
KNIGGE 

1. Kommt mir an angeleinter Hund entgegen, nehme ich meinen eigenen Hund auch an die Leine! 
Es ist egal wie verträglich und lieb der eigene Hund ist, der entgegen kommende ist angeleint und ein 
Kontakt wäre unfair. Zudem hat es meist einen Grund weshalb der Hund an der Leine ist (sei es 
Krankheit, Läufigkeit, sozial nicht verträglich usw.). 

Zudem gibt es auch Besitzer, die gerade mit ihrem Hund wichtige Sachen trainieren. Zum Beispiel, 
dass der Besitzer selbst entscheidet wann Kontakt aufgenommen werden soll, oder der nicht 
verträgliche Hund soll lernen, dass der Besitzer die Situation unter Kontrolle hat. Jedes Mal, wenn ein 
unangeleinter Hund nun einfach angerannt kommt, wirft das diese Menschen im Training zurück! 
– 
2. Den Kot meines Hundes nehme ich grundsätzlich immer auf und entsorge ihn in den dafür 
vorgesehenen Behältern. 
– 
3. Ich lasse meinen Hund nicht einfach auf andere Menschen oder Hunde zu rennen. Es gibt 
Menschen die Angst vor Hunden haben und nicht gelassen reagieren, wenn ein Hund (sei es auch 
voller Freude) auf sie zustürmt. 
– 
4. Hundekontakt an der Leine sollte gemieden werden. Ein „Hallo-sagen“ oder „mal schnüffeln“ unter 
Hunden die angeleint sind,  ist nicht „hündisch“.  Ein Irrtum der immer noch fest in den Köpfen vieler 
Menschen verankert ist. Nach vorheriger Absprache mit dem Besitzer können die Hunde ohne Leine 
Kontakt aufnehmen. 
– 
5. Das spielen lassen der Hunde an der Leine ist gefährlich und sollte tabu sein! Auch hier können 
Sie sich mit ihrem Gegenüber absprechen und beide Hunde geregelt frei lassen, sofern die Umgebung 
stimmt. 
– 
6. Ich habe meinen Hund im Freilauf ständig im Blick und unter Kontrolle. Dazu gehört auch, den 
Hund an unübersichtlichen Stellen und Wegkreuzungen zu mir zu nehmen. 
– 
7. Ich achte darauf, dass mein Hund im Wald die Wege nicht verlässt und keine anderen Tiere 
jagen oder verletzen kann. Ein jagender Hund kann nicht nur dem Wild zur Gefahr werden, sondern 
auch Unfälle verursachen. 
– 
8. Ich füttere und streichle fremde Hunde nicht ungefragt. 
– 
9. Sollte ein fremder Hund an mir hochspringen, so drehe ich mich ab und beachte ihn nicht! 
Weder durch ansprechen, noch durch anfassen oder angucken. 
– 
10. Unterwegs, in der Stadt, im Café und anderen öffentlichen Orten achte ich darauf, dass mein 
Hund niemanden belästigt oder einschränkt. Im Restaurant achte ich darauf, dass mein Hund andere 
Gäste weder anbettelt noch anbellt oder im Weg liegt. Das der Hund nicht vom Tisch gefüttert wird, 
sollte selbstverständlich sein. 
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