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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die schönste Zeit im Jahr, die Urlaubszeit, steht an. 
Sommer, Sonne, Reiselust: 
In dem Artikel „Fi) auf großer Fahrt“ geben wir Ih-
nen Tipps, wie Sie Ihren Urlaub mit Hund am besten 
planen, woran Sie denken und was Sie unbedingt mit 
im Reisegepäck haben sollten. Viele zieht es auch in 
das benachbarte Ausland. Hier gelten allerdings zum 
Teil andere Bestimmungen als in Deutschland. Welche 
das sind, erfahren Sie im Artikel „Mit dem Hund ins 
Ausland“. Und warum man sich über „Urlaubsmit-
bringsel“ nicht immer freut, verrät Ihnen Dr. Sabine 
Schüller, BfT, im Artikel „Reisekrankheiten“.
„Leben heißt Lernen“. Wieso jedes Verhalten auch im-
mer einen Lerne/ekt beinhaltet, lesen Sie im zweiten 
Teil unserer Serie über das operante Konditionieren.
„Der Hund hat ja nichts vom Spaziergang, wenn er nur 
angeleint ist.“ Wie und wieso Hund und Halter einen 
Spaziergang an der gesicherten Schleppleine genießen 
können, erfahren Sie im Artikel „Die angeleinte Frei-
heit“ von Hanna Sanders. 
„Ich wäre gern mein Hund.“, haben Sie das auch schon 
mal gedacht? Das Hunde aber durchaus Stress emp)n-
den und Sie daher vielleicht in der Haut Ihres Hundes 
nicht glücklich wären, können Sie im Dialog „Stress 
lass nach“ erfahren. 

Natürlich haben wir für Sie noch weitere informative 
Artikel rund um das Training vorbereitet. 

„Die müssen täglich 20km laufen“, diese Vorstellung 
kommt vielleicht dem ein oder anderen von Ihnen in 
den Sinn, wenn man an die Rassen Greyhound und 
Galgo denkt. Was aber noch so alles in diesen tempra-
mentvollen und doch „gemütlich veranlagten“ Hun-
den steckt und gegen welche Vorurteile sie zu kämpfen 
haben, können Sie im Beitrag von Siggy Schulz erfah-
ren. 
Apropos Vorurteile: 
Pittis, Sta4s und Co. retten Leben und dies nicht nur, 
weil sie von ihrer Natur aus besonders  wohlwollend 
auf den Menschen geprägt sind. Christina Hauer-
herm stellt Ihnen „Murphy“, seines Zeichens ein Staf-
fordshire Bullterrier mit einer großen Vorliebe für Ku-
chen vor. Murphy war als ausgebildeter Rettungshund 
tätig und hat in seiner Diestzeit Leben gerettet.
Wie war das mit Kuchen für Hunde? Lieber nicht, 
oder? Das Hunde aber durchaus Ballaststo/e zu sich 
nehmen können, in spziellen Fällen auch sollten und 
welche nützlich sind, lesen Sie im Beitrag von Dr.  
Dominik Panosch „So wirken Ballaststo/e im Darm 
deines Hundes“.
Nun wünschen wir Ihnen eine wunderschöne Som-
merzeit mit Ihren Fellnasen und viel Spaß beim Stö-
bern in der Ausgabe MHb#21.
Wedelige Grüße senden

F
O

T
O

  P
ix

ab
ay

www.Mein-Herz-bellt.de | Ausgabe 3 | 2017

Deine V'teile
 • Keine Ausgabe mehr verpassen

 • Lieferung frei Haus

 • Zahlung auf Rechung bei Lieferung

 • Abo jederzeit kündbar

Alle Infos unter www.meinherzbellt.de/abo-bestellung/

Mein Herz bellt®
Das Magazin für den interessierten HundeFreund

Herausgeberin: Anja Kiefer (V.i.S.d.P.)
Irfersdorfer Weg 12 
D - 85110 Kipfenberg
Tel.: 0 84 65 - 84 19 031
E-Mail: kontakt@mein-herz-bellt.de
Web: www.meinherzbellt.de

Bildmaterial, sofern nicht anders gekenn-
zeichnet:  © Hundeimpressionen 

© 2017 Mein Herz bellt®

Rechtevorbehalt:

Alle Urheber- bzw. Leistungsschutzrechte für 
die in „Mein Herz bellt“ wiedergegebenen 
Inhalte (wie bspw. Beiträge, Fotos, Anzeigen 
und Illustrationen) liegen bei der Herausge-
berin bzw. den jeweils angegebenen Autoren. 
Jede Form der Verwertung (wie bspw. der 
Nachdruck), auch auszugsweise, ist nur mit 
schri�licher Einwilligung der Herausgeberin 
gestattet. 
Dies gilt insbesondere für die Vervielfälti-
gung, Verbreitung, ö/entliche Zugänglich-
machung, ö/entliche Wiedergabe, Aufnah-
me in Datenbanken sowie die Speicherung 
auf elektronischen Datenträgern.
Einer (auch teilweisen) Übernahme der vor-
stehenden Bestimmungen wird ausdrücklich 
widersprochen.

