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Vorwort 

Leithunde sind alle viel schlauer, als man denken würde. Mittlerweile durfte man auch 
schon lernen, wie manipulativ sie arbeiten… 

Gerade in der Zeit, wo man beginnt, an seiner Rangordnung zu arbeiten, zeigt man 
gerne noch Unsicherheiten bei den ersten Gehversuchen als Rudelführer und der Hund 
sieht quasi einen «Welpenaufstand». 

Das ist normal und je länger, dass man mit dem Hund arbeitet, desto selbstsicherer 
und souveräner kann man dann auch vor dem Hund auftreten. Da müssen alle durch! 

Sie versuchen, wo auch immer möglich, einen Ausweg zu finden bzw. sich entziehen 
zu können, um schlussendlich doch keine Unterwürfigkeit zeigen zu müssen. 

Es gibt Situationen, wo man den Hund für sein Verhalten korrigieren müsste – jedoch 
gerade nicht an den Hund kommen könnte, weil er zu weit weg ist, oder sich in der 
Höhle befindet. 

Genau hier kommen Hilfsmittel zum Einsatz, mit denen man verhindern kann, dass 
der Hund einem einmal mehr, eine lange Nase machen könnte. 

Es gibt verschiedene Hilfsmittel und nicht alle  
sind bei allen Hunden gleich effektiv. 

Dies hat u.a. mit der wesensstärke des Hundes zu tun UND v.a. mit der Energie zu 
tun, die der Mensch hat, wenn er sie einsetzt. 

Deswegen ist der wichtigste Punkt, den es beim Einsatz von Hilfsmittel zu beachten 
gibt, auf seine eigene, ruhige und bestimmte Energie, zu achten! 

Würde man Hilfsmittel einsetzen, ohne selbst dahinter stehen zu können oder 
man sich dabei sogar Gedanken machen würde, ob man gerade das Richtige tun würde 
oder ob man dem Hund seine Gefühle verletzen könnte, etc., so sollte man den 
Einsatz von Hilfsmittel in diesem Moment lieber gerade noch sein lassen! Der 
Hund würde Zögern, Unsicherheiten oder schlechtes Gewissen (etc.) sofort 
erkennen und er könnte die Korrekturen durch das Hilfsmittel nicht annehmen können. 

Grundsätzlich setzt man ein Hilfsmittel dann ein, wenn man es anderswie nicht 
schaffen könnte, den Hund zu korrigieren. Man lässt aber sofort wieder vom Hund 
ab, genau in dem Moment, wo dieser Unterwürfigkeit gezeigt! 

So lernen Hunde rasch, was man will und dass sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie 
sich respektvoll benehmen. 

Viel Erfolg! 

  


