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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Kennen Sie jemanden, der kein Tier aus unserem Tierheim in Oberbottigen adoptieren
konnte und sich darüber beklagt?
Wir auch. Bei der Vermittlung eines Tieres müssen unzählige Faktoren einbezogen werden, von
der bisherigen Geschichte des Tieres über die Erfahrung des neuen Besitzenden bis zu dessen
konkreten Möglichkeiten. Emotionen spielen eine wichtige Rolle und es ist eine Gratwanderung zu erkennen, wo die gute
Absicht auch zum besten Resultat für alle Beteiligten führt. Leider haben wir nicht für jeden Menschen das passende Tier
und oft gehen die Vorstellungen der Adoptionswilligen und die unserer erfahrenen Tierpﬂegerinnen weit auseinander, was
denn ein guter Lebensplatz für dieses bestimmte Tier sei.
Speziell schwierig und emotional wird es im Hundebereich. Bei freundlichen Hunden ohne jede Verhaltensauﬀälligkeit
gibt es mehrere geeignete Bewerber und alle – ausser einen – müssen wir enttäuschen. Bei den eher schwierigen Hunden,
welche mittlerweile die Mehrheit ausmachen, ﬁnden sich oft Leute, welche aus Mitleid solch einem Geschöpf ein Zuhause
bieten wollen. Dafür sind wir sehr dankbar; aber Mitleid reicht nicht, um den Alltag mit einem anspruchsvollen Hund zu
bewältigen.
Deshalb bleiben unsere etwas schwierigeren Schützlinge oft auch lange im Tierheim. Die Zeit wird intensiv genutzt, um
die Hunde zu trainieren und ihnen die nötigen Voraussetzungen beizubringen. Unsere Gesellschaft ist inzwischen sehr
anspruchsvoll und entsprechend ist die Aufgabe, die Verhaltensweise dieser Hunde zu korrigieren. Dass sich diese intensive
Arbeit und das Warten aber letztlich doch lohnen, sehen wir immer wieder, wenn so ein Langzeitpﬂegling dann seinen
Platz gefunden hat und wir das neue Gespann nach einiger Zeit wieder erleben können.
Diese Sonderausgabe der Berner Tierwelt ist deshalb den schwierigen Hunden gewidmet und ich danke all jenen,
die mithelfen, dass wir trotz allem Erfolgsgeschichten erleben dürfen!
Mit herzlichen Grüssen
Dorothea Loosli-Amstutz
Präsidentin
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Hundehaltung
früher
Schon vor vielen Jahrtausenden sind
der Mensch und der Hund in eine
Partnerschaft getreten. Der Hund mit
seinem äusserst sozialen Wesen und
seiner ausgesprochenen Anpassungsfähigkeit war ein ideales Tier, um es
zu domestizieren und als Haustier zu
nutzen. Ursprünglich als Wächter
und Jagdbegleiter genutzt, kamen im
Laufe der Jahrtausende immer vielfältigere Aufgabengebiete dazu. Vor
noch nicht allzu langer Zeit hielten
sich die Menschen hauptsächlich
deshalb Hunde, um bestimmte Aufgaben zu verrichten. Sie bewachten
zum Beispiel den Hof, hüteten das
Vieh oder zogen den Milchkarren
zwei Mal pro Tag in die Käserei.
Der Hund war also vor allem ein
«Arbeitsgerät» und Arbeitspartner.
Auch heute noch werden Hunde
speziell gezüchtet und trainiert für
regelrechte «Arbeitseinsätze»: Es gibt
zum Beispiel hoch spezialisierte Jagdhunderassen sowie Fährten-, Rettungs- und Drogenspürhunde. Auch
Behindertenbegleithunde gehören zu
den besonders ausgebildeten Hunden.

Zum Schlafen genügte eine Hundehütte, mit Stroh ausgepolstert, oder
ein Platz im Stall. Bei Hundehaltungen in der Wohnung hatte früher
auch kaum ein Mensch ein Problem,
den Hund alleine zu Hause zu lassen
und seiner täglichen Arbeit nachzugehen. Und es machte sich auch
niemand Gedanken darüber, wie
Früher wurden die Hunde häuﬁg lange man so ein Tier denn alleine
draussen gehalten. Entweder in einem lassen kann.
Zwinger oder einfach an einer langen
Kette. Auf Bauernhöfen konnten sich Seither hat sich vieles verändert.
die Hunde grösstenteils frei bewegen,
falls sie einigermassen erzogen waren.
Wobei unter «Erziehung» nicht viel
mehr als Kommandos wie Stopp,
Komm, Sitz und Platz verstanden
wurde.
Sie leisten mit ihren eindrucksvollen
Fähigkeiten und ihren hervorragenden Nasen immer wieder Erstaunliches, zu dem wir Menschen nie in
der Lage wären. Aber die allermeisten
Hunde, welche in unserer Zeit gehalten werden, haben heute keine wirkliche Aufgabe mehr.

Auch bei der Ernährung hat sich
einiges geändert: zu fressen gab es
das, was vom Mittag- oder Nachtessen übrig blieb, also Kartoffeln,
Reis, Fisch, Gemüse etc. Manchmal
wurden die Tischabfälle noch mit
Flocken angereichert. Als Festessen Lukas Bircher,
wurden Schlachtabfälle serviert.
Geschäftsführer und Zoologe

Ein Hund hat die Seele eines Philosophen.
Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann ein Hund mehr Gefühle
ausdrücken, als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede.
Louis Armstrong
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Der Hund &
Gesellschaft und Gesetzgebung

Gesetzgebung für Hunde in
der Schweiz
Der tragische Tod eines kleinen
Jungen durch Hundebisse vor zehn
Jahren im Kanton Zürich löste in der
ganzen Schweiz neue gesetzliche
Regelungen im Hundewesen aus. Auf
Bundesebene wurde im Zuge der
Revision der Tierschutzverordnung
(TSCHV) 2008 eine Reihe neuer
Vorschriften formuliert, welche darauf
hinzielen, die Halter zu verpﬂichten,
ihre Hunde stets unter Kontrolle zu
halten. Konkrete Bestimmungen und
Ausführungen zu Haltung und Umgang mit Hunden überliess der Bund
den kantonalen Gesetzgebungen. So
herrscht denn heute ein Wirrwarr von
26 unterschiedlichen kantonalen gesetzlichen Bestimmungen. Und auch
die Gemeinden können auf ihrem
Gebiet noch spezielle Vorschriften
erlassen, wie zum Beispiel Gebiete mit
Leinenpﬂicht.
Neues bei den Hunden seit
der Revision der TSCHV 2008
(Quelle: Bundesamt für Veterinärwesen
(BVET)
Neu besteht eine Ausbildungspﬂicht
für Hundehalter. Vor dem Kauf eines
Hundes müssen die zukünftigen Haltenden einen theoretischen Kurs
besuchen (Sachkundenachweis SKN).
Wenn Sie den Hund übernehmen,
muss innerhalb eines Jahres ein Trainingskurs zusammen mit dem Hund
absolviert werden. Dabei soll gelernt
werden, welches die Bedürfnisse und
die Verhaltensweisen des Hundes
sind und wie dieser in verschiedenen

Alltagssituationen unter Kontrolle
gehalten werden kann. Weiter schreibt
die neue Tierschutzverordnung vor:
«Hunde müssen täglich im Freien
und entsprechend ihrem Bedürfnis
ausgeführt werden. Soweit möglich
sollen sie sich dabei auch unangeleint
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 mindestens 20
Quadratmeter an einer Lauﬂeine bewegen können. Sie dürfen nicht mit
einem würgenden Zughalsband angebunden werden», sowie «Hunde
müssen täglich ausreichend Kontakt
mit Menschen und wenn möglich mit
anderen Hunden haben. In Zwingern
müssen Hunde paarweise oder in
Gruppen gehalten werden. Wer
Hunde hält, ist zudem verpﬂichtet,
Vorkehrungen zu treffen, um Tiere
und Menschen nicht zu gefährden.»

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
tiergerechte Haltung und Erfahrung
in ungewohnter Umgebung und mit
fremden Hunden. Sie fördert aber
auch die Kontrolle 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
hinweg bedeutet und ob sie dies leisten können und wollen. Diese Frage
sollte man sich vor dem Kauf eines
Tieres stellen.

Wie sieht die Ausbildung
konkret aus?
Die Ausbildung besteht aus einem
Theoriekurs 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 erhalten, müssen Sie im
ersten Jahr ein Training absolvieren,
das etwa 5 Übungseinheiten umfasst.

Am besten abonnieren Sie da den
Heimtier-Newsletter, um auf dem
Laufenden zu bleiben. Uns ist es
wichtig, dass die Ausbildungen gut
sind und etwas bringen. Wir sind deshalb daran, die Ausbildungsinhalte,
die minimale Dauer und die Qualitätsansprüche an die Ausbildner zu
deﬁnieren. Die Organisationen, die
solche Ausbildungen anbieten werden, müssen vom BVET anerkannt
sein.

Ich möchte einen Hund
kaufen. Wo ﬁnde ich nun die
richtigen Ausbildungen?
Die anerkannten Ausbildungsgänge
ﬁnden Sie künftig auf:
www.tiererichtighalten.ch

TierSchau

Gibt es am Ende der Kurse
eine Prüfung?
Nein. Weder beim Theorie-Kurs
noch beim Training gibt es eine
Prüfung. Allerdings kann es vorkommen, dass Haltende, die ihre Hunde
beim Training überhaupt nicht unter
Kontrolle haben, vom kantonalen
Veterinäramt zu weiteren Schulungen
verpﬂichtet werden. Das ist heute
schon möglich.

Hundeschule
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Wer kann solche Kurse
anbieten?
Das BVET hat genaue Kriterien für
die Ausbildung und die Ausbildner
erarbeitet. Diese sind in einer Departementsverordnung deﬁniert. Das
BVET anerkennt aufgrund dieser
Kriterien Organisationen (Verbände,
Vereine, Firmen, Ausbildungsstätten...), die Ausbildungen für Ausbildner geben können.

Muss man mit jedem
Hund jeder Rasse in dieses
Training?
Ja, unabhängig von Rasse und Grösse.
Aus zwei Gründen: Zum einen können
alle Hunde beissen und auch kleinere
Hunde können gerade bei Kindern
schwere Verletzungen verursachen.
Zum anderen zielen die Ausbildungen
auch auf eine tiergerechte Haltung.
Diese ist selbstverständlich bei kleinen Hunden genauso wichtig wie bei
Auf www.tiererichtighalten.ch werden grossen.
die anerkannten Organisationen und
ihre Ausbildungen aufgelistet. Wer
künftig die für Hundehaltende obligatorischen Hundekurse geben möchte, muss eine solche oder eine entsprechende Ausbildung absolviert und die
Prüfung bestanden haben.

© Kurt Venner
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Interview
mit Manuela Dolder.
Von Kurt Venner

Wieso kommt ein
Hund ins Tierheim?
Leider boomt der grenzüberschreitende Online-Handel mit
Modehunden aus dubiosen
Zuchtstationen. Und: Immer
mehr Menschen nehmen einen
bedauernswerten Vierbeiner
aus den Ferien nach Hause. Das
Tierheim Oberbottigen des
Berner Tierschutzes ist durch
diese Trends herausgefordert,
wie das Gespräch mit der Verantwortlichen für die Hunde,
Manuela Dolder, zeigt.
Warum werden Hunde überhaupt ins
Tierheim gebracht?
Die Problematik ist komplex: Immer
mehr Hunde werden im Internet
bestellt oder von den Ferien im Ausland mitgenommen. Sind die Tiere
einmal im Haus, stellen die Besitzer
fest, dass die Vierbeiner nicht zu ihnen
passen und zu viel zu tun geben. Die
Erziehung, die Hundeschule und die
tägliche Betreuung, das wird zuweilen unterschätzt. Das Training ist
zeitaufwändig. Auch mit den täglichen Spaziergängen sind viele zeitlich überfordert. Wer einen Hund
besitzt, muss sich informieren, sich
mit ihm befassen, viel lesen über das
Verhalten und das Wesen der Hunde.
Die Ansprüche in der Gesellschaft
sind heute höher als früher. Macht
ein Hund Probleme, will man ihn
sofort loswerden, statt eine Lösung
zu ﬁnden. Das traurige Ende der
Geschichte: Man bringt den Hund
ins Tierheim, und man ist gar froh,
«dass die ihn nehmen.»