Keine Gewähr und Haftung:

Die Herausgeberin übernimmt trotz sorg-
fältiger Recherche und Überprüfung ein-
gehender Informationen keine Gewähr für 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, 
Aktualität bzw. Brauchbarkeit für den Leser. 
Eine diesbezügliche Ha�ung wird ausdrück-
lich nicht übernommen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des jeweiligen Autors wieder. 
Diese muss nicht der Meinung der Heraus-
geberin entsprechen. 
Die Ratschläge der (Gast-) Autoren werden 
nach bestem Wissen und Gewissen geben. 
Gleichwohl erfolgen diese unverbindlich 
sowie ohne Übernahme einer Gewähr für 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, 
Aktualität bzw. Brauchbarkeit für den Leser.

Anja Kief/ & das Team  v6 
Mein H/z bellt®

Sich/e D? jetzt noch 

schnell das Abo v6 

Mein H/z bellt



54

I N H A LT

Training
Anne Bucher:    Operante Konditionierung - die Portion gesunder Egoismus  Seite 6
Hanna Sanders:   Die angeleinte Freiheit       Seite 10
Mary Hunter:   Fehlerfreies Lernen       Seite 14
Nadia Winter:   Mit dem Mindwalk Training zur gemeinsamen Mitte   Seite 18
Karin Immer im Gespräch
mit Franziska Müller:  Stress lass nach        Seite 20
Sabine Winkler   Strafe in der Hundeerziehung
    ein schwieriges und emotionales �ema     Seite 24

Katharina Küsters:   Teil 3: Hermine,         
    ein Assistenzhund in Ausbildung erzählt     Seite 30
Kristina Ziemer-Falke:  Fi) auf großer Fahrt       Seite 34
Uelzener Versicherung:  Mit dem Hund ins Ausland      Seite 38
Meike Swoboda-Hilger:  Kasper, der Lebensretter       Seite 54
Jutta Neuschäfer:  Wer-wie-was-WAUrum
    die Seiten für Kids       Seite 62
VetmedUni:   Du siehst etwas, was ich nicht seh     Seite 66
Christina Hauerherm:  Lebensretter Listenhund       Seite 68
Hannelore Dümesnil:  Lucy ist krank (Fortsetzungsroman)     Seite 72
VetmedUni:   „Dir geb ich glatt ein Leckerli“      Seite 74
Anja Kiefer:   CSI Kipfenberg: Der Fall Ruk      Seite 76

Impressum:                         Seite   3
Für Sie reingeschnuppert: Neues vom Büchermarkt      Seite 23
Medienpartner:    Unser starkes Rudel / neu im Partner-Rudel                      Seite 79

Dr. S. Schüller, BfT:  Hintergrundinformationen
    zu Reisekrankheiten       Seite 40
VetmedUni:   „Bring es wieder“, aber mit Maß und Ziel    Seite 42
Dr. S. Schüller, BfT:  Wenn das Herz müde wird ...      Seite 44
Dörte Röhl, PETA:  Joggen mit dem Hund       Seite 48
Dr. Dominik Panosch:  So wirken Ballaststo/e im Darm deines Hundes    Seite 50

www.Mein-Herz-bellt.de | Ausgabe 3 | 2017www.Mein-Herz-bellt.de | Ausgabe 3| 2017

So wirken Ballaststo/e im Darm deines Hundes

Schäferhund Rex macht einen extrem hellen Haufen, der kaum mit 
dem Sackerl aufzunehmen ist und eine gelblich-breiige Konsistenz 
hat? Oder er hat extrem festen Kot, den er kaum absetzen kann, und 

du fragst dich, was ihm Abhilfe verscha/en könnte?     | Foto: pixaby

Lebensretter Listenhund
Sta/ordshire Bullterrier Murphy war Rettungshund in Baden- Württemberg

