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Sornrnerzeit ist Draußenzeit. Gerne werden jetzt auch die vielfältigen
Bänke, Rastplätze und Strandkörbe genutzt, um nach einem strammem
Marsch oder Spaziergang ein Päuschen einzulegen. Doch sobald sich Herr
und Hund niedergelassen haben, drilten menschliche und hundliche Ansich-
ten über den weiteren Verlauf der Pause markant auseinander!

Während Herrchen die milde Brise genießt und
am liebsten wohlig die Augen schließen würde,
liegt Klein-Tommy in gespannter Haltung und
wartet, ob nicht jemand des Weges kommt, nur
um in diesem Moment wie ein lrrwisch unter der
Bank hervor zu schießen und wie ein Wilder zu
kläffen. Besonders schön wird es, wenn Tommy

an einer nicht gesicherten Auszieh-
leine befestigt ist, mit der er den

ganzen Spazierweg blockiert.

Nicht  a l le ,  aber  v ie le Hunde
haben nach wenigen Minu-
ten an einem festen Ort das

Gefühl, diesen zu besetzen und
fangen an Territorialverhalten im

Taschenformat zu zeigen. Während
Labrador Trudi nur den Kopf hebt, die

Ohren aufrecht stellt und wachsam guckt, wird
Foxterrier Paulchen, wenn man ihn lässt, gerne
das volle Programm abspulen, sich aufplustern
und mit großem Getöse seine Platzhirsch-Allüren
unterstreichen.

Hunde haben ein feines Gespür für Ressourcen
und der, der zuerst an einem Ort ist, kann sich be-
wusst eine gute Position suchen, von der aus er
seinen eingebildeten Status verteidigt. Unglück-
licherweise ist diese Strategie auch noch enorm
erfolgreich, denn im Allgemeinen wird sich der
vorübergehende Passant, egal ob mit oder ohne
Hund, zügig weiter begeben, um dem Kläffer
auszuweichen: Sieg auf ganzer Linie für unseren
Mini-Napoleon.
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WIE ABER KANN ICH ALS MENSCH DIES

VERHINDERN?

Kommen wir noch einmal auf Herrn Meier zu-
rück, der, aus seinem kurzen Schlummer geris-
sen, genervt nach der Flexileine greift und sein
laut bellendes Hundetier zu sich zurück zieht. Als
typischer Mensch wird er Tommy ordentlich aus-
schimpfen:,,Du blödesVieh, kannst Du nicht die
Klappe halten!" und womöglich peinlich berührt
dem Passanten ein ,,Das hat er ja noch nie ge-
macht!" hinterher rufen. Aus Hundesicht hat Herr
Meier durch sein Schimpfen den fremden Men-
schen noch schneller in die Flucht geschlagen,
als dies Klein-Tommy allein geschafft hätte. Dass
das Schimpfen ihm selbst galt, kann hund nicht
zuordnen, denn seine Gedanken sind im Moment
des Schimpfens nach vorne auf den fremden
Menschen gerichtet - das hinter ihm ertönende
menschliche Gebell empfindet er schlicht und
einfach als Unterstützung.,,Super, Herrchen und
ich sind mal wieder völl ig einer Meinung - frem-
de Leute sind völl ig überflüssig und wenn sie sich
frecherweise nähern. werden wir zwei sie in die
Flucht schlagen!"
Schlauer wäre es gewesen, Tommy gleich im Mo-
ment des Hinsetzens einen Platz zuzuweisen, der
strategisch hinter dem Menschen positioniert ist
und dem Hund signalisiert: ,,Dies ist mein Platz,
ich entscheide, wer hier sitzen darf und Du, Hund,
sitzt in der zweiten Reihe und kannst Dich ent-
spannen - mach am besten ein Schläfchen."

