
Die kleinen
Strolche

D
akasa friert. Dakasa ist ein
Rhodesian Ridgeback, das ist
eine Hunderasse aus dem
südlichen Afrika, die dort ur
sprünglich mal zur Löwen

jagd eingesetzt wurde. Dakasa wird also
mal ein großer, starker Kerl. Im Moment
schaut er mit eingekniffenem Schwanz
aber eher so, als suche er seine Mama oder
ein bisschen Wärme, wahrscheinlich bei
des. Er ist ja auch erst ein paarWochen auf
derWelt, und Schnee gibt es in der Heimat
seiner Rasse eher selten. Resi friert nicht.
Resi ist auch erst vier Monate alt, wiegt
aber schon knapp über 20 Kilo, hat ein di
ckes, schwarzes Fell und eine weiße Nase.
Resi ist eine Berner Sennenhündin und als
Schweizerin Kälte gewohnt. Früher haben
diese Hunde im Winter Schlitten mit
schwerenMilchkannen gezogen.

DiebeidenHundebabys sitzenangeleint
und brav neben ihrenBesitzern und schau
en, wer noch so alles zur wöchentlichen
Übungsstunde auf den eingezäunten Platz
der Hundeschule in Breitenstein bei Weil
im Schönbuch gekommen ist. Alle da: Amy,
die kleine Pudeldame, Barolo, ein brauner
Labrador, das BorderCollieMischlings
mädchen Pipa, Carlos, der Spanier aus dem
Tierheim.Unddann sitzt da nochMia, eine
Handvoll Hund, die mal eine WestHigh
landTerrierDame werden wird. Die klei
neBritin ist kaumgrößer alsResisHintern,
aber das wird sie nachher beim Spielen
überhaupt nicht stören.

So ein Welpe ist natürlich erst einmal
nur süüüüüüß. Knopfaugen, Kuschelfell,
tapsiger Gang – da wird es schwer, so ein
Fellwuschel nicht einfachnur zu knuddeln.
Dummerweise schauen die Kleinen auch
herzallerliebst von unten nach oben, wenn
sie mitten ins Wohnzimmer kacken, Schu
he zerfetzen, ein nicht gänzlich abgepultes
Hühnerskelett aus dem Müll zerren oder
einfach auf derWiesemitwehendenOhren
undwackelndemHintern (süüüüüüß)weg
rennen, ohne sich um das Gebrüll und Ge
fuchtel ihrer Besitzer zu kümmern. So ein
Hund hat schließlich seinen eigenen Kopf,
vor allemwenn er jung ist.

Man sollte als zweibeinigerRudelführer
also seine Chefrolle spielen können. Im
Verhältnis vonMenschzuHundgibt esdrei
große Themen, an denen vor allem die
Zweibeiner arbeiten sollten, um Stress zu
vermeiden. Fehler Nummer eins: Men
schen kaufen sich oft Hunde, die zu ihnen
passen wie ein Kühlschrank in die Arktis:
80jährige Pensionäre mit Hüftleiden
einen agilen Setter, der unter zehnKilome
ter Laufstrecke am Tag todunglücklich ist;
Familienmit kleinenKindern eineHunde
rasse mit höherem Aggressionspotenzial
oder Städter mit einer Zweizimmerwoh
nung einen NeunzigKiloBernhardiner.
Dagegenhilft, sich vorher zu informieren.

Fehler Nummer zwei: Hundebesitzer mei
nenoft, dass alleMenschen ihreVierbeiner
lieben müssten, selbst dann, wenn die mit
dreckigen Pfoten an einem hochspringen
oder sich in fremdenWohnungen aufs Sofa
fläzen. Wer das nicht mag oder gar Angst
hat, ist selber schuld und überhaupt ein
schlechter Mensch. Das ist ebenso falsch
wie die Meinung mancher hartleibiger
Tiergegner, alle Hundebesitzer seien
potenziell bösartige Terroristen, die ihre
stinkenden Misttölen zum Pinkeln in den

Sandkasten des Kinderspielplatzes führen
oder auf arglose Radler hetzen. Dagegen
würde eigentlich nur helfen, ärgerliche,
aber seltene Auswüchse auf beiden Seiten
nicht zu verallgemeinern. Aber das ist
schwer für alle Beteiligten.