Ist es klug, einen Hund online zu bestellen?
Einen Hund im Internet bestellen
und dann am Flughafen oder auf einer
Autobahnraststätte abholen, das ﬁnde
ich weder für den Hund noch für
den Besitzer ideal. Viele Tiere haben
eine problematische Vergangenheit,
oder sie wurden vor der Einreise
komplett anders gehalten als dann
beim neuen Herrchen oder Frauchen
in der Schweiz. Eventuell wurden
sie im Rudel gehalten oder vielleicht
kommen sie aus einer Tötungsanstalt.
Immer wieder kommt es vor, dass
solche Hunde ausreissen, weil sie
extrem ängstlich sind. Ein Zuhause
haben, in einer Familie leben, das ist
den Hunden fremd. Ist ein Hund
zum Beispiel in der Schweiz aufgewachsen, kann man seine Situation vor
dem Kauf besser einschätzen. Kinder,
Strassenverkehr, Grossstadtlärm usw.
sollten dem Tier nicht bedrohlich und
ungewohnt erscheinen. Oft kommt
es vor, dass Herdenschutzhunde in
Haushalte verkauft werden. Viele
Besitzer sind dann erstaunt, dass der
Vierbeiner die Wohnung verteidigen
will und Besucher bedroht. Und dann
landet das Tier eben auch wieder im
Tierheim.

importierten Tiere krank und sterben
nach einigen Monaten. Wichtig ist,
dass man solche Tiere nicht im Internet bestellt. Das Ganze ist ein schändliches Geschäft. Würden solche Welpen nicht immer wieder bestellt und
gekauft, wäre der Handel nicht mehr
lukrativ. Somit macht sich jede Käuferin und jeder Käufer mitschuldig an
der Massenproduktion in den Puppyfarmen (siehe Kasten).

Immer wieder sind Schweizer Touristinnen und Touristen schockiert, wenn sie
in den Ferien im Ausland verwahrloste
Hunde und Katzen sehen, und nehmen
sie nach Hause mit. Tut man den Tieren
so einen Gefallen?
Einem Tier, das das neue Lebensumfeld nicht akzeptieren kann und
extreme Ängste aussteht, ist nicht
geholfen. Unter Umständen spendet
man besser örtlichen Tierrettungsorganisationen Geld. Man muss auch
bedenken, dass die Rettung eines
einzelnen Tieres einen Tropfen auf
den heissen Stein bedeutet. Das Problem ist im betreffenden Land mit der
Rettung einzelner Tiere nicht gelöst.
Aber, zu Hause dürften dann eventuell grosse Probleme bei der Integration des Tieres in das tägliche Leben
Zu solchen Problemsituationen kommt es entstehen. Tiere aus den betroffenen
auch, wenn man den Hund wie irgend- Ländern in die Schweiz holen und vor
einen Artikel online bestellt. Warum Ort nicht helfen, ﬁnde ich nicht gut.
bieten immer mehr ausländische Züchter
niedliche Modehunde mit Fotos an?
Endstation Tierheim – das kann ja
Von Jahr zu Jahr werden mehr Wel- keine Lösung sein. Aber leider sind solpen in Massentransporten illegal über che Verzichtshunde ein Problem für das
die Grenze gebracht und hier ver- Tierheim, also Hunde, die jemand nicht
kauft oder angeboten. Der Schweizer mehr haben, also loswerden will. Sind
Tierschutz kämpft seit Jahren dage- die Besitzer immer die «Schuldigen»?
gen. Oft sind die zum Teil illegal Es gibt schon Härtefälle. So kommt

TierSchau

Das Tierheim und die zuständige
Tierärztin, Tatjana Lentze, helfen
vielen Besitzern, die mit ihren zum
Teil extrem gefährlichen Hunden
nicht zurechtkommen, beraten sie.
Sie werden nicht einfach dem Schicksal überlassen; man sucht gemeinsam
einen Weg, der unter Umständen der
letzte sein kann.

Manuela Dolder mit ihrem Hund Leo
es immer wieder vor, dass jemand
sein Bestes getan hat, um einen Hund
zu schulen, zu integrieren, und es
geht trotzdem nicht. Da ﬁnde ich es
gut, wenn die Leute sich vom Vierbeiner trennen, schweren Herzen
vielleicht. Wir hatten auch schon
Hunde, bei denen man sagen musste,
das Tierheim war die beste Option.
Alles andere wäre in diesem Fall
schiefgegangen und hätte nur zum
«Einschläfern» geführt.
Aber, es gibt auch Fälle, die machen dich
«hässig»?
Ja, wenn man merkt, dass jemand
einen Hund unüberlegt, gedankenlos
einfach angeschafft hat, weil man
dem Kind ein hübsches Geschenk
machen wollte oder weil eine bestimmte Hunderasse in Mode ist. Es
wurde kaum recherchiert vor dem
Kauf, zum Beispiel über den Charakter der Tiere, die Eigenschaften,
Vor- und Nachteile der Haltung. Das
Ende der Geschichte: Die Leute sind

9

froh, das Tier bei uns «abzuladen»,
wie einen Sack Mehl. Es gibt keine
Verabschiedung. Die Verantwortung
wird abgeschoben, man ist den
Vierbeiner, der bald nur noch im Weg
war, los. Die Leute wollen oft ihren
Hund nicht einmal auf dem letzten
Weg begleiten zum Einschläfern –
aus den Augen, aus dem Sinn. Hauptsache, man ist das lästige Tier los, das
ja sowieso gefährlich war. Man überlässt dies dem Personal des Tierheims.
Diese Entwicklung hat in den letzten
Jahren massiv zugenommen. Das
setzt uns hier im Tierheim psychisch
sehr stark zu, wenn wir wissen: Einen
beachtlichen Teil der Hunde werden
wir lange bei uns behalten müssen,
weil Problemhunde ja niemand will.
Hunde, die jahrelang falsch gehalten,
kaum erzogen wurden, das heisst, in
diesem Sinne «kaputt» gemacht wurden, die müssen Besitzer selber auf
den letzten Weg zum «Einschläfern»
führen; das können sie nicht einfach
dem Tierheim überlassen!

Puppyfarmen
Was süss klingt, ist die Bezeichnung für Lager, in denen so billig wie
möglich Jungtiere in grosser Zahl «produziert» werden.
Auf sogenannten Puppy-Farmen entsprechen weder Fütterung noch
Haltung und Umgang mit den Tieren dem Mindestmass an artgerechter
Hundehaltung. In vielen dieser Vermehrungsanstalten müssen die Hunde
ihr Leben an kurzen Ketten verbringen – ohne Schutz vor Regen oder
Sonne und ohne jeglichen Auslauf. Um möglichst viele Menschen zu
verzücken, werden diese Welpen viel zu früh von ihren Müttern getrennt
und landen oft schon im Alter von fünf Wochen im Handel. Viele von
ihnen sterben bereits auf dem Schmuggeltransport in die Schweiz in
Kofferräumen von Autos oder in Kellern, in denen sie bis zum Verkauf
ihr Dasein fristen müssen.

Immer mehr Problemhunde werden ins
Tierheim gebracht, was heisst das für die
Mitarbeiterinnen?
Oberbottigen ist mit 20 Hundeboxen
ein sehr kleines Tierheim. Hätten wir
aber 20 extrem schwierige Hunde im
Heim, wäre es uns nicht möglich, mit
den Tieren adäquat umzugehen. Der
Therapieaufwand für die Hunde ist in
den letzten Jahren enorm viel grösser
geworden. Und deshalb ist für uns
klar: Haben wir zum Beispiel bereits
sieben Hunde, die extrem schwierig
sind, dann können wir keine weiteren schwer vermittelbaren Hunde
aufnehmen.
Man tut dem Tierheim und auch den
Hunden keinen Gefallen, wenn man
sie alle aufnimmt und sie dann einfach «aufbewahrt», ohne die nötige
Zeit für sie zu haben. Wir müssen die
Tiere oft zuerst einmal «vermittelbar»
machen. Wir müssen mit den Hunden
ins Training, in die Schulung gehen,
bis sie einigermassen gefestigt sind.
Kommen die Hunde zu uns, ist häuﬁg
nicht einmal der Grundgehorsam vorhanden. Hinzu kommen heute immer
mehr schwere Verhaltensprobleme in
verschiedenen Bereichen. Also müssen wir nicht «nur» einen Grundgehorsam aufbauen, sondern auch mit
gezieltem Verhaltenstraining alles in
die richtigen Bahnen lenken.
Manuela Dolder,
Hundeverantwortliche Tierheim
Oberbottigen
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Schwierige Hunde,

warum?

Gelangweilter Hund mit zerfetztem Sessel
Wenn wir angefragt werden, ob wir
einen Hund aufnehmen können, dann
wird oftmals zunächst Zeitmangel
oder Veränderung der persönlichen
Lebenssituation angegeben. Bei der
Übernahme eines Hundes in unser
Tierheim stellen wir den Hundehaltern sehr viele Fragen über das
Verhalten des Tieres in verschiedenen
Lebenssituationen. Hier kommen
dann oftmals erst die eigentlichen
Gründe zu Tage, warum das Tier im
Heim landet: Die Menschen sind
mit dem Verhalten des Hundes
überfordert und können und wollen
nichts an der Situation ändern. Das
fängt oft schon damit an, dass ein
Hund von klein auf nie gelernt hat,
alleine zu Hause zu bleiben; musste
er vielleicht auch die ersten Lebensjahre nie. Plötzlich ändert sich im
Alltag des Hundehalters etwas (wieder arbeiten, Berufswechsel, mehr

© fotolia.com | blumenkind

andere Freizeitaktivitäten und der
Hund kann nicht mit etc.). Der Hund
kennt das Alleinsein nicht, hat extreme Verlustängste und bellt und jault
nun herum, sobald die Besitzer das
Haus verlassen. Zum Teil macht er
auch Dinge im Haushalt kaputt,
wenn niemand zu Hause ist. Schon
mit dieser Situation fühlen sich dann
schon einige Hundebesitzer überfordert und geben den Hund lieber ab.
Ein anderes Thema ist Familienzuwachs. So lange das Baby ruhig in
seinem Bettchen liegt und noch nicht
mobil ist, hat der Hund in der Regel
noch keine grossen Probleme mit dem
Nachwuchs. Anders ist es dann oft,
wenn die Kinder ins Krabbelalter
kommen oder die ersten Gehversuche
starten. Dies ist für viele Hunde ein
grosses Problem, da sie diese Kinder
nicht einschätzen können.

Krabbeln dann diese kleinen Wesen
auf den Hund zu und er zieht kurz
die Lefzen hoch bzw. knurrt die
Kinder an, dann bekommen das viele
Eltern oftmals noch gar nicht mit.
Erst wenn der Hund dann in seiner
Bedrängnis nicht mehr weiter weiss,
kann es auch soweit kommen, dass
die nächste Konsequenz das Schnappen oder Beissen ist. Dann muss der
Hund natürlich sofort weg. Auch
das Schnappen und Beissen von erwachsenen Personen entsteht sehr
häuﬁg aus Situationen, in welchen
der Mensch die Warnsignale des
Hundes nicht erkennt. Wenn sich
nun Interessenten im Tierheim für
einen Hund interessieren, dürfen wir
so etwas nicht verschweigen, denn das
wäre fahrlässig. Ein solcher Hund, sei
er noch so schön, wird von uns ganz
sicher nicht wieder in eine Familie
mit Kindern vermittelt und auch nur
zu Menschen, die viel Erfahrung mit
Hunden haben und auch bereit sind,
gemeinsam mit dem Hund an diesem
Problem zu arbeiten. Erfahrung mit
Hunden bedeutet aber nicht, dass der
Interessent schon unzählige Hunde
haben musste, sondern dass er vielleicht schon einmal einen vom Verhalten her ähnlichen Hund hatte und
damit umzugehen weiss. Das macht
die Suche nach dem richtigen Halter
natürlich schwieriger.
Auch die Furcht vor Männern ist
immer wieder ein grosses Thema bei
manchen Abgabehunden. Dies liegt
oft daran, dass sie in der Sozialisierungsphase wenig Kontakt mit
ihnen hatten oder da oftmals schon
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Mann und Kind mit Hund, der Erwachsene trägt die Verantwortung.
© fotolia.com | Daxiao Productions
von solchen schlecht «behandelt»
wurden. Bekanntermassen kommt
dies auch oft bei Auslandshunden vor,
da sie ja vornehmlich von männlichen
Hundefängern auf sehr brutale Weise
von der Strasse weggefangen werden;
der Umgang mit Welpen ist bei diesen Menschen dann auch nicht viel
anders als mit erwachsenen Hunden.
Und man muss wissen, dass oftmals
die Frauen hauptsächlich für die Prägung bzw. Sozialisierung der Hundewelpen verantwortlich sind. Wenn
eben die Sozialisierung ohne positive
Kontakte mit Männern oder Kindern
stattﬁndet, kann dies lebenslange
Ängste vor diesen zur Folge haben.
Leider ist es so, dass es von manchen
Männern persönlich genommen wird
und sie auch nicht die Geduld haben,
sich langsam mit solch einem ängstlichen Hund anzufreunden. Und so
landet ein Hund auch schon mal im
Tierheim.