Klassischerweise wird diese Zuweisung mit dem
Hörzeichen,,Bleib" ausgedrückt. Allerdings nu1
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wenn es zuvor auch als Ent-
spannungssignal trainiert
worden ist. Leider üben
die meisten Hundebesit-
zer das,,Bleib" nur als kur-

ze Wartehaltung bevor der
Hund abgerufen wird, das

heißt Pauli bleibt zwar für einen
winzigen Moment im Sitz oder Platz,

spurtet dann aber wie der Blitz hinter seinem
Menschen her und wird dafür mit einem Lecker-
chen bestätigt.

Diese Form von ,,Bleib" ist für unsere obige Si-
tuation wenig hilfreich. Besser wäre es, für die
Abruf-Momente ein anderes Wort, zum Beispiel
,,Warte" einzuführen, das dem Hund signalisiert,
,,gleich passiert etwas, pass gut auf, dass Du den
entscheidenden Moment nicht verpasst."
Das ,,Bleib" hingegen wird als Entspannungs-
signal verwendet. Beim Welpen verwende ich
es, wenn ich ihn für ein Schläfchen in seine Box
packe. Nach kürzester Zeit weiß auch schon der
junge Hund, dass er erst nach einer Schlaf- oder
Ruhephase wieder heraus gelassen wird.

Natürlich kann auch ohne Box trainiert werden,
wichtig ist nur, das Hörzeichen,,Bleib" ganz ohne
Spannug zu sagen und den Hund schon im Auf-
stehen zu korrigieren. lst der Hund schon aufge-
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sprungen, bevor ich
seiner habhaft werde.
ist mein Timing zu spät
und der Erfolg gering.
Schnelle Hunden düfen
in dieser Übungssitua-
tion gerne auch ange-
leint werden. Zeigt der
Hund Entspannungs-
signale (der sitzende
Hund legt sich hin, der l iegende Hund knickt in
der Hüfte ein und liegt bequem, der l iegende
Hund legt den Kopf ab), gehen wir zu ihm hin,
loben ihn leise und geben ihm am Ort ein Lecker-
chen - und gehen nach Erneuerung des Befehls
, ,Ble ib"  wieder l  ls t  d ie Übungseinhei t  zu Ende
- idealerweise, wenn Finchen sich ganz und gar
beruhigt  hat  -  gehen wir  zum Hund und geben
ihn ohne Lob und Leckerchen frei * das Auflösen
des Bleibs soll vom Hund nicht ersehnt werdenl

EIN konsequent geübtes BLEIB führt zu einem
Hund, der weiß, wann er dran ist und wann nicht,
der zur Ruhe kommt und einen großen Berg Ver-
antwortung an seinen Menschen abgegeben hat.
Und Herr Meier kann gemütlich die wärmenden
Sonnenstrahlen genießen, während Tommy ein-
gerollt neben ihm tiefenentspannt ein Schläf-
chen macht - denn dieser Platz gehört glückli-
cherweise nicht ihm!
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JETZT GüilSTIGER: DER MARE KURZURLAUB
Erholsame Wärme, belebendes Wasser, entspannende Ruhe - unser Sauna & SPA-

Bereich im osmanischen Ambiente bietet lhnen als Mitglied oder Tagesgast die
Möglichkeit zum Kurzurlaub. In den verschiedenen Saunen und Dampfbädern oder
auf den warmen Steinbänken finden Sie garantiert tntspannung.

Genießen Sie das MARE WELLI{ESS & SP0RI als Tagesgast
jetzt inklusive Fitness- und Kursprogramme günsliger:

Zei tkar te 2,5 Stunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  7, -  €
Tageskarte ....................23,- €
Famil ienzei ten für  Sauna und Solebad: Mo. lu i . lFt .12 17 Uhr.Sa.  9 -  l6 lJhr .  So.  9 l3 Uhr

Erleben Sie Uüellness & Sport auf mehr als 8.000qm
Söhren 47 . 24232 Schönkirchen'Telefon 04348-91 15 10
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