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Hunde sind unser Leben
Mit ihrem individuellen
Charakter faszinieren uns
unsere Hunde täglich aufs
Neue.

So findet der interessierte
Hundefreund neben wissenschaftlich fundierten Artikeln zum Thema Training
Mein Herz bellt berichtet und Gesundheit auch Beiüber nahezu alle Themenge- träge, wie Hunde täglich unser Leben bereichern.
biete rund um den Hund.

Sichern Sie sich mit Ihrer
Mitgliedschaft den vergünstigten Ausgabepreis und
sparen Sie pro Ausgabe bis
über 40% gegenüber der
Einzelheftdwonload.
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Das Laub verfärbt sich ...
und in nicht einmal mehr zwei Monaten ist Weihnachten. Für uns ist dieses Fest der Liebe schon heute.
Denn dank Ihrer Hilfe konnten wir bisher sage und
schreibe 450,- € aus dem Charity Kalender Verkauf
an das Hunde-Hospiz überweisen. Dafür möchten
wir uns bei allen, die dieses Projekt unterstützt haben,
herzlich bedanken.

Nun noch schnell zur aktuellen Ausgabe
In unserer Serie „Belohnung“ lesen Sie von unterschiedlichen „Belohnung & Verstärkern“. Sie lieben
Ihren Hund - sicher. Aber wenn es an den Spaziergang
geht, wird Ihnen angst und bange? Dann sollten Sie
unbedingt den Artikel „Von verhaltensauffälligen Hunden“ lesen. Apropos Spaziergang. Die Frage „Ist ein
Spaziergang nicht genug?“ wird Ihnen in dem Artikel
von Kristina Ziemer-Falke und Jörg Ziemer beantwortet.
Das liebe Alter ...
Hunde leiden, wie wir Menschen auch, mit zunehmenden Jahren an Alterserkrankungen. Über die Anzeichen für eine mögliche „Demenz“ lesen Sie in dem
entsprechenden Artikel.

Die schönste Zeit im Jahr ...
Natürlich freuen wir uns alle schon darauf und so soll
es auch sein.
Dennoch möchten wir Sie zum Nachdenken anregen:
Geschenke gehören zu Weihnachten, ebenso wie der
Weihnachtsbaum. Was allerdings ganz sicher nicht
als Geschenk unter den Weihnachtsbaum gehört sind
lebende Tiere! Egal ob Hund, Katze, Maus: lebende
Tiere sind keine Geschenke. Wenn Sie einem Tier aus
dem Tierschutz ein neues, dauerhaftes, liebe- und verständnisvolles Zuhause geben möchten, freut uns dies
natürlich sehr. Dennoch sollte dieser Entschluss nie
unüberlegt und schon gar nicht zur Weihnachtszeit
getroffen werden. Viel zu oft werden diese „lebenden“
Geschenke im neuen Jahr wieder abgegeben.
Wir wünschen Ihnen nun viel
Freude beim Stöbern in der
aktuellen Ausgabe.
Herzlichst Ihre

Anja Kiefer
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Von verhaltensauffälligen Hunden
Du liebst deinen Hund? Meistens, zumindest im
Haus. Denn draußen rastet er völlig aus sobald
er einen anderen Hund sieht oder einen fremden
Menschen. Oder einen Jogger ...
Foto: Hundeimpressionen

Belohnung & Verstärker
Belohnungen entsprechen Bedürfnissen des Hundes, das können Fressen, Spielen, Trinken, Baden und vieles mehr sein.
Foto: Hundeimpressionen
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Anzeichen einer Demenzerkrankung
Wie Menschen leiden auch Hunde mit zunehmendem
Alter an Alterskrankheiten. Ab dem neunten Lebensjahr muss mit der Hundekrankheit CDS gerechnet
werden.
Foto: Hundeimpressionen

Ist ein Spaziergang nicht genug?
Es kommt ganz auf den Hund an, ob ihm „normales“ Spazierengehen
genügt, oder ob er mehr braucht, um wirklich ausgelastet zu sein.
Foto: Hundeimpressionen
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Der Sinn eines geregelten
Tagesablaufes in einer
Hundepension...
Katharina Küsters

