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Willkommen

BERNER TIERWELT

Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
In dieser Ausgabe der Berner Tierwelt widmen wir uns ausschliesslich dem Thema Hund. Da alle
Hunde einen gemeinsamen Ursprung haben, wählten wir den Wolf als Titelbild, stellvertretend für
alle Rassen und Mischlinge.
Über den Zeitpunkt der Domestikation des Wolfes sind sich die Fachleute uneinig, sie hat jedenfalls
vor weit über 10  000 Jahren begonnen. Eindeutig klar ist jedoch: jeder heute vorkommende Haushund
stammt vom Wolf ab. Im Verlauf der Domestikation sind unterschiedlichste Hunderassen herausgebildet worden. Bei keinem
anderen Säugetier ist die Spannweite der Körpergrösse derart gross. Der Mensch hat es verstanden, durch gezielte Züchtung
den Hund für die verschiedensten Aufgaben einzusetzen und zu nutzen.
Es gibt Hütehunde, Treibhunde, Herdenschutzhunde, Begleithunde, Jagdhunde, Blindenhunde, Therapiehunde, Laufhunde
und viele andere mehr.
Zu den kleinsten anerkannten Hunderassen gehört der Chihuahua mit einem Gewicht von 0,5 bis 3 kg und einer Widerristhöhe
von unter 20 cm. Zu den grössten gehört die Deutsche Dogge mit einer Widerristhöhe von mindestens 80 cm bei Rüden und
einem Gewicht zwischen 50 und 80 kg sowie der Irish Wolfhound mit einer Grösse bis zu 95 cm und einem Gewicht ab 55 kg!
Trotz dieser immensen Unterschiede haben sie alle noch die gleichen tierischen Bedürfnisse und es ist an uns Menschen, diesen
mit der artgerechten Haltung unserer Hunde gerecht zu werden.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre bei unseren verschiedenen
Berichten zum Thema Hund!
Hans Siegenthaler, Präsident
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Nach langjährigem Kampf wurde die
Tierschutzgesetzgebung in der Schweiz
einer Revision unterzogen. Am 1. Sep
tember dieses Jahres sind nun die neuen
Vorschriften in Kraft getreten. Für viele
Tierarten bringt die neue Tierschutzver
ordnung eindeutig Verbesserungen. Neu
sind jetzt endlich Haltungsbedingungen
mit klaren Mindestanforderungen und
weiteren Schutzvorschriften auch für
Pferdeartige, Schafe, Ziegen und Fische
festgelegt worden. Zudem sind die meis
ten tierquälerischen Eingriffe an Nutztie
ren, wie das betäubungslose Kastrieren
von Ferkeln, definitiv verboten worden.
Auch die Beschränkung der Schlacht
tiertransporte auf 6 Stunden wurde end
lich in die Gesetzgebung aufgenommen.
Auch bei der Verbesserung der Haltungs
vorschriften für unsere Heimtiere können
wir (zum Teil allerdings nur kleine)
Erfolge verzeichnen: neue, detaillierte
Vorschriften regeln nun die Haltung und
den Umgang für Katzen und Hunde
sowie auch für Vögel und für diverse
Kleintiere wie z. B. Meerschweinchen.
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Neues bei den Hunden
Neu besteht eine Ausbildungspflicht für
Hundehalter. Vor dem Kauf eines Hundes
müssen diese einen theoretischen Kurs
besuchen. Wenn Sie den Hund überneh
men, muss innerhalb eines Jahres ein
Trainingskurs zusammen mit dem Hund
absolviert werden. Dabei soll gelernt wer
den, welches die Bedürfnisse und die Ver
haltensweisen des Hundes sind und wie
dieser in verschiedenen Alltagssituationen
unter Kontrolle gehalten werden kann.
Diese Ausbildungsvorschriften gelten
bereits ab 1. 9. 2008. Da aber die Ausbil
dungsstellen zurzeit noch nicht bestimmt
und geprüft sind, gilt Folgendes: Wer ab

dem 1. 9. 2008 einen Hund kauft, muss
den theoretischen Kurs und den Trai
ningskurs bis spätestens 1. 9. 2010 gemacht
haben. Weiter schreibt die neue Tier
schutzverordnung vor: «Hunde müssen
täglich im Freien und entsprechend ihrem
Bedürfnis ausgeführt werden. Soweit
möglich sollen sie sich dabei auch unange
leint bewegen können. Ist das Ausführen
in begründeten Fällen nicht möglich,
brauchen die Hunde einen Auslauf» und
«Hunde dürfen nicht den ganzen Tag
angebunden werden. Sie müssen sich
während des Tages mindestens 5 Stunden
frei bewegen können. In der übrigen Zeit
müssen sie sich in einem Bereich von min
destens 20 Quadratmetern an einer Lauf
leine bewegen können. Sie dürfen nicht
mit einem würgenden Zughalsband
angebunden werden» sowie «Hunde müs
sen täglich ausreichend Kontakt mit Men
schen und wenn möglich mit anderen
Hunden haben. In Zwingern müssen
Hunde paarweise oder in Gruppen gehal
ten werden. Wer Hunde hält, ist zudem
verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, um
Tiere und Menschen nicht zu gefähr
den».

Neues bei Katzen
«Katzen kastrieren statt töten» war schon
immer unser Motto. Jetzt verlangt auch
das Gesetz von allen Tierhaltern und
Tierhalterinnen, Massnahmen gegen die
übermässige Vermehrung der Tiere zu
treffen. Auch die Einzelhaltung ist jetzt
verboten. In Gehegen dürfen Katzen nur
in Ausnahmesituationen einzeln gehal
ten werden. Die Tierschutzverordnung
schreibt ausserdem vor, dass Gehegekat
zen wenn möglich täglich, mindestens
aber fünfmal wöchentlich Auslauf haben.
Zudem müssen die Gehege katzenge
recht eingerichtet sein mit erhöhten
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Ruheflächen und Rückzugsmöglich
keiten, Kletter-, Kratz- und Spielgele
genheiten sowie mindestens eine
Kotschale pro Katze. Die vorgeschrie
bene Mindestgrösse ist aber immer noch
sehr bescheiden, braucht es doch für bis
zu 4 Katzen lediglich eine Grundfläche
von 7 Quadratmetern. Neu wurde auch
die Haltung von Zuchtkatern geregelt:
diese dürfen zwischen den Deckeinsät
zen nicht in Gehegen gehalten werden.

Neues bei den Vögeln
Grundsätzlich ist eine tiergerechte Hal
tung von Vögeln nur in grosszügigen,
geeignet strukturierten Volièren möglich.
Gesetzlich vorgeschrieben ist aber bei
den Wellensittichen immer noch die
Grösse von mindestens 0,12 Kubikme
tern für bis zu vier Vögel. Dem entspricht
ein Käfig von 60 x 40 x 50 Zentimetern!
Für bis zu 4 Vögel! Immerhin dürfen
diese sozialen Tiere nicht mehr einzeln
gehalten werden, nach der neuen Verord
nung ist es vorgeschrieben, mindestens
zwei Tiere der gleichen Art zu halten.
Neues bei den
Meerschweinchen
Meerschweinchen müssen jetzt in
Gruppen von mindestens zwei Tieren
gehalten werden. Das gilt auch für
Mäuse, Mongolische Rennmäuse (Ger
bil), Ratten, Degus und Chinchillas.
Als Mindestgrösse für ein Meerschwein
chenheim schreibt das Gesetz minde
stens 0,7 Quadratmeter für bis zu 3
Meerschweinchen vor. Für jedes zusätz
liche Tier müssen 0,2 Quadratmeter
©
dazugerechnet
werden. Auch hier wird
also immer noch eine sehr bescheidene
Mindestgrösse verlangt. Den Meer
schweinchen müssen auch Beschäfti
gungs- und Rückzugsmöglichkeiten
geboten werden, insgesamt muss eine
Meerschweinchengruppe so viele und so
grosse Rückzugsmöglichkeiten zur Ver
fügung haben, dass alle Tiere gleichzei
tig dort Platz finden.
Lukas Bircher
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Wer kann solche Kurse
anbieten?

Fragen zur neuen obligatorischen
Hundeausbildung?
Hier finden Sie Antworten.
Wie sieht die Ausbildung
konkret aus?
Die Ausbildung besteht aus einem The
oriekurs und einem Training mit dem
Hund. Künftig müssen Personen, die
sich erstmals einen Hund anschaffen
möchten, vorher einen Theoriekurs
besuchen, der 1 bis 2 Abende dauern
wird. Wenn sie dann den Hund erhal
ten, müssen sie im ersten Jahr ein Trai
ning absolvieren, das etwa fünf
Übungseinheiten umfasst.

Wozu eine obligatorische
Hundeausbildung?
Mit der Ausbildung lernen Sie, was für
Grundbedürfnisse ein Hund hat, was
Sie ihm bieten müssen und wie Sie ihn
führen sollen. Die Ausbildung bringt
somit dem Hund etwas, eine tierge
rechte Haltung und Erfahrung in unge
wohnter Umgebung und mit fremden
Hunden. Sie fördert aber auch die Kon
trolle der Haltenden über ihre Tiere und
damit die öffentliche Sicherheit. Gerade
der Theoriekurs vor dem Kauf erfüllt
aber einen weiteren Zweck: Künftige
Haltende sollen sich bewusst werden,
welches Engagement ein Hund über
Jahre weg bedeutet und ob sie dies leis

ten können. Diese Frage sollte man sich um auf dem Laufenden zu bleiben. Uns
vor jedem Kauf eines Tieres stellen.
ist es wichtig, dass die Ausbildungen gut
sind und etwas bringen. Wir sind des
halb daran, die Ausbildungsinhalte, die
Ich habe bereits einen Hund.
minimale Dauer und die Qualitätsan
Muss ich nun die Ausbildung sprüche an die Ausbildner zu definieren.
Die Organisationen, die solche Ausbil
nachholen?
dungen anbieten werden, müssen von
Nein. Die Bestimmung tritt am 1. Sep uns anerkannt sein. Für den Aufbau
tember 2008 in Kraft – mit einer Über dieser Ausbildungen braucht es noch
gangsfrist von 2 Jahren. Konkret heisst einige Monate Zeit. Deshalb gibt es
dies: Für den Hund, den Sie bereits haben, auch eine Übergangsfrist von 2 Jahren.
brauchen Sie nichts mehr. Tun Sie sich Das bedeutet: Wenn Sie im Herbst 2008
aber im Oktober 2008 einen 2. Hund zu, Ihren ersten Hund kaufen, haben Sie bis
müssen Sie mit diesem das Training absol am 1. September 2010 Zeit, den Theo
vieren und haben wegen der Übergangs riekurs und das Training nachzuholen.
frist bis am 1. September 2010 Zeit dafür. Möglicherweise wird es in der Über
Dieses Training müssen Sie mit jedem gangsphase auch Kombiangebote geben,
neuen Hund machen, den Sie überneh wo Sie in einem Aufwisch Theoriekurs
men. Ab September 2010 haben Sie dann und Training absolvieren können.
jeweils 1 Jahr nach Erwerb des Hundes
Zeit, das Training zu absolvieren.
Gibt es am Ende der Kurse
eine Prüfung?
Ich möchte im Herbst 2008
einen Hund kaufen. Wo finde Nein. Weder beim Theorie-Kurs noch
beim Training gibt es eine Prüfung.
ich nun die richtigen Aus
Allerdings kann es vorkommen, dass
bildungen?
Haltende, die ihre Hunde beim Trai
Die anerkannten Ausbildungsgänge ning überhaupt nicht unter Kontrolle
werden Sie künftig auf www.tiererich haben, vom kantonalen Veterinäramt zu
tighalten.ch finden. Am besten abon weiteren Schulungen verpflichtet wer
nieren Sie da den Heimtier-Newsletter, den. Das ist heute schon möglich.