Murphy sitzt auf der Eckbank und lugt über den Tisch. Er beäugt die 
Apfeltaschen und brabbelt vor sich hin. Dann schaut er zu mir, und 
dann zu seinem Frauchen Da sie gerade mit einem ihrer anderen 
Hunde beschä�igt ist, legt er eine Pfote verstohlen auf den Pappteller 
und zieht den Kuchen zu sich rüber.                  | Foto: Christina Hauernherm

Die angeleinte Freiheit

Viele Halter wünschen sich die größtmögliche 
Freiheit für ihren Hund, die meist mit dem leinen-
losen Freilauf des eigenen Vierbeines assoziiert 
wird. Für einige Hunde ist es allerdings nicht oder 
nur bedingt möglich, leinenlos durch die Gegend 
zu streifen, da sie aufgrund einer Artgenossenun-
verträglichkeit, Unsicherheit, ihrer Jagdambitio-
nen oder gegen ihre Umwelt gerichtete Aggressio-
nen nicht zuverlässig abru�ar sind.
| Foto: Hanna Sanders10
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Greyhound & Galgos
Vorurteile und Tatsachen

Greyhounds und Galgos  sind  schnell, athletisch und 
brauchen  viel Bewegung, mehrere Stunden täglich  
Laufen, trainieren und  ohne  ein Riesengrundstück  
mit   mindestens  2000 qm geht gar nichts.  Diese und 
ähnliche Vorurteile   begegnen   Greyhound  Protec-
tion Int. eV    häu)g  in Diskussionen mit interessier-

ten Menschen bei  seinen  Infoständen.    
| Foto: Hundeimpressionen

Siggi Schulz:   Greyhound & Galgos
    Vorurteile und Tatsachen      Seite 58
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VORGESTELLT: GREYHOUND PROTECTION INT. EV

Greyhounds und Galgos  sind  schnell, athletisch und brauchen  viel Bewegung, mehrere Stunden tägl.  Laufen, trainieren und  ohne  ein Riesengrundstück  mit   min-
destens  2000 qm geht gar nichts.  Diese und ähnliche Vorurteile   begegnen   Greyhound  Protection Int. eV    häufig  in Diskussionen mit interessierten Menschen bei  
seinen  Infoständen.  Die Idee,  einen Greyhound als  Familienhund aufzunehmen  scheint auch sehr interessierten Hundefreunden  unter diesem Aspekt  von vornher-
ein abwegig.   Das ist sehr schade, denn  noch   viel mehr  Greyhounds und Galgos  könnten vermittelt werden und hätten eine Chance auf ein glückliches Leben als 
Familienhund, hielte  sich dieses Vorurteil  nicht so hartnäckig.
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Optisch sehen Greyhounds und 
Galgos wirklich sportlich aus, aber 
wer mit ihnen lebt, kann bestätigen, 
was sie wirklich sind:  Genießer von 
Sofas, Betten und kuschligen Hun-
deplätzen, die sie mehrere Stunden 
täglich schlafend  in Beschlag neh-
men.  

 

So sehr sie im geeigneten sicheren 
Grundstück Gas geben können,   
umso  ruhiger  sind sie  in der Woh-
nung  Zuhause.  Sie praktizieren  den 
Lifestyle „dolce far niente“ – Süsses 
Nichtstun -  perfekt. 
Wie jeder andere Hund freut sich 
aber  auch der  Greyhound und Gal-
go  auf die Spaziergänge. Da  entsteht 
auch schon mal kurz  Aufregung, die 
sich aber direkt legt, sobald die Lei-
ne eingehakt ist.  

Einen Greyhound   frei laufen zu 
lassen in einer mit vielen Straßen 
durchzogenen Gegend oder in Wald 
und Feld  ist sehr gefährlich und  
kann den Hund das  Leben kosten. 
Wenn Greyhounds und Galgos im 
Jagdmodus sind, weil sie etwas ent-
deckt haben, was sich bewegt, sind 
sie in den meisten Fällen nicht  ab-
ru�ar.  Weil aber die meisten   sehr 
gut an der Leine gehen, ist für sie ein 
angeleinten Spaziergang kein Prob-
lem. 
Das bedeutet aber keineswegs , dass 
die Hunde nun den Rest des Lebens  
im Schritt an der Leine verbringen 
müssen.  Es gibt viele Möglichkeiten, 
Windhunde frei  laufen zu lassen 
ohne sie in Gefahr zu bringen. Zwi-
schenzeitlich gibt es  in vielen Städ-
ten und Ortscha�en  eingezäunte 
Hundeausläufe.    Windhundbesitzer 
haben  häu)g  einen  eingezäunten  
Garten, manche Reithallen werden 
umfunktioniert zum Windhund-
rennplatz  nach Ende des Reitbe-

