
 Zum Autor
 Martin Rütter – Hundetrainer, Buchautor 

und Fernsehstar – gilt als Dogfather der 
Hundeerziehung. Seine eigens entwickelte 
Philosophie – das „Dog Orientated 
Guiding System“ (kurz DOGS) – ist eine 
erstaunlich leise, einfühlsame und vor 
allem gewaltfreie Erziehungsmethode, 
die sich ganz an der Persönlichkeit des 
Hundes orientiert und das Training 
an die individuellen Bedürfnisse 
des Vierbeiners anpasst.
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Entspannt 
an der 

Leine
Manche Hunde verhalten sich 

auffällig aggressiv, wenn sie 

angeleint auf Artgenossen treffen. 

Martin Rütter rät Frauchen und 

Herrchen zur Ruhe.

Für aggressives Verhalten an der Leine 
kann es unterschiedliche Ursachen ge-

ben. So kommt es zum Beispiel vor, dass 
ein Hund Angst vor anderen Hunden hat. 
Da er an der Leine nicht ausweichen kann, 
scheint Angriff für ihn die beste Vertei-
digung. Vielleicht möchte er aber auch 
einfach nur gerne Kontakt zu seinen Art-
genossen aufnehmen und ignoriert, dass 
der Halter dies gerade nicht möchte. Aus 
Frust – immerhin erweist sich die Leine in 
solchen Momenten als hinderlich – neigen 
viele Hunde dazu, laut zu bellen. 

Unterschiedliche Ursachen
Da der Trainingsweg grundlegend von der 
Ursache abhängt, ist es wichtig, zunächst 
den Grund für das aggressive Verhalten zu 
erörtern. Für einen ängstlichen Hund wäre 
zum Beispiel positiver Kontakt mit ande-
ren Hunden ratsam. So kann er lernen, 
seine Ängste zu überwinden. Ein Hund, 
der seine Wünsche durchsetzen will, muss 
hingegen akzeptieren, dass dies nicht im-
mer möglich ist. 

Unbewusste Verstärkung
Um aggressives Verhalten nicht weiter zu 
fördern, gilt es beim Spaziergang einiges 
zu beachten. Wenn der Hund andere Hun-
de anbellt und der Halter versucht, ihn zu 
beruhigen, kann der Hund dies als positive 
Zuwendung auffassen. Damit verstärken 
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Frauchen oder Herrchen unbewusst das 
unerwünschte Verhalten. Aber auch das 
Gegenteil hilft in der Regel nichts: Lautes 
Schimpfen wirkt auf den  Vierbeiner mitun-
ter wie ein Anfeuern. Daher mein Ratschlag: 
das Verhalten zunächst einmal ignorieren. 

Hilfreiche Ablenkungsmanöver
Wenn einem nun ein Hund entgegen-
kommt, läuft man am besten einen klei-
nen Bogen. So lässt sich der Druck aus der 
Situation herausnehmen. Dabei sollte der 
Halter den Hund mit etwas ablenken, das 
er besonders spannend findet. Dies kann 
zum Beispiel ein Ball sein, der ihm nach 
friedlich verlaufender Begegnung gewor-
fen wird. Oder aber Leckerchen, die er zu 
suchen hat, während der andere Hund 
in einem weiten Abstand an ihm vorbei-
läuft.  Martin Rütter n

Ab April im Handel:
Problem gelöst! mit Martin Rütter –
Unerwünschtes Verhalten beim Hund
 
Ob Besuch-Ansprin-
gen, Nicht-allein-blei-
ben-Können, An-der- 
Leine-Ziehen, Aggres - 
sion gegen Artge-
nossen an der Leine 
oder auf dem Spa-
ziergang alles fres-
sen, auch Giftköder 
– die Probleme im Hundealltag sind so 
vielfältig wie die Vierbeiner und ihre Hal-
ter. „Hundeprofi“ Martin Rütter weiß, wie 
belastend unerwünschtes Verhalten für 
die Mensch-Hund-Beziehung sein kann. 
Einfühlsam beschreibt er die häufigsten 
Probleme, klärt über die Ursachen auf und 
bietet erprobte Lösungen. Seine Trainings-
anleitungen sind leicht nachvollziehbar 
und zeigen, wie man in kleinen Schritten 
Verhalten ändern oder sich besser darauf 
einstellen kann.
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Gültig 2017

DOGS öffnet Mensch und Hund die Tür 
zu noch mehr Freude aneinander und 

gemeinsamen Spaß am Training. Ich helfe Ihnen 
dabei – Ihre Sarah Frank
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