Dingen nähert. Viele Halter sind dann
mit dem Hund überfordert. Auch hier
muss mit den Hunden ein intensives
Training gemacht werden, wozu aber
auch viele Halter nicht bereit sind, da
sie ja zu diesem Zeitpunkt z.T. schon
Angst vor dem eigenen Hund haben.
Es werden auch immer wieder Hunde
im Tierheim abgegeben, die durch
eine schlechte Sozialisierungsphase
übergrosse Ängste entwickelt haben.
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Sie kennen nichts (sind ohne grosse
Umweltreize gross geworden) und so
haben sie vor vielen Geräuschen,
Gegenständen oder auch auf Spaziergängen so viel Angst, dass man sie
ganz langsam an alles heran führen
muss. Solche Hunde kommen z.T.
aus dem Ausland (wurden illegal
importiert). Aber auch bei uns in der
Schweiz gibt es immer noch solche
Welpen, die völlig isoliert von der
Aussenwelt auf die Welt kommen
und auf entlegenen Bauernhöfen oder
in dunklen Kellerräumen leben, bis
sie dann vermittelt werden. In der
Prägungsphase haben diese Hunde so
viel verpasst, dass manche Dinge
auch nicht mehr richtig aufgearbeitet
werden können. Die Hunde geraten
in verschiedenen Situationen in
Panik, die für den Hundehalter zum
Teil nicht nachvollziehbar sind. Da
kommen sie dann von dem einsam
gelegenen Hof in die Stadt und sind
mit der Reizüberﬂutung völlig überfordert. Schnell überfordert sind dann
auch ihre Halter. Zurückgeben an
den «Züchter» geht in der Regel nicht.
Die private Vermittlung scheitert und
dann landen diese Hunde im Tierheim.

Ein Abgabegrund im Tierheim ist
auch, dass der Hund seine Ressourcen
massiv sichert. Das heisst, er verteidigt
sein Futter, Spielzeug, Schlafkorb etc.
und würde unter Umständen auch Erste Warnzeichen des Hundes werden oft von den Eltern übersehen.
schnappen, wenn man sich diesen © fotolia.com | Igor Normann
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dem Hund jeder Wille gelassen, und
so etwas rächt sich dann spätestens,
wenn der Hund dem Halter kräftemässig überlegen ist.

Irischer Wolfshund mit einer Schulterhöhe von 90 cm und einem Gewicht von
70 kg geführt von einer eher zierlichen Frau.
© fotolia.com | dvr
Viele Hunde, die aus dem Ausland
importiert werden, haben dort schon
viele Jahre auf der Strasse gelebt und
kommen dann mit der neuen Lebenssituation in der Schweiz nicht so
schnell zurecht – und dann müssen sie
wieder weg. Leider gibt es auch sehr
unseriöse «Tierschutzorganisationen»,
die dann nicht mehr bereit sind, ihre
bereits vermittelten Hunde wieder
zurückzunehmen.

Dies funktioniert aber dann auch nur,
wenn sich diese regelmässig mit ihnen
beschäftigen.
Viele Hunde werden zunächst wie
ein «Wanderpokal» mehrmals von
Privat zu Privat weiter vermittelt und
der Hund entwickelt im Laufe der
Zeit immer mehr Verhaltensauffälligkeiten, bis die Tiere dann nicht
mehr einfach so weiter vermittelt
werden können. Dann ist die nächste
Station das Tierheim. Damit sie das
Schicksal nicht noch mal erleiden
müssen, kann es unter Umständen
dann auch mit der Vermittlung länger
dauern, bis man den geeigneten Halter ﬁndet.

Schlecht sozialisierte Hunde binden
sich vielmals nur an eine Person und
vertrauen ihr dann bedingungslos.
Sollen sie sich dann aber plötzlich in
eine Familie integrieren, wo viele
Familienmitglieder mit diesem Hund
zu tun haben, kann dies das Urvertrauen eines ängstlichen Hundes Manchmal sind die Hundehalter
wieder völlig erschüttern. So geht es aber auch ihrem Hund kräftemässig
völlig unterlegen. Es ist eigentlich
eben auch im Tierheim zu.
nicht erstaunlich, wenn eine zarte
Die ängstlichen Hunde binden sich Person von 50 Kilo ihrem ausgewachmeist für die ersten Wochen an nur senen 70-Kilo-Bernhardiner nichts
eine Pﬂegeperson und es braucht entgegenzusetzen hat, wenn dieser
immer wieder eine grosse Gedulds- dann kräftig an der Leine zieht. Leiprobe, bis sie auch Vertrauen zu ande- der wurde in solchen Fällen auch oft
rem Pﬂegepersonal fassen.
die Erziehung vernachlässigt und

Ein ganz wichtiges Thema bei der
Abgabe von Hunden ist auch das
Jagdverhalten. Wenn wir bei den Haltern nach den Eigenschaften des
Hundes fragen, bekommen wir zwar
oft zu hören, dass er nicht jagt; «er
gehe nur mal kurz ins Unterholz oder
springe den Eichhörnchen oder
Vögeln nach, aber die erwische er ja
sowieso nicht». Die Halter erkennen
dies nicht als Jagdverhalten und
unterbinden es nicht schon in den
Anfängen, zumindest wenn man den
Hund von Welpe an hat. Erst wenn
es sehr massiv wird und der Hund
Rehen, Hasen oder auch Kühen oder
Pferden hinterher hetzt, dann erkennen sie das Jagdverhalten. Hat solch
ein Hund aber dann auch noch ein
Tier verletzt oder schlimmstenfalls
getötet, dann ist es mit der Toleranz
der Halter vorbei und die Tiere werden abgeschoben. Meist gibt es Vorfälle, bei denen der Hund eine Katze
gejagt und auch erwischt hat, und
diese wurde schwer verletzt oder gar
getötet.
Zu guter Letzt gibt es immer wieder
das Problem der Hunde mit ihren
Artgenossen. Auch hier erfahren wir
dies meist erst bei dem ausführlichen
Fragenkatalog, den wir den ehemaligen Hundehaltern zustellen. Oder wir
können das Verhalten schon bei der
Übernahme ins Tierheim beobachten,
wenn z. B. andere Hunde vom Spaziergang zurückkommen. Plötzlich
ist der so unkomplizierte Hund doch
nicht mehr so einfach zu halten. Ganz
hellhörig wird das Tierheimpersonal
immer dann, wenn nach einer Frage
der Hundehalter mit «eigentlich» seinen Satz beginnt: «Eigentlich kommt
er ganz gut mit seinen Artgenossen
aus» (heisst meist, dass er nur mit den
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Hunden auskommt, die er vom Welpenalter an kennt und toleriert sonst
keine anderen Hunde). Das Harmloseste ist noch, wenn er an der Leine
andere Hunde anbellt. Aber leider
ist es auch so, dass viele Hunde schon
in heftige Raufereien geraten sind.
Sie haben andere Hunde verletzt oder
auch den Besitzer, wenn er dazwischengehen wollte. Spätestens dann
muss der Hund oft weg, so entledigt
man sich des Problems. Manchmal
wird uns so etwas verschwiegen und
wir kommen dann auf die «Welt»,
wenn sich der «doch so gut verträgliche Hund» als ein Raufer herausstellt. Wenn man dann noch mal
telefonisch nachhakt beim ehemaligen Besitzer oder der Hundeschule,
falls man dort war, dann erfahren
wir doch noch mehr über den Hund.
Jetzt kann der Ex-Besitzer ja bereitwillig Auskunft geben, denn der
Hund ist jetzt weg und zurück nimmt
man ihn ja eh nicht mehr.

zwar selbst keine Kinder haben, aber
oft welche zu Besuch im Haus haben.
Dann können wir nicht guten Gewissens dorthin einen ängstlichen Hund
vermitteln, der unter Umständen
dann schnappen würde, wenn er sich
bedrängt fühlt. Man kann auch nicht
mit einem kräftigen, jagenden und
raufenden Hund und mit Kleinkind
oder Baby im Kinderwagen zusammen spazieren gehen. Das ist einfach
nicht möglich. Es ist tatsächlich so,
dass das Tierheim-Personal und später auch die neuen Halter meist an
mehreren unerwünschten Verhaltensweisen arbeiten müssen (in der Regel
ein ganzes Hundeleben lang), um ein
schönes Miteinander von Mensch
und Hund zu gewährleisten. Es macht
die Suche nach geeigneten Plätzen
zwar etwas schwieriger, aber es ist
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nicht hoffnungslos. Dies zeigen uns
ja immer wieder die gut vermittelten
Hunde. Die Halter dieser speziellen
Hunde sind dermassen engagiert
und führen die Arbeit fort, die das
Pﬂegepersonal begonnen hat, was
beweist, dass man kein Tier einfach
so aufgeben muss. Es lohnt sich
immer wieder, sich für jedes einzelne
Tier einzusetzen. Der Moment, wenn
ein schwer vermittelbarer Hund ein
neues Zuhause ﬁndet, ist für das
Tierheim-Team immer ein grosser
Moment, den man feiern möchte.
Es gibt uns die Motivation und Kraft
für den nächsten schwer vermittelbaren Hund, der ganz sicher nicht
lange auf sich warten lässt.
Monika Grawe und Manuela Dolder
Dipl. Tierpﬂegerinnen

Für manche Hunde-Interessenten
reicht schon einer der oben aufgeführten Verhaltensweisen aus, um von
der Adoption eines Hundes abzusehen bzw. wir müssen absagen, weil die
Voraussetzungen im neuen Zuhause
für den gewählten Hund nicht stimmen. Meist ist es aber so, dass viele
Hunde mit ihrem speziellen Verhalten nicht nur eine «Baustelle» mitbringen. Einen jagenden Hund zu
führen ist ja noch möglich. Aber wenn
er dann auch noch ein «Raufer», sehr
kräftig oder überängstlich ist, dann
macht dies die Vermittlung nicht so
leicht. Wenn wir Bewerbungen von
Interessenten bekommen, dann nehmen wir sofort Kontakt mit diesen
auf, wenn auf dem Bewerbungsformular die Voraussetzungen erfolgversprechend sind. Bei den Telefonaten
kommen dann aber noch manche
Informationen an den Tag, die dann
eine Vermittlung wieder ausschlie- Hund mit Leinenaggression gegen andere Hunde.
ssen. Sei es, dass die Interessenten © fotolia.com | Rita Kochmarjova
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Schwierige Hunde,

Was tun wir?
Welpenspielgruppe, Junghundeerziehungskurs, Erziehungskurs, Spaziergänge, Plauschgruppe, und nach Eignung evtl. Hundesport etc.: So sollte
eigentlich das Leben eines Hundes
aussehen, wenn man sich für einen
vierbeinigen Hausgenossen entscheidet. Leider sieht es in vielen Fällen so
aus, dass dies eben nicht so ist. Die
meisten Hunde, die im Tierheim landen, haben schon als Welpe keine
Welpenspielgruppe besucht, wo wichtige und entscheidende Prozesse im
Zusammenleben und Begegnungen
mit anderen Hunden stattﬁnden.
Zudem werden die Halter von geschulten Hundetrainern auf die Stärken und Schwächen ihrer Hunde
aufmerksam gemacht und wie man
damit umgehen muss. Aber viele
Hundehalter sind der Meinung, das
Lesen von Fachliteratur, Spaziergänge mit anderen Hundehaltern
oder auch die sehr «fachkundigen»
Sendungen von manchen Hundetrainern im Fernsehen seien ausreichend genug, um den Umgang
mit einem Hund zu lernen. Angesprochen sind auch die Hundehalter,
die es nicht für nötig halten, mit
ihrem neuen Hund eine Hundeschule
zu besuchen, nur weil sie schon
mal einen oder auch mehrere Hunde
besassen. Man kann ja auch 30 Jahre
lang Fehler in der Hundehaltung gemacht haben.
Zudem hat sich in den vergangenen
Jahren viel in der Hundeerziehung
und Haltung geändert, so dass man
auch als «erfahrener» Halter immer
wieder Neues dazu lernen kann.

