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Natürlich gibt es gerade bei Wel-
pen und Junghunden so etwas
wie Trennungsangst, die auch
durchaus ernst zu nehmen ist,
wenn man seinen kleinen Hund
mag. Wenn sein Jaulkonzert aber
erst jetzt, in der Pubertät auf-
taucht, ist er ja vorher offensicht-
lich auch schon allein geblieben,
ohne seinen lautstarken Protest.
Vielleicht wird der Kleine sich ja
mit zunehmendem Alter langsam
seiner selbst bewusst. Das bein-
haltet dann natürlich auch einen
stärker werdenden eigenen Wil-
len. Warum auch immer: „Tobi“
will nicht allein bleiben und muss
es dennoch lernen. Nur mit der po-
sitiven Verstärkung, dass ihm Zu-
wendung widerfährt, wenn er eine
Zeit ruhig war, ist das Lernziel lei-
der nicht immer zu erreichen.

Ich benutze bei meinen Jung-
hunden immer einen „Welpen-
kennel“ (Gitterkäfig) oder eine
Flugbox. Zunächst wird dem
Hund die Box schmackhaft ge-
macht, in dem immer mit einem
Kommando, beispielsweise „Box“,
ein Leckerchen reingeworfen
wird. Die Hand geht dabei immer
deutlich in die Box, damit der Klei-
ne lernt, der Hand zu folgen. Funk-
tioniert dieses gut, modifizieren
wir die Übung immer mehr. Die
Hand zeigt mit dem dazugehöri-
gen Kommando in die Box. Folgt
„Tobi“ der Hand, nehmen wir sie
aus der Box und verschließen die-
se für einen kurzen Augenblick.
Anschließend öffnen wir die Tür
und geben „Tobi“ ein Leckerchen,
ohne dass er die Box verlassen

darf. Sie wird in immer größer wer-
denden Abständen geöffnet, um
ihm immer wieder einmal einen
Belohnungshappen zu geben.
Kommt man mit der Belohnungs-
schiene nicht weiter, hilft es, wenn
man den Junghund müde macht.
Er sollte sich körperlich durch Be-
wegung und Spiel so verausga-
ben, dass er schlichtweg müde ist.
Bei wirklich harten Fällen wecke
ich so einen „Terroristen“ und be-
schäftige ihn wieder, bis er müde
ist, um ihn dann wieder in Ruhe in
seine Box zu entlassen. Irgend-
wann sind sie dann froh, wenn sie
in der Box endlich ihre Ruhe ha-
ben.

Da „Tobi“ bei deinem Vater Ru-
he gibt und bei dir nicht, liegt al-
lerdings der Verdacht nahe, dass
„Tobi“ deinen Vater deutlicher als
Respektperson ansieht als dich.
Das bedeutet für dich, dass du viel
Grundgehorsam mit „Tobi“ trai-
nieren musst, damit er dich auch
für voll nimmt. Damit kann schon
eine Besserung eintreten. 

Hilft das alles nicht, muss der
Hund, damit Besserung eintritt,
auch mal körperlich gemaßregelt
werden. Dafür muss man sich Zeit
nehmen. Denn er muss immer
möglichst genau in der Sekunde
zur Ordnung gebracht werden, in
der er anfängt, Laut zu geben. Die
meisten greifen erst ein, wenn es
anfängt zu nerven. Das begreift
kein Hund. Was er allerdings ir-
gendwann begreift, ist, dass „sei-
ne Box“ ein angenehmer Platz der
Ruhe und Erholung ist – seine Box
eben. Uwe Heiß

Wenn auch Sie Fragen an den Hundeausbilder Uwe Heiß haben, schicken Sie sie einfach an
folgende Adresse: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort Uwe Heiß, Postfach 13 63, 56373 Nas-
sau oder mailen Sie uns unter wuh@paulparey.de.

Hundeführer fragen, 
Uwe Heiß antwortet
Ich bin 16 Jahre alt und seit
acht Monaten Besitzerin eines
Jack Russel Terriers mit Namen
„Tobi“. Seit er in der „Puber-
tät“ ist, habe ich arge Proble-
me. Mein Vater, der Jäger ist,
hilft mir so gut er kann. Wenn

er „Tobi“ in mein Zimmer bringt, bleibt er da allein
(jetzt grade schon über 15 Minuten), mache ich das
aber, gibt es ein Jaulkonzert. Wenn er länger als drei
Minuten nicht jault, gehe ich zu ihm. Ich habe schon
viel versucht, weiß mir aber keinen Rat mehr. 
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Kostenlose Bestell-Hotline:
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„Zur Anwendung bringen”–
auch in der Schonzeit…

Alter Lohhäuser (4 cl)
Einzelflasche € 1,50 Euro 
Bestell-Nr. 28 010 
24-er Set 
€ 35,90 Nichtabonnenten 
€ 31,90 Abonnenten
Bestell-Nr. 28 020

Jagdkönig (2 cl)
Einzelflasche € 1,- Euro 
Bestell-Nr. 28 030 
12-er Set 
€ 11,90 Nichtabonnenten 
€ 9,90 Abonnenten
Bestell-Nr. 28 040

„Alter Lohhäuser” und „Jagdkönig” 
aus der Wild und Hund-Reihe 

„Wetzel’s Landleben”
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0800/728 57 27
Fax: 02604 / 978-555 · callcenter@paulparey.de

Neue Karten, neues Glück – 
von WILD UND HUND

Kartenspiel mit 32 Karten
Bestell-Nr. 25 770, € 2,50

WILD UND HUND mischt
die Karten neu – 
mit Motiven von 
Heinz Geilfus
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