Das Bundesamt für Veterinärwesen
(BVET) wird genaue Kriterien für die
Ausbildung und die Ausbildner erarbei
ten. Dies wird in einer Departementsver
ordnung definiert. Das BVET wird
aufgrund dieser Kriterien Organisati
onen (Verbände, Vereine, Firmen, Aus
bildungsstätten…) anerkennen, die
Ausbildungen für Ausbildner geben kön
nen. Auf www.tiererichtighalten.ch wer
den die anerkannten Organisationen und
ihre Ausbildungen gelistet, sobald sie
verfügbar sind. Wer künftig die für Hun
dehaltende obligatorischen Hundekurse
geben möchte, muss eine solche oder eine
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entsprechende Ausbildung absolviert und Muss man mit jedem
die Prüfung bestanden haben.
Hund jeder Rasse in dieses
Training?

Werden die Ausbildungen für
Hundetrainer, die von ver
schiedenen Organisationen
schon jetzt angeboten wer
den, vom BVET rückwirkend
anerkannt?

Ja, unabhängig von Rasse und Grösse.
Aus zwei Gründen: Zum einen kön
nen alle Hunde beissen und auch
kleinere Hunde können gerade bei
Kindern schwere Verletzungen verur
sachen. Zum anderen zielen die Aus
bildungen auch auf eine tiergerechte
Das ist möglich, wird aber restriktiv Haltung. Diese ist selbstverständlich
gehandhabt. Nur wenn alle Kriterien bei kleinen Hunden genauso wichtig
nachweislich schon bei der bisher ange wie bei grossen.
botenen Ausbildung erfüllt sind, ist nach
genauer Prüfung eine rückwirkende
Anerkennung von Teilen der bisherigen
(Quelle: Bundesamt für Veterinärwesen)
Ausbildung möglich.

TierSchau

Lilly
Nachdem unser Hund und Familien
mitglied Arthos am 31. 12. 2006 über
die Regenbogenbrücke ging und wir
darüber sehr traurig waren, war eigent
lich geplant, dass wir in der Familie für
die nächsten 2 bis 3 Jahre keinen neuen
Familienhund haben wollten. Zu gross
war die Lücke, die Arthos hinterlassen
hatte. So waren wir zu Hause überein
gekommen, dass es in der nächsten Zeit
immer nur Pflegehunde aus dem Tier
heim sein sollten, die wir bis zu ihrer
Platzierung bei uns aufnehmen wollten.
Eigentlich…

habt hätte. Mit so einem «Gstältli» oder
auch Brustgeschirr kann man ängstliche
Hunde viel besser sichern und unter
Kontrolle halten. Auch an einer Strasse
entlang laufen war für sie eine richtige
Tortour und nur mit vielen kleinen
Übungseinheiten und Geduld hat es
Lilly schliesslich geschafft, dass sie diese
Ängste besiegen konnte. Mittlerweile
können wir sogar recht stressfrei Zug
fahren und an der Strasse laufen ist auch
kein Problem mehr. Mit Besuch des
Junghunde-Erziehungskurses und der
immer noch besuchten Plauschgruppe
hat sie nun auch keine grosse Angst mehr
Ja und dann kam Lilly zu uns!
vor anderen Hunden. Ganz im Gegen
teil: manchmal fühlt sie sich so stark, dass
Als sie im Tierheim von einer «Hunde sie schwächere Hunde mobben will.
sammlerin» (sie kauft in der ganzen Aber auch das kriegen wir immer besser
Schweiz Hunde zusammen und hat in den Griff.
immer 10 bis 15 Tiere) abgegeben wurde,
weil sie nicht in das Konzept ihres Rudels Da Lilly ein Border-Collie-Mix ist (mit
passte, war sie eine sehr unsichere und allen typischen Eigenschaften dieser
verschüchterte Hündin von 6 Monaten. Rasse), will sie nicht nur körperlich, son
Vor allem hatte sie Angst. Da sie mit dem dern auch geistig beschäftigt werden. Das
Tierheimaufenthalt definitiv überfordert sieht dann so aus, dass sie Suchaufgaben
war, entschloss ich mich, sie mit zu uns im Wald übernimmt, sie hat einen «Hüte
nach Hause zu nehmen. Erst dort konnte ball» den sie beim Spaziergang wirklich
ich das Ausmass ihrer Ängste richtig hütet, als wenn es ein Schaf wäre, was
erkennen. So hatte sie doch vor allem ganz lustig aussieht, kleine Tricks lernt sie
Neuen Angst und das war vieles; hatte schnell und sie ist auch schon eine gute
sie doch in ihrer Welpenzeit und auch bei Haushaltshilfe; so bringt sie leere Pet-Fla
der «Hundesammlerin» nicht viele posi schen, die im Haus herum stehen, in die
tive Erlebnisse sammeln können. So Küche, wo sie gesammelt werden, sie
hatte sie vor Lärm, Männern und Kin bringt herumliegende Kleidungsstücke
dern ziemlich Angst. Wenn nur schon (vor allen Dingen Socken) in den Wäsche
eine Tür zuschlug oder etwas laut auf den korb oder bringt auch schon mal jemanden
Boden viel, dann konnte es sein, dass sie etwas, wenn man es ihr aufträgt. Was sie
für Stunden unter dem Bett verschwand. ganz besonders auszeichnet ist, dass sie
Als sie das erste Mal Zuggeräusche hörte, ihre eigenen Kotsäckchen selber zum
ist sie in Panik regelrecht ausgeflippt, so Robidog-Kübel trägt. Nur das Hinwerfen
dass sie mir ganz sicher davon gerannt klappt noch nicht so gut, da ist sie noch
wäre, wenn sie nicht ein «Gstältli» ange etwas hektisch. Genauso ist es auch, wenn

ich mit ihr einen Agility-Parcours machen
möchte. Dafür muss sie erst noch etwas
ruhiger werden, fliegt sie doch noch regel
recht über die Hindernisse und das nicht
immer so, wie es sein sollte.
Lilly hatte auch grosse Angst vor Men
schen, speziell müssen hier Männer
erwähnt werden. Diese werden von ihr
erst einmal sehr skeptisch begutachtet
und auch schon mal angeknurrt und
angebellt. Je mehr man dann darauf ein
geht und versucht sie zu beruhigen, umso
mehr steigert sie sich in ihre Angst hinein.
Ignoriert man sie aber völlig, dann ist ihre
Neugierde grösser als ihre Angst und sie
kommt sehr schnell aus sich heraus und
lässt sich dann auch gerne streicheln. Das
gleiche Problem hatte sie anfangs auch
bei Kindern, wobei sich hier ihre Unsi
cherheit viel schneller gelegt hat. Haben
wir doch hier bei uns im Quartier sehr
vernünftige Kinder, die sich nicht von
ihrem Getue beeindruckt gezeigt haben
und sie auch ignorierten. Mittlerweile
freut sie sich richtig, wenn sie die Kinder
in unserer Strasse sieht, spielen diese doch
gerne mit ihr, wenn sie den Ball oder
Stock werfen, den sie dann (nicht immer)
wieder holt.
Nachdem ich und auch der Rest der
Familie so viel Zeit und Geduld in Lilly
investiert, und wir sie auch immer lie
ber gewonnen hatten, war es dann vor
allem unser Sohn, der sich nicht mehr
vorstellen konnte, dass wir Lilly wieder
abgeben sollten. Hatte er direkt nach
dem Verlust von Arthos noch keine
Probleme damit, dass wir nur Pflege
hunde hatten, die weiter platziert wur
den, so war es bei Lilly ganz anders. So
hatten wir dann auch nicht erst nach 2
Jahren wieder einen neuen Familien
hund, sondern bereits nach einem hal
ben Jahr. Bisher haben wir es auch noch
nicht bereut, denn Lilly ist ein richtiger
Traumhund geworden, die wir um
nichts in der Welt wieder hergeben
würden.
Monika Grawe, Tierpflegerin
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Wichtige
Gedanken vor
dem Hundekauf
Hunde sind treue Begleiter
der Menschen. Hunde stellen
aber auch vielfältige
Ansprüche an ihre Halter.
Bevor man sich einen Hund anschafft,
sollte man einige Dinge abklären. Ein
Hund begleitet einem die nächsten 12
bis 15 Jahre. Will man diese Aufgabe
auf sich nehmen? Innerhalb einer Fami
lie müssen alle mit dem Hund einver
standen sein. Wenn die Entscheidung
für einen Hund einstimmig ist, sollten
die Aufgaben innerhalb der Familie
besprochen werden. Wer füttert, wer
geht spazieren, wer geht in die Hunde
schule, wer kümmert sich um den Hund
wenn der/die Partner/in arbeiten geht?
Auf keinen Fall kann ein Kind die allei
nige Verantwortung für einen Hund
übernehmen. Was macht man mit dem
Hund in den Ferien? Dürfen überhaupt
Hunde in der Wohnung gehalten wer
den? Wenn alle arbeiten gehen, kann
der Hund auf den Arbeitsplatz mitge
nommen werden? Ein Hund ist ein
Rudeltier und braucht Familienan
schluss. Täglich alleine zu Hause warten
oder in einem Zwinger ausharren ist
nicht tierschutzgerecht.
Mit dem neuen Tierschutzgesetz ist
man auch verpflichtet bei der Neuan
schaffung einen Theoriekurs und einen
praktischen Kurs zu besuchen. Je nach

Kanton, gibt es für verschiedene Rassen
auch Auflagen.
Der tägliche Zeitaufwand für einen
Hund darf nicht unterschätzt werden.
Erziehung, Hundeschule und tägliche
Spaziergänge, auch bei Regenwetter
und Kälte, Füttern und Pflege bean
spruchen täglich mindestens 2 Stunden.
Auch den Kosten für die Anschaffung,
Futter und Tierarzt (welche bei Krank
heit oder Unfall sehr hoch sein können)
muss Rechnung getragen werden.
Wenn alle Umstände geklärt sind und
alles stimmt, kann man sich auf das
Abenteuer Hundekauf einlassen. Nicht
jeder Hund passt zu jeder Familie oder
zu jedem Menschen. Soll es ein Welpe
oder schon ein erwachsener Hund sein?
Ein Rassehund oder ein Mischling? Ein
Hund aus dem Tierheim?
Hund ist nicht gleich Hund. Sie unter
scheiden sich nicht nur in der Grösse
und im Aussehen, sondern auch im
Charakter. Das Verhalten eines Hundes
setzt sich aus Erbgut, Umwelt und
Gesundheit zusammen.
Hunde werden seit Jahrhunderten für
bestimmte Zwecke gezüchtet. Einige
wurden zum Hüten von Schafen ein
gesetzt, andere für die Jagd, die Bewa
chung des Hofes, für den Hundekampf
oder die Vernichtung von Schädlingen
wie Mäusen und Ratten. Auch wenn

die meisten Hunde nicht mehr für ihre
ursprüngliche Aufgabe eingesetzt wer
den, schlummern in ihnen noch die
Gene ihrer Vorfahren. Wenn man nun
einen Hund aus einer Jagdhundelinie
kauft, ist die Chance gross, dass man
ihn im Wald nie wird frei laufen lassen
können, da er sonst abhaut und jagt.
Der süsse kleine Terrier wird sich viel
leicht auf die Meerschweinchen der
Kinder stürzen, der Border Collie hütet
ohne Unterbruch die Hühner des
Nachbarn und der Appenzellermisch
ling rennt bellenden im Garten herum,
wenn sich jemand dem Haus nähert
ohne dass man den Hunden jemals
gezeigt hat wie das geht. Wenn man
sich also einen Hund anschafft, macht
es Sinn, sich über seinen ursprüng
lichen Gebrauch im Klaren zu sein,
denn die Chance, dass er diese Verhal
tensweise zeigt, ist sehr gross. Es macht
auch keinen Sinn einen Hund aus einer
Arbeitslinie als reinen Familienhund
zu halten, denn er wird sehr schnell
unterfordert sein und wird oft zum
Problemhund.
Auch die Umwelt, wo der Hund aufge
wachsen ist, spielt eine grosse Rolle.
Hunde sollten in einer reichen, abwechs
lungsreichen Umgebung aufwachsen
mit vielen guten Kontakten zu Erwach
senen und Kindern und verschiedenen
Umwelteinflüssen. Nur so werden sie
gut sozialisiert, lernen sich mit verschie
denen Situationen auseinander zu setzen
und können sich später in unserer hek
tischen und lärmigen Welt zurechtfin
den. Welpen die in einem Stall oder weit
abseits von der Zivilisation aufwachsen,
können diese Erfahrungen nie machen
und sind, wenn sie aus ihrer gewohnten
Umgebung herausgerissen werden, oft
sehr ängstlich. Was in den ersten 14

Wochen verpasst wurde, kann meist
nicht mehr nachgeholt werden. Das
heisst, solche Hunde bleiben oft ihr gan
zes Leben lang ängstlich und in vielen
Situationen überfordert.

weis, wie der Welpe sich entwickeln
könnte, können einem höchstens noch
die Elterntiere geben. Aber auch bei
Mischlingen sollten die Aufzuchtbe
dingungen gut sein.