Um eben diese Hunde geht es im
Tierheim. Da das Wissen in der
Forschung von verhaltensauffälligen
Hunden gestiegen ist, können natürlich auch viel mehr Probleme der
Hunde gelöst werden. Dies führt aber
oft zu einem grösseren Betreuungsaufwand des Personals bei den einzelnen Hunden und auch die Dauer
des Tierheimaufenthaltes ist zumeist
länger.
Auch das Pﬂegepersonal bildet sich
regelmässig in diversen Kursen weiter.
Hier geht es in der Regel um das
Verhalten des Hundes respektive um
Arbeiten mit einem «besonderen»
Hund. Es wird auch mit anderen Tierheimen darüber ausgetauscht, wie
diese mit «schwer vermittelbaren»
Hunden umgehen und welche Erfolge
sie erzielen.
Die Tiere, die an ihren vorherigen
Plätzen keine anständige Erziehung
erlebt haben, den Umgang mit Artgenossen nicht kennen (pöbeln an
der Leine), jagen von anderen Tieren
oder auch Autos etc., sind hier nur
einige Beispiele. Hier fängt die Arbeit
des Tierheim-Personals an. Wenn
ein Hund ins Tierheim kommt, wird
er vom Hundepersonal beobachtet
und eingeschätzt. Danach wird
besprochen, wer vom Personal diesen
Hund gerne als Pﬂegehund betreuen
möchte. Es muss natürlich zwischen
Betreuerin und Hund ein guter
«Draht» bestehen, sonst funktioniert
das ganze spätere Training nicht.
Diese Betreuerin wird nun bis zur
Vermittlung des Hundes grösstenteils

für ihn verantwortlich sein, wenn es
um Verhaltensabklärungen, Training,
Besuch der Hundeschule etc. geht.
Nach Möglichkeit werden die zu betreuenden Hunde auch privat mit
nach Hause genommen und sind
dann praktisch wie an einem Pﬂegeplatz dort untergebracht. Leider ist
dies nicht in allen Fällen möglich,
z. B. dann nicht, wenn der Hund ein
ausgesprochener Katzenjäger ist,
da praktisch alle Angestellten auch
Katzen halten. Ist es aber möglich, sie
mit nach Hause zu nehmen, dann
werden sie ganz automatisch in den
Familienalltag miteinbezogen. Sie
werden überall mit hingenommen
und werden so natürlich auch an viele
Umweltreize gewöhnt. Hierzu gehören Wanderungen, Restaurant- und
Café-Besuche, Gondelfahrten und
Besuche bei Freunden und Bekannten. Sie haben Kontakt zu Kindern
und werden an Katzen gewöhnt.
Das Tierheim Oberbottigen ist in der
glücklichen Lage, dass wir mit unseren
Tierärzten auch anerkannte Verhaltensmediziner zur Hand haben, mit
denen wir dann diese Probleme und
Verhaltensauffälligkeiten anschauen
können und individuell mit dem
betroffenen Tier nach Vorgabe trainieren können. So hat der Berner
Tierschutz in der Eymatt in Hinterkappelen ein eigenes grosses und
eingezäuntes Gelände, auf das wir
mit diesen Tieren gehen können. Hier
sind sie nicht so gestresst, da es
weniger Umgebungsreize hat als im
Tierheim. Natürlich wird nicht nur
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konsequent trainiert; die Hunde erhalten dort auch Ablenkung, da sie
frei auf dem Gelände herumlaufen
können (ideal bei jagenden Hunden)
und es wird mit ihnen gespielt. Im
Sommer ist zudem ein Agility-Parcours aufgestellt, an dem auch der
eine oder andere Hund Spass hat. Es
ist schön mitanzusehen, mit welchem
Eifer die Hunde auf dem Platz arbeiten. Auch im Bereich Hundeschule
haben wir das Glück, dass wir seit
Jahren mit unseren Hunden bei Claudia Wyser in Niederwangen die Welpenspielgruppen, Erziehungskurse
und Plauschgruppen besuchen dürfen. Es wird dort auf die einzelnen
Hunde mit ihren speziellen Eigenschaften eingegangen, so dass wir dort
recht entspannt arbeiten können.
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sehr unkontrollierten Hund handelt, statt und wenn es möglich ist, dann
der ganz klare Strukturen und Hilfe- werden die einzelnen Pﬂegehunde
auch von ihrer Betreuungsperson zu
stellungen braucht.
solchen Anlässen mitgenommen,
Wenn das Personal über einen Hund wenn diese in ihrer Freizeit einen
nur ganz wenige Informationen hat solchen Parcours besuchen. Dies
(dies ist natürlich bei Fundhunden fördert, genau wie die Trainingseinoder auch bei Hunden von Todesfäl- heiten, die Bindung zwischen Betreulen oftmals so), dann testen wir sehr erin und Pﬂegehund. Es ist eine tolle
viel mit ihm aus. So wird als Erstes Abwechslung für den Hund und er
geschaut, wie gut die Verträglichkeit erlebt viel Neues. An diesen Events
mit Artgenossen oder Katzen ist. Es haben unsere Tierheim-Hunde auch
wird geschaut, ob er im Auto mitfah- schon gute Erfolge erzielt. Auch für
ren kann, da auch immer wieder ganz normale Spaziergänge werden
Hunde kommen, die regelrecht Panik die Hunde vom Personal in ihrer
vor dem Auto haben. Ist so etwas der Freizeit abgeholt, damit man sich
Fall, dann wird dem Hund in kleinen noch intensiver mit ihnen beschäftiSchritten die Angst davor genom- gen kann.
men. Dies kann manchmal ein langer
Sollte ein Hund noch nicht so weit
Trainingsweg werden.
sein, dass man ihn mit nach Hause
Mit Welpen und Hunden, die dies nehmen kann, dann wird er über Tag
im Welpenalter nicht kennengelernt oder auch in der Spät- und Nachthaben, wird das Bus- und Tramfahren schicht mit ins Personalbüro, den
geübt. Es ﬁnden Besuche in der Stadt Aufenthaltsraum oder mit in den
oder grösseren Ortschaften statt. Dies Pikett-Raum genommen. Hier lernen
ist sehr wichtig, da ja nicht alle Hunde- gerade die ängstlichen Hunde sehr viel
halter auch ein Auto besitzen und von den Privathunden des Personals
wenn ein Hund das Fahren mit dem und können sich viel entspannter an
ÖV nicht kennt, dann kann das schon das Leben «da draussen» gewöhnen.
zu einem hohen Stresspegel führen. Aus diesem Grund werden auch die
souveränen Privat-Hunde viel bei der
Immer wieder ﬁnden in und um Bern Sozialisierung der Tierheim-Hunde
herum sogenannte «Plauschparcours» miteingespannt. Sie machen also auch
ihre Arbeit und haben ein grosses
«MERCI» verdient. Es gibt z. B.
Tierheim-Hunde, die wirklich nicht
gerne Artgenossen um sich haben,
und trotzdem funktioniert es dann mit
den Personalhunden erstaunlich gut.
Hier sind natürlich die Privathunde
sehr zuverlässig. Sie entscheiden, mit
welchem Hund sie zusammensein
wollen und dann ist der Anfang schon
einmal gemacht, um z. B. einen Hund,
der seine Artgenossen nicht mag, zu
resozialisieren.

Vom Tierheim aus gehen wir mit
den Hunden spazieren, die nicht mit
unseren ehrenamtlichen Hundespaziergängern mitgehen können. Wir
sind sehr froh um unsere Spaziergänger. Aber leider haben wir immer
wieder Hunde da, die eben nicht mit
diesen spazieren gehen können, da
das Risiko zu gross ist, dass etwas
passieren könnte. Letzlich hat der
Berner Tierschutz die Verantwortung
dafür, dass Mensch und Hund unversehrt bleiben. Auch mit Hunden,
die zum Spazieren mit ihnen rauskönnen, gibt es immer wieder Momente, wo es zu kleinen Zwischenfällen kam, weil zum Beispiel ein
fremder, nicht angeleinter Hund angerannt kam. Daher ist es uns ein
Anliegen, dass so etwas ein Einzelfall
bleibt und wir hoffen auf das Verständnis unserer Spaziergänger. Die
Hunde, mit denen wir intensiv arbeiten, hätten zudem grosse Probleme
damit, wenn plötzlich jemand anderes
mit ihnen unterwegs ist und vielleicht
ganz anders mit ihnen umgeht. Dies
ist vor allen Dingen dann schwierig,
wenn es sich um einen sehr ängstli- Kleiner Hund am Plauschparcours.
chen oder auch vom Verhalten her © Berner Tierschutz

Monika Grawe und Manuela Dolder,
Dipl. Tierpﬂegrinnen
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Ein
Tag mit
Hündin Lisa!
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BERNER TIERWELT

Der aufwändige Weg zur
Vermittelbarkeit:

Die tägliche Arbeit einer Tierpﬂegerin mit ihrem
Pﬂegehund im Tierheim Oberbottigen.

Die Tierpﬂegerin Gaby Moser füllt
den Futternapf für die Mischlingshündin Lisa. Die «Küche» für die
Tiere im Tierheim Oberbottigen
ist einfach, aber zweckmässig eingerichtet.

Gaby Moser auf dem Spaziergang mit ihrer Pﬂegehündin Lisa. Besonders wichtig ist das Säcklein mit den Leckereien, den Gaby mitnimmt,
um Lisa erwünschte Verhaltensweisen beizubringen. Gehorcht Lisa, gibt es
eine Belohnung.

Das macht Spass und ist spannend:
Lisa lernt, einen Gegenstand aus
einem Brunnen zu holen, und verliert so auch die Angst vor dem
Wasser.

Suchspiel: Der Sack mit den Leckereien im Holzstapel zu ﬁnden ist
anspruchsvoll und erfordert volle Konzentration, aber die Belohnung ist
nicht weit. Lisa hat bereits gelernt, sich zu setzen und abzuwarten, bis das
Goodelisäcklein versteckt ist. Auf Befehl fängt sie dann an, dieses zu suchen,
und verliert in dieser Situation auch ihre Zurückhaltung und Furcht.

TierSchau
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Lisa lernt, Katzen zu achten und zu respektieren. Die beiden sind zunächst
erstarrt, Lisa gehorcht und setzt sich vor die Katze. Sie macht dann auf Befehl
«Platz» und beobachtet die Katze. Diese dreht sich schliesslich um und geht
ihres Weges.

Die Auszubildende, Celine Winiger, ist eine begeistere Tierfreundin
und reinigt hier eine Hundebox.

Spielen und herumtollen im Tierheim-Auslauf bieten eine willkommene
Abwechslung. Lisa entdeckt fast jeden Tag viel Neues. Ziel ist es immer
wieder, die Tiere vermittelbar zu machen. Es gilt, die Vierbeiner auf eine
Platzierung bei zukünftigen Haltenden vorzubereiten.

Im Wald auf einem Baum das
Goodeli entgegenzunehmen – als
Belohnung, versteht sich – das
kennt Lisa bereits seit längerem.
Mittlerweile gehorcht sie sehr gut.
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Streicheleinheiten und Kuscheln
sind sehr wichtig für Lisa; dadurch
gewinnt sie Zutrauen zum Besitzenden.

Lisa ist es bereits gewohnt, im Auto
mitzufahren, und kennt dabei nicht
die geringste Angst.

…und jetzt gibt es Abendessen,
nach einem spannenden und anstrengenden Tag.

Die Mitarbeitenden des Tierheims Oberbottigen besuchen mit ihren
Schützlingen die Hundeschule. Hier lernen die Hunde, in unserem Fall
Lisa, wiederum erwünschte Verhaltensweisen, und sie geniessen die vielen
Spielmöglichkeiten und Herausforderungen. Mit Lisa wird unter anderem
der Kontakt und die Nähe zu anderen Hunden geübt.

In der Hundebox liegt Lisa in
ihrem Bettchen und freut sich vor
der «Nachtruhe» auf ein Goodeli.

Die Bilder zeigen, wie
aufwändig die Arbeit bis
zur Vermittelbarkeit von
früher oft schwierigen und
leider in jungen Jahren
falsch erzogenen und
vernachlässigten Hunden
sein kann.
Text und Bilder von Kurt Venner

Lisa sucht ein
neues Zuhause

TierSchau
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6 Notfälle aus dem Tierheim
Oberbottigen

© Kurt Venner

Lisa

eifersüchtig. Es gibt jedoch auch einzelne wenige Hunde, mit denen sie
spielt. Katzen oder Kinder sollte es
im neuen Zuhause keine haben. Das
Mitreisen im Auto kennt sie. Nach
einer Eingewöhnungsphase kann sie
auch mal alleine zu Hause sein. Für
Lisa suchen wir ein ruhiges Plätzchen
bei hundeerfahrenen Leuten.

Rocky
Lisa ist eine lustige, struppige Mischlingshündin. Sie ist 3 Jahre alt und
wurde im Tierheim abgegeben, da
ihre Besitzer zu wenig Zeit für sie
hatten und etwas überfordert mit ihr
waren. Fremden gegeüber ist sie zurückhaltend und misstrauisch. Wenn
sie sich zu sehr bedrängt fühlt, kann
sie auch mal scheinschnappen oder
aggressiv knurren und drohen. Wenn
sie jemanden besser kennt, ist sie sehr
anhänglich, verschmust und frech. Sie
hat einen sensiblen Charakter und
ist zum Teil unsicher, hat aber auch
ihren eigenen Kopf, den sie manchmal
durchzusetzen versucht. Sie braucht
eine klare Führung und feinfühlige,
geduldige, aber auch konsequente
Erziehung. Im Tierheim wird nun
mit ihr trainiert und an ihren Ecken
und Kanten gearbeitet. Sie hat einen
kleinen Grundgehorsam; der Besuch
eines Erziehungskurses ist aber trotzdem Übernahmebedingung. Draussen zeigt sie sich sehr aufgeweckt,
sie ist auch sehr lernfreudig und
will gefallen. Sie läuft schön an der
Leine; ab und zu kann sie etwas stur
sein, wenn es nicht nach ihrem Kopf
geht. Mit Artgenossen kommt sie in
der Regel nicht so gut aus und ist sehr

Frei von der Leine geht es aber eher
besser, mit dem einen möchte er gerne
spielen, mit dem anderen versteht er
sich überhaupt nicht. Trotzdem suchen
wir für ihn einen Einzelplatz ohne
Kinder oder Katzen. Katzen kennt er
nur im Tierheim. Wenn diese sehr
souverän gegenüber Hunden sind,
könnte er sich evtl. noch daran gewöhnen. Rocky wird nicht in die Stadt platziert und nur zu jemandem mit viel
Hundeerfahrung. Da er Jagdtrieb hat,
kann er nicht freigelassen werden, kann
aber an die Schleppleine. In der Wohnung verhält er sich sehr angenehm
und ruhig.

