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Revierfahrt in einem abgelegenen Dist-
rikt. Außer sehr viel Landschaft gibt es 

in der Gegend nur einzelne Aussiedler-
höfe. Auf der Forststraße bemerke ich auf 
etwa 150 Meter einen braunen Huscher 
im Randbewuchs. Die Schwiegermutter 
braucht noch ein Reh für ihren runden 
Geburtstag – das könnte passen! Also 
anhalten, raus aus dem Auto und zum 
Fernglas gegriffen! Der braune Fleck kommt 
aus dem Bewuchs und hebt deutlich den 
linken Hinterlauf – der Hund des Waldbau-
ern macht wieder seine Runde. Ein gewis-
ser Groll macht sich in mir breit – ich werde 
mit dem Waldbauern reden müssen. 
Der erklärt mir später: „I woas scho, das er 
strawenzn geht – oba wuidan dad er net. 
Wos soi i denn doa?“ Meine Antwort „Bes-
ser aufpassen“ gefällt ihm nicht wirklich – 
zu allgemein gehalten.

Häufige Ursachen
Nun, warum gehen Hunde streunen? Auf 
diese Frage lassen sich mehrere Antworten 
finden: 
– Dem Hund ist langweilig – er ist nicht 
ausgelastet und sucht Bewegung.
– Vor allem Rüden neigen angeblich zum 
Streunen, wenn eine läufige Hündin in der 
Nähe ist, aber auch Hündinnen können 
sich während der Hitze auf die Suche nach 
einem Partner machen. Hier ist also sexu-
elle Motivation ausschlaggebend.
– Der Hund hat keine ausreichende Bin-
dung zu seinem Führer oder auch sonst nur 

Was tun, wenn der Hund streunt?

Von Alexander Kelle

Es gibt mehrere Gründe, warum 
manche Hunde zu Streunern 
werden. Hat sich das Verhalten 
einmal etabliert, wird es schwer, 
es dem Hund wieder abzu-
gewöhnen. Am besten helfen 
hier Vorbeugungsmaßnahmen 
wie eine enge Bindung an den 
Führer und Gehorsamsübungen 
vom Welpenalter an.

Wenn der Hund von seinem „Betriebsausflug“ zurückkehrt, sollten wir ihn keinesfalls strafen. Er ver-
knüpft die Strafe nämlich nicht mit dem unerlaubten Entfernen, sondern mit dem Zurückkommen. 

sehr wenig Möglichkeit für soziale Kontakte.
– Der Hund hat Hunger und sucht etwas 
zu fressen. Vor allem in Wohngebieten 
aufgestelltes Futter für die „armen“ umher-
streifenden Katzen oder Komposthäufen 
mit Essensresten werden gerne aufgesucht. 
In anderen Teilen der Welt ernähren sich 
ganze Hunderudel auf Müllkippen.
– Das in vielen Hunden vorhandene und 
mehr oder weniger stark ausgeprägte 
Jagdverhalten ist ebenfalls ein Grund aus-
zubüchsen. So arbeitete sich meine Hündin 
durch den Zaun, wenn auf der Wiese vor 
dem Grundstück ein Fuchs oder die Nach-
barskatze seelenruhig nach Mäusen suchte.
Streunen ist wie „jagen gehen“ selbstbe-
lohnendes Verhalten. Das bedeutet, wenn 
der Hund einmal erfolgreich ausgebüxt 
ist und dementsprechend Gefallen daran 
gefunden hat, wird er es wieder versu-
chen. Die daraus resultierenden Gefahren 
sind nicht zu unterschätzen. Frei laufende 
Hunde können Verkehrsunfälle verursa-
chen oder in Beißereien mit anderen Hun-
den verwickelt werden. Auch wenn sie 
Nachbars Katze abtun oder den Hasenstall 
knacken und die Karnickel sauber apportie-
ren, kann sich ein ernster Argumentations-
notstand entwickeln.  
Läufige Hündinnen können erfolgreich 
belegt zurückkommen – nach 63 Tagen 
sieht man das Ergebnis und kann Gedan-
ken über den mutmaßlichen Vater anstel-
len. Bei entsprechender Aggressivität 
oder in einer für den Hund aussichtslos 

erscheinenden Situation können Hunde 
auch Menschen beißen – das Worst-Case-
Szenario. Weiterhin können streunende 
Hunde auch eine ernste Gefahr für wild 
lebende Tiere darstellen. Vor allem wenn 
sie im Rudel unterwegs sind, können sie 
erfolgreich wildern und entsprechende 
Unruhe ins Revier bringen – zwei Hunde 
sind bereits ein Rudel! Untersuchte Reh-
wildrisse hier in der Gegend haben gezeigt, 
dass in der überwiegenden Mehrheit wil-
dernde Hunde am Werk waren und nicht 
der hier ebenfalls vorkommende Luchs. 
Der verantwortliche Hundehalter kann für 
alle Schäden, die sein Vierbeiner verur-
sacht, zur Rechenschaft gezogen werden, 
sofern man weiß, wem der Hund gehört. 
Schließlich können streunende Hunde 
auch ernstere Krankheiten übertragen – 
von Würmern angefangen bis hin zur Toll-
wut, die zumindest in Mitteleuropa nicht 
mehr die große Rolle spielt wie noch vor 
50 Jahren. 