Auch die Gesundheit spielt eine Rolle.
Hunde mit Schmerzen (zum Beispiel
Rücken oder Hüftschmerzen) können
aus Angst vor Schmerzen bei Berüh
rungen durch Menschen oder andere
Hunde (zum Beispiel beim Spielen)
ängstlich oder aggressiv reagieren.
Es macht also Sinn sich vor dem Kauf
über verschiedene Rassen zu informie
ren und Zuchtstätten zu besuchen, um
zu sehen, wie die Welpen aufwachsen
und die Elterntiere kennen zu lernen.

Infos über Rassen kann man sich bei
den Rassenclubs und in Hundeschulen
holen. Man kann Besitzer mit der bevor
zugten Rasse fragen, was Vor- und vor
allem die Nachteile ihres Hundes sind.
Schon viele Leute haben sich danach für
eine andere Rasse entschieden. Ein guter
Züchter weist auch immer auf die Nach
teile einer Rasse hin, denn den perfekten
Hund gibt es nicht.

Die Tierheime sind voll von unge
wollten Hunden. Wieso also nicht
Was ist nun mit Mischlingen? Misch einem solchen Hund ein neues Zuhause
linge sind oft wundervolle Hunde, aber bieten? In Tierheimen warten viele tolle
auch kleine Wundertüten. Ein Hin Hunde auf einen neuen Besitzer. Man
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muss sich einfach bewusst sein, dass
einige Hunde aus einem bestimmten
Grund im Tierheim landen. Sei es weil
sie sehr wild und ungestüm sind, weil
sie aggressiv sind oder ohne Unterbruch
bellen. Mitleid ist beim Hundekauf ein
schlechter Ratgeber. Auch bei einem
Hund aus dem Tierheim sollte man
sich Zeit lassen. Es macht auf alle Fälle
Sinn, den Hund mehrmals auf Spazier
gänge mitzunehmen oder auch übers
Wochenende bei sich zu haben und
ausgiebig mit dem Tierheimpersonal
zu sprechen, um etwas über seinen
Charakter herauszufinden und zu
sehen, ob der Hund zu einem passt.
Denn, wenn man bedenkt, dass Mensch
und Hund die nächsten Jahre zusam
men verbringen, sollte es für beide Sei
ten stimmen.
Tatiana Lentze, Dr. med. vet.

©

Vorsicht vor
Hundehändlern
und unseriösen
Hundeerziehern
Immer wieder stösst man auf Inserate,
wo angebliche Züchter mehrere Hun
derassen zum Verkauf anbieten. Da ist
meistens etwas faul! Denn ein guter
seriöser Züchter platziert nur eine, höch
stens zwei Hunderassen. Man darf die
Welpen besuchen, wird ausführlich
beraten, der Züchter stellt Fragen und ist
bemüht, seine Hunde nur an ideale
Plätze zu vermitteln. Vor allem sollte
man auch die Elterntiere kennen lernen.
Die guten Züchter bieten zudem auch
Hilfe und Beratung nach dem Welpen
kauf an. Wenn das alles nicht der Fall
ist, so hat man es sehr wahrscheinlich
mit einem Hundehändler zu tun. Da
sage ich nur: Finger weg!
Ich möchte Ihnen gerne mein persön
liches Erlebnis mit einem Hundehänd
ler erzählen: Vor langer Zeit fiel mir
immer wieder ein Inserat in der Tierwelt
auf: «Tomis Hundecenter (Name geän
dert), Haben Sie Probleme mit Ihrem
Hund? Erfahrener Hundetrainer erzieht
Ihren Hund zu einem angenehmen
Familienbegleiter, egal was für Probleme
er hat. Bilde auch Polizeihunde und
Diensthunde aus.»
Dann ein paar Seiten weiter, wieder ein
Inserat: «Tomis Hundecenter: Gesunde,
hübsche Welpen zu verkaufen, ideal als
Familien-, Sport- und Diensthunde.»
Eines Tages blätterte ich wieder in der
Tierwelt und stiess auf dieses Inserat:
«Dringend tierliebende Mitarbeiterin
gesucht in seriöse Hundezucht. Auf
Wunsch kann der Tierpflegerausweis
gemacht werden. Interessenten melden
sich bitte unter Chiffre…»

Da ich schon lange eine Stelle mit Tie
ren suchte, schickte ich sofort meine
Bewerbung. Ich musste nicht lange auf
eine Antwort warten. Tomis Hunde
center meldete sich. Irgendwie hatte
ich gemischte Gefühle und war über
rascht, so hätte ich nie gedacht, dass
sich ausgerechnet dieses Hundecenter
hinter dem Inserat verbarg. Meine
Neugierde war grösser als die Beden
ken und so kam es, dass ich dort voraus
sichtlich für drei Tage zur Probe
arbeiten sollte. Ich wurde sogar abge
holt. «Welch ein Luxus», dachte ich.
Als ich aber den roten, umgebauten
Lieferwagen sah, wurde meine Vor
freude getrübt. Es waren lauter kleine
Hundekäfige, 3 übereinander und 4
nebeneinander, eingebaut. Als mir der
Mann während der Fahrt2auch noch
erzählte, er sei vor einer Woche mit
einer Ladung Hundewelpen aus dem
Osten zurückgekehrt, war mir nicht
mehr wohl. Ich beschloss trotzdem
durchzuhalten und war auf das Hun
decenter sehr gespannt.
Ich stellte mir grosse, moderne Zwin
ger vor, ausgebildetes Personal, das sich
mit den Hunden liebevoll abgibt und
Problemhunde mit sanfter Methode
umerzieht.
Mich traf beinahe der Schlag als ich
sah, was ich nie erwartet hätte. Ein
kleines Häuschen, daneben kahle,
kleine Hundezwinger mit ganz kleinem
Rasenauslauf, wo ein Mensch nur
gebückt hindurch kriechen konnte.
Keine Decken, kein Spielzeug, nichts
als verängstigte Hunde, die dahin
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vegetierten. Keine Angestellten, son
dern ein Einmannbetrieb. Ich tat so, als
gefalle mir alles und fragte ihn vorsich
tig aus. Er zeigte mir die Hundewel
pen, die er aus dem Osten geholt hatte:
kleine Riesenschnauzerli, etwa 6 bis 8
Wochen alt. Dann zeigte er mir eine
erwachsene Hündin und sagte, dass er
den Leuten erzählen würde, sie sei die
Mutter von den Welpen, obwohl es gar
nicht stimmte. Nebst den Riesen
schnauzerlis waren noch andere Hun
derassen da. Vor allem deutsche Schäfer
und ein tschechischer Wolfshund.
Nach einer Weile sagte er mir, dass es
jetzt zum Hundetraining gehe. Er
wolle mir alles zeigen. Wieder stellte
ich mir einen normalen Hundeübungs
platz vor und war gespannt, was mich
erwartete.
Er lud 6 Hunde in die viel zu kleinen
Käfige ins Auto ein und los ging die
Fahrt mitten in eine versteckte Wald
lichtung. Aus sicherer Entfernung
schaute ich zu und war total enttäuscht
und schockiert, wie er mit den Hunden
umging. Elektroschock, Stachelhals
bänder und Schläge waren seine Trai
ningsmethoden. Die Hunde waren
verängstigt, einige jaulten und zeigten
sich vor Angst so unterwürfig, dass sie
mehr dahin krochen anstatt auf allen
Vieren aufrecht zu gehen. Als alle sechs
Hunde mit dem «Folter»-Training fer
tig waren, fuhren wir wieder zurück.
Am liebsten wäre ich davon gerannt, so
durcheinander war ich. Vorsichtig
fragte ich, ob sich viele Leute mit ihren
Problemhunden bei ihm melden,

worauf er die Frage mit ja beantwor
tete. Er gab zu, dass einige dieser
Hunde mit dem Blasrohr eingeschlä
fert werden mussten, weil sie bei ihm so
aggressiv wurden, dass niemand, nicht
einmal mehr der eigene Besitzer in den
Zwinger konnte. Was bei diesen Trai
ningsmethoden ja auch kein Wunder
ist! Den Besitzern erzählte er, dass der
Hund schon so verdorben war, dass
man nichts mehr machen konnte. Es
wusste ja niemand, wie er die Hunde in
Wirklichkeit behandelte. All das
erzählte er mir grinsend. Ich hätte ihn
erwürgen können!

Wir gerieten in einen Streit wobei er
mir fast an die Gurgel ging. Ich hatte
richtige Angst und musste ihm ver
sprechen, dass ich zu niemandem ein
Wort über seine Trainingsmethoden
sagen würde. Zum Glück kam mein
Bruder angefahren und ich stieg so
schnell wie möglich ins Auto. Nur fort
von hier! Ich war so verängstigt, dass
ich lange über diese Erlebnisse schwieg.
Leider hatte der selbsternannte «Hun
detrainer» meine Adresse und ich hatte
Angst, dass er sich an mir rächen
würde. Ich habe jedoch im Nachhinein
erfahren, dass der zuständige Tier
schutz alles unternahm, um seine unse
Er entpuppte sich als brutaler Hunde riösen Geschäfte mit Tieren zu stoppen.
trainer und Tierhändler, der es nur aufs Kürzlich erfuhr ich, dass er Selbstmord
Geld von ahnungslosen Leuten abge begangen hatte.
sehen hatte. Der Tierschutz mache
ihm Probleme, und eventuell wolle er
sein Geschäft mit Tieren in Nord
deutschland weiterführen. Auch das
erzählte er mir brühwarm. Übrigens
hatte dieser Typ weder eine Tierpfle
gerausbildung noch irgendeine Ausbil
dung als Hundetrainer. Ich hatte genug
erfahren und wollte nur noch weg von
hier. Aber es war mittlerweile schon
Abend geworden und ich sass fest. Es
fuhr kein Bus mehr, ich hatte nie
manden, der mich abholen konnte, also
musste ich wohl oder übel hier über
nachten.
Ich verbrachte eine schlaflose Nacht
und überlegte, wie ich morgen so
schnell wie möglich flüchten konnte,
denn der Typ war mir unheimlich. Am
Morgen früh telefonierte ich heimlich
mit meinem Bruder, dass er mich bitte
so schnell wie möglich abholt. Aber er
war verhindert und konnte erst gegen
Mittag kommen. Also musste ich noch
durchhalten.
Ich versuchte dem Hundehändler sanft
klar zu machen, dass diese Arbeit doch
nichts für mich wäre und ich wieder
nach Hause gehe. Er reagierte total
irritiert, denn er erkannte, dass ich ihm
die Begeisterung nur vorgespielt hatte
und ich nun zuviel über ihn wusste.

11

Leider findet man in verschiedenen
Zeitschriften immer wieder komische
Inserate, die mich an Tomis Hundecen
ter erinnern. Also Vorsicht und Augen
auf bevor man auf einen Hundehändler
oder unseriösen Hundeerzieher herein
fällt! Melden Sie sich lieber in einem
Tierheim, da warten viele heimatlose
Hunde auf ein neues Zuhause. Sie wer
den fachkundig beraten, auch nach der
Platzierung. Die Hunde sind alle
tierärztlich kontrolliert, geimpft, mit
einem Chip versehen und zum Teil
kastriert. Auch wenn Sie Probleme mit
Ihrem Tier haben oder sonstige Fragen,
helfen Ihnen die fachkundigen Tier
heim-Mitarbeiterinnen gerne weiter.
Monika Graber, dipl. Tierpflegerin

Der Hund als
Einkaufsbegleiter?

