Vörsichtiges Beschnuppern und natiirlich ein bisschen Machtgehabe gehören dazu, als sich Sam, Max und Bruno zum ersten

Mal übeiden Weg

taufen.
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Wenn der Hund zum Chef wird
Ist Bello nicht mehr zu kontrollieren, nehmen sich Ifirstin und Iflaus Müller der Hunde, abet
besonders ihrer Frauchen und Herrchen, an: Training ganz ohne leckerli und Hundeplatz
Wickrathberg (ysl). Wenn sich Bello überall da breit
Hundefutter als Festtagsmenü macht, wo er nicht hin soll,
angepriesen wird, dem tieri- das Haus zusammenbellt,
schen Mitbewohner Pullöver- sobald es an der 'lltr klingelt,
chen gestrickt werden und oder Herrchen und Frauchen
der Hund mehr getragen wird, bei der Heimkehr stürmisch

Ier.

Und da setzen er und steht ,,Gassi geh"-Training an.
Ein weiterer Aspekt der Müldebesitzern, wenn diese mit lerschen Hundeerziehung: Die
ihrem Vierbeiner nicht mehr Hunde werden im Alltag traiklarkommqn - und das ganz niert: beim Gassi gehen,
ohne Leckerli und Hundeplatz. Shoppen, aber vor allem zu
Klare Ansagen, Lob und natür- Hause.,,Viele Hundebesitzer
lich viel Konsequenz sind die merken gar nicht, dass sie zu
Hause Probleme mit dem
Zauberworte ihrer Methode.
Sam, Max und Bruno können Hund haben", erzählt Klaus
davon inzwischen ein Lied Müller aus dem Alltag der
singen. Der Dalmatiner, der Mobilen Hundeschule.,,Aber
Beagle und der Kromfohrlän- genau da setzen wir an."
der sind mit ihren Herrchen
seine Frau an. Sie helfen Hun-

als dass er selbst läuft, schril- begrirßt.,,Viele interpretieren
len bei Kirstin und Klaus Mül- das als Freude ,des Hundes
ler die Alarmglocken: ,,Hunde über die Heimkehr von Herrwerden immer mehr ver- chen und Frauchen. Eigentlich
menscttlicht. Für den Hunde- ist es aber nichts anderes als
halter werden sie immer öfter 'Rumpöbelei"', stellt Kirstin
zum Partnerersatz", erklärt Müller klar. Der Hund wird
zum Boss, zum'Rudelführer'
Kirstin Müller.
Grundsätzlich jede Inkonse- in der Familie. ,,Eine Rolle, die und Frauchen bei den Müllers
quenz in der Erziehung des für den Hund nur Stress in der Ausbildung zum,,alltag- 7TilFO
Haustiers führt dazu, dass bedeutet", erklärt Klaus Mül- stauglichen" Hund. Heute www.freundliche-hunde.de