Neela

Rocky ist ein mittelgrosser Mischlingsrüde, 7 Jahre alt, und wurde
wegen Überforderung im Tierheim
abge-geben. Er ist sehr auf seine
Bezugspersonen ﬁxiert, anhänglich
und verschmust. Bei Leuten, die er
kennt, hat er jedes Mal grosse Freude,
wenn er sie trifft, und ist dann auch
verschmust. Er reagiert allgemein besser auf Frauen als auf Männer. Seine
neuen Besitzer müssten lernen, Rocky
zu lesen und je nach Situation zu
reagieren. Rocky hat schon einen kleinen Grundgehorsam, der aber noch
gefestigt werden muss. Er war mit seinen Vorbesitzern viel in den Bergen
unterwegs, daher ist er noch sehr ﬁt
und hat auch keine gesundheitlichen
Beschwerden. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie.

Neela ist eine grosse Mischlingshündin und 3,5 Jahre alt. Sie wurde im
Tierheim abgegeben, da die Vorbesitzer überfordert mit ihr waren und die
Frau schwanger wurde. Neela ist ein
sehr sensibler Hund. Bei Fremden ist
sie zum Teil etwas unsicher, bei
Männern stärker als bei Frauen.
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Wenn sie jemanden kennt, ist sie verschmust und auch ab und zu etwas
frech. Sie hat bereits etwas Grundgehorsam, dieser muss aber unbedingt
noch weiter ausgebaut werden. Sie
braucht eine sehr klare und ruhige
Führung. Der Besuch einer Hundeschule ist Bedingung. Bei Artgenossen
entscheidet die Sympathie, sie ist
jedoch eher dominant. Ihr Zuhause
möchte sie aber nicht so gerne teilen,
daher wird sie nur an einen Einzelplatz vermittelt. Das Zusammenleben
mit Katzen kennt sie, jedoch sollte es
keine Kinder im neuen Zuhause
haben. Nach der Eingewöhnung kann
sie auch mal ca. 4 bis 5 Stunden alleine
sein. Sie kann auch sehr gut «herunterfahren» und sich drinnen angenehm ruhig verhalten. Ihre Leinenführigkeit ist sehr gut. Neela neigt
stark dazu, Ressourcen zu sichern.
Deshalb gibt es mit ihr im Alltag einiges zu beachten, sei dies bei Besuch
in der Wohnung oder Fütterung. Sie
wird nur an sehr hundeerfahrene
Personen abgegeben, ideal wäre, wenn
diese schon Erfahrung haben mit Hunden, die dieses Verhalten zeigen. Mit
Neela wird im Tierheim gearbeitet.

einzigartigen Charakter. Er hat nun
schon ein bisschen etwas gelernt und
ist auch aufmerksamer. Er kann auch
sehr verschmust sein und geniesst es,
wenn er am ganzen Körper durchgeknetet wird. Bei fremden Menschen
ist er ab und zu noch etwas zurückhaltend. Er kennt Sitz und Platz und
ist etwas aufmerksamer, auch draussen ist er nun ansprechbar. Mit Hunden ist er nur bedingt verträglich, an
der Leine verbellt er sie zum Teil massiv. Wenn er mal einen kennt, kann er
auch freundlich sein. Er kann unter
gewissen Voraussetzungen auch zu
einer Hündin vermittelt werden. Katzen mag er gar nicht, deshalb sollte es
im neuen Zuhause auch keine haben.
Wir sehen Benji in einem hundeerfahrenen Haushalt. Alleine sein kann
er nach einer Eingewöhnung bis zu
5 Stunden. Er liebt Wasser über alles.
Da er Jagd-Interesse zeigt, kann er
nicht freigelassen werden. Benji ist
ein kleiner Kraftprotz, darum sollten
seine neuen Halter auch genug Kraft
haben, um ihn halten zu können. Er
braucht viel Auslauf und geniesst
lange Spaziergänge oder Wanderungen.

Benji

Tashina

Benji ist ein reinrassiger Shar Pei
Rüde mit FCI Papieren und 4 Jahre
alt. Er wurde im Tierheim abgegeben,
da es in der Familie Nachwuchs gab
und dieser allergisch auf den Hund
reagierte. Für ihn wären Rassekenner
oder Liebhaber ideal. Benji hat einen

Tashina ist eine 2-jährige Spanische
Wasserhündin. Sie (38 cm SH und 11
kg) zeigt sich bei uns als sehr freundliche Hündin, die Zuneigung und
Streicheleinheiten extrem geniesst. Sie
schmiegt sich regelrecht an ihre
Bezugspersonen. Sie möchte auch

am liebsten immer und überall dabei
sein. Tashina ist sehr lernwillig und
aufmerksam. Sie hat schon einen
guten Grundgehorsam, der sicher
weiter ausgebaut werden kann. Da
Tashina ein Arbeitshund ist, muss sie
körperlich und vor allem auch geistig
ausgelastet werden, sonst würde sie
sich selber Beschäftigung suchen.
Andere Hunde sollten nicht im Haushalt sein, an der Leine werden diese
ab und zu noch verbellt. Sie ist aber
kein Raufer. Für sie suchen wir einen
Platz bei hundeerfahrenen Menschen,
Kinder sollten mind. 12 Jahre alt sein.
Sie ist sehr verspielt. Sie ist ein eher
hyperaktiver Hund, der leider nie
gelernt hat runterzufahren. Dies muss
nun langsam mit ihr aufgebaut werden, damit sie auch wirklich entspannen kann. Auch im Training sollte
darauf geachtet werden, dass sie nicht
noch hochgepusht wird, z. B. mit Ball
spielen, sondern eher ruhige Arbeiten
mit ihr gemacht werden wie Nasenarbeit. Tashina zeigt schon jetzt eine
sehr schöne Ausdauer bei der Suche
und wäre sicher sehr gut geeignet für
die Flächensuche / Rettungshunde
oder Mantrailing. Es wäre toll wenn
sie zu jemandem kommt, der ihren
Arbeitswillen auch zu schätzen weiss.
Sie kann nach einer Eingewöhnung
auch freigelassen werden, ihr Rückruf
ist sehr gut und sie zeigt nur wenig
jagdliches Interesse. Tashina ist eine
sehr gute Wächterin, sie ist zu Hause
allgemein etwas bellfreudig. Darum
sehen wir sie eher weniger in einem
Block. Das Fell sollte mind. 3 x pro
Jahr geschoren werden. Tashina hat
einen kupierten Schwanz. Das Tierheim bekommt vom Veterinäramt
eine Bestätigung, dass der Hund so im
Tierheim abgegeben wurde und der
neue Halter keine Probleme bekommen kann, da die Einfuhr von kupierten Hunden verboten ist. Somit dürfte
sie auch mit in die Ferien ins Ausland
und wieder einreisen.
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Kyra

Kyra ist eine 3-jährige Deutsche
Schäferhündin. Sie (ca. 32 kg / Schulterhöhe 65 cm) wurde wegen gesundheitlicher Probleme der Besitzer abgegeben. Kyra ist eine wunderschöne,
sehr freundliche, verschmuste Hündin. Sie wäre sicher auch ein guter
Familienhund, da sie Kinder sehr mag.
Diese sollten aufgrund von Kyras
Grösse und Temperament schon etwas
grösser sein. Sie hat schon einen kleinen Grundgehorsam, der aber sicher
noch in einer Hundeschule ausgebaut
werden muss. Mit den meisten Artgenossen ist sie verträglich, wird aber
zum Teil sehr grob und rüpelhaft. An
der Leine neigt sie im Moment dazu,
andere Hunde zu verbellen, daran
sollte sicher gearbeitet werden. Für
Kyra suchen wir eher einen Einzelplatz. Katzen mag sie gar nicht und
würde diese auch jagen. Kyra ist verspielt, eine gute Wächterin und kann
nach Eingewöhnung auch mal 4 bis 5
Stunden alleine sein. Das Mitreisen
im Auto kennt sie. Für Kyra suchen
wir hundeerfahrene Leute, die genug

Kraft haben, da sie noch an der Leine
zieht. Da Kyra eine Zeit lang lahm
ging, wurde sie im Tierspital Bern
untersucht. Bei Röntgen und einem
MRI kam leider aus, dass sie bei der
linken Hüfte Hüftdysplasie hat.
Somit wird sie nur als Familienhund
vermittelt. Hundesport kann sie nicht
machen, man sollte allgemein etwas
darauf achten, dass man sie nicht
überbelastet mit Ballspielen oder Joggen usw. Wir hoffen sehr, dass die
menschenbezogene Kyra trotzdem
ein Zuhause zu ﬁndet. Die neuen
Halter sollten sich auch bewusst sein,
dass unter Umständen Kosten auf sie
zukommen können durch Medikamente oder Osteopathie / Akupunktur. Das Tierheim wird da sicher eine
Lösung ﬁnden und ist bereit, die
Halter zu unterstützen.

Hachiko

Hachiko ist ein 5-jähriger Parson Russell Terrier. Er (7 kg und 35 cm SH)
kam das erste Mal zu uns wegen Zeitmangel. Dann hat er einen Platz bei
einem Ehepaar gefunden. Nun kam er
leider nach 3 Monaten wegen Überforderung zurück. Wir geben die
Hoffnung aber nicht auf, dass Hachiko
die richtigen Menschen ﬁndet.
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Das nächste Mal soll es für immer
sein. Hachiko ist sehr intelligent,
unerschrocken, temperamentvoll, ausdauernd und ab und zu etwas stur. Er
braucht eine liebevolle, aber sehr konsequente Erziehung. Er hat viele
Charaktereigenschaften, die typisch
sind für Terrier. Er wird nur an Leute
vermittelt, die viel Hundeerfahrung
haben und selber schon Hunde hatten
(von Vorteil Terrier). Wenn man
nachgiebig ist oder sich ihm gegenüber unsicher oder ängstlich zeigt,
übernimmt er schnell die Oberhand.
Kinder oder auch unsichere Erwachsene nimmt er nicht ernst. Auch bei
Besuchern muss man ihn richtig
handhaben, sonst kann er auch
schnappen. Hachiko hat schon einen
guten Grundgehorsam und zeigt sich
im Training sehr lernwillig und arbeitsfreudig. Er lernt auch gerne
Tricks. Er orientiert sich stark an
seiner Bezugsperson und ist sehr aufmerksam. Er geniesst Kuscheleinheiten sehr, ist sehr verspielt und apportiert gerne. Der Jagdtrieb ist gar nicht
stark ausgeprägt, es sollte aber noch
am Rückruf gearbeitet werden, da
dieser bei Sichtkontakt mit Artgenossen nicht immer klappt. Hachiko mag
nicht alle Artgenossen. Im Tierheim
geht es relativ gut. Er ist aber dominant und geht Streit nicht immer aus
dem Weg. Er wird nur an einen Einzelplatz vermittelt. Katzen mag er
leider gar nicht. Nach einer Eingewöhnungszeit kann er auch bis zu
4 Stunden alleine sein. Die neuen
Halter sollten gewillt sein, mit
Hachiko weiter zu arbeiten. Er wird
nur in einen Haushalt ohne Kinder
vermittelt.