Fehler Nummer drei: viele Frauchen
und Herrchen glauben, ihre Hunde ver
stünden Deutsch. „Würdest du dich bitte
künftignicht inderKüche, sondern imGar
ten lösen“, kapiert aber kaum ein Mensch
und einHund schon gar nicht.

Aber zum besseren Verstehen gibt es ja
Tiertrainer wie Sabine Eckert. Und daman
mit den wichtigen Benimmregeln nicht
früh genug anfangen kann, bietet sie in
ihrer Hundeschule auch eineWelpengrup
pe an. Das ist eine Art Vorschule für Vier
beiner, in der gespielt wird wie imKindi, in
der aber auch die zweibeinigen Alphatiere
lernen sollen, wie ihr Tier tickt. „Wir trai
nieren eher die Menschen“, sagt die Frau,
die selbst vierHunde zuHause hat und seit
mehr als zehn JahrenTiere ausbildet.

Unddann geht es auch schon los.DerHund
muss Sitz machen, während Sabine Eckert
jeden Besitzer per Handschlag begrüßt.
Hund sitzt, Besitzer strahlt, und alle, die
braaaaavwarenund ihrevierBeineaufdem
Boden haben, bekommen ein Leckerli. Das
nennt man positive Bestärkung und ist
Eckerts Erziehungsstil, der ohne Stress
oder gar Gewalt gegen das Tier auskommt.
In dem Fall soll sich der Hund auf seinen
Besitzer konzentrieren und nicht auf den
Fremden. Leckerlis sind imÜbrigen kleine
Happen, die manchmal wie Kekse ausse
hen und nach nichts riechen, die oft aber
auch ausPansen,Gurgel, Fisch oder sonsti
gemGekröse hergestellt werden und deren
Geruch auf Jahre hinaus nicht aus der Ja
ckentasche zu bekommen ist. Gewiefte
Hundebesitzer tragen deshalb kleine Ta
schen für die Belohnungshappen am Gür
tel. Hunde würden nämlich Leckerlis fres
sen wie die Robben im Zirkus Fische, also
dauernd. In der Schule bekommen sie des
halb manchmal auch lediglich ein Lächeln
als Belohnung. „Es muss nicht immer Fut
ter sein“, sagt die Trainerin.

FürdasSitzmachenwährendderBegrü
ßung bekommen aber trotzdem fast alle
eins. Auch Mia, obwohl sie sich falsch rum
neben ihr Frauchen drapiert und Sabine
Eckert nur ihre Rückseite präsentiert. Al
lein für Resi gibt es außer einem energi
schen „Nein“ vomFrauchennichts, weil sie
an der Trainerin hochgesprungen ist. Ge
mein, dafür lässt sich die Bernerin beim
LaufenüberHütchenundüber eine farbige
Planedurchnichts ablenken, schaut immer
nur nach ihrer Chefin, so wie es ein soll.
Braaaav!Ganzklar–LobundLeckerli. „Der
Hund soll im Alltag Vertrauen haben und
funktionieren“, sagt SabineEckert.

Bei dieser Übung des aufmerksamen
Gehens siehtman auch, wer hier eigentlich
trainiert wird. Barolo, der Labrador, mag
nicht so recht um die Hütchen laufen. Er
bleibt immer stehen, schaut nach links,
nach rechts oder gleich nach unten und
kümmert sich partout nicht um seinen
Menschen. „Barolo“, sagt sein Besitzer da
raufhin einfühlsam, „hier liegen keine Le
ckerlis rum, du kannst ruhig mit mir lau
fen.“Barolo schautverdutzt, alshätte er ein
paar Glas seines Namensgebers intus. Ver
stehen kann er die Ansprache seines Chefs

natürlich nicht, aber das muss das Herrle
lernenundnicht derHund.

