au5zuweichen Lrnd mehr D nanz
herzutlel en. w€nn 5i-" d es wunscher 1z!m Be sp e, ndem man
aus elnem gesch ossenen Ra!m hlnaus in den Garten geht)
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Behauptung; Wenn man einem Hund
begegnet, muss man immer ganz viele
Bes(hwichtigungssignale zeigen, damit
dieser glei(h erkennt, dass man mit
f riedlichen Absichten unterwegs i5t.
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DasSchütteln kann man häufig in Zusannenhang
sehen, es ßt aber keines.

nit Beschwichtigungsignalen

Behauptung: Ein Hund, der sehr gut verträglich
mit Artgenossen ist und das Zeigen und Ver§tehen der Beschwi(htigungssignale beherrscht,
kann gut dafür einge5etzt werden, weniger sozialverträgliche Hunde zu resozialisieren.
h er lauten:ja und ne n. Einelse ts st es
i h e n sehr souveläner, n€rvenstarker und n den
Beschlr,chtgLrfgs5gnaLen roul n erter Hund n.htso schnel aLrs
der Ruhe brng€n isn und deshalb ve ge a5s€neraul einen
,,H tzkopf reagLert, wa5 !r, €cerum d e Wahßche n L.hkeit
senkt, dass es zu e ner RaLrfere kommt. Andererse ts 50 lte man
e nenr so verträg chen Nlnd k€ ne+als zumuten, hn (womög
.h aLrch no,:h bewussi und häufig) in s tuat onen zu br ng€n,
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würde uns [4ens.hen nicht andeß gehen. Was
würd€n Wir überl€mdnden denken, der Lrns
gähnend, b nze nd Lrnd n e nem Bogen alrfend
entgegen kommt, nurwei wrden glechen
Gehweg we er benutTen WLlr.ie er uns n.hi
e n wenig seltsam vorkommen?

Das Maß des Normalen nichtverlassen!
Kürzl ch edeble ich e ne interessante Gesch chte E ne Dame
und deren en /achsene Tochter hatter e nen Schäfelhundr.is.hllng aus demTerhem adopiLert. Derlunge Rüde u/ar lnsgesamt
e n umgäng i.her Hund, hatte aber offens.ht ch große Ang5t
vor f,4ännern. in seinem neuen Zuhäuse angekornrnen, traf er
zum ersten Ma aLrf se n neues Herrchen, e nen recht qroßen
l,4ann, der krankh-"tsbed ngt h nkte und se nen rechten Arm
anqe\ /nket h elt Der Anbl ck d eses l'"4annes war für die ange
spannten Nerven d€s Hundes zLr v e, und so begann er, diesen
w e verrückt zu verbelen. Der l,4ann versuchte nun, den Hund
über gutes zureden von se ner L.lngeiährl chke t zu übezeugen
und gab hm Leck€r.h€n, soba d er sich beruh gte Das ha f
zwar, d e Sit!at on etwas zu entschärfen, derlunge Rude be Lte
aberjedes Ma, wenn er s€ n Heri hen nach kurzerAbwesenhet\,liedersah und brauchte immer en geZeil, um sch weder
zu beruhjgen. Sch ießl ch w!rde eine Tra fer n zu Rate gezogen,
die den Rat gab, der lr4ann so e Beschvr'.ht qungss gna e
aussenden. wenn der Hund s ch so sehr vor hm für.hte. Er so l-"
5 ch w€ fo qtverha tef Soba d der Hund hn be m Her€ nkom
rnen m Garien sah Lrnd bel end auf rhn zul ef, so le er ganz star
ke Signa e e nsetzen, näm ch auf der Stel e nehen b eiben und
n der Bewegung e nfr erer. Dann so e er zul Se te s.hauen und
deul ch gähnen und sch nichi eherweder rühren, bs si.h der
Hund beruh gt hätte Der lvlann tat wle geheißen und der
Hund exp odierte nun lolständig, be lte !naufhörLch und war
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Wie können wir im Alltag richtig auf vom Hund
gezeigte Signale reagieren?
efür g bt es e Ne V e zah lon [/]ög .rketen Z!na.h5t konn€r
/ r d!rch a.ht5:mes Eecba.hten unseres HLrndes ierair5finden,
n,.\,e.ren StLrat onen oder geqenuber !,re.hen l!1en5.h-.n er
besch,,,i.ht gend rea! ert. H er e: ge e nf..he Be 5p e e
H

,.