triebs und manche pachten  einge-
zäunte Grundstücke an.  Lediglich 
auf einer  Windhundrennbahn dür-
fen die von GPI vermittelten Hunde  
nicht mehr  laufen.  Viele von ihnen 
haben auf irischen Pro)rennbahnen 
lange genug ihre Gesundheit aufs 
Spiel gesetzt und wurden ausgebeu-
tet.  Der  weitere Einsatz auf Renn-
bahnen und das  Hetzen hinter dem 
künstlichen Hasen  behindert au-
ßerdem die Einfügung in ein Leben 
als toleranter  Familienhund und die 
Bemühungen,  dessen Jagdleiden-
scha� im Laufe der Zeit auf ein ge-
ringeres Level  zu reduzieren.

 

Bedingt durch ihre völlig unter-
schiedlichen   Haltungssituationen 

und -bedingungen in Irland und 
Spanien  bringen beide Rassen  un-
terschiedliche Erfahrungen und Ge-
wohnheiten  mit in ihr neues Leben.   
Galgos sind etwas ausdauernder bei 
mehrstündigen  Spaziergängen. Vie-
le unserer  frisch vermittelten  Grey-
hounds   kennen Wandern oder Spa-
zierengehen  zu Anfangs nicht.

Ihre bisherige Bewegung  begrenzt 
sich auf den Einsatz zum Ren-
nen oder Training.  Das Gehen im 
Schritt über einen längeren Zeit-
raum  muss erst langsam  aufgebaut 
werden.       Jede Familie hat ihren 
eigenen Tagesablauf und  so sind  
2-3 Stunden  auf den Tag verteilt ein 
gutes Maß an Bewegung  für Grey-
hounds.   Besonders im Sommer zei-
gen sich die Rasseunterschiede der 
für  viele Hundefreunde  so schein-
bar  ähnlichen Hunde. Entsprechend 
des Herkun�slandes Spanien  liebt  
der Galgo  die Wärme und kommt  
mit sommerlichen Temperaturen 

gut zurecht . Seine  Verwandtscha� 
aus Irland hingegen  läu� bei Hitze   
schon mal hechelnd  und  schlapp 
neben  seinem Besitzer her, weil es 
ihm einfach zu warm ist.  Dann ist 
es sinnvoll,  die Ausgänge lieber in 
den   frühen Morgen oder  kühleren 
Abend zu verlegen. 

Wie wir Menschen  sind  auch Grey-
hounds und Galgos  Individualisten.  
Trotz rassebedingter Ähnlichkeiten 
ist keiner  wie der  andere.   Für alle 
gilt aber, dass sie nach der Einge-
wöhnungszeit phantastische Famili-
enhunde  werden mit Eigenscha�en,  
die begeistern,  wie uns immer wie-
der glückliche Adoptanten  berich-
ten.  Greys und Galgos  sind nicht 
nur selbst entspannt, sondern haben 
auch  auf  ihre Umgebung  eine  gera-
dezu   „entschleunigende“  Wirkung.    
Ihre Ruhe und Ausgeglichenheit ist 

wohltuend und kann auch einem be-
reits vorhandenen unsicheren oder 
nervösen  Hund  Sicherheit und Ge-
lassenheit geben.  Wir ho/en, noch 
recht vielen  dieser  vierpfotigen   
Philosophen  zu  einer  sicheren  und 
glücklichen  Zukun�  bei  achtsamen 
und sensiblen Menschen verhelfen 
zu können.

Wir freuen uns über Anfragen zu 
unseren P�egehunden  per email 
oder telefonisch  und geben gerne 
Auskun� über sie und alle anderen 
Details eine Adoption betre/end.

siggi.schulz@greyhoundprotection.de

Tel. 07720/65035
Für Greyhound Protection Int. eV

· die besten Schleppleinen

· die besten Trainingssets

· Trickspielzeug für clevere 

 Clickerer

· und vieles mehr

Auf www.hundwerkszeug.de 
gibt es nur geprüfte Produkte 
von geprüften Trainern!

www.hundwerkszeug.de

Anzeige

Sportliche Genießer, die sich im Freilauf genauso wohl fühlen, wie Daheim auf dem Sofa. | Foto: Hundeimpressionen