Immer wieder werde ich gefragt, wieso wir einen relativ festen Tagesablauf
haben. Dies hat für mich gleich mehrere Gründe:
Zum einen müssen wir unseren Tagesablauf irgendwie strukturieren.
Es gibt täglich einen Haufen Arbeit,
diese möchte (oder eher muss) erledigt werden: Hunde bespaßen und
versorgen, Wäsche waschen, putzen,
manchmal auch Reparaturen, Kennenlernen und Eingewöhnen neuer
Hunde. Vom Verwaltungsaufwand
einmal ganz zu schweigen ...
Dann müssen die Hunde bei der von
uns praktizierten Haltungsform „Gruppenhaltung“
die Möglichkeit haben sich
in der Gruppe
zu finden.
Pausenzeiten
müssen sein,
manche Hunde
kennen
keine Grenzen
und würden spielen, toben, rennen,
bis sie wieder abgeholt werden.
Es gibt gesetzliche Ruhezeiten, die
Nachbarn danken es uns.
…. und nicht zuletzt geben Strukturen Sicherheit und erleichtern das
zusammen leben.
Ich denke, alle anfallenden Arbeiten
erklären sich von alleine, wem nicht,
der ist hier herzlich willkommen

mal einen Tag mitzuarbeiten. Die
gesetzlichen Ruhezeiten sind ebenfalls bekannt.
Zur Gruppenhaltung haben viele
Menschen Fragen, verständlich haben doch die wenigsten Menschen
eine Hundegruppe daheim. Ich sage
bewusst „Gruppe“, denn ein Rudel
ist noch einmal etwas anderes und
ein Rudel in einer Hundebetreuung
bringt immer noch mal andere Auf-

pflegen. Das geht vom Spielen über
gemeinsames Schnüffeln bis zum
Schlafen. Für viele Hunde ist das neu
und aufregend. Sie kennen es nicht
permanent einen anderen Hund
um sich herum zu haben und damit
auch in einer ständigen Interaktion
zu stehen.
Manche Hunde würden ohne Unterbrechung toben, raufen, rennen und
irgendwann erschöpft umfallen. Das
ist mal in Ordnung,
aber sinnvoll ist es
nicht. Hunde, wie
auch (kleine) Kinder kennen häufig
ihre Grenzen nicht.
Im Kölner Raum
gibt es eine alte
Weisheit: „Noh Spaß
kütt möd un dann
blöd“.
Zu Deutsch: „Nach
Spaß kommt müde
und danach „blöd“. Irgendwie ist
an dieser alten Weisheit etwas dran.
So wie übermüdete (Klein-) Kinder quengelig werden, werden viele
müde Hunde irgendwann „blöd“,
ungehalten, unleidlich oder völlig
überdreht.

>>Gruppenhaltung und Rudelhaltung
sind völlig unterschiedliche Dinge<<
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gaben und Herausforderungen mit
sich.
Gruppenhaltung bedeutet bei uns,
dass Hunde die sich verstehen den
Tag (und manchmal auch die Nacht)
gemeinsam verbringen. Sie lernen
sich kennen, finden sich im Idealfall sympatisch und haben dann den
Tag über Zeit „Sozialkontakte“ zu

Das ist normal, das gehört auch mal
dazu. Aber sinnvoll ist es nicht. Es

besteht z.B.: die Gefahr, dass andere, ruhigere und besonnenere Hunde versuchen den „übermütigen
Wildfang“ einzubremsen. Das kann
schon mal in einer Beißerei enden,
wenn der Wildfang nicht will. Oder
er wird übermütig und schätzt Situationen falsch ein. Unfälle sind
dann möglich oder Rangeleien, die
eigentlich unnötig sind. Strukturierte Pausen sind daher sinnvoll. Die meisten Hunde
verstehen diese Regelung
nach zwei oder drei Tagen. Hartnäckige fragen
auch am vierten Tag noch
einmal nach. Aber bisher
haben es (zumindest bei uns) noch
alle verstanden. Ausgeruht geht es
dann in die zweite Spielrunde. Wenn
ich schreibe, dass eine Gruppe sich
auch finden muss, ist das für mich
ein sehr wichtiges Argument für feste Bring- und Hohlzeiten. Die ersten
Minuten sind immer aufregend. An
manchen Tagen treffen sich die immer gleichen Hunde in der Pension,
an anderen kommen neue hinzu.