Die wichtigsten Regeln für
heutige Hundehalter
Sie haben es vielleicht sogar schon sel
ber erlebt: Zurzeit bläst Hundehalte
rinnen und Hundehaltern ein eher
kalter Wind entgegen. Verschiedene
Zwischenfälle haben dazu beigetra
gen, dass ein Teil der Bevölkerung
alles andere als gut auf unsere vierbei
nigen Begleiter zu sprechen ist. Dafür
einzig die Berichterstattung der Presse
verantwortlich zu machen, wäre zu
einfach. Und es kann auch nicht ange
hen, dass man die Schuld beim Ver
halten des Opfers sucht. Ganz klar:
Wir Hundehalter haben dafür zu sor
gen, dass sich «hundelose» Mit
menschen durch unsere Vierbeiner
nicht belästigt fühlen. Sie, als Tier
freundInnen, wissen das. Es ist Ihnen
bewusst, dass es Menschen gibt, die
Hunde nicht mögen und solche, die
sich vor ihnen fürchten. Sie kennen die
elementarsten Punkte, die man als
Hundehalter zwingend zu beachten
hat. Trotzdem haben wir hier die
wichtigsten Regeln für ein besseres
Miteinander zusammengefasst. Ein
Text zum Verteilen in Erziehungs
kursen, Welpenspielstunden – oder
ganz einfach von Hundehalter zu
Hundehalter.

Kommt Ihr Hund, wenn Sie
ihn rufen?
So banal es auch klingt: Das Wichtigste,
das Ihr Hund beherrschen muss, ist zu
kommen, wenn Sie ihn rufen. Und zwar
auch unter Ablenkung; also dann, wenn
unvermittelt Reiter, Spaziergänger oder

andere Hunde auftauchen. Klar: Je weiter
entfernt sich der Hund von Ihnen befin
det, desto weniger Einfluss haben Sie auf
ihn. Deshalb ist es unabdingbar, den
Hund während des Spazierganges stets
in «Abruf-Distanz» zu halten und ihn
übungshalber immer mal wieder auch
ohne «triftigen Grund» zu sich zu rufen.

So mancher Hundebesitzer verbindet
den täglichen Spaziergang mit der Ein
kaufstour und lässt den Hund vor dem
Laden warten. Die meisten Vierbeiner
benehmen sich dabei artig und gesittet.
Doch: Was, wenn plötzlich ein Kind den
Hund streicheln will? Auch hier gilt die
Regel, dass Kinder und Hunde nie unbe
aufsichtigt sich selbst überlassen werden
dürfen. Da man dies in dieser Situation
nicht kontrollieren kann, sollte ein Hund
nie alleine vor einem Laden angebunden nimmt man den Hund auf Velowegen
werden. Dies gilt auch dann, wenn man von Beginn weg an die Leine – so können
unschöne und meist für beide Seiten
das Geschäft nur kurz betritt.
schmerzhafte Zusammenstösse am ein
fachsten verhindert werden.
Velowege – Gefahr von hinten
Manche Velowege führen durch idyllische
Gebiete und werden auch von Hundehal
tern gerne frequentiert. Jedoch künden
längst nicht alle Velofahrer ihr Kommen
mit der Veloklingel an, was für Hunde
halter besonders hilfreich wäre, wenn sich
die Velofahrer von hinten nähern. Die
Gefahr: Der Hund erschrickt und macht
einen Satz zur Seite. Sicherheitshalber

Kinder und Hunde nie unbe
aufsichtigt alleine lassen!
Als wichtigster Grundsatz gilt: Kinder
und Hunde dürfen nie unbeaufsichtigt
allein gelassen werden – egal, ob es sich
dabei um den eigenen oder einen frem
den Hund handelt. «Erst fragen, dann
streicheln» – Eltern sollten ihre Kinder

immer wieder darauf aufmerksam
machen, dass sie einen Hund erst dann
streicheln dürfen, wenn der Besitzer sein
Einverständnis gegeben hat. Auch diese
Begegnungen sollten immer gut über
wacht werden, denn es gilt zu bedenken,
dass grosse, stürmische Hunde – auch
wenn sie Kinder mögen – ein Kind
schon mal umwerfen können.

Freilauf ja, aber…
Hunde brauchen die Gelegenheit, sich
auszutoben – nach Möglichkeit auch
ohne Leine. Beim Freilauf sollte aber –
aus Respekt vor den Landwirten und von
Gesetzes wegen – darauf geachtet wer
den, dass der Hund weder durch frisch
angesäte Felder noch mitten durch hohe
Wiesen rennt. Dass der Hund beim Spa
ziergang durchs Quartier in den fremden
Gärten nichts verloren hat (weder auf
dem Kompost noch beim Katzenge
schirr), versteht sich von selbst.
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Korrekte Hundebegegnungen
Grundsätzlich gilt: Kommt einem ein
Hund entgegen, der an der Leine geführt
oder von seinem Besitzer auf den Arm
genommen wird, ruft man auch den
eigenen zu sich und leint ihn an. Der
andere Hundebesitzer wird Gründe für
sein Verhalten haben. Bei Begegnungen
mit Zwerghunden ist immer besondere
Vorsicht geboten: Junge, stürmische und
grosse Hunde müssen dabei besonders
gut unter Kontrolle gehalten werden. Ist
man mit mehreren Hunden unterwegs
und trifft auf einen einzelnen, lässt man
auf keinen Fall das ganze Rudel auf den
Neuen losrennen.
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hen oder Enten nachrennen bedeutet
bereits jagen! Es liegt auch nicht drin,
dass Nachbars Katze verfolgt wird. Sol
che Jagdausflüge sind nicht nur für die
Gejagten ein Stress, sondern bergen
auch die Gefahr beispielsweise eines
Autounfalls, bei dem unbeteiligte Per
sonen wie auch der Hund zu Schaden
kommen können. Sind mehrere Hunde
gemeinsam unterwegs, bricht das Jagd
fieber meist vollends mit ihnen durch.
Dann wird häufig nicht mehr nur
gehetzt, sondern auch gerissen. Darum
gilt: Wer seinen Hund nicht jederzeit
unter Kontrolle hat, muss ihn im Wald
an der Leine führen.

Schön, wenn Ihr Hund Sie in die
Ferien begleiten darf! Es gibt Hotels, in
denen vierbeinige Gäste sehr herzlich
empfangen werden – fragen Sie sicher
heitshalber vor der Buchung nach und
lassen Sie sich allenfalls schriftlich
bestätigen, dass der Hund ebenfalls

Damit auch der Wirt
Freude hat

Wo der Hund immer an die
Leine gehört

willkommen ist. Auch in «Hundeho
tels» gilt: Der Hund schläft nicht im
Bett, hat sich – in der Regel – nicht im
Speisesaal aufzuhalten, demoliert
weder Kopfkissen noch Nachttisch
lampe und wartet im Zimmer ohne
stundenlanges Heulkonzert auf die
Rückkehr seines Besitzers.

Kleine Häufchen,
grosser Ärger

«Mein Hund jagt nicht» – sind Sie da
wirklich ganz sicher? Haben Sie Ihren
frei laufenden Hund unter Kontrolle,
wenn unvermittelt ein Reh den Weg
überquert? Auch Eichhörnchen, Krä
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zu sich zu rufen. Das bedeutet auch, dass
man den Hund in unübersichtlichem
Gelände bei sich führt.

Mit dem Hund ins Hotel

Jagdausflüge sind tabu

TagesSchau

Sind Sie selber schon einmal in einen
Hundekot getreten? Eine höchst ärger
liche Sache – vor allem, wenn man keine
Ersatz-Schuhe dabei und noch eine län
gere Zugfahrt vor sich hat. Genau so
fehl am Platz sind Hundehäufchen auf
Spielplätzen, in Kuhweiden oder frem
den Gärten. Es sollte für jeden Hunde
halter eine Selbstverständlichkeit sein,
die Hinterlassenschaft seines Vierbei
ners zu entsorgen.

Umgebung im Auge behalten – damit
genügend Zeit bleibt, den Hund beim
plötzlichen Auftauchen solcher sich
In der Stadt, in stark befahrenen Quar bewegenden «Verlockungen» rechtzeitig
tieren, auf Bahnhöfen, in Dorfzentren
und entlang von verkehrsreichen Stras
sen ist der Hund zwingend an der Leine
zu führen. Dies gilt auch für Reisen mit
Bus, Tram oder Zug: Mitreisende dür
fen unter keinen Umständen belästigt
werden. An Grossveranstaltungen wie
Konzerten, Dorffesten oder Sportver
anstaltungen sind Hunde fehl am Platz
– ebenso auf Kinderspielplätzen.

Mit Joggern um die Wette
rennen?
In der heutigen Zeit sind Personen
zunehmend verunsichert, wenn sie einem
Hund begegnen. Der Hund soll deshalb
herbeigerufen werden, damit die Person
ungestört vorbeigehen kann. Dies gilt
auch dann, wenn der Hund niemanden
belästigt. Auf einige Hunde üben Jogger,
Radfahrer oder andere sich bewegende
«Objekte» eine ungeheure Anziehungs
kraft aus. Der Satz «er macht nichts, er
will nur spielen» ist jedoch immer fehl
am Platz. Wer mit seinem Hund spazie
ren geht, muss ihn und immer auch die

In vielen Gartenwirtschaften sind
Hunde (noch) erlaubt. Sofern Ihr (im
Restaurant stets angeleinter) Vierbeiner
ruhig unter dem Tisch sitzen oder liegen
bleibt – und zwar auch dann, wenn ein
weiterer Vierbeiner das Lokal betritt –,
weder Servierpersonal noch andere
Gäste belästigt und sich zuvor nicht
eben in einem toten Fisch gewälzt hat,
steht dem gemeinsamen RestaurantBesuch nichts im Weg.

Quelle: Sonderdruck HUNDE 7/2006 Text von
Ursula Känel und Linda Hornisberger
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Shaina aber so «angeschnallt», dass sie
nicht entweichen konnte… dachte ich!
Ein kurzer Moment, in welchem ich
eine Kollegin begrüsste, genügte dem
kleinen Schlitzohr, um aus seinem
Gstältli zu schlüpfen und zu entwischen
– alles Rufen, Pfeifen und «Gudis» prä
sentieren nützte nichts, Shaina liess sich
weder zum Anhalten noch zum Umkeh
ren bewegen.

Für Shaina und für alle,
die sie mögen
Schon bevor ich das erste Mal mit ihr
spazieren ging, hatte ich von ihr gehört:
Eine andere Hundespaziergängerin
erzählte mir, Shaina wäre kein ein
facher Hund, flatternde Hosenbeine
seien für das Tier sehr attraktiv. So
wartete ich mit gemischten Gefühlen,
als mir Frau Grawe ankündigte: «Ich
hole Ihnen gleich die Shaina.» Das
blonde kleine Wirbelwindchen, das
mir übermütig wedelnd entgegenkam,
war mir allerdings nicht unsympa
thisch. Ob es ein gutes Zeichen war,
dass es nicht nach meinen Hosenstös
sen schnappte?
Ein strahlender Wintertag begrüsste
uns zur ersten gemeinsamen Tour.
Selbstbewusst und fröhlich machte
sich Shaina mit mir auf den Weg,
wälzte sich voller Wonne im Raureif
und freute sich, dass das herrliche
Wetter auch zahlreiche Reiter nach
draussen gezogen hatte… so konnte
sie sich an den frischen Pferdeäpfeln
gütlich tun – die Geschmäcker sind
verschieden!

