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Hundeprychologin Inga Paff vernittelte AbonnentenTllissenswertee über Hundeeniehung

Der Herbst präsentierte sich von seiner besten Seite, als sich XN-Abonnenten gamt llunden auf einer gnlnen
Wiese nahe Boksee versamuelten, um nit Inga Paff, Hundepsycbologin uld llundeverhaltenstherapeutin
(ATti[), eineir lehrreichen, aber vor allen spieleriscben Nachmittag zu verbriugen.
Inge Martin freute sich
mit RüdeJackyauf Spiel
utrdSpaS.

"Heutegeht es nicht darum der
oder die Bestezu sein",erklärte die
Hundepsychologingleich zu Beginn,
"sondernvor allem um den Spaß,
den man als Hundehaltermit seinem
Hund habensollte."Währendeinige
Zwei-uad Vierbeiner geduldigin der
großenRundeauf weitere Anweisungenwartete& erkundetenandere
bereits neugierigdie u:rbekannte
Umgebung."Nein,die Ieckerlis gibt
es erst spätef, ermahnteHundefan
WilmaWitt ihre beidenPudelNanry
und Geli:re.luerst mässenwir den
Eierlauf absolvieren.'Um an prüfen,
ob der eigeneHund an sehr an der Leine zieht,versuchtendie Hundehalter
der Reihenach - ein "unkaputtbares"
blauesEi auf einemSuppenlöffelin
der einen,den vierbeinigenFreundan
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der Hundeleinein der anderenHand um aufgestellteSlalomstangensicher
ansäel zu gelangen."Dasist ja gar
nicht so einfach",stellte Doris Adler
nach dem erstenIauf lachendfest.
"Mein DackelBoüezieht zwar nicht an
der Leine,erforscbt dafür aberumso
lieber die Grashalmeum sich herum."
In der nächstenÜbungwar die feine
HundenaseCefragt..Die Hundesollen
sich trauen in unbekanntenVerste
cken wie Decken,Raschelpapieroder
auchAutoreifen nacb kleinen Belohnungenzu suchen",erklärte Inga Paff
den vorbereitetenSchntiffelparcours.
"Dadurchsollen sie ihre Angst vor
ihnen unbekanntenDingenverlieren."
Furchtloserschnäffeltesich Pekine
senrüdeBrus sein erstesLeckerli unter
einer Box,bevor ihn der Mut bei den
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Bild linl<s:
Hundepsychologin Inga
Paff demonstrierte an
Hundedame lamia ein
htelligenzspielzeug.

Hundedame Leisa fand
das versteckte Futterstück in der Papprolle.

drei bedrohllchwirkendenAutoreifen
verließ.,,Erist immer ein wenig ängstlich", klärte BrusBesiEerinHeidi Leo
auf. In der Zwischenzeitzeigtetnga
PaJfden wartendenTeilnelimernder
KN life!-Altion. wie sie den Gehorsam
ihres Hundestrainieren können.,,Legt
ein Leckerli vor den Hund auf den
Boden.Erst wenn ihr ihm dasFressen
erlaubt. darf der Hund sich dasFutter
nehmen.Diesekleine Übung könnt ihr
ruhig einigeMale wiederholen."Geduldig wartete Australian ShepherdCoda
auf dasZeichenvon Anika Htinisch.
,,DasWichtigstebei der Hundeerzie
hung sind Geduldund Freundlichkeit", wies die Hundeexpertindie
Teilnehmeran.,,Außerdem
soüteman
als Hundehalterdarauf achten,dass
man sein Tier nicht vermenschlicht.
Ein Hund achtetin erster Linie auf
die Körpersprache,
dasgesprochene
Wort solltesich dieseralsoanpassen."
Auch beim anschließendenFähren an

der lockerenLeineum einengroßen
FutterbergbewiesensowohlHund als
auch MenschDisziplin und wurden
von der Expertin gelobt.Dochnicht
nur C'ehoßamund Disziplin müssten
trainiert werden.Auch die Förderung
desTieressei sehrwichtig.Zu diesem
Zweckbreitete Inga Paff selbstgestaltete lntelligenzspielzeuge
aus,die sie
aus einfachenHaushaltsgegenst2inden
oder Verpackungenhergestellthat.
"Der Herstellungsaufwandist sehr
gering,dafür eEielen sie einen tollen
Effekt."TerrierdameLeisadurfte
sogleichein in einemThch verstecktes
Futterstückaus einer herkömmlichen
Papprolleherausziehen,die ihr
BesiEerinDoris Grabowskybegeistert
hinhielt. "SolcheIatelligenzspielestärken die Bindungund dasVertrauen
aivischenHund und Mensch.Außerdem fördern sie dasSelbstverhauen
desTieresund sind beinahebesserals
jeder Spaziergang."
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Die Entscheiduagfür einen llund
sollte gut überlegt:sein.Als Hundebe
sitzer mussman ausreichendGeduld,
Zeit,aber auch C*ld für Steueri
Arztbezucheud Futter desTieres
mitbringen.Auch die Fragenach der
passendenHunderassedarf
nicht außerAcht gelassen
wefde,n Iaformationenvon
anderenHundehaltern

oderausFachbächern
ldinnenguteHilfen
sein Bereitsab

bemtag ist ein Hund lenrfähig: Um in
der Hundeerziehungmöglichstviele
Fortschrittean euielen sollte man
als llundebesitzerdarauf achten
nicht an viel Ehrgeizmit demfiernr
haben Ein l,{und darf ni&t üben
fordert werde& ansoBsten
verliert er die Motivatiou
und Unstinmigkeiten in

Doris Adler wagte den
Eierlaul während Dackel Bolle sich ftir seine
Umgebung interessierte.

Erst nach langem
Zögerntraute sich
Brus an der Seitevon
Heidi Leoin den Reifen
nach einem Futterstück
n suchen.
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w[mlttF & nileu w!ädie hlome'
quenzbein EinhaltenvonRegela,
bagenoft arrweibrea Verwiinrng
desfi€res beijRi&tigiesB*Eafen
will auöhge&mntse.i{
Eing{:nfacües
J{einr"nussinmerni&sü mit einßr
passenden
ÄJtmatiYealseboten
werde&EinHundbraucht6enzen,
do* daslobtxr dalf'nie,zuhrrz

derKommunikation
nuischen
Mensch
undfiersinddie
FolgenKörpersprac,he
und
gesprochene
das
Wortsoüten
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