Interessenten melden sich bitte über Telefon 031 926 64 64.
Jeweils von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr.
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Der beste Platz
für unsere Hunde!
Für die meisten Hunde ist es verständlicherweise ein riesiger Stress,
wenn sie im Tierheim abgegeben
werden. Wir versuchen, den Hunden
den Aufenthalt hier so angenehm
wie möglich zu gestalten, aber ein
Zuhause in der Familie oder mit
nur einer Bezugsperson können wir
leider nicht bieten.
Unser oberstes Ziel ist es deshalb, dass
wir Lebensplätze für unsere Hunde
ﬁnden und dass keiner unserer
Schützlinge erneut in einem Tierheim
abgegeben wird. Sicherlich gibt es
Ausnahmen; manchmal spielt das
Leben nicht so mit, wie wir wollen
(Trennungen, Krankheit, Todesfall
etc.). Auch wenn bei der Anschaffung
des Hundes eine Gotte gefunden
wurde, kann es deren Lebenssituation
nach einiger Zeit genauso unmöglich
machen, den Hund im Notfall zu
übernehmen.
Unsere Tierpﬂegerinnen kennen
unsere Hunde gut, da sie intensiv
mit ihnen arbeiten. Sie kennen ihre
rassetypischen Eigenheiten, ihr
individuelles Verhalten, ihre Stärken sowie ihre Schwächen und daraus ergeben sich die Bedingungen,
welche ein Lebensplatz erfüllen
muss. Wir entscheiden uns jeweils
für die am besten passenden Interessenten, was auch gelegentlich
dazu führt, dass wir bei mehreren
Interessenten weniger geeignete
Mitbewerber enttäuschen müssen.
Leider führt diese Enttäuschung
dann oft dazu, dass diese Menschen

überall schlecht über unser Tierheim
reden und nicht einsehen wollen, dass
ein anderer Interessent für diesen
Hund besser passte. Das schadet
unserem Ruf als Tierheim und wird
der grossen Leistung, welche hier tagtäglich erbracht wird, nicht gerecht!
Wir freuen uns jedoch, wenn Menschen, die uns noch nach Jahren mit
ihrem Adoptivhund besuchen, uns
damit bestätigen, dass wir uns richtig
entschieden haben. Leider dringt dies
dann nicht nach aussen – oder viel
weniger.

aufzunehmen. Wenn man bereits
einen Hund hält oder gehalten hat
und dieser verstorben ist, braucht es
keinen SKN-Theoriekurs. Man muss
aber nachweisen, dass der aktuelle
oder verstorbene Hund bei der ANIS
registriert ist / war oder auf der
Gemeinde die Hundesteuer bezahlt
wurde.

Es ist ein wunderbarer Gedanke,
einem Hund aus dem Tierheim ein
neues, deﬁnitives Zuhause zu geben,
aber leider nicht immer ganz einfach
umzusetzen. Dazu gibt es einiges zu
Wir danken all jenen, welche ihre berücksichtigen:
guten Erfahrungen mit unserem
Tierheim weitererzählen oder auf · Was sind meine Erwartungen an
facebook posten!
einen Hund?
· Habe ich bereits eine Katze im
eigenen Haushalt? Ist diese Hunde
Adoptionsverfahren gewohnt?
· Wie viel Zeit kann ich für einen
im Tierheim OberHund aufbringen?
· Möchte ich intensiv Hundesport /
bottigen
Wettkämpfe machen?
Ich wünsche mir einen Hund
· Suche ich einen treuen Freund
aus dem Tierheim. Wie gehe
auf meinen Spaziergängen /
ich vor?
Wanderungen?
· Soll es ein Familienhund sein,
Die allererste Abklärung für Mieter
der sich gut mit Kindern verträgt?
ist das Einholen einer schriftlichen · Bin ich öfters im Ausland?
Bestätigung vom Vermieter, dass eine
(z. B. Zweitwohnsitz; mit ListenHundehaltung erlaubt ist. Für
hunden teilweise nicht möglich,
Eigentümer eines Hauses oder einer
bei verschiedenen Kantonen in der
Wohnung ist das nicht nötig.
Schweiz Maulkorbpﬂicht!)
· Wer kümmert sich bei Ferien,
Nach reiﬂicher Überlegung und nach
Krankheit oder Unfall des Halters
absolviertem SKN-Theoriekurs hat
um den Hund?
man sich entschlossen, als Ersthun- · Welche Hundeschule besuche ich;
dehalter sein Leben mit einem Hund
gibt es eine Schule in der Nähe?
zu teilen oder ihn in der Familie · Zu welchem Tierarzt gehe ich?
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eine Hundeverantwortliche mit den
Interessenten telefonisch in Verbindung setzen und, wenn alles passt,
einen Besuchstermin vereinbaren, um
den Hund kennenzulernen. Meistens
darf der Interessent dann auch an
diesem Tag mit dem Hund und in
Begleitung der Tierpﬂegerin einen
kleinen Spaziergang machen, so dass
man den Hund noch besser kennenlernt. Ist dann das Interesse immer
noch da, wird eine Reservation
gemacht. Nach dieser Reservation
darf man je nach Hund noch ein- bis
fünfmal mit ihm vom Tierheim aus
alleine spazieren gehen. Erst danach
wird eine Probezeit von zwei bis vier
Wochen vereinbart. Ist diese Probezeit
gut gelaufen und sind keine Probleme
beiderseits aufgetreten, darf der Hund
deﬁnitiv übernommen werden. Bis
zum Unterschreiben des Übernahmevertrages ist die Reservation auf beiden Seiten unverbindlich.

Riff Raff war 2 Jahre im Tierheim und ist nun glücklich bei seinem neuen Halter
© Berner Tierschutz
Nachdem diese Punkte alle abgeklärt
sind, ist es ratsam, unsere Homepage
www.bernertierschutz.ch zu besuchen.
Auf der Tierheimseite ﬁndet man die
aktuellen Hunde, die ein neues Zuhause suchen, mit einem ausführlichen Beschrieb und einigen Fotos.
Die Hunde werden erst nach ein paar
Tagen auf unsere Homepage aufgeschaltet; dies ermöglicht unseren
Tierpﬂegerinnen, sich bei den Hunden ein eigenes Bild über das Tier
zu machen. Leider erzählen uns ihre
Vorbesitzer nicht immer die Wahr-

Das Besuchen der Hunde ist seit dem
1. Dezember 2013 nur noch nach
telefonischer Vereinbarung möglich.
Dies erspart unseren Hunden sehr
viel Stress. Selbstverständlich darf
man uns auch besuchen, wenn man
nicht die Möglichkeit hat, sich übers
Internet zu bewerben. Allerdings
auch erst nach telefonischer Terminvereinbarung.

heit. Schon oft wurden uns ganz Vorurteile!
wichtige Sachen, wie z. B. nicht verträglich mit Artgenossen, Epilepsie, Unrealistische Vorstellungen
Ekzeme, Beissvorfall usw., verschwie- und enttäuschte Bewerber…
gen.
Oft wird man als Mitarbeiterin des
Findet man auf der Homepage einen Tierheims in der Freizeit angesproHund, der einen anspricht und auch chen, dass das Tierheim Oberbottiin die eigene Lebenssituation passt, gen einen sehr schlechten Ruf habe.
ﬁndet man auf der Startseite der Sie hätten gehört, dass Frau X einen
Hunde ein Bewerbungsformular mit Hund aus dem Tierheim adoptieren
diversen Fragen zur Lebenssituation wollte, aber leider keinen bekam.
der Interessenten. Danach wird sich
in der Regel innerhalb von zwei Tagen Was ist da dran?
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Vorurteil 1: Ältere Menschen
bekommen keinen Hund mehr aus
dem Tierheim
Frau X ist 78 Jahre alt und hatte
immer Schäferhunde. Wir haben
Welpen im Tierheim und diese Frau
X möchte unbedingt wieder einen
Welpen; sie hatte die Hunde immer
von Welpe an und niemals hatte sie
Probleme. Auch mit ihrem letzten
Hund, der 14 Jahre alt wurde, hat sie
noch tägliche Spaziergänge unternommen. Leider kann man Frau X
nicht davon überzeugen, dass es sinnvoller wäre, einen älteren Hund zu
adoptieren. Sind wir ehrlich: Selbst
wenn Frau X jetzt noch in einem
ﬁtten, ihrem Alter entsprechenden
guten Zustand ist, kann man ausrechnen, dass ein Hund, der eine Lebenserwartung von 8 – 14 Jahren hat, Frau
X 86 – 90 Jahre alt sein wird und zu
99 % den Hund nicht mehr artgerecht
halten kann; das heisst, die täglichen
Spaziergänge werden sehr kurz sein
und wenn sie einen Garten hat, kommt
der Hund je nachdem gar nicht mehr
raus. Wir haben im Tierheim Hunde
mittleren Alters, das heisst Hunde
zwischen sechs und acht Jahren, wir
machen ihr den Vorschlag, aber leider
sind ihr diese zu alt… Frau X erzählt
aber nur, dass sie keinen Hund bekommen hat, nicht an wem sie Interesse hatte, und nicht, was unser Vorschlag gewesen wäre.
Ergo wird erzählt: Frau X hat keinen
Hund aus dem Tierheim bekommen.
Was die ganze Sache im Fall von Frau
X auch erleichtert hätte, wäre eine
Gotte oder ein Götti für ihren Hund,
wenn sie krankheitshalber oder altershalber ihrem Hund nicht mehr
gerecht werden kann. Es kann auch
gut sein, dass eine Frau mit 78 Jahren
noch ﬁtter ist als eine Person mit 65
Jahren, die sich nie sportlich und geistig beschäftigt hat. Egal welches Alter
man hat, sollte man immer schon
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vorher regeln, was mit dem Tier passiert, wenn man morgen tot ist. Ein
Unfall oder eine schwere tödliche
Krankheit fragt nicht nach dem
Alter!
Vorurteil 2:
Familen mit Kleinkindern oder
Schwangere bekommen keinen
Hund aus dem Tierheim
Ein glückliches Paar, sie im fünften
Monat schwanger, steht an der Theke
und möchte einem armen Hund aus
dem Tierheim ein neues Zuhause
schenken. Die schwangere Frau erzählt uns freudig, dass sie nicht mehr
arbeitet, da sie ja schwanger ist, ihr
erstes Kind erwartet und jetzt genügend Zeit habe, sich um einen Hund
zu kümmern. Von unserer Seite her
versuchen wir dem Paar zu erläutern,
dass wenn das Kind auf der Welt
ist, sie sicherlich nicht mehr die Zeit
ﬁndet, um dreimal spazieren zu gehen, dies reicht je nach Rasse nicht,
da der Hund auch noch erzogen werden sollte und mindestens einmal in
der Woche einen Erziehungskurs
besuchen muss. Danach sollte er auch
noch kopfmässig beschäftigt werden.
Das heisst z. B. mit Agility, Plauschhündele und was es sonst noch so gibt.
Der Mann ist von morgens bis abends
ausser Haus und möchte die Freizeit
mit seinem Kind und nicht mit seinem
Hund geniessen. Klar kann man ja
jetzt denken, dann geniesst die Frau
am Abend die Zeit mit ihrem Hund.
Die Nächte waren aber in der letzten
Zeit sehr kurz; da das Baby alle vier
Stunden Hunger hatte und gewickelt
werden musste, ist die Frau sicher
dankbar, wenn sie diese babyfreie
Zeit einfach für sich nutzen kann,
und sei es nur, um zu schlafen. Überlegt man ein bisschen realistisch, wird
der guten Frau, auch wenn sie das
jetzt noch nicht einsieht, spätestens
in ein paar Monaten die Zeit für
den Hund fehlen. Auch hier sprechen wir leider aus Erfahrung, weil

gerade das Tierheim solche Verzichthunde aufnehmen muss.
Der Hund ist unterdessen drei Jahre
alt, hat, wenn es gut geht, einen Erziehungskurs besucht und danach fehlte
leider die Zeit. Die Frau ist unterdessen zum zweiten Mal schwanger und
sieht ein, dass es keinen Sinn mehr
hat, den Hund zu behalten, und gibt
ihn schweren Herzens im Tierheim
ab. Der Hund hat leider unterdessen
angefangen, sich selber zu beschäftigen, das heisst, er jagt, macht alles
kaputt oder heult, wenn er alleine zu
Hause bleiben muss; auch gegenüber
anderen Hunden ist er unterdessen
aus lauter Frust aggressiv geworden,
hat also mehrere Baustellen und wir
haben wieder einen Hund zu vermitteln, der nicht einfach ist.
Ergo wird erzählt: Familie X hat
keinen Hund aus dem Tierheim
bekommen.
Der optimale Zeitpunkt, sich einen
Hund in der Familie anzuschaffen, ist
aus unserer Sicht, wenn das jüngste
Kind den Kindergarten besucht. So
kann man sich während der Kindergarten- oder Schulzeit ausgiebig mit
dem Hund beschäftigen. Kinder freuen sich sehr über ein neues Familienmitglied, aber in den meisten Fällen
sind die Spaziergänge mit dem Hund
nur in der ersten Zeit lustig.
Vorurteil 3:
Die Tierpﬂegerinnen wollen dem
Menschen einen anderen Hund
«aufschwatzen»!
Viele Menschen suchen sich den falschen Hund aus. Sie gehen nur nach
dem Äusseren und nicht nach dem
Wesen und den Ansprüchen des Hundes. Wenn sich ein ruhiger, unsportlicher Mensch, der bei Regenwetter
lieber vor dem Fernseher sitzt, einen
sportlichen, lernfreudigen Hund
aussucht, werden leider beide nicht
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glücklich zusammen. Der Mensch ist
überfordert und der Hund unterfordert. Dies wird früher oder später
zu einem grossen Problem werden.
Leider kann dies der Hund dem
Menschen nur zeigen, indem er sich
zunehmend verhaltensauffällig zeigt.
Ein sportlicher Hund möchte mindestens zwei Stunden Auslauf pro
Tag; oftmals braucht er aber noch
zusätzlich geistige Beschäftigung und
dies bei jedem Wetter, auch im Winter
bei Minusgraden. Für den Hund gibt
es kein falsches Wetter, nur falsche
Kleidung. Trotz Vorschlägen von
unserer Seite her bleibt der Mensch
bei dem von sich ausgesuchten
Hund und hat leider keine Einsicht.
Genauso gibt es natürlich das Gegenteil: Sehr sportliche, unternehmungslustige Familie wählt einen Hund,
der gerne seine Ruhe hat und Kinder
wohl akzeptiert, aber nicht wirklich
Freude an ihnen hat. Auch hier würden beide Seiten die Freude aneinander verlieren. Der Hund könnte sogar
zum Frust- oder Angstbeisser werden,
wenn er die ganze Zeit in seiner Ruhe
gestört wird.
Es kommt oft vor, dass wir wie in
obengenannten Beispielen den Menschen gerne einen Hund geben würden, aber sie haben sich einfach den
falschen ausgesucht und lassen sich
leider nicht umstimmen, obwohl wir
unsere Hunde, für die wir die Verantwortung tragen, besser kennen.
Leider erleben wir auch immer wieder, dass die Interessenten uns belehren möchten. Ein Hund der absolut
nicht Katzenverträglich ist, hören
wir die Aussage «Die Zwei werden
das schon untereinander regeln. Beim
letzten Hund hat es auch geklappt.
Oder dann bleibt halt unsere Katze,
die wohlverstanden schon Jahre im
Haushalt gelebt hat, nur noch im
Wintergarten oder kommt nur nachts
rein. Das lenkt sich dann schon ein.»

