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B esonders dort, wo viele Menschen 
und Hunde sich den Lebensraum 
teilen, sieht und vor allem hört 

man sie: Vierbeiner, die sich beim An-
blick eines Artgenossen in die Leine 

werfen, geifern und zerren und dabei 
richtig gefährlich wirken. „Duell auf of-
fener Straße“ nennt die Hundetrainerin 
Nadin Matthews in ihrem neuen Buch 
solche Begegnungen. Die Hamburger 
Autorin und Therapeutin für Kinder mit 
Hundeängsten Brigitte Stöber-Harries 
bezeichnet vierbeinige Rabauken  als 
Leinen-Rambos, die oft böser wirken 
als sie sind. Das Problem des aggres-
siven Verhaltens an der Leine scheint 
weit verbreitet zu sein. Seine Ursachen 
bedürfen einer genauen Betrachtung - 
nicht nur des Tieres, sondern auch des-
jenigen am anderen Ende der Leine.

Verhaltensweisen sind 
oft typbedingt
Was die Hunde angeht, sind die Ver-
haltensweisen auch typbedingt. Da 
gibt es die „Powerhunde“, die vor 

Energie geradezu platzen, besonders 
an der Leine – Energie, die mehr Aus-
druck von Arbeitseifer ist denn von 
Aggression. Eher unsichere Hunde-
typen dagegen brauchen ihren indi-
viduellen Schutzraum, den sie vertei-
digen, wenn ein Artgenosse ihnen im 
wahrsten Sinne des Wortes zu nahe 
kommt. „Individualdistanz“ ist dafür 
der Fachbegriff. Und dann sind da 
diejenigen mit ausgeprägtem Hüte- 
und Beschützerinstinkt, die in solchen 
Situationen auf brachiale Weise die 
Richtung angeben.
Eine Rolle spielen darüber hinaus Er-
fahrungen und Erlebnisse in der Vor-
geschichte des Hundes – oder eine 
fehlende Sozialisation. Vierbeiner, die 
nicht von klein auf an die Möglichkeit 
zum Kontakt mit Artgenossen haben, 
wissen sich später häufi g einfach nicht 
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Aggressives Verhalten ihrer 
Vierbeiner an der Leine fürch-
ten die meisten Hundebesitzer. 
Denn Duelle auf offener Straße 
sind weit verbreitet. Aber 
warum gebärden sich Hunde 
als Leinen-Rambos – und was 
kann man dagegen tun?

Text: Heike Wells

Wilde Leinen-Rambos
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zu benehmen. Langeweile könnte bei 
unterforderten und zu wenig ausge-
lasteten Hunden ebenfalls ein beden-
kenswerter Aspekt sein. Auch können 
medizinische Gründe wie Schmerzen in 
der Halswirbelsäule Auslöser für unge-
bührliches Verhalten an der Leine sein. 
Nadin Matthews: „Es gibt viele Fak-
toren, aber selten den einen Grund.“

Angst und Stress 
sind falsche Berater
Die Hundebesitzer haben ebenfalls 
einen entscheidenden Anteil am Ge-
schehen. Und auch unter ihnen gibt 
es verschiedene „Typen“. Der eine ver-
fällt geradezu in Starre und schaut 
wie paralysiert zu, wie sein sonst so 
umgänglicher vierbeiniger Freund sich 
„in Wut“ bellt. Der nächste nimmt an-
gesichts eines anderen Mensch-Hund-
Gespanns refl exartig die Leine extra-
stramm und verschärft damit das Pro-
blem. Denn diese engt das über Kör-
persignale kommunizierende Wesen 
Hund ohnehin stark ein. Eskalierend 
wirkt auch das Reißen an der Leine 
oder gar das laute Schimpfen. Manche 
Experten sind überzeugt, dass Hunde 
sich dadurch sogar noch angefeuert 
fühlen. Eine häufi ge Reaktion ist die 
aufsteigende Panik angesichts jedes 
herannahenden Spaziergängers mit 
Hund an der Seite. Dieses Gefühl über-
trägt sich auf den vierbeinigen Part-
ner und signalisiert: „Achtung, Grund 

zur Aufregung ist im Anmarsch!“ Und 
schon sind Zwei- und Vierbeiner von 
Stress dominiert und nicht mehr zu 
vernünftigem Handeln fähig.
Den Zusammenhang zwischen dem 
Agieren von Mensch und Hund 
schildert Nadin Matthews anhand 
des Fallbeispieles der Besitzerin 
von „Ben“. Statt sich auf eine ent-
spannte Hunderunde mit ihrem 
agilen Schäferhund-Mischling 
zu freuen, fürchtet sie regelrecht 
dessen Rabaukentum – und tritt schon 
im Vorfeld zu Hause entsprechend un-
sicher auf. Mit feinen Antennen nimmt 
„Ben“ dies als Bestätigung dafür wahr, 
dass es bei dem anstehenden „Revier-
gang“, viel zu tun und viel zu vertei-
digen gibt. So verstärkt unwissentlich 
der Mensch nicht selten unerwünschte 
Verhaltensweisen seines Hundes.

Individuelle Ursachen, 
individuelle Lösungen
So individuell die Ursachen des Pro-
blems, so individuell müssen folge-
richtig auch die Lösungen sein. Die 
Devise lautet: „Cool“ bleiben! Souve-
rän mit dem Hund am anderen vorbei 
gehen, als sei gar nichts Besonderes 
los. Entspannt den Hund führen und 
rechtzeitig mit ruhiger Ansprache, 
einem Spielzeug oder Leckerli abzu-
lenken sind durchaus sinnvolle Ver-
haltensalternativen. 

Das Problem des aggres-
siven Verhaltens an der Lei-
ne hat ja irgendwann und ir-

gendwo seinen Ursprung genommen. 
Wichtig ist es darum, den Ursachen 
auf die Spur zu kommen. Das bedeu-
tet auch, Hund und Mensch für sich 
genommen und im Miteinander richtig 
einzuschätzen. Zweitens können Men-
schen ebenso wie Hunde sich in den 
seltensten Fällen auf Kommando ent-
spannen, wenn sie Druck und Stress 
empfi nden. Hier braucht es also ein-
fach Übung – und eine vorausschau-
ende Strategie, die auch wirklich für 
beide praktikabel ist. Anstatt täglich 
aufs Neue in die bekannte Falle zu 
laufen, sollte man diese Strategie ge-
zielt trainieren. 
Das Ziel dieses Trainings, wie Brigitte 
Stöber-Harries es defi niert, gilt sicher 
nicht nur für den Umgang mit dem 
Leinen-Rambo: „Der Mensch soll als 
planender Bestimmer auftreten und 
sich nicht von seinem Hund in die 
Rolle des Opfers bringen lassen.“  
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BUCHTIPP

Eher unsichere Hundetypen dagegen brauchen ihren individuellen Schutzraum, den sie 
verteidigen, wenn ein Artgenosse ihnen im wahrsten Sinne des Wortes zu nahe kommt

Rechtzeitig mit einem Leckerli ablenken
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