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Die Höhle des Hundes 
 
Die wichtigsten Tipps für den artgerechten 
Einsatz einer Hundebox 
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Vorwort 

Spätestens von dem Zeitpunkt an, wenn man an einem Seminar war, weiss man, dass wir nur das Beste für 
Hunde wollen und auch alles dafür tun, dass sie wieder in ein ruhiges Hundeleben zurückfinden können – 
ohne all die Kontroll-Aufgaben, die sie normalerweise auf sich nehmen müsste. 

Bei Leithunden kommt man mit vermenschlichten Ansichten oder Techniken nie zum Ziel. Das hat bisher 
jeder, der einen Leithund bekommen hat, in klassischen Hundeschulen selbst erfahren dürfen. 

Deswegen braucht es bei speziellen Hunden ab und zu auch unkonventionelle Lösungen. Bei all unseren 
Lösungen schauen wir vor allem darauf, dass sie für den Hund artgerecht und zielführend sind. 

Wie zielführend unsere Ansätze sind und wie rasch sie auch funktionieren können, kann man an den 
Seminaren erleben. 

Nur wenn man die natur-instinktliche Funktionsweise von Leithunden versteht, kann man ihnen helfen, 
auch wenn die Hilfe vorerst (aus menschlicher Sicht) teilweise als unmoralisch empfunden werden kann. 
Sieht ein Hund menschliche «Moral», sieht er nur ein schwaches Wesen, das manipuliert werden kann und 
somit kontraproduktiv im Prozess, mehr Selbstsicherheit zeigen zu können. Eine Hundemutter würde sich 
nie die Gedanken machen, die sich Menschen machen könnten… Sie sagt, wie es sein muss – Punkt! 

Schafft man es nicht, dem Hund das bisher über lange Zeit aufgebaute Kontrollverhalten zu nehmen, so 
wird der immer wieder in Situationen kommen, so er überfordert sein wird, in seiner Verantwortung. 
Deswegen können nützen dann auch all unsere anderen guten Tipps nichts mehr nützen, solange man sich 
zu Hause, im Territorium des Hundes, besitzen und kontrollieren lässt. 

Die Höhle des Hundes ist über die letzten 10 Jahre das einzige wirklich wirkungsvolle Mittel, um einem Hund 
zu zeigen, dass er ab sofort nicht mehr für uns Menschen verantwortlich sein soll/muss. 

Man kann einem Hund sein Territorium (meist die ganze Wohnung) nur wegnehmen, wenn man ihn daran 
hindert, es täglich zu beanspruchen. Dazu muss man ihn am Anfang eine Zeitlang einschränken, bis er das 
Kontrollverhalten abgelegt hat. 

Ohne die Hilfe der Höhle könnte man folgende Verhalten nicht KONSEQUENT unterbinden: 

Der Hund würde seine Rudelmitglieder (insbesondere seinen «Lieblingswelpen» oder seine Hündin) ständig 
von einem Punkt aus fixieren oder würde einem Schritt auf Schritt nachlaufen. Solange man solche 
Verhaltensmuster zulässt, kann man seine eigene Wohnung (Territorium) nicht zurückerobern. Man bezahlt 
weiterhin bloss die Miete… 

Hunde würden auch nur darauf warten, dass man wieder einmal abgelenkt ist (in Gedanken, am Telefon 
etc.), und schon wird man vom Hund wieder kontrolliert, wenn der Hund nicht in der Höhle wäre. 

Wichtig ist, dass man die Höhle des Hundes artgerecht handhabt – so kann der Hund sie dann auch 
annehmen. Wie man das machen kann, erfährt man in dieser Anleitung.  

Vor dem Einsatz der Höhle wäre es auch wichtig, dass man sich mit den «über 50 wichtigen Punkten, die 
man über Leithunde wissen sollte…», bereits vertraut gemacht hat. 

  