Wie bei allen Hunden, die ich zum
ersten Mal ausführe, interessierte es
mich, ob Shaina bereits gewisse Kom
mandos kennen würde. Ich stellte mich
also vor sie hin und befahl: «Sitz!» – Das
funktionierte gleich beim ersten Mal!
War es Zufall, blosse Bequemlichkeit
von ihr oder beherrschte sie es tatsäch
lich? Jedenfalls war’s mir ein «Gudi»
wert. «Platz!» – Auch dieses Kommando
schien sie zu kennen; brav legte sie sich
auf den Boden und verdiente sich ein
weiteres «Leckerli». Ich war begeistert
und meine Neugierde geweckt. Ob sie
vielleicht sogar das «Hüsli» kannte, das
mir vom Hund einer Kollegin jeweils
vorgeführt wurde? Ich wollte es nicht
unversucht lassen, grätschte die Beine
und ermunterte sie mit «Shaina, Hüsli!»,
sich dazwischen zu setzen. Und dann
folgte eine Show der besonderen Art:
Ziemlich verständnislos sah sie mich
erstmal an, setzte sich hin, schaute mich
wieder an und machte Platz. Erwar
tungsfroh blickte sie zu mir hoch. O.K.,
es war zwar nicht das, was ich verlangt
hatte, aber «Sitz» und «Platz» waren

doch für den Anfang auch ganz in Ord
nung. Noch bevor ich mich entschlies
sen konnte, ihr eine Belohnung zu
geben, bemerkte sie offenbar mein
Zögern und schien zu überlegen, woran
es lag… irgendetwas konnte nicht stim
men… was tut man in einem solchen
Fall am besten? Wohl einfach alles mal
zeigen, was man so drauf hat! Shaina
stellte sich auf die Hinterbeine, machte
Männchen (oder Frauchen?), sie setzte
sich hin, sprang an mir hoch, machte auf
zwei Beinen eine Pirouette, legte sich
hin, rollte sich zwei-, drei-, viermal auf
dem Boden, um sich dann wieder vor
mich hin zu setzen und mich mit einem
«Und?-War-das-was-du-von-mir-woll
test-dabei?-Blick» zu betrachten. Ich
war total verblüfft und hingerissen von
ihrer lebhaft und charmant präsentierten
Darbietung und ihrer Cleverness – das
muntere Hundemädchen hatte mein
Herz buchstäblich im Sturm erobert!
Ein paar Tage später wollte ich mit
Shaina auswärts wandern gehen. Die
Hecktüre meines Autos war noch offen,

Erschrocken und hilflos blickte ich ihr
kurz nach, drehte mich dann um und
wollte im Tierheim Unterstützung
holen. Ich warf nochmals einen Blick
zurück und sah mit Erstaunen, dass die
Ausreisserin es sich anscheinend doch
anders überlegt hatte. Frischfröhlich
trabte sie den Weg wieder hoch, mir
entgegen, stürmte an mir vorbei, sprang
in meinen Wagen, setzte sich genau an
den Platz, von wo aus sie vorher getürmt
war und wedelte mich freudig an – wie
konnte ich ihr da noch böse sein?
Auf den folgenden Spaziergängen lernte
ich Shaina etwas besser kennen. Sie
konnte tatsächlich nicht nur herzerfri
schend und liebenswert sein – andere
Hunde wurden von ihr erstmal ange
knurrt, ziemlich unfreundlich angebellt
und angesprungen. Nach der recht ein
drücklichen «Begrüssung» allerdings,
war das kleine Hexli jeweils zum Spie
len bereit – egal, ob der eben kennen
gelernte Hund vor Alter kaum mehr
gehen und sehen konnte, ob er dreimal
so hoch und viermal so schwer war wie
sie, egal ob Chihuahua oder Dogo
Argentino – alle wurden zum Rumto
ben aufgefordert und dann war sie wie
der die liebenswerte, quirlige und
fröhliche Shaina.
Mit Micky, dem Terriermischling
meines Bruders durfte Shaina dann mit
Erlaubnis von Frau Wicky zum ersten
Mal unter meiner Obhut befreit von der
Leine spielen und umher rasen. War das
ein Genuss für sie! Micky war wohl
erstaunt und erfreut, eine Gefährtin
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gefunden zu haben, die sich ebenso
schnell und wendig bewegen konnte wie
er und ich beobachtete begeistert das
lebhafte Spiel der beiden wirbligen, klei
nen Hunde!

schnappt sie sich einen Stecken, wieselt
mit ihm davon und freut sich, wenn er
geworfen wird und sie apportieren darf;
an Unterhaltung fehlt es auf den Rund
gängen nie!

Grossen Spass hatte Shaina von Beginn
weg am Absolvieren von Agility-Par
cours, am Überspringen von Baum
stämmen und am Rennen. Oft sind wir
so lange zusammen unterwegs, dass wir
uns beeilen müssen, um wieder rechtzei
tig ins Tierheim zurück zu gelangen –
Shaina meistert diese Joggingstrecken
locker, ausdauernd und mit dem grös
sten Vergnügen. Und falls ihr das blosse
Laufen mal zu langweilig sein sollte,

Richtig enttäuscht ist Shaina jeweils,
wenn wir gleich vom Tierheim weg zu
Fuss gehen – Autofahren liebt sie näm
lich heiss: vor dem Spaziergang beo
bachtet sie vom Rücksitz aus ganz genau,
wohin wir fahren und wer sonst noch
unterwegs ist; auf der Rückfahrt scheint
sie, zufrieden dösend, sich an die ver
gangenen Erlebnisse zu erinnern und
mir mit ihren wunderschönen braunen
Augen zuzublinzeln. Wie fällt es mir in
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diesen Momenten schwer, sie wieder
zurückzubringen!
Zahlreiche Stunden haben wir nun
schon miteinander auf sonnigen, verreg
neten, windigen, erholsamen, span
nenden
und
herausfordernden
Spaziergängen verbringen können. Zu
Shaina (ihr Name bedeutet in jiddischer
Sprache übrigens «die Schöne») habe ich
eine wirkliche Beziehung aufbauen
können, die Kommunikation zwischen
uns funktioniert und wir verstehen uns
(fast immer)… lediglich in Sachen «im
Kuhmist wälzen» und «Katzen jagen»
sind wir geteilter Meinung!
Shaina hat sich im Tierheim und auf
den Wegen rund um Oberbottigen mit
vielen Artgenossen und -genossinnen,
aber auch mit manchem Zweibeiner
angefreundet. Wenn sie mit mir unter
wegs ist, dann weiss sie ganz genau, dass
sie mit einem «Gudi» belohnt wird,
wenn sie freundlich auf ihr noch unbe
kannte Hunde zugeht. Und sie kann
dies inzwischen ausgezeichnet: Kaum
noch zeigt sie sich zickig, vielmehr wird
das Gegenüber von ihr schwanzwedelnd
willkommen geheissen, interessiert
beschnuppert und dann sofort auf Spiel
freudigkeit getestet. Sollte ich vergessen,
ihr das «Leckerli» für gutes Benehmen
zu geben, macht sie mich darauf auf

BERNER TIERWELT

Ich hoffe, noch vieles mit dem immer
gut gelaunten Energiebündel erleben zu
können – Shaina ist mir ans Herz
gewachsen. Und gerade deshalb würde
ich mich noch mehr darüber freuen,
wenn sie ihr Leben nicht mehr lange im
Tierheim verbringen müsste. Sie ist ein
tolles, aufgestelltes, lernbegeistertes, äus
serst intelligentes, bewegungsfreudiges
und selbstbewusstes Hundemädchen im
allerbesten Alter, das seinem zukünf
tigen Herrchen oder Frauchen mit
Sicherheit viel Freude bereitet. Sie wird
genügend Beschäftigung, Aufmerk
samkeit, viel Bewegung, Herausforde
rung und Erziehung mit Fröhlichkeit,
ansteckend guter Laune, Zuneigung
merksam, indem sie mich schubst, und und Treue danken.
mit einem Luftsprung zeigt sie ihre
Freude, wenn es ihr gelungen ist, tat Shaina, mein kleiner Liebling, ich wün
sächlich lieb zu sein. Shaina kennt in der sche dir das allerbeste Plätzli der Welt Zwischenzeit sogar das «Hüsli» – vier du verdienst es!
Spaziergänge genügten, um der lern
Barbara Studer, Hundespaziergängerin
freudigen Hündin das neue Kommando
beizubringen.
Name des Tieres

Shaina

Rasse

Terriermischling

Geburtsdatum

25. 8. 2003

Seit wann im Tierheim?

5. 12. 2007

Abgabegrund

von anderem Tierheim
übernommen

Wesensmerkmale

Shaina ist eine verspielte und aufgestellte Hündin. Sie braucht eine
konsequente Erziehung, da sie bei anderen Hunden zickig reagieren
kann. Mit Hunden, die sie kennt, spielt sie auch gerne. Grössere Kin
der (ab 16 Jahren) sind für Shaina kein Problem. Shaina muss weiterhin
eine Hundeschule besuchen. Für Hundesport ist sie auch geeignet.
Welchen Menschen suchen wir für dieses Tier?

Wir suchen für Shaina sportliche Menschen mit Hundeerfahrung, die
geduldig und konsequent mit ihr sind. Im eigenen Haushalt darf es
weder Kinder unter 16 Jahren, noch andere Hunde oder Katzen haben.
Die neuen Besitzer verpflichten sich, weiterhin in die Hundeschule mit
Shaina zu gehen.

UmSchau
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Wozu ein
Hundehalterbrevet?
Hunde erfüllen in unserer Gesellschaft
neben ihren vielfältigen Aufgaben im
Dienste des Menschen als Such-, Ret
tungs-, Schutz- oder Hütehund eine
ganz wichtige soziale Funktion. Gleich
zeitig werden die Rahmenbedingungen
für eine artgerechte Hundehaltung
immer schwieriger. Es sind heute des
halb mehr denn je kompetente Hunde
halter gefordert, die mit ihrem Hund
rücksichtsvoll in Erscheinung treten.
Die Schweizerische Kynologische
Gesellschaft (SKG) hat deshalb eine
Hundehalterprüfung ausgearbeitet, das
Hundehalterbrevet SKG, welches die
wichtigsten Elemente in der Grunder
ziehung von Hunden beinhaltet. Die
Prüfung wurde von Verhaltensfachleu
ten und erfahrenen Kynologen ausgear
beitet und beruht auf langjähriger
Erfahrung in der Grundausbildung von
Mensch und Hund.
Das Hundehalterbrevet SKG wird von
vielen Sektionen der SKG und von pri
vaten Hundeschulen angeboten und rich
tet sich an alle Hundehalter, unabhängig
von einer Mitgliedschaft in der SKG.
Jeder Hundehalter, der das Hundehal
terbrevet erwirbt, leistet einen wichtigen
Beitrag zum problemlosen Halten von
Hunden in unserer Gesellschaft.

Die Übungen –
darauf kommt es an:
Grundsatz
Das Wichtigste im Alltag mit dem
Hund ist, dass Begegnungen mit andern
Menschen und Hunden freundlich ver
laufen und dass der Hund auf Zuruf
sofort zu seinem Halter zurückkehrt.

Allgemeines zur Prüfung
Die Prüfungsvorbereitung
Zur Vorbereitung auf die Prüfung
werden von vielen kynologischen Ver
einen und Hundeschulen Kurse ange
boten, die zeigen, wie Hund und
Übung 2: Sitz und Platz
Hundehalter das Ziel Hundehalter
Eine einfache Übung, die im Alltag brevet SKG erreichen können. Infor
immer wieder nützlich ist.
mationen zu den Kursen erhalten Sie
direkt bei den Vereinen und Hunde
Übung 3: Begegnungen mit
schulen.
Menschen
Die Prüfung kann aber auch ohne
Der Hund soll bei Begegnungen mit Kurs von allen Hundehaltern absol
fremden Menschen freundlich aber viert werden, welche mit ihrem Hund
nicht aufdringlich sein.
die Anforderungen erfüllen.
Übung 1: Gehen an der Leine
Der Hund soll an lockerer Leine neben
seinem Führer gehen und darf ein vor
beifahrendes Fahrzeug nicht verfol
gen.

Übung 4: Begegnungen mit
auffällig gekleideten Menschen
Menschen tragen gelegentlich für den
Hund befremdliche Dinge. Er muss ler
nen, darauf nicht zu reagieren.