Ergo wird erzählt: Herr X hat keinen
Hund aus dem Tierheim bekommen!
Aus all diesen Gründen ist es verständlich, dass wir sehr genau hinsehen, wohin ein Hund vermittelt wird.
Wir danken alle jenen, die dafür Verständnis haben und diese Vorurteile
nicht weiter verbreiten!

Werden schwierige,
verhaltensauffällige
Hunde im Tierheim
eingeschläfert?
Immer wieder hört man das Gerücht,
dass im Tierheim Hunde eingeschläfert werden, die längere Zeit bei uns
leben und Verhaltensstörungen zeigen. Dem ist nicht so. Ein Hund, der
im Tierheim als Verzichthund abgegeben wird und keinen Menschen gebissen, verletzt oder angegriffen hat,
wird nicht euthanasiert. Unsere Pﬂegerinnen investieren sehr viel Zeit in
diese Hunde, oftmals auch in der
Freizeit. Eine Pﬂegerin ist die sogenannte «Gotte» eines schwierigen
Hundes und arbeitet intensiv mit
ihm. Wir haben kein Zeitlimit. Es
gab schon Hunde, die über zwei Jahre
im Tierheim lebten und darauf gewartet haben, bis der richtige Interessent
kam, der diesen Hund auch führen
konnte. Wenn einer dieser Hunde in
sein neues Heim einziehen darf, sind
das immer sehr bewegende Momente.
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die Verantwortung und müssen verhindern, dass es vielleicht das nächste
Mal ein Kind sein könnte, das gebissen wird, auch wenn dieses Kind nicht
im Haushalt mit dem Halter zusammen lebt. Auch wir sind nur Menschen und nicht Gott und können
nicht alles, was sich über Jahre bei
einem Hund aufgestaut hat, therapieren. Wir erleben zum Glück selten,
dass der Aufenthalt im Tierheim bei
einem Hund das Fass zum Überlaufen bringt, wenn er schon vorher viel
Schlechtes erlebt hat. Meist erleben
wir das Gegenteil: Hunde, die vorher
wirklich mit allem Mühe hatten,
schlecht sozialisiert wurden, keinen
Gehorsam hatten, unterbeschäftigt
waren, blühen hier auf. Sie wollen
lernen und sind sehr stolz, dass sie
gelobt werden, wenn sie etwas richtig
machen. Das heisst noch nicht, dass
dieser Hund dann leichter zu vermitteln ist, sondern dass man diese Person ﬁnden muss, die dem Hund die
Sicherheit gibt und ihn zu führen
weiss, ansonsten fällt er ins alte
Schema zurück.
Ein anderes Thema sind natürlich
Krankheiten. Gibt es nach gründlichen Abklärungen und Untersuchungen keine Hoffnung für das Tier und
es hat Schmerzen, heisst Tierschutz
auch, ein Tier zu erlösen. Und glauben
Sie uns, wir scheuen keine Mühen und
Kosten, besteht ein Funken Hoffnung
für das Tier – ist die Operation noch
so teuer. Unsere Aufrufe und Mailings
an unsere treuen Paten und Mitglieder für Spenden, speziell für dieses
eine Tier eine Spende zu machen,
haben schon oft ein Hundeleben angenehmer, lebenswert, schmerzfrei
gestaltetet oder gerettet.

Leider gibt es wirklich Momente, in
denen man ein Tier einschläfern
muss. Sei dies, weil der Hund, der
unterdessen und nach längerem Aufenthalt im Tierheim einen Menschen,
trotz intensivem Training gebissen
hat. Aber auch hier kommt es auf die Ein grosses Dankeschön an Sie, liebe
Situation an; oftmals ist der Mensch Patinnen, Paten, Mitglieder und
schuld. Wenn ein Hund jedoch ohne Spendende!
Myrta Rieder,
Vorwarnung zubeisst, ist der Mensch
Tierpraxisassistentin und Sekretärin
machtlos. Wir tragen für diese Tiere
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Texte von Monika Grawe und
Manuela Dolder Dipl. Tierpﬂegerinnen

Frodo (Mischling)

Frodo war vom 16.8.14 bis 10.1.15
im Tierheim und er zeigte sich
anfangs bei uns neugierig, aber auch
sehr handscheu. Zudem war er mit
vielen Umweltreizen überfordert.
Er brauchte eine ganze Weile, um
Vertrauen zum Menschen zu fassen.
Zudem war er die Wohnungshaltung
nicht gewohnt und auch das Mitreisen im Auto musste er noch lernen.
Nachdem er zum Tierheimpersonal
Vertrauen gefasst hatte, wurde er auch
privat mit nach Hause und auch auf
Stadtbesuche mitgenommen, damit
man ihm die Welt besser zeigen
konnte. Auch der Besuch einer Hundeschule war sehr wichtig für ihn.
Dort machte er auch schön mit. Er
lernte, dass «Leine laufen» und auch
fremde Menschen nicht unbedingt
bedrohlich sind, und auch ein kleiner
Grundgehorsam konnte aufgebaut

werden. Nachdem er das Laufen an
der kurzen Leine gelernt hatte, kam
dann das Training mit der Schleppleine. Ziel war es ja, dass er irgendwann auch einmal ganz frei laufen
durfte. Dieses Training brachte grosse
Erfolge. Zum Schluss seines Aufenthaltes konnte Frodo dann wirklich
frei von der Leine im Wald laufen und
er war auch gut abrufbar. Er blühte
richtig auf und brachte uns mit seiner
Fröhlichkeit und seinen «Flausen im
Kopf» mehr als einmal zum Lachen.

einer Mitarbeiterin ging es dann erst
mal zum Spazieren in den Wald oder
auch auf einen Stadtbesuch, damit
die Interessenten Frodo auch in verschiedenen Alltagssituationen erleben
konnten. Bei einem weiteren Besuch
gingen die Interessenten dann auch
mal alleine mit Frodo spazieren und
als dies gut funktionierte, wurde eine
mehrwöchige Probezeit vereinbart.
So machte sich seine Bezugsperson
mit Frodo auf den langen Weg ins
neue Zuhause. Das ruhige Umfeld
in der neuen Familie und der tolle
Zweithund führten dazu, dass sich
Frodo schnell einlebte und jetzt ein
ideales Zuhause fand. Auch hier wird
weiter mit ihm die Hundeschule
besucht.

Durch die Sendung «Tierisch» wurde
eine Familie auf ihn aufmerksam
und sie machten sich mehrmals quer
durch die Schweiz auf den Weg zum
Tierheim, um Frodo besser kennenzulernen, da er immer noch etwas
Zeit brauchte, sich an fremde Menschen zu gewöhnen. Gemeinsam mit Bilder: © Berner Tierschutz
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Bounty (Mischling)

Bounty kam am 14.2.2014 mit vier
weiteren Junghunden aus einem anderen Tierheim zu uns, das uns um
Hilfe gebeten hatte. Wie sich schnell
herausstellte, zeigte sich Bounty
Menschen gegenüber sehr ängstlich
und scheu. So kam es, dass sie eine
recht lange Zeit im Tierheim verbringen musste, da sie noch vieles lernen
musste und auch einige Ängste verlieren sollte. Wegen ihrer Ängstlichkeit mussten wir sie in kleinen Schritten an alles gewöhnen. So kam sie am
Anfang immer mit noch einem ihrer
Hundekollegen, mit denen sie zusammen im Zwinger lebte, vorne in den
Aufenthaltsbereich. Sie wurde vom
Personal nicht gross beachtet, denn
das machte ihr Angst. Aber irgendwann siegte dann doch mal die Neugier und sie traute sich näher an die
Menschen heran. Spaziergänge wurden gemeinsam mit gut sozialisierten
Hunden durchgeführt, von denen sie
sich Sachen abschauen konnte. Stadtbesuche blieben aber immer ein grosser Stress für sie, zumal sie unterwegs
dann auch oft angestarrt wurde; manche Menschen hätten sie am liebsten
noch gestreichelt. Um sie aber auch
an fremde Menschen zu gewöhnen,
wurde regelmässig die Hundeschule

mit ihr besucht. Von ihrer Bezugsperson wurde sie auch viel privat mit
nach Hause genommen, damit sie
lernen konnte, den Menschen zu vertrauen.
So gestaltete sich die Suche nach
einem neuen Zuhause für diesen
schönen Hund als nicht gerade einfach. Da sie ein so spezielles Aussehen
hatte, sprach sie optisch natürlich
auch viele Interessenten an. Leider
mussten wir oftmals absagen (was
manchmal auch zu Unverständnis bei
den Interessenten führte). Dann endlich gab es doch noch den Jackpot für
unsere Bounty. Es meldete sich ein
Paar bei uns, welches schon einen
Hund besass. Dieser Hund war sehr
sozial und selbstsicher und da Bounty
mit allen Hunden gut auskam, war
das natürlich eine gute Basis für ein
Kennenlernen. Das Paar, welches
schon Hundeerfahrung hatte, kam
über einige Wochen täglich ins Tierheim, um Bounty kennenzulernen,
und Bounty sollte ja auch Vertrauen
zu ihnen fassen. Sie gingen mit ihr
vom Tierheim aus spazieren, kamen
auch zum Teil mit uns in die Hundeschule und beschäftigten sich mit
ihr. Dieser Einsatz, den das Paar leistete, ging weit über das Alltägliche

hinaus und das hat uns sehr berührt
und überwältigt. Der andere Hund
gab Bounty zudem Sicherheit. Nach
dieser langen Angewöhnungsphase
kam dann der nächste grosse Schritt
für Bounty. Sie durfte auf Probe ins
neue Zuhause. Um zu sehen, ob die
Gegebenheiten für diesen Hund auch
im neuen Zuhause optimal waren,
wurde sie von der Hundeverantwortlichen, Manuela Dolder, selber
dorthin gebracht. Sie schaute sich
z. B. an, ob der Garten ausbruchsicher
war. Auch auf Spaziergängen ist es
sehr wichtig, dass ein ängstlicher
Hund doppelt gesichert ist. Denn
sollte so ein Angsthund entweichen,
kann es zu sehr tragischen Situationen kommen. All dies wurde vor Ort
nochmal angeschaut und Verbesserungsvorschläge gemacht. Dann
konnte Bounty einziehen. Damit sich
die Interessenten wirklich sicher sein
konnten, dass sie den Hund behalten
würden, wurde eine längere Probezeit
vereinbart als sonst üblich, und als
diese vorbei war, kam es dann zu dieser tollen Vermittlung. So verliess uns
Bounty am 26.7.2014 für immer in
ihr neues Zuhause.
Bilder: © Berner Tierschutz
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Luna (Labrador-Mischling)

© Berner Tierschutz

© A. Möri

© Berner Tierschutz / S. Zurbrügg

Luna kam am 21.10.2013 in unser
Tierheim. Bevor es soweit war, hatte
sie schon eine richtige Odyssee hinter sich. So wurde sie als Welpe von
Spanien nach Deutschland vermittelt.
Als sich herausstellte, dass der Hund
dort unter schlechten Bedingungen
gehalten wurde, kam sie in ein neues
Zuhause in der Schweiz. Dies war ein
Bauernhof, auf dem sie als «normaler» Hofhund leben sollte, was jedoch
regelmässige Spaziergänge ausschloss.
Eine Hundeschule wurde auch nicht
besucht, da man es nicht für nötig
hielt. Man hatte ja schon «Hundeerfahrung»! Hätte man es aber getan,
dann wären die Halter aber vermutlich darauf aufmerksam gemacht
worden, dass es sich bei Luna aber
nicht um einen gemütlichen Vertreter
der Rasse Labrador handelt, sondern
dass in ihr ein richtiger Arbeitshund
steckt, wie es ja auch bei vielen reinrassigen Labradors der Fall ist. Die
Vermittlerin und auch die Menschen
auf dem Hof haben aber überhaupt
nicht verstanden, was für ein Potenzial in Luna steckte. So war sie dort
kontinuierlich unterfordert, weil man
ihr keine Aufgaben gab, und so suchte
sich Luna ihre Arbeit halt selber. So
kam es, dass sie die Schafe auf dem

Hof gejagt hatte. Wenn es dann mal
zum Spazieren ging, dann konnte
man sie auch nicht von der Leine
lassen, da sie keinen Grundgehorsam
hatte; aber an der Leine zog sie halt
auch kräftig. Zudem konnte man
Luna nicht alleine zu Hause lassen,
denn dann machte sie Sachen kaputt.
Mit all diesen Dingen waren dann die
Besitzer doch recht überfordert. Was
wiederum zeigt, dass «Hundeerfahrung» nicht gleich «Hundeerfahrung»
ist. So kam dann Luna zu uns nach
Oberbottigen. Anfangs war sie eine
sehr überdrehte und zeitweise auch
«grobmotorisch» heftige Hündin, die
erst einmal zur Ruhe kommen musste.
Auch auf Spaziergängen war sie zunächst total nach aussen orientiert,
so dass sie überhaupt keinen Kontakt
zum Hundeführer am anderen Ende
der Leine aufnehmen wollte.

durch eine sehr grosse Zerstörungswut äusserte.