ü

_ o;b" o h.eodo.o B6..oi-p.,\,4p e.. o.r.96.r^.r.r

6

ren Hund dabe ganz unbedacht n S tuat onen, d e für ihr
s.hwierig zu ertrag-an sind. Desha b legt es an uns, uns in der
Achtsämke t des täg chen ivl te nanders zu schu en So assen
5.h v ele Prob erne verme den oder doch zuminden entschär
fen Spätenens aber, wenn Lrns der Hund riber d e Beschwcht
gLrngss gna e m tte lt, dass es für hn unangenehm, evt sogar

,,4q,. : ....6,
o p
9,ö16. Da.
^d
^redasswr hn v€rstanden haben und hm
Freund aufvier Pfoten,
r.!

he

fen

Lrnd

s.haffen so e ne t efe VertraLr€nsbas

5

ll

i!hren und r're.lemand
ob hr Hund aur\,ve
chen mö.hte. Fa sl., geben Se hm ce eqerheti.zJ

VJenn 5

e href HJid .n der

Achtsamkeit im täglichen Miteinander

entgegen kommt, a.hter

S

Le ne

e dar.!1,

d e!€r Llber Besch\4l.hl gLrn!lt!

!lia e arze !i, d.5s hmdEs
unangenehm n AJch !.; r nö.h:en s.h eß .h n .ht ]ron ledem Fremder anqeqrabs.ht r/erden, dE. Lrns 5Lrß f ndet

E

Besch!./ ari !: hr HLrnd, r,r'enn S e am Bo.dste nrano m t rä
nehef, !m q € .h d e Straße 7Lr überqLieren, a.hteN S e .l.r
aJi, e ren S.hrtt zLrrLr.k ztr geher. denn,,";ein 5 e lanz d.it

,rorne.r der Straßenehen, raus(lrer d e ALrtos gefär,r.h
:ahe an h".)l ,rorbe D e S tual on tt 'ür hren HLrnd e nfa.her
zu bera , qerl, !!enn er m t e nem großen s.hr tt Abnand
\'orn Bor.lste nrand j,,Ja[en derf, ehe 5 e be ce osqeren

& A.hten
HLrnd

i

e be e fem Reia.rf:ntoe5Lr.h dar.!f, da5s hr
e ier;b!les.r rmten E.ke egen kann Lrnd n chl m

S

ter

i

rn Gang auiharren mL5s,T .'o st;nd q fren'de Peßonen
d .ht an hm loroe aufen, denr so (afn er s.r ,r .h: enI5panren Am bester nehrner 5 e hrn e ne e gene Deaie 11 t,
€
anze gi, wo Er
n .i er R!he h n egen und lah a
'en kann, !.;ä r en.i s e hr E5sen gen eßen

i

e

r-

s.r

RaJ.hEn 5 e

n.ht

m

AUo S.!oi llar r].ht, !./enn

hr HLrfd

eb-"ni. s r: Auto st Verse:zen S e i ch n !€ n€ Lage S.
Geru.hsorgnn n Lrm e r so Velarh€sie ner.Lr5gepraqt

n

tem Raun

&

Apropo5

we n

Auto

\r",enn aLrl

kain n'.n

mr'rer,!1, eder nark b€

sch,n,(h:genoe HLrn.le beobachter,,,.,efn d es€ fve zLr
k e ne Abte e e nes PKW5 gesperft ,../€rden D €s sr flr den
!o e ngek€ tef HLrnd i.hi n!r Ln.ngenehm, 5(]ndern aL.h

E

WL.TFF DAs HUNDEIvIAG42IN

:/07

Wermehrübe.deBedeut!n9r.dAnwendLrngder5gnalewssen möchre, dem sel€n fogeide BLr.her, Vdeot, DVDs zLr emp-

ro beefq

Auto qer.lcat \,!,rdl

Le der

zum Na(hlegen...

a s

da5 Lrrser,., dass se ne Fäh19ke t, 5e bn,/.1f2 gne Partike e nes Sioifes eßalrilile n zu konn€n, egencar st !V e Ltner-

trag (h nus! frlr hn der Genank re r,

kahn nlchtschaden, elnen ängstlichen Hund, der einem zun
Beispielaufdem Bürgeßtej1 ehtgegen kammt, dur.h ein kurzes
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