Die Prüfung
Die Prüfung wird von einem kynolo
gischen Verein oder einer Hunde
schule organisiert und von einem
Experten der SKG bewertet. Die Prü
fungen werden in der Zeitschrift
Übung 5: Begegnung mit einem «HUNDE» und auf der Internetseite
anderen Hund
www.hundehalterbrevet.ch
ausge
Der Hund soll einen andern Hund pro schrieben.
blemlos an lockerer Leine kreuzen kön
Ausweis
nen.
Nach Bestehen der Prüfung erhält der
Übung 6: Abrufen mit und ohne Hundehalter einen Ausweis in Kredit
Ablenkung
kartenformat, auf dem ihm und dem
Dies sind die zentralen Übungen des Hund bescheinigt wird, die Prüfung
Hundehalterbrevets. Nur wer seinen bestanden zu haben.
Hund auch von einem plötzlich auftau
chenden Menschen oder von einem frei Kosten
laufenden fremden Hund abrufen kann, Die Kosten für die ganze Prüfung ein
schliesslich Unterlagen und Ausweis
besteht die Prüfung.
betragen Fr. 70.– für SKG Mitglieder
Übung 7: Anfassen des Hundes und Fr. 90.– für Nichtmitglieder.
Sich anfassen lassen ist wichtig und
kann gelernt werden.
Quelle: Schweizerische Kynologische Gesellschaft
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Kategorie

Hundeerziehung
Das neue Tierschutzgesetz sieht bereits keiten, die man in Betracht ziehen
ab dem 1. September 2008 eine Aus sollte.
bildungspflicht für Hundehalter vor.
Die Prägungsphase von der vierten
Wenn man bis dahin bereits Hunde bis achten Lebenswoche ist der wich
halter ist, muss man mit dem bereits tigste Lebensabschnitt für die Cha
vorhandenen Hund keine Ausbildung rakterentwicklung und für späteres
besuchen. Kauft man sich jedoch nach Verhalten. Welpen, die in dieser Zeit
dem 1.9.2008 einen neuen Hund, keine, nicht genügend oder schlechte
muss man innerhalb eines Jahres nach Erfahrungen mit Menschen machen,
dem Kauf das praktische Training mit können unter Umständen lebensläng
lich ängstlich und scheu bleiben. Hier
dem neuen Hund besuchen.
ist es wichtig, dass die Hunde viele
Wer bis zum 1. 9. 2008 noch nie einen
Hund besessen hat, muss bis zum
1. 9. 2010 einen mindestens 5-stün
digen Theoriekurs besuchen und
ebenfalls das praktische Training
absolvieren.
Wer sich nach dem 1. 9. 2010 einen
Hund kauft, muss vor dem Kauf den
theoretischen Kurs besucht haben und
innerhalb eines Jahres nach dem Kauf
das praktische Training absolvieren.
Die Kurse müssen bei einer vom Bun
desamt für Veterinärwesen (BVET)
anerkannten Organisation durchgeführt
werden.
Die anerkannten Kurse sollten dann auf
der Internetseite:
www.tiererichtighalten.ch zu finden sein.
Dies sind die neuen vorgeschriebenen
Bestimmungen, ergänzend gibt es
jedoch noch viele andere Möglich

BERNER TIERWELT

UmSchau

und positive Erfahrungen machen
mit anderen Tieren und Menschen
und möglichst viele Umwelteinflüsse
bereits kennen lernen. So, ist er dann
gut gewappnet für die Trennung von
Mutter und Geschwister, die er min
destens bis zur achten Lebenswoche
um sich braucht, um ein normales
Verhältnis entwickeln zu können.
Für den bestmöglichen Start in sein
neues Leben, ist der Besuch von Welpenspielstunden (Prägungsspieltagen)
ab der 8. Lebenswoche sehr zu empfeh
len. Diese sollten in einem sicheren und
abwechslungsreichen Gelände stattfin
den, mit mindestens 4 anderen Welpen
im Alter von 8 bis 16 Wochen. Die Wel
pen spielen und setzen sich mit vielen
neuen und unbekannten Umweltein
flüssen auseinander. Meistens wird auch
das Handling und Abrufen der Hunde
geübt. In einer guten Welpenspielgruppe
müssen die Hunde gesund, entwurmt
und geimpft sein. Diese Zeit bis zur 16
Woche ist für jeden Hund besonders

sich dies bei der späteren Ausbildung sehr
zunutze machen. Die richtige Verständi
gung zwischen Mensch und Tier wird
hier geübt und erklärt. Die Bedürfnisse
und Wahrnehmungen des Hundes müs
sen erkannt und berücksichtigt werden.

wichtig, hier wird der Grundstein für
sein weiteres Verhalten gelegt und er
lernt auch, sich als erwachsener Hund
gegenüber Artgenossen richtig zu ver
halten.

Im Anschluss an die Welpen
spielstunden sollte ein
Welpen– und Junghundekurs
besucht werden.

Konsequent muss man feste Regeln,
Grenzen und Tabus für das Zusammen
leben durchsetzen, jedoch sind dafür
Motivation und Lob die wichtigsten
Hilfsmittel – dies sollte nie mit über
mässiger Strenge oder Härte passieren!
Durch positive Bestärkung und Wie
derholungen erzielen man die besten
Lernerfolge. Das Vertrauen des Hundes
in den Menschen muss aufgebaut und
gefestigt werden. Positive gemeinsame
Erfahrungen und Erlebnisse stärken den
Zusammenhalt und geben Sicherheit im
Alltag. Je besser die Beziehung zwischen
Hund und Halter, desto grösser ist meist
der Lernerfolg.

Einzelne Übungen sollten nie zu lange
geübt werden, beenden Sie diese lieber
frühzeitig erfolgreich und warten Sie
nicht bis der Hund keine Lust mehr
hat.
Spielen ist wichtig und sollte mit dem Rechtzeitiges und vorausschauendes
Hund richtig geübt werden. Hat der Handeln muss vom Hundehalter geübt
Hund einen hohen Spieltrieb, kann man werden, wenn ein Hund keine Führung
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hat, entscheidet er selber und im Nach
hinein nützt alles Schimpfen nichts.
Hat man den Hund erfolgreich und mit
viel Geduld durch die ersten Kurse
gebracht, ist es sehr ratsam mit einem
Erziehungskurs weiterzufahren.
Hier wird weiter am nötigen Grundge
horsam gearbeitet und dieser gefestigt.
Danach stehen Familienhundegruppen oder auch Plauschhundegruppen
zur Verfügung um weiterhin ihren
Hund zu fördern und aufzubauen. Ein
Hund sollte immer so gut wie möglich
geistig und auch körperlich gefordert
werden, viele Hunde brauchen diese
Abwechslung und können bei Unterfor
derung zu Problemhunden werden. Es
gibt hier unendlich viele Möglichkeiten
dies zu tun, einige stellen wir Ihnen im
Artikel Hundesport näher vor.
Natürlich bieten die Hundeschulen/
Hundetrainer auch Privatstunden an,
falls man spezielle Probleme hat oder
Problemhundekurse, die meist auch
einzeln oder nur in sehr kleinen Grup
pen durchgeführt werden, damit man
speziell auf das Problem des Hundes
eingehen kann und daran arbeitet.
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Hier haben sich einige Hundetrainer
durch langjährige Erfahrungen bereits
einen Namen gemacht. Gerade in die
sem Bereich ist es schwierig Empfeh
lungen abzugeben. Genauso vielfältig
wie unsere Hundewelt ist, ist hier auch
die Auswahl der Trainer und die ver
schiedenen Ansichten über diese.
Hat man nach den Erziehungskursen
grössere Ambitionen gibt es natürlich
viele Hundesportarten, die wir Ihnen in
einem weiteren Artikel kurz vorstellen
werden.
Bei der Auswahl einer Hundeschule
resp. des Hundetrainers sollte jedoch auf
folgende Punkte geachtet werden:
-	 Kann ich unverbindlich eine Probe
stunde besuchen?
-	 Geht er auf meine Fragen ein oder
zieht er einfach sein Programm
durch?
(Ist er ein guter Beobachter und
Zuhörer? Kann er sein Wissen auch
vermitteln?)
-	 Wie verhält er sich allgemein
gegenüber den Hunden?
(Ein guter Hundetrainer muss Hunde
lieben und zwar alle Hunderassen!)
-	 Wie ist sein Fachwissen? Seine
Ausbildung?
-	 Und besonders wichtig:
Wird wie gewünscht mit Lob und
Motivation gearbeitet oder mit
Bestrafung und Härte? (Kein
Anschreien, kein Runterdrücken
oder Ähnliches!)
In der Schweiz kann sich leider jeder als
Hundetrainer oder Hundeausbildner
betätigen. Darum ist es oft nicht ein
fach, die Guten von den Schlechten zu
unterscheiden. Am besten geht man vor
dem Kauf, also noch ohne Hund bereits
einmal zuschauen.

BERNER TIERWELT

Und hier noch eine gute Weisheit, die
ich einmal gelesen habe:
«Langjährige Erfahrung» bedeutet
nicht automatisch, dass der Ausbildner nach dem neusten Stand der Dinge
unterrichtet und sagt überhaupt nichts
über die Qualität aus!

TierSchau

zu einem passt, damit Hund und
Mensch das Zusammenleben genies
sen können.

Bei uns im Tierheim Oberbottigen ver
suchen wir so gut wie möglich all diese
erwähnten Erziehungsschritte mit den
Hunden, die es besonders nötig haben
Und bedenken Sie vor dem Kauf eines (z. B. Welpen) zu gehen.
Hundes immer: Es ist eine langjährige
Verpflichtung und es lohnt sich vor Wir besuchen, Welpenspielgruppen,
dem Kauf gut zu überlegen, ob man Junghundeerziehungskurse,
Erzie
ein solches Engagement aufbringen hungskurse, Plauschgruppen und wenn
will und kann – für ein ganzes Hun nötig auch die Problemhundestunden.
deleben lang. Genau so wichtig ist es,
Gaby Moser, Dipl. Tierpflegerin
gut abzuklären welches Tier am besten

Stella
Stella, die hübsche Husky-MischlingsHündin, sahen wir das erste Mal als sie
bei uns als Findelhund abgegeben
wurde. Einen Tag später wurde sie von
ihrer Besitzerin wieder abgeholt, die uns
erzählte, dass auch sie Stella gefunden
habe und bei sich behalten habe. Stella
sei, als sie sie gefunden habe, bereits
schwanger gewesen und habe nun sie
ben Welpen bekommen.
Die Frau meinte es sicher gut und hatte
Stella nur mit den besten Absichten bei
sich aufgenommen, jedoch hatte sie
nicht viel Ahnung von der Hundehal
tung, schon gar nicht was die anspruchs
vollen Huskys anbelangte und war mit
der Welpenaufzucht restlos überfordert,
wie wir später noch feststellen sollten.
Sie erklärte uns, dass sie Stella von der
Leine gelassen hätte im Wald und das
Stella plötzlich fort gewesen sei – dies
passiere immer wenn ein grosses braunes
Tier auftauche… – sie war ratlos.
Wir versuchten ihr zu erklären, dass
Stella als Husky-Mischling einen extrem
grossen Jagdtrieb habe und sie Stella
nicht von der Leine lassen dürfe, beson
ders nicht im Wald. Wir gingen natür
lich sofort davon aus, dass das
geheimnisvolle grosse braune Tier im
Wald wohl ein Reh sein musste und
Stella nun leider schon öfter zu dem
zweifelhaften Vergnügen gekommen
war, dieses jagen zu können.
Leider nahm die Frau unsere Worte nicht
auf und liess sich auch nicht belehren,
schliesslich hatte sie noch einen uralten
Rehpinscher bei sich daheim und war

mit diesem auch zurecht gekommen…
Den Einwand, dass der Unterschied zwi
schen einem Rehpinscher und einem
Husky-Mischling sehr gross ist, liess sie
natürlich auch nicht gelten.
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Nicht einmal zwei Wochen später stand
die Frau dann wieder mit Stella bei uns
vor der Türe und wollte sie bei uns abge
ben, da sie mit den Welpen und Stella
völlig überfordert sei. Stella verschwand
nämlich immer noch ganz plötzlich,
wenn das grosse braune Tier im Wald
auftauchte! Wir erklärten ihr, dass sie
Stella nur definitiv bei uns abgeben
konnte und wir unbedingt die zwei
Welpen, die sie anscheinend immer
noch bei sich hatte, auch bei uns aufneh
men wollten. Dies gefiel ihr jedoch
weniger, da sie die Welpen behalten
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Hundesport
Aber auch Hundemilitary oder
Hunde-Plauschparcours sind eine
gute Abwechslung. Auf einem Rund
gang von rund 10 Kilometern befin
den sich ca. 10 Posten, an denen das
Hunde-Mensch-Team lustige und
interessante Aufgaben lösen muss.
Hier steht der Spass im Vordergrund
Zum Beispiel Suchspiele: Hier können und es ist eine schöne Möglichkeit
Personen, Spielzeug oder Gutzis ver mit dem Hund im Freien etwas zu
steckt werden. Natürlich muss der unternehmen.
Schwierigkeitsgrad der zu findenden
Dinge langsam gesteigert werden.
Meist ist ein gesunder Hund mit zwei
bis drei etwa stündigen Spaziergängen
täglich zwar körperlich bewegt, jedoch
leider nicht ausgelastet. Mit Fantasie las
sen sich viele einfache Beschäftigungs
möglichkeiten draussen oder sogar zu
Hause realisieren.

wollte. Wir erklärten ihr, dass wir Stella
nur unter der Bedingung aufnehmen
würden, dass sie uns die zwei Welpen
auch bringen würde. Nach langem
Zögern erklärte sie sich dann doch bereit
und stand etwas später jedoch nur mit
Stella und einem ihrer Welpen wieder
bei uns im Empfang. Für den zweiten
Welpen habe sie nun bereits einen Platz
gefunden und es weitergegeben. So nah
men wir nun also Stella und ihr Töch
terchen Bella definitiv bei uns auf.
Sofort bemerkten wir, dass die junge
Bella eine sehr schlimme Ohrenentzün
dung hatte und wir mussten noch am
selben Tag mit ihr zum Tierarzt. Natür
lich informierten wir auch die Ex-Besit
zerin, da die anderen vergebenen Welpen
dies auch haben konnten. Sie hatte
jedoch nicht von allen Leuten, die einen
Welpen genommen hatten, die Namen
und Adressen und dem Welpen, der
anscheinend in eine verwandte Familie
platziert worden wäre, ginge es super.

