


TVIENSCH & HUND tr

rrr;.i i r':1 i,, und

machte s€inem Namcn alle ELlre.Ich$'.r damaLs Iünl

Ialre alt und hattel\'irklich ResPckt \or dcru klunn1-

beinigen Ury.heuer. D€nn der eigensinnige Rauhaar

d.ckcl trieb so ziernlich.$'as er i{olte - von Erzichungkeine Spur'

Nicht iur, dass erriberhnupt nichthörte ihr zuruten war roll-

konmen 
^{e.kios 

- und in1 \\äld regelnältig ausblichste, um zu

wildern lman hörte noch stuidenlans,nal nat1, mal fern, sein

ekstatis.hes Iifen), €r klaüte au.h,$'as das Zeughalt (einm'lsogar

nein Brot mit handgepullen Büsurner Krabben),und §chDaPPte

rach mn.wtnn ich ihm zu nahe hln. Docli auch die Hunde nl der

Nachbarschaft ivarcn ziemlich §chleclit crToger. Sie igDorierten

die Koimandos ihrct zs'eibeioigen Bezug§persorcn und herrschtetr

de§potisch über die i ägcrzaungesäumten Grund§rii't'' Hun'1€-

schulen mren damals auch elne Selteiheitmd nieistens Polizei

und Iagdhunden rorb€halten, de n ,,G€brauchshun den : \\ias dort

pasierte, na.nte nan,,ab.i.hicn" oder ,,scharf rn ich en" und

i{ar reine }tännersaclie. llit derÄLrsbildurg zum Familienhund

hattc dasherzli.h wenigzu tun. Unrcrstellbar aus heutigcr Sicht'

Ls hrt sich vielgeändert. DüHrLndronheute {lrda1s lanrilier-

mitglied betrachtet, und wer zur frniilie 8ehört, d€m gebüht auch

eine tundierte Eüiehung. Kdun derNlutler enr\töhnt, werden dic

roch tatsigeD $trsch el ni die lielpergruppe gcsteckt,lcrnen, wi'
man sich xn ter Artgcnossen b€trägtund i\'as den Partnertrlensch

gcfellt. Der, so i\ünschel cs sich dieAu§bild€r solke ld'alerrti§c nir
seucr sarzen SiPpe auflauftn, denD lcben lt€r.:hen und lraucli€n

iel nr(1,. '."r"'de'.Cc '. .'rcrLrr'"g I

dem neu.n Lebensgeführ Len Iern.r'

En;.h1,tt is] I:t']it.:'t\.,:, t \'Vie benn t {enschenn"lrlnr 
'h 

s beid€nt

dic Erziehurg auch letrt€ noch weitgehend an dentrlüttern hürgen

bleibt. in es meist }-rauc|en, das rnit rirti,Lunaod€r Brunobmvzunr

Traiiug gehl, und si€he da:Wäh.eid si.h aDl untereD Ende der

Lcnre lunge tlundedamen xnd Rüder die $Ixag€ halten, dominieren

dn obere. die lrauen. Ett'i achl \o! zehr deL 
^l'eibcinigen 

Tcil

rehmcr an eher ,,Hur deschulklasse" shd lLeibli.Ll. Das belegt eine

Umfra-c. urter 150 dcuts.hen Hn.des.lixl.n. dur.hg.iührt !or
Dr.,\nii krirl Gold nn Rahmel ilirer leterinirmedizinis.hen Dok-

torrrbeit. lhr. ErLärung dizu kliDtt pt ag,natisdr: ',\\'enn 
Irruen

deD Hurd s.hor dcn ganz.r Tagbetr.ucLl. solleD sic lLeniSsteDs gut

mit ihm ar konnn.n. 
^uf 

teibliche ÜbeLzall stieß Gold auch ä(

QUALIPIKATION
Clatila nn Reinhd/dt dbsolriefte mehrcrc'Iidinen sb;ltl|1hgel

u. . bel üößen \'1e Trid Rt*1as nd L ihda'tbllingLan lones Ll

fi'Lihere Ln',lkeiten 1lsTierarztheueri tLtd vNITA heffen iht,

Kankhciten als Lt iache ftr venlalte sdufiAlligkeit.n erkenne

MEINUNC ZUN LNITRONDNUNG
,,Lehn. )ch db, Lta sie nleb nbet ai. Pst.he der Mcnsthe ' 

diesk

bektlz, dk iibü die.iü' Hlnde d$sagt',so Nok ReinhadL

,,Ent gtter Gehaß|n in tiknrall. Tranter, Aie:t rk duf Lhterotul

Mng besteh.r, \,allei oli nttr eilen. Angne nr Hthdell tübüSeh

-I-ERN'N d IEI{IiEN
Bds; it die tütnrensralb beid.eitige ßii1ung. Eryanü t irLl

di6ei Prin,ip dLtch Lob und FutetbelohnMg

Lll{C,{NG r1{-'T TEIIIYXÄTIÄITEN
Rthigbleibek nd die sirtdrion i,dlysieten Nicht strale !Dds

!ätLlt rrf Mdthrknnple hiü s un.1 :?icgdt .lie eige e HiliLßigkeil

TAÄ ININCSI9EISPIII,,I(Orlf M"
tht Rat: Iftudli.tu Srinne 

'nd 
eihladend. Kör|.tsPrcch.. Lobet

rbaLl der Hnd dte gewn:chta Hr lLLn! tftt A nz zeiß|.

thre Thcs.: ,,)ras irh n Koplhdbc, he.ntfltt:sL dtls G.schehah- Akt
kafi&]] ierc i.h ni.h ddn1lLl, dass d.t Hlotd ka"ünL"

THÄ RIPXÄTOIRE
\{c|pe tk,t. e, V. tI tulbe sth üdp i e, Ttu1il r,t tltsb il nun* S c ft tnire'
Hl,,d.jr,,posn,,, .tsexf/ r'en.{ fik ktnalaiische I thltt.nt t.

KONINK?
C|itnsara Rainhdtult, an tlrl leatL An1 Ar!ü 36,8J23-1B.tnd

nl 08a)51 9617 fi, ttw..lnhal l.otn.d.

,,Ich betrachte Menschen und Hunde als 91

dividuen. Mir geht es um das tiefe Verst

echte Empathie und gegenseitiges

dürfen nicht zu einer beliebig kondit
degradiert werden. Sture Befehle wie Sit

lehne ich kategorisch ab. Meine Hunde f-olge

großen Druck ganz vol1 selbsr, cinfar-h lrreil r
(r1.1R/§l I IO-V Ä1i1-\11.1Ä/)l'

,DIE SANFTMÜTIGE*




