
HUNDE UNTER SICH

Der Hund rennt frei, losgelöst mit anderen Hunden über die 
Wiese, den Strand, durchs Wasser – welcher Hundebesitzer 
hat nicht solche Bilder vor Augen, wenn er an seinen besten 
Freund denkt? Aber ist die Realität wirklich so?
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UNSERE ANGEBOTE:
 

Komfort Tagfahrlicht Nachrüstung  

für z.B. C-Klasse          € 549,00

 

Außenspiegelgehäuse verchromt

für z.B. B-Klasse          € 199,00

 

Nachrüstung Schmutzfänger

vorne und hinten

für z.B: C-Klasse         € 169,00 

 

Klimaanlagenbefüllung mit 

Klimacheck komplett     € 79,00

 

Urlaubscheck               € 9,90

Rute einklemmen, bedeckt damit seine Duft-

drüsen, macht sich unsichtbar.

Das Aufstellen der Haare bedeutet so viel wie: 

Ich bin größer, als ich aussehe. Das machen 

fast alle Hunde, wenn sie neu auf andere 

Hunde treffen – nur bei den langhaarigen 

sieht man es nicht. Je vertrauter Hunde mit-

einander sind, um so schneller senkt sich die 

Bürste wieder.

Wichtig ist es, den Gesamteindruck des Hundes 

zu werten: Blick, Körperhaltung, Ohrenstel-

lung – alles zusammen gibt erst den tatsäch-

lichen Gemütszustand wieder.

Junge Hunde spielen gerne, erwachsene 

Hunde schon viel weniger. Erwachsene Wölfe 

ohne Welpen und außerhalb der Paarungszeit 

spielen gar nicht. Wir sollten also nicht traurig 

sein, wenn unser Hund nicht mehr so gerne 

mit Artgenossen spielt.

Ein Hund in der Pubertät spielt noch gerne, 

aber diese Spiele gipfeln oft in Rempeleien 

oder auch mal wüstem Gekeife. Grenzen 

werden gesucht und in dieser Phase gilt es 

besonders aufmerksam zu sein: Der – meist 

größere – Hund lernt unter Umständen sich 

schnellen Status zu sichern, in dem er ande-

re – kleinere oder jüngere – Hunde über den 

Haufen rennt oder runterdrückt. Und mit 

wachsendem Selbstvertrauen werden im-

mer größere Ziele angepöbelt. Der Satz „Dem 

müsste nur mal ein anderer Hund richtig Be-

scheid geben“ ist hier völlig unangebracht. 

Denn erstens, würde das heißen, dass man 

eine ernsthafte Beißerei in Kauf nimmt und 

zweitens sind solche Jungrüpel bei wirklich 

souveränen Altrüden meist ganz klein mit 

Hut. Also ist der Hundebesitzer gefragt, den 

Jungspund in die Pflicht zu nehmen, bevor 

er einen anderen anrüpelt. Da ist Training ge-

fragt, in der Pubertät sowieso ein Muss.

Ein kleiner Hund, gerne auch eine unsichere 

Hündin, wird von selbstsicheren Hunden be-

drängt. Was kann dieser Hund dagegen tun?  

Im besten Fall hat er gelernt sich zu seinen 

Menschen zu flüchten. Denn die sind sein 

sicherer Hort und werden ihn beschützen. 

Nichts von wegen, dass „regeln die unterein-

ander“! Wenn mein Hund sich zu mir flüchtet, 

werde ich den aufdringlichen Hund wegschi-

cken – meist reicht ein massives Stop-Hand-

zeichen – dass bin ich meinem Hund schuldig. 

Achtung: Manche Hunde flüchten sich zu 

ihren Besitzern, drehen dann aber um und 

stänkern massiv aus dem Windschatten von 

Herrchens Rockschößen heraus. In diesem Fall 

signalisiere ich meinem Hund defensives Ver-

halten, in dem ich einfach ruhig weggehe.

 

Merke: Nur ein Hund, der auf Ruf gerne und 

sofort kommt, darf ungezügelten Freilauf ge-

nießen.

Ist das der friedliche Freilauf sorgenfreier Hunde? 

Gerade am Strand oder auf Hundewiesen, wird 

oft beim Abhaken der Leine auch die Verant-

wortlichkeit für den eigenen Hund abgegeben. 

Gehorsam ist kein Thema mehr – Bello hört 

frühestens in 20 Minuten wieder und geht sei-

ner Wege. Dann ist es oft auch Zeit für Sätze wie: 

„Das müssen die untereinander regeln.“  „Meiner 

will nur spielen.“  „Ja, im Moment ist er wirklich 

ein junger Wilder.“

Das sollte nicht so sein – und das muss auch 

nicht so sein. Natürlich können Hunde bei 

guter Sozialisation und einem stimmigen 

Gehorsam Freilauf mit anderen Hunden 

genießen, aber bitte nicht unkontrolliert. 

Wie und wann eingreifen?   

Eine gar nicht so leichte Frage. Ist dieses Knurren 

noch ein Spielknurren, liegt mein Hund gerade 

freiwillig auf dem Rücken? Hier ist viel Hunde-

wissen gefragt.

So wird Wedeln mit dem Schwanz landläufig als 

ein freundliches Zeichen, Aufstellen der Rücken-

haare – die sogenannte Bürste – als aggressives 

Verhalten eingeschätzt. Stimmt nicht! Beide Ver-

haltensweisen signalisieren in erster Linie Auf-

geregtheit beim Aufeinandertreffen der Hunde. 

Durch das Wedeln werden die eigenen Duftstoffe 

offensiv zum anderen Hund rüber gewedelt, 

damit der sofort weiß, wem er gegenüber steht. 

Entsprechend wird ein ängstlicher Hund die 
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Wenn man Hunde im Frei-
lauf  mit anderen Artgenossen beob-
achtet, sieht man oft folgende Bil-
der: Da ist der unsichere Junghund, 
Rüde oder Hündin, der von triebigen 
Rüden bedrängt und bestiegen wird. 
Da ist das kleine Hündchen, das von 
einem Rudel „spielender“ Hunde in 
die Flucht getrieben wird. Da ist ein 
junger aufstrebender Rüde großer 
Rasse, der steifbeinig von einem 
Hund zum nächsten stakst und den 
anderen bei Abwehrverhalten auf  
den Boden drückt.

Daniela Terboven Hundeschule 

www.hundesport-und-tanz.de

Knüll 19, 24256 Fargau-Pratjau

Telefon: 04303 929680
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