Dazu möchten wir noch kurz erwäh
nen, dass die Welpen nun bereits schon
über 3 Monate alt waren und bis jetzt
weder geimpft und noch gechipt worden
waren. Zudem war Bella sehr unsicher
und knurrte alle fremden Leute an. Da
wir bei unserer Geschichte eigentlich bei
der Mutter Stella bleiben wollen, nur
kurz: Bella wurde bei uns so gut wie
möglich sozialisiert und fand schnell
einen guten neuen Platz.
Ihre Mutter Stella war jedoch sehr
lange bei uns im Tierheim. Die lie
benswerte und hübsche weisse HuskyHündin mag Katzen gar nicht und
zeigt sich anderen Hunden gegenüber
leider nicht von ihrer besten Seite.
Besonders an der Leine ist sie sehr
zickig bis angriffslustig anderen Hun
den gegenüber. Deshalb war es leider
auch nicht möglich, sie zu einer Fami
lie mit kleineren Kindern zu platzie
ren – obwohl sie Kinder und Leute
überhaupt über alles liebt. Menschen

sind für sie das Grösste und so war
Stella auch bei unseren Hundespazier
gängern und auch deren Kindern eine
sehr beliebte Spaziergefährtin gewor
den. Aber unsere anhängliche Stella
wünschte sich ein gutes neues Zuhause
bei ihren eigenen Leuten, die genü
gend Zeit und Liebe für sie haben und
auch auf ihre Eigenheiten als HuskyMischling eingehen. So wird man sie
wohl nie ganz von der Leine lassen
können, aber mit einer Auszugsleine
und Leuten, die genügend Zeit haben
um mit ihr spazieren zu gehen, ist
Stella bestimmt überglücklich und
wird es ihnen mit ihrer Verschmust
heit und Anhänglichkeit danken.
Stella ist nun seit Anfang Juli bei ihrer
neuen Familie und wir wünschen ihr
und ihren neuen Herrchen und Frau
chen alles Gute und dass sie viele schöne
Stunden miteinander erleben dürfen.
Gaby Moser, Dipl. Tierpflegerin
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Mobility, ist ein Parcours der von jedem
gesunden Hund ab 9 Monaten absol
viert werden kann. Er ist auf einem
Übungsplatz angelegt und besteht aus
15 Hindernissen, die in einer bestimmten
Reihenfolge zu absolvieren sind. 12 die
ser Hindernisse müssen als «erfüllt»
gewertet werden, um den Parcours zu
bestehen. Die Zeitlimite für jede Übung
beträgt eine Minute.
Ist man noch ambitionierter, stehen
einem sehr viele Möglichkeiten im
Hundesport offen. Hier einige davon:
Agility (auf Englisch: Wendigkeit,
Flinkheit) ist die fehlerfreie und
schnelle Bewältigung einer Hinder
nisstrecke auch Parcours genannt.
Hier hat es Sprünge, Tunnel, einen
Schlupfsack, eine Mauer, einen Weit
sprung, einen Laufsteg, eine «Wand»
und eine Wippe, die vom Hund in
einer vorgegebenen Reihenfolge kor
rekt abgelaufen resp. übersprungen
werden müssen. Bedingung ist, dass
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man Mitglied in einem SKG-Verein mögen, Ausdauer und Konzentrations
oder in einem Rasseklub ist.
fähigkeit besitzen. Man ist viel im Freien
und läuft oft viel z. B. auf der Suche nach
Begleithund, diese Sportart besteht «verlorenen» Gegenständen.
aus 3 Arbeitsteilen: der Nasenarbeit
(z. B. Fährten folgen), der Unterord Bedingung bei Dog-Frisbee ist, dass
nung (z. B. Leinenführigkeit) und der Hund absolut gesund ist und gerne
der Führigkeit (z. B. Abrufen). Dieses spielt. Es geht vom einfachen Werfen
Training soll besonders den Gehor des Frisbees bis zu verschiedenen
sam des Hundes fördern und wird oft Tricks, die miteinander kombiniert
als Fortsetzung eines Erziehungs werden können. Eine gute Anleitung
kurses gemacht.
und Vorkenntnisse sind ein Muss.
Dog Dance, hier bewegen sich Hund
und Hundeführer zu Musik. Es ist
ein Hundesport für jede Hunderasse,
mit vielen verschiedenen Tricks wird
der Tanz mit dem Hund eingeübt.

Obedience bedeutet «Gehorsam»
und ist hauptsächlich bei der Unter
ordnung anzusiedeln. Es kommt auf
eine schnelle und exakte Ausführung
der Übungen an. Auch eine gute
Harmonie zwischen Hundeführer
Flyball ist für alle Hunde die gerne und Hund und gute Sozialverträg
Bälle apportieren geeignet. Der Hund lichkeit mit anderen Menschen und
muss über vier Hürden, die in einer Hunden spielen eine grosse Rolle.
Reihe stehen zur Flyballmaschine.
Dort muss er auf die Auslösetaste der Dies ist nur eine kleine Auswahl der
Flyball-Box (Wurf-Maschine) sprin möglichen Hundesportarten, es gibt
gen, versuchen den Ball zu fangen noch viele mehr.
und so schnell wie möglich mit dem
Ball über die Hürden wieder zurück Zum Beispiel:
ins Ziel kommen.
Hütehunde
(das Zusammentreiben von Schafen)
Beim Laufhundesport ist die Freude Katastrophensuchhunde
am Laufen das Wichtigste. Es gibt (verschüttete Personen suchen)
«Bike-Jöring» (Hund und Velo),
«Canicross» (Joggen mit Hund), Sanitätshunde
«Dog-Trekking» (etwas langsamer) (vermisste Personen im Wald suchen)
oder «Dog-Scootering» (Hund und Suchhunde
Tretroller). Mindestalter des Hundes (im offenen Gelände vermisste Personen
12 Monate.
oder Gegenstände suchen)
Rally-Obedience ist eine relativ neue
Sportart mit 15 bis 20 verschiedenen
Übungen, die nacheinander absol
viert werden. Bedingung ist auch
hier, dass man Mitglied in einem
SKG-Verein oder in einem Rasseklub
ist. Vor dem Start kann man den Par
cours ohne Hund ablaufen, um sich
die einzelnen Übungen einzuprägen.

Schlittenhundesport
Lawinensuchhunde
Therapiehunde
Wasserrettungshunde
Behindertenhunde
Blindenführhunde und vieles mehr…

Wichtig ist die geeignete Sportart für
Hund und Halter zu finden, am besten
Fährtenhund, hier eignen sich alle wäre natürlich, wenn beide Freude daran
Hunde, die ein ausgeprägtes Riechver haben.

Es gibt 10 Gruppen anerkannter Hunde-Rassen:
Gruppe 1
Hüte- und Treibhunde
Schäferhund, Border Collie, Berga
masker, Briard, Beauceron etc.
Diese Hunde müssen beschäftigt werden, sie wollen arbeiten und können bei
ungenügender Auslastung zu Problemhunden werden.
Eignen sich gut für Agility, Begleithundesport etc.

Gruppe 2
Pinscher, Schnauzer, Molosser,
Schweizer Sennenhunde, Dobermann, Boxer, Deutsche Dogge,
Rottweiler, Mastiff, Neufundländer
etc.
Brauchen eine konsequente Erziehung
und sind nicht immer einfach zu führen,
darum sollte auch auf eine gute Sozialisierung sehr viel Wert gelegt werden. In
der Regel kein Anfängerhund.

Gruppe 3
Terrier
Border Terrier, Irish Terrier, West
Highland White Terrier (Westie),
deutscher Jagdterrier, Staffordshire
Bull Terrier etc.
Leider werden diese Rassen immer unterschätzt, es sind oft sturköpfige, intelligente
und lebhafte Hunde, die trotz ihrer kleinen Grösse eine konsequente Führung
brauchen. Viele dieser Rassen haben noch
einen ausgeprägten Jagdtrieb, wofür sie
ursprünglich auch gezüchtet wurden.

Gruppe 4
Dachshunde
Es gibt verschiedene Rassen, zum
Beispiel: Rauhhaar-, Lang- oder
Kurzhaardackel
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Ein Jagdhund mit Charme und Schelm,
der sehr selbständig und draufgängerisch
sein kann.

Gruppe 5
Spitze und Hunde vom Urtyp
Husky, Malamute, Wolfspitz,
Basenji, Pharaonenhund etc.

Gruppe 8
Apportierhunde, Stöberhunde und
Wasserhunde
Labrador, Golden, Spaniel, Rhodesian
Ridgeback, Cao de Agua etc.

Haben oft einen ausgeprägte Jagdbereitschaft und der Gehorsam ist nicht sehr ausgeprägt.

Meist sehr aufmerksame, lernbereite und
familienfreundliche Hunde.
Aber auch diese Rassen können durch ihr
Temperament oder z. B. auch ihre Verfressenheit (siehe den Labrador) zur echten Herausforderung werden.

Gruppe 6
Lauf- und Schweisshunde
Bracke, Niederlaufhunde, Bluthund,
Foxhound, div. Griffons etc.

Gruppe 9
Gesellschafts- und Begleithunde
Malteser, Shih Tzu, Mops, Chihua
hua, Pudel, franz. Bulldogge etc.

Dies sind ausdauernde, anpassungsfähige
und temperamentvolle Jäger mit einer sehr
feinen Nase. Sie benötigen viel Bewegung
und lange, abwechslungsreiche Spaziergänge.

In der Regel sind diese Hunde nicht sehr
gross (Ausnahme: der Grosspudel). Es
sind freundliche und aufmerksame
Hunde, die jedoch wie alle anderen Hunde
auch ihren Auslauf, ihre Sozialkontakte
und ihre Beschäftigung benötigen.

Gruppe 7
Vorstehhunde
Weimaraner, Münsterländer, Deutsche
Kurz- und Drahthaar, Visla etc.
Diese Hunde sind meist auch gute Apportierer und leichter zu führen als Lauf- und
Schweisshunde. Sie wurden gezüchtet um
die Beute anzuzeigen und nicht um sie selber zu jagen.
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Gruppe 10
Windhunde
Afghane, Saluki, Barsoi, Irish Wolf
hound, Whippet, Greyhound etc.
Im Freien wegen ihres grossen Jagdtriebs
meist nur an der Leine zu führen, jedoch
im Haus sehr pflegeleichte und liebe
Hunde. Die Gehorsamkeit ist nicht die
Stärke eines Windhundes.