Nur heute nicht mehr, es ist schließlich
eine Welpengruppe, also eine Art Kinder
garten, und da wird auch viel gespielt. Die
Meute muss erst brav sitzen, dann werden
die Leinen gelöst, und ab geht’s. Der Boden
auf dem eingezäuntenÜbungsplatz ist tief
gefroren und schneebedeckt, das heißt, am
Ende der Raserei sehen die Hunde noch so
aus wie vorher. Bei Tauwetter sind hinter
her alle so braun wie Barolo, Dakasa oder
der iberischeMischlingCarlos.

Die Meute rockt den Platz ohne Rück
sicht auf Geschlecht oder Größe und ohne
ein Auge für den armen Fotografen, der ein
paarMal beinahe über denHaufen gerannt
wird. Besonders Dakasa wetzt, als gäbe es
keinMorgen. Immer wieder überholen ihn
seine eigenen Hinterbeine, aber dafür
friert er jetzt nicht mehr. Das gemeinsame
Rennenwärmt aber nicht nur denKörper –
es schult auch das Hirn. Hunde, die von
klein auf mit anderen Welpen spielen dür
fen, verhalten sich später meist wesentlich
entspannter gegenüber ihren Artgenossen
als ihre Kollegen, die von ihren unnötig
übervorsichtigenMenschen schonalsBaby
mit der Leine von anderen Hunden wegge
zerrt werden. Das Signal dabei ist klar und
falsch: andererHund, böserHund.

In derWelpenschule lernen die Kleinen
spielerisch den Umgang mit den anderen.
Auch die zierlicheMia, die von Barolo, Resi
und Dakasa manchmal heftig überrannt

wird. Das gehört dazu, nurwenn es zu stür
mischwird, zieht SabineEckert dieGroßen
sanft am Halsband zurück, aber nur ein
paar Sekunden, dann geht es weiter. Und
Mia findet es offenbar amüsant, wie eine
Stoffkugel rumgeschubst zu werden.Wenn
dieGroßen auch nur eine Sekunde Luft ho
len, fordert dieKleine sie keck heraus. Amy
mag nicht so recht. Die Pudeldame ver
steckt sich hinter Frauchen. Pudel gelten
als besonders intelligent, vielleicht ist ihr
das ganze Rumgerase einfach zu doof. Ein
mal fetzt sie dann doch los, direkt auf Mia
zu. Einmal schnüffeln, einmal schubsen,
dann rasch zurück zuFrauchen.

Nach einer Stunde ist Schluss für heute.
Die Welpen sind müde, die Menschen ha
benkalteFüßeundkeineLeckerlimehr. Pi
pa, die BorderMischlingshündin, bellt ein
bisschen verärgert. Sie hat schon die Härte
des Lebens spürenmüssen, wurde ein paar
Tage vor der Übungsstunde kastriert und
darf wegen der frischenWunde noch nicht
wieder rumtoben. Vor dem Ende dann
noch mal was Ernstes. Die Übung heißt:
Hundauf demArmtragenundaneinen an
deren Menschen übergeben. Das muss der
Hund vertrauensvoll und ohne zu stram
peln mit sich machen lassen, zum Beispiel
beim Tierarzt. Und der Mensch muss es
können. Das Frauchen von Mia hat kein
Problemmit der Handvoll Hund, während
Resis Chefin mit fast 21 Kilo kämpft. Und
Dakasa findet es wunderbar, in Herrchens
Armen ist eswenigstens nicht so kalt.

Pädagogik Der Welpe, das unbekannte Wesen: ein Besuch
in einer Übungsstunde für Hundebabys in Weil im Schönbuch,
bei der vor allem die Tierbesitzer trainiert werden. Von Jürgen Löhle

Nach demErnst darf gespielt werden. Barolo versucht, den kleinen Carlos zu fangen, auch Resi startet schonmal durch. Foto: Heinz Heiss

„Hier liegen
keineLeckerli
auf derErde,
du kannst
ruhigmit
mir laufen.“
Manche glauben, ihr
Hund kann Deutsch.

Dreckspfoten von stinkendenTölen

Pansenduft in der Jackentasche
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