Vorsorge gegen das Ausbüxen
Was können wir dagegen tun? Nun, in 
meinem Fall war die Lösung recht einfach: 
Es reicht, das Ausbrechen zu vermeiden. 
Die Grundstücksumgrenzung/der Zwin-
gerzaun wurde so ausgebaut, dass sich 
der Hund weder darunter durchgraben 
noch oben drüberspringen oder gar drü-
berklettern kann. Das verbaute Zaunma-
terial wählte ich so stabil, dass Nelly eben 
auch nicht durch das Geflecht kommt, 

indem sie es weitet oder durchbeißt.
Einsperren alleine ist aber nur ein Teil 
der Lösung. Je nach Ursache gibt es wei-
tere Möglichkeiten, um dem Streuner 
das Umherstreifen abzugewöhnen. Kon-
sequente Führung an der Leine und ein 
Ausbau des Gehorsams sowie der Bindung 
sind der erste Schritt.
Bei sexueller Motivation ist die Kastra-
tion naheliegend – zumindest Hündin-
nen können nicht mehr ungewollt belegt 
heimkommen. Rüden können zwar keinen 
Nachwuchs mehr zeugen, aber Kastra-
tion alleine ist meist keine ausreichende 
Lösung. Hier bedarf es noch weiterer 
Punkte. Neben der Intensivierung der Bin-
dung zum Menschen oder der Festigung 
des Gehorsams helfen gemeinsames 
Arbeiten und eine bessere Auslastung des 
Hundes. Hier bringen professionelle Hun-
deschulen das Gespann weiter.
Wenn man dem Hund das Verlassen des 
Grundstückes madig machen möchte, 
können Hilfsmittel wie ein „unsichtbarer 
Hundezaun“ unterstützen. Hierbei liegt 
ein eingegrabenes Kabel um das Grund-
stück und der Hund trägt ein Impulshals-
band. Nähert sich der Hund dem „Zaun“, 
bekommt er einen Stromimpuls und soll 
dann eben zurückweichen. Neben der 
tierschutzrechtlichen Problematik solcher 
Ausbildungshilfsmittel besteht hier das 
Risiko, dass er sich, z. B. hinter einer Katze 
herjagend, sehr schnell trotz Stromimpuls 
außerhalb des Grundstückes befindet und 
dann – ohne den Reizauslöser „Katze“ – auf 
dem Rückweg eben nicht mehr in seinen 
eigentlich zugewiesenen Bereich kommt.

Abstrafen ist kontraproduktiv

Wenn der Hund von seinem Betriebsaus-
flug zurückkehrt, sollten wir ihn keines-
falls strafen – auch wenn es schwerfällt, 
seinen Ärger hinunterzuschlucken. Der 
Hund verknüpft die Strafe nämlich nicht 
mit dem unerlaubten Entfernen von der 
Truppe, sondern mit dem „Zurückkommen“. 
Somit verstärken wir das Problem unge-
wollt. Darum muss das unerwünschte Ver-
halten – also das Ausbüxen – exakt dann 
unterbunden werden, wenn der Hund den 
Entschluss dazu gefasst hat. Das erken-
nen wir durch genaue Beobachtung seiner 
Körperhaltung und an seinem Verhalten. 

Nun bleibt uns ein Zeitfenster von weni-
gen Sekunden, um den Hund zu bremsen, 
entsprechenden Gehorsam einzufordern 
und den Hund anzuleinen. Sobald ein 
Vierbeiner im vollen Galopp durchstartet 
und sich die frei werdenden Endorphine 
im Körper breitmachen, ist es zu spät. Jetzt 
zeigt sich wirklich, wie gut der Hund im 
Gehorsam durchgearbeitet ist und ob er 
sich noch abrufen oder ins „Down“ trillern 
lässt. Meistens klappt das nicht. Darum 
gilt: Ruhiger lebt der, der seinen Hund vom 
ersten Tag an vernünftig ausbildet, trainiert 
und auslastet. Jede Minute ist hier gut 
angelegt.
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www.kettner.com

KLAGENFURT
Feldkirchnerstr. 136-138/
Top5
9020 Klagenfurt
Tel. 02626 / 200 26 - 475 

Wir freuen uns    
  auf Ihren Besuch!JUBILÄUM

Wir  feiern

10
JAHRE

10 JAHRE KETTNER in Klagenfurt

Donnerstag - Freitag
09.30 bis 18.00 Uhr

Samstag
09.30 bis 13.00 Uhr

auf Bekleidung 
und Schuhe* -20%

GEWINNSPIEL 
mit attraktiven Preisen
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