In unseren Mischlingshunden vereinen
sich meist mehrere Eigenschaften von
verschiedenen Rassen. Und auch diese
Hunde können durchaus richtige Cham
pions in den verschiedenen Sportarten
werden. Jedoch ist es immer wichtig den
Spass und die Freude an den Hunde
sportarten als oberstes Ziel zu sehen und
nicht verbissen sportlichen Erfolgen
nachzujagen und damit den Hund sogar
zu überfordern. Dies gilt natürlich auch
bei reinrassigen Hunden! Stellen sich
jedoch die Erfolge automatisch durch
das gute Zusammenspiel von Halter und
Hund ein, ist dies wieder einmal ein
guter Beweis, dass unsere Mischlinge
den Rassenhunden durchaus ebenbürtig
sind. Und der Charme unserer Misch
lingshunde lässt so einige Herzen
schmelzen.
Darum hoffe ich, dass auch Hunde
sportler, die ihre ersten Erfahrungen mit
einem rassereinen Hund gesammelt
haben, sich durchaus auch überlegen, ob
nicht auch ein Tierheimhund für sie ein
neuer treuer Begleiter und Sportpartner
werden könnte. Unsere liebenswerten
Wundertüten, haben durchaus viele gute
Seiten, die darauf warten vom neuen
Besitzer entdeckt zu werden. Gerade
Hunde, die bereits schlechte oder zuwe
nig Erfahrungen machten, werden oft
zu sehr treuen und anhänglichen
Lebensgefährten.
Gaby Moser, Dipl. Tierpflegerin
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Die abgeschobenen und
vergessenen Hunde Italiens
In der vierten Ausgabe der Berner Tier
welt 2007 haben wir bereits einmal über
Sonia Del Piano berichtet, die mit ihrem
Einsatz den Strassenhunden von Südi
talien hilft und dort zu dieser Zeit mit
geholfen hat, ein neues Tierheim zu
bauen. Wir versuchen Sonia auch so gut
es geht zu unterstützen und leiten wenn
immer möglich gratis gespendetes Fut
ter oder Decken etc. an sie weiter, also
Material, das bei uns nicht gebraucht
wird.
Als ich von Sonia das Angebot bekam,
sie nach Italien begleiten zu dürfen,
ergriff ich sofort die Gelegenheit und so
machten wir uns im April dieses Jahres
auf die Reise. Ich habe damit gerechnet
in Italien schlimme Zustände an zu tref
fen, aber was mich dort unten wirklich
erwartete, war noch viel schlimmer als
ich dachte.
Wir haben in den vier Tagen, die wir in
Italien waren, sechs Tierheime besucht
und das einzige in dem ich sagen muss,
dass es den Namen Tier-«Heim» ver
dient hat, war das neugebaute vom Pro
jekt von Sonia.

Die anderen Tier-«Sammelstellen»
konnte man nun wirklich nicht als Tier«Heime» bezeichnen. Dazu muss man
wissen, dass diese Tier-«Sammelstellen»
vom Staat pro Tag und Hund einen
festen Betrag erhalten, also liegt es im
Interesse der Tier-Sammelstellen-Besit

zer, viele Hunde auf engem Platz unter
zubringen. Wie es den Tieren geht, ist
ihnen offensichtlich egal, ob sie Futter
haben scheint gleichgültig und an den
meisten Orten verlassen diese bedau
ernswerten Kreaturen niemals mehr
ihren zugewiesenen «Zwinger», den sie
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meist mit 4 bis 5 anderen Hunden teilen.
Schutz vor Sonne, Wetter und Wind
oder sogar eine bequeme Liegegelegen
heit muss man dort natürlich auch nicht
suchen.
Es ist kaum auszuhalten, wenn man in
diese vielen bettelnden Augen sieht und
weiss, dass die meisten dieser Hunde ihr
ganzes Leben so verbringen werden.
Zum Teil sind die Hunde von Welpen
an dort und sterben auch da. Dabei sind
der grösste Teil so liebesbedürftige und
soziale Wesen, die nur den einen
Wunsch haben: Ihre Liebe einem Men
schen schenken zu dürfen, der sie auch
liebt und sich um sie sorgt. Denn wie
man ja so schön sagt: «Ein Hund hat in
seinem Leben nur ein Ziel – sein Herz
zu verschenken.»
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Zudem macht sie täglich ihre Runden
und füttert die vielen Strassenhunde, die
wohl ohne sie schon lange ein schlimmes
Ende gefunden hätten. Selber besitzt sie
bereits 15 Hunde und arbeitet oft bis an
ihre körperliche und seelische Grenze.
Ohne diese bewundernswerte Frau und
ihre Helferinnen würde es hunderten
von Hunden noch sehr viel schlechter
gehen – aber auch sie stösst immer wie
der an ihre Grenzen. Gäbe es doch mehr
von diesen Leuten!
Ich hoffe, dass auch in Italien langsam
aber sicher ein Umdenken stattfinden
wird und sich die schreckliche Situation
der Tiere etwas verbessern wird.

Dabei möchte ich noch erwähnen; dass
meist zirka 250 Hunde und mehr in
einem Tierheim «untergebracht» sind, je
mehr Hunde umso mehr Geld gibt es
vom Staat und auch die Strassen quellen
über vor streunenden Hunden.

drüssig werden und diese werden dann
kurzerhand einfach auf die Strasse
gesetzt. Leider kaufen sich die meisten
Leute dort auch nur Rassenhunde und
kommen gar nicht auf die Idee einen
Hund aus dem Tierheim zu holen.

Die Kastrations-Projekte zeigen zwar
langsam ihre Wirkung, doch bei dieser
Anzahl von Strassenhunden ist es
schwierig auf einen grünen Zweig zu
kommen. Dazu kommt noch, dass sehr
viele Italiener sich immer wieder junge
Hunde anschaffen, denen sie dann über

In den Städten, Dörfern und auch auf
dem Land, überall sieht man das gleiche
Bild: massenweise herrenlose Tiere.
Leider habe ich in meiner kurzen Zeit,
die ich in Italien verbringen durfte, den
Eindruck erhalten, dass die Kinder und
Markenartikel für die Menschen in Ita
lien das Wichtigste sind. Ein Hundeoder ein anderes Tierleben scheint aber
keinen Rappen wert zu sein für diese
Leute.
Zum Glück gibt es aber auch die vielen
Ausnahmen, wie zum Beispiel Marilena
und ihre treuen Helferinnen. Marilena
ist Lehrerin und opfert ihre gesamte
Freizeit für die armen Hunde Italiens.
Sie betreut in 3 Tierheimen die Hunde
so gut sie kann, versorgt sie mit Futter
und versucht die Hunde, kurz aus ihren
Zwingern zu lassen. Auch wenn es nur
für fünf Minuten am Tag ist – besser als
nichts.

Marilena war dankbar für die Parasiten
mittel und das Hundefutter, das wir ihr
mitbrachten und freute sich sehr darü
ber, überhaupt sind sie dort für jede noch
so kleine Spende sehr dankbar.

30

UmSchau

BERNER TIERWELT

UmSchau

Wir durften Marilena auf einer ihrer
Fütterungs-Touren für Strassenhunde
begleiten und es war unglaublich, fast
alle 500 Meter war ein anderes Rudel
Hunde, das bereits auf sie wartete und
beim Anblick ihres Autos aus dem Gras
oder aus alten Gebäuden herstürmten.
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Tierheimen nicht den passenden Hund
gefunden haben, sich überlegen werden,
vielleicht einen Tierheimhund aus Ita
lien nach Hause zu holen, bevor sie
einem Züchter den Vorrang geben. Es
wäre schön, wenn auch sonst immer
mehr Leute die Augen vor diesem Elend
nicht verschliessen und mithelfen, die
sem Grauen in Italien entgegenzuwir
ken – egal auf welche Weise.

Eigentlich haben es diese Hunde besser
als die eingesperrten Tierheimhunde,
jedoch haben sie den ständigen Kampf
um Futter und fast jeder dritte Hund hat
schlimme Verletzungen, da er wohl
bereits von einem Auto angefahren
wurde oder Ähnliches.

Denn wie man ja auch sagt: «Ein Leben
ohne Hund ist ein Irrtum.»
Schauen Sie doch in den Internetseiten
nach:
www.sos-strassenhunde.ch
www.sos-animali-international.com
www.sunlight-for-animals.ch
www.animalhelpline.com

Leider mussten wir auch zusehen, wie
ein Autofahrer vor uns Reste aus dem
Fester warf. Sofort stürzten sich mehrere
Hunde, die in der Nähe gelegen waren,
auf diese Beute. Dabei wurde ein Hund
von einem anderen Fahrzeug überfah
ren und die anderen frassen weiter – All
tag in Italien.
Ebenso sieht man viele ausgesetzte Wel
pen an den Strassenrändern, zum Teil in
Kartonschachteln und leider auch in
sehr schlechter Verfassung.
Etwas vom Schlimmsten für uns war
auch, dass einige Hunde, die wir bei
unseren Besuchen im Tierheim
bereits sehr gerne gewonnen hatten,
da sie sehr zutraulich und anhänglich
waren, über Nacht von Unbekannten
vergiftet worden sind. Wir fanden sie

in einem sehr schlimmen Zustand
vor. Und meine Favoritenhündin, die
wahnsinnig menschbezogen und
anhänglich war, ist nach über einer
Woche dann erst qualvoll an der Ver
giftung gestorben. Hier ein Opfer
dieses Anschlages:

Leider ist auch dies kein Ausnahmefall!
Strassenhunde werden sehr häufig auf
diese qualvolle Art beseitigt.
Die abgeschobenen und vergessenen
Hunde von Italien leiden unvorstellbare
Qualen, ich habe mir fest vorgenommen
die Augen vor dieser Tatsache nicht län

ger zu verschliessen und versuche nun
auch zu helfen, wo ich nur kann. Man
kann das Ausmass dieser schlimmen
Situation gar nicht beschreiben.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass viele
Leute, die bei uns in der Schweiz in den

Sie helfen – wir pflegen und schützen!
Seit 1844 setzen wir uns an 365 Tagen pro Jahr in Ihrer Region
für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meerschweinchen &
Co. ein. Auch Sie können etwas für den Berner Tierschutz
tun. Werden Sie Mitglied, Patin eines Tieres, spenden Sie

oder engagieren Sie sich in anderer Form für den Tierschutz.
Ihr Beitrag macht unsere Arbeit erst möglich und verschönert
den Findeltieren das Leben. So können Sie helfen:

Mitgliedschaft
 Ich werde Mitglied ( Jahresbeitrag CHF 20.– inkl. Abo Berner Tierwelt)
 Ich werde Mitglied auf Lebzeit und zahle einen einmaligen Betrag ab CHF 1000.–.
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 15.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» oder
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 25.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» und Abo «KRAX-Magazin»
Patenschaft
 Ich werde Pate / Patin (inkl. Mitgliedschaft und inkl. Abo Berner Tierwelt) für:
 Hund CHF 30.– / Monat
 Hundefamilie CHF 80.– / Monat
 Katze CHF 20.– / Monat
 Katzenfamilie CHF 50.– / Monat
 Kleintier CHF 10.– / Monat
Bitte informieren Sie mich über
 Das Bauprojekt «Neues Berner Tierzentrum» in der Eymatt bei Bern
 Spendemöglichkeiten für das «Neue Berner Tierzentrum»
 Legate / Erbschaften zugunsten der Tiere
Ja, gerne bestelle ich kostenlos
 Ferienbetreuerliste
 Liste der Ferien-Tierheime in der Umgebung von Bern

Ex. Booklet «Ein schöner Sommer für Tiere!»: Thema «Tiere und Ferien»

Ex. Booklet «Ein schönes Leben für Meerschweinchen!»

Ex. Berner Tierwelt zum Weitergeben
 Frau

 Herr

Vorname, Name ............................................................................................................................
Geburtsdatum (Bubo-Club)..........................................................................................................................
Strasse ............................................................................................................................
PLZ, Ort ............................................................................................................................
Telefon ............................................................................................................................
E-Mail ............................................................................................................................
Datum, Unterschrift ............................................................................................................................

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz
Postfach 37 • 3020 Bern-Riedbach
Tel. 031 926 64 64 (Mo–Fr, 9–12 h)
Fax 031 926 20 96
Tel. 031 926 64 66 (Mo–Do, 9–12 h nur Mitgliederverwaltung)
info@bernertierschutz.ch • www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto: PC 30-3305-2