Immer aber ist es ein Ausprobieren,
wie der andere so ist, was er macht
und wie er reagiert.
Das braucht manchmal nur ein
paar Minuten, manchmal aber auch
eine Stunde. In dieser Zeit muss die
Gruppe „moderiert“ werden. Es ist
wichtig dabei zu sein und die Hunde zu beobachten: Spielt keiner zu
grob? Ist alles harmonisch? Wird
keiner von den anderen untergebuttert oder sogar gemobt? Macht sich
auch keiner „zum Hasen“ und bekommt damit Probleme?
Probleme können entstehen, wenn
in diesem „Findungsprozess“ oder
sogar danach immer wieder neue
Hunde dazu kommen. Schnell entsteht eine Art „Gruppendynamik“
und ein „Neuer“ wird schnell zum
„Opfer“.
Der Punkt mit der Sicherheit gebenden Struktur ist heiß diskutiert,

ich weiß. Es scheint, dass so Dinge
wie Regeln und Strukturen für viele
Menschen etwas Einschränkendes
hat, ja fast schon etwas Anrüchiges.
Viele von uns sind noch mit Regeln und Strukturen aufgewachsen.
Selbstverständlich wurden Regeln
eingehalten. Sie hatten ihren Sinn
und wurden akzeptiert, mal schneller, mal langsamer. Ein paar Regeln

Ein kleiner Exkurs
aus meiner eigenen Kindheit, die
mir viel Sicherheit im Alltag gaben:
• Wenn die Straßenlaternen angehen, habe ich mich umgehend auf
den Heimweg zu machen und dort
auch binnen Minuten aufzutauchen.
• Vor dem Essen Hände waschen.
• Es wird gemeinsam gegessen
(zumindest abends) und natürlich
sitzen geblieben, bis alle fertig waren.
• Nach 20:00 Uhr wird nirgendwo mehr angerufen, außer im absoluten Notfall.
• Zwischen 13:00 – 15:00 Uhr
wird nur leise gespielt, niemand angerufen und auch nirgends geklingelt.

Ich bin mir sicher, dass viele in meiner Generation ähnliche Regeln hatten. Geschadet haben sie denke ich
nicht, es war halt einfach so.
Auch unsere Hunde hatten gewisse
„Regeln“: morgens zwischen 6:00 –
7:00 Uhr wurde „Gassi“ gegangen,
danach Fressen und Pause bis gegen
12:00 Uhr.
Dann noch eine Runde und wieder
Pause. Nachmittags „spielen“, Training,.... Pause und wieder fressen.
Besonders in der Mittagspause,
abends und nachts kein Bellen, keine aufregenden Spiele, wenn „Chef“

(bei uns damals also Herrchen) gesagt hat Schluss, dann war auch
Schluss.....
Ja strenge Regeln, ich weiß
Weder unseren Boxern noch uns
Kindern hat es geschadet würde
ich sagen. Heute erlebe ich manche Hunde, die weite Grenzen haben. Hunde die es nicht
gelernt haben auch einmal ein „Nein“ zu akzeptieren. Hunde die immer
und überall mit dabei
sind (sein wollen). Hunde
die in ihrer überfreundlichen Art manchmal anstrengend
sind. Ich erlebe auch immer wieder
Hunde, bei denen ich gewarnt werde: „Die / Der ist so dominant, teilweise sogar dominant aggressiv, sagt
der Trainer“. Wenn ich diese Hunde
hier erlebe, fällt diese „dominante“
Art häufig von ihnen ab. Sie sind eigentlich gar nicht dominant sondern
unsicher, frech, distanzlos, ängstlich,
aufgeregt, hilflos.....
Fast alle dieser Hunde sind eigentlich „führungslos / orientierungslos“
und wirken dadurch „dominant“.
Klar, wenn ich permanent das Gefühl habe, alles regeln zu müssen,
alles selber entscheiden zu müssen
und dies eigentlich gar nicht will,
wirke ich so.
Manche Hunde haben die Taktik
„Hau drauf, bevor der andere auch
nur auf die Idee kommt mir zu nahe
zu kommen“ entwickelt. Andere
Hunde gehen lieber auf „Deeskalation durch spielen“. Wieder andere
haben die Erfahrung gemacht, dass
sie besonders schnell laufen können,
besonders wendig sind oder besonders viel Körpermasse haben. Diese
Liste läßt sich natürlich weiter fortsetzen.

BITTE NICHT FALSCH VERSTEHEN:
Ich habe viele, viele tolle Hunde in
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