Der erste Schritt im Training war
dann auch erst einmal, ihr aufzuzeigen, dass die Zusammenarbeit mit
dem Menschen auch Spass machen
kann. Luna zeigte eine ausgeprägte
Leinenaggression gegen andere
Hunde und zudem auch jagdliches
Interesse. Hinzu kam noch, dass sie
nicht alleine bleiben konnte und dies

Wegen ihrer grossen Leinenaggression und Unverträglichkeit mit anderen Hunden kam es auch bei Luna zu
einer Verhaltensanalyse durch unsere
Tierärztin und Verhaltensmedizinerin. Dank des langen und ausdauernden Trainings machte sie aber gute
Fortschritte, konnte später sogar mit
den Angestellten-Hunden frei auf die
Spaziergänge mitgenommen werden
und sie konnte sich dann auch mal
so richtig auspowern. Natürlich war
Luna nicht nur ein Hund, der körperlich ausgelastet werden musste.
Sie brauchte auch viel geistige Auslastung, die ihr ebenfalls durch Suchspiele etc. ermöglicht wurde.
Luna verliess uns am 30.05.2014,
denn für sie meldete sich ein interessiertes Paar. Wie sich herausstellte,
besitzt der Mann sogar eine eigene
Hundeschule. Die besten Voraussetzungen für solch einen aktiven Hund.
Denn sie begleitet ihren Menschen in
die Hundeschule. Sie wird natürlich
jetzt auch ausreichend geistig und
körperlich (Wandertouren, Dogscooter) ausgelastet.
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Jerry (Mischling)

da er auf andere Hunde sehr eifersüchtig reagierte. Vor allen Dingen
auf engem Raum konnte er sehr heftig auf seine Artgenossen reagieren.
Wenn man mit ihm draussen unterwegs war, ging es besser.

Jerry übernahmen wir am 2.7.2013
von einem anderen Tierheim. Er
stammte aus einer Beschlagnahmung
von einem sogenannten AnimalHording-Fall. Dort lebte Jerry mit
gut 30 anderen Hunden in einer kleinen Mietwohnung und hatte bis zu
seiner Befreiung von dort noch nicht
viel kennengelernt und war somit auch
sehr schlecht sozialisiert. Wenn er
Kontakt mit Menschen haben musste,
dann erstarrte er zunächst einmal und
liess dann aber alles über sich ergehen,
ohne zu schnappen oder zu beissen.
Dafür zitterte er am ganzen Körper
und liess sogar Urin unter sich gehen.
Es dauerte lange, bis er Vertrauen zu
einer Pﬂegerin aufbauen konnte, die
ihm die Sicherheit gab, die er brauchte.
Es war uns auch sehr schnell klar, dass
Jerry sein Leben lang ein «Angsthund» bleiben wird. Zum Glück
zeigte sich aber, dass er sich sehr stark

an seine Bezugsperson bindet und in
für ihn beängstigenden Situationen
enorm den Schutz bei ihr suchte. So
kam er mit der Zeit immer mehr aus
sich heraus und auf den täglichen
Spaziergängen entdeckte er, wie schön
die Welt sein kann, und hatte zum ersten Mal richtige Lebensfreude. Der
Besuch einer Hundeschule war für
Jerry nicht möglich; daher wurden
mit unserer Verhaltensmedizinerin
Einzelstunden durchgeführt. Die
Trainingseinheiten waren aber dahingehend schon sehr erfolgreich, dass
Jerry zum Schluss sogar auf sogenannte «Plauschparcours» mitgenommen werden konnte, wenn er sich
beschützt fühlte.

Wir machten uns grosse Sorgen, dass
wir für so einen speziellen und ängstlichen Hund, wie er einer war, kein
neues Zuhause ﬁnden würden. Es
meldete sich aber ein ruhiges Ehepaar, das Jerry eine Chance geben
wollte. Für ihn die einmalige Chance!
Nach einer längeren Kennenlernphase
von Interessenten und Hund im
Tierheim brachte ihn seine Bezugsperson für eine längere Probezeit in
sein neues Zuhause. Auch die Probezeit verlief gut und die tollen Menschen verliebten sich total in unser
«Angsthäsli». Nun lebt er schon seit
dem 18.12.2013 in seinem neuen
Heim. Nach einer längeren Eingewöhnungsphase konnten sie mit Jerry
sogar die Hundeschule besuchen.
Zunächst ging es nur in Einzelstunden, aber jetzt kann er sogar an den
Gruppenstunden teilnehmen.

Obwohl Jerry in ein grosses Rudel
hineingeboren und aufgewachsen war,
stellte sich schnell heraus, dass wir für
ihn einen Einzelplatz suchen mussten, Bilder: © Berner Tierschutz
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Digi (Appenzeller-Mischling)

© C.-E. Probst
Digi wurde am 14.11.2009 von einer
Familie wegen Überforderung und
Zeitmangel bei uns abgegeben. Dass
es ein langer Weg mit Digi im Tierheim werden würde, zeigte sich schon
vom ersten Tag an. Aber für den
Hund war der Tierheimaufenthalt das
Beste, was ihm passieren konnte, da
er sonst eingeschläfert worden wäre.
Digi war gegenüber jedem Menschen
sehr misstrauisch und er zeigte anfangs massive Aggressionen gegen
Menschen und andere Hunde. Er hat
alles angebellt und angeknurrt. Also
musste man sich sein Vertrauen in
ganz kleinen Schritten verdienen. So
mochte er zu Anfang keinen näheren
Kontakt zum Menschen und nur über
das Futter konnte man Erfolge in dieser Richtung erzielen.
Zudem wurde mit unserer Tierärztin
eine Verhaltensabklärung gemacht
und auf seine Probleme hin eine Therapie festgelegt. Mit dem engagierten

Einsatz seiner Bezugsperson im Tierheim schlug die Therapie positiv an
und er machte immer mehr Fortschritte. So wurde er gegenüber seinen
vertrauten Personen ein sehr anhänglicher und verschmuster Hund, der
zum Ende seiner Tierheimzeit auch
einen guten Grundgehorsam hatte. In
Anbetracht dessen, dass Digi mit seinen Artgenossen zunächst grosse
Probleme hatte, ist besonders positiv
hervorzuheben, dass er zum Schluss
sogar gemeinsam mit anderen Hunden auf Spaziergänge mitgenommen
werden konnte.

Dieses Beispiel zeigt, dass ein Tierheimaufenthalt auch eine neue Chance für einen schwierigeren Hund sein
kann. Wichtig ist es jedoch, dass die
neuen Halter mit so einem besonderen Hund ein begonnenes Training
weiterführen. Dadurch hat die neue
Halterin nun einen tollen Hund und
Begleiter im Alltag.

Sein neues Zuhause fand Digi am
29.5.2010 bei einer Person, die schon
früher einen etwas problematischeren Hund von unserem Tierheim
übernommen hatte. Im ersten Jahr
hat sie das von uns begonnene Training intensiv weitergeführt, damit
Digi keine Rückschritte in seinem
Verhalten machen konnte.
© Berner Tierschutz
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Pancho (American Staffordshire Mischling)

Pancho war ein sehr langer Gast bei
uns im Tierheim. Er wurde vom Veterinäramt beschlagnahmt und wir
wurden angefragt, ob wir nicht den
Hund Pancho bei uns aufnehmen
könnten, denn wenn ihn kein Tierheim aufnimmt, würde er eingeschläfert. Also kam er am 19.5.2010 zu
uns und blieb dann über zwei Jahre
bei uns im Tierheim. Pancho war ein
sehr kräftiger Vertreter seiner Art und
er stellte dies auch immer wieder unter
Beweis, denn er hatte bis dato keinerlei Erziehung genossen. So hatten wir
es mit einem sehr lebhaften, sturen
und manchmal auch rüpelhaften Hund
zu tun, den wir aber trotzdem sofort
in unser Herz schlossen. Dass unsere
Zuneigung zu ihm aber manchmal
auch auf eine harte Probe gestellt
wurde, zeigte sich bei seinem langen
Aufenthalt im Tierheim.

So hatte er mit anderen Hunden Probleme und begegnete ihnen anfangs
nicht allzu freundlich. Auch machte
er durch seine Grösse und sein Verhalten (z. T. Drohgebärden) grossen
Eindruck bei den Menschen. So kam
Pancho in den Genuss einer sehr
langen Verhaltenstherapie mit vielen
Einzelstunden, die sich aber in jeder
Weise gelohnt haben. So konnte er
zum Ende seiner Zeit hier bei uns
im Tierheim sogar gemeinsam mit
unseren privaten Hunden in der
Mittagspause und Freizeit auf tolle
Spaziergänge mitgenommen werden.

Aber nicht nur sein o. g. Verhalten,
nein auch seine Rassenzugehörigkeit
machten es schwierig, ihn zu vermitteln. Hinzu kamen bei Pancho auch
noch gesundheitliche Beschwerden,
die lange behandelt werden mussten.
Für Pancho waren wir auf der Suche
nach sehr erfahrenen Haltern, die sich
auch schon mit Rassen wie dem
American Staffordshire Terrier oder
Hunden ähnlicher Rassen auskennen.
Nach gut 2 ½ Jahren fanden wir endlich den Super-Platz für ihn. Pancho
ist nun bei einer Hundetrainerin, die
schon sehr viel Erfahrung mit sogenannten «Listenhunden» hat. Dort
teilt er sich nun seinen Platz mit drei
weiteren «Listenhunden» und einem
Chihuahua.
Bilder: © T. Federle

KMU-Verzeichnis
Mentales Heilen • THEKI® • Shibashi • Tiertherapien

Naturtherapie
Brigitte Reichenbach
026 675 59 60
info@seelenverwandt.ch
www.seelenverwandt.ch

Sälistrasse 5 | 4923 Wynau
Mobile 079 454 24 42
info@anihome24.ch

Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen
Telefon 031 926 64 64
www.bernertierschutz.ch

Walk with a friend –
you can trust, respect
and understand ...

Zoo Roco
Hauptstrasse 14 | 3422 Kirchberg
Telefon 076 761 09 80
www.indogswetrust.ch

Bielstrasse 40d
3250 Lyss
032 384 02 82
www.zoo-roco.ch

Die Schule für Menschen mit Hund
im Seeland / Berner Jura
Kleingruppenkurse & Einzeltrainings in
der Umgebung Plateau de Diesse oder
auf Wunsch bei Ihnen vor Ort.
Désirée Lübke | 079 284 87 30

www.hundeschule-seeland.ch

Mehr Informationen
über uns

2 Hunde

SMS-Spende
CHF 5.–
GIVE BT an 488

ﬁnden Sie auf
www.bernertierschutz.ch

Günstig
und
einfach
drucken
Kyra – noch im Tierheim
Oberbottigen!

Benji – noch im Tierheim
Oberbottigen!

AUF DIESER SEITE KÖNNTE IHR
EINTRAG STEHEN!
Neu in der Berner Tierwelt: Kleininserate mit Ihrem Logo.
Interessiert? Kontaktieren Sie uns!

ins.tierwelt-be@jordibelp.ch, 031 818 01 17

