
Da sitzt er, der kleine dicke Welpe,
Kulleraugen, große Pfoten * sein
ganzes Leben liegt noch vor ihm.
Doch länEst hängt über Amy oder
Little-Joe die dicke Wolke der
Erwartungen.,,Das wird mal ein ganz

dominanter; ein Kerl wie Herrchen!"
oder,,Die ist so intelligent, die lernt
alles in Nullkommanix aber das

wollten wir ja!",,Das ist ein Zicke, die
ist so frech * die wird der Schrecken
derWelpenstunde"

ANNTHMIN -WARE',AS
I§UR IMMTR 50 TINFACH!

Alle sind sie Welpen, Hunde, die sich eigentlich
nur ihres Lebens freuen wollen. Wenn da nur
nicht diese Menschen wären, die sie mit ihren
Erwartungen überhäufen, die schon vorab
wissen, dass dies der berühmte ,,Once-in-a-
Lifetime-Hund" wird.

Tja, und dann kommt alles ganz andersl
Das Hundchen beißt in die nackigen Kinderfüße,
es lässt sich nicht streicheln und, oh Graus, knurrt,
wenn es einen Knochen bekommt. Schon fangen
die Erwartungen an zu schwanken und ehe
man sich's versieht, haben sie sich in ihre grauen
Schwestern, die Enttäuschungen, verwandelt.
Und derer gibt es viele:
Ungläubige, entsetzte Blicke, wenn man als
Hundetrainer vorsichtig darauf aufmerksam
macht, dass der kleine Labrador vorne unrund
läuft und bitte der Tierarzt einen Blick auf den
Ellenbogen werfen soil, oder dass der niedliche

Schäferhund, extra aus ostdeutscher Linie gekauft,
der in der Hüfte wackelt und wibbelt, womöglich
eine kleinere oder größere Hüftgelenksdysplasie
entwickelt.

Das kann doch nicht sein - unser Hund ist doch
gesund, wir haben uns soviel Mühe gegeben,
wir kaufen das teuerste Futter, haben alle Bücher
gelesen und unseren Welpen nicht aus dem
Internet bestellt, sondern vom Züchter geholt.
Alles richtig gemacht, und doch hat unser Hund
die eine oder andere Macke. Aber ist das wirklich
schlimm? Sind wir bei unseren Kindern, die mit
Senk-/Spreizfüßen oder einem schelmischen
Sllberblick nicht das Claudia-Schiffer-ldeal
erreichen auch kurz davor, sie zurück zu geben?

Wohl kaum, und auch einen Hund, der vielleicht
nicht ganz an Lassie heran kommt, der bei Gewitter
in der Ecke sitzt und bebt, der den Paketboten nicht



Ieiden kann oder vielleicht einen Knick in der Rute

oder einen Zahn zu wenig hat, sollten wir lernen
anzunehmen wie er ist.

Annehmen heißt nicht Schönreden!

Wir sollten uns weder mit erzieherischen noch
gesundheitlichen Defiziten zufrieden geben.

Klaren Auges hinzusehen schafft Erkenntnis und
Erkenntnis kann, wie man weiß, zur Besserung
führen.
Einen Hund in seiner Persönlichkeit, und sei

sie noch so schwierig, anzunehmen, aber nicht
hinzunehmen, schafft die Ruhe ihm zu helfen und
langfristig ein stressfreieres Leben zu entwickeln.

Warum tun wir Menschen uns mit unseren Hunden
so schwer, sie ohne Vorbehalte und zumeist völlig
überhöhte Erwartun gen o nzu nehme n?

Einem Kaninchen werden selten Erwartungen wie
Stubenreinheit oder Beißhemmung entgegen
gebracht, kaum jemand ist enttäuscht, wenn der
Wellensittich nicht auf Hörzeichen reagiert.
Auch eine Katze wird vielleicht als besonders
anschmiegsam oder, im Gegenteil, sehr
freil.eitsliebend beschrieben, aber das war es dann
auc r, Kaum jemand beklagt sich, wenn die Katze

Vögel jagt oder die Mäusegalle auf den hellen
Teppich spuckt. Denn Katzen sind so - da wird
nichts Verklärendes rein projiziert.
Aber Hunde sollen die besseren Menschen sein,

kleine pelzige Männlein, die uns auch noch in ihren
schwächsten Momenten lieben und verehren.
ln erster Linie sind unsere Hunde aber Hunde.
Sie schnüffeln anderen Hunden am Po, leben in
ihrer Geruchswelt und schwelgen in Gerüchen wie
totem Fisch und Pferdeäpfeln. Paulchen und Klara

haben keine eingebaute Beiß- und Bellhemmung.
Sie sind herrlich unvollkommen und sie hadern
nicht darüber.

Freuen wir uns an ihnen und lassen sie Hund sein,

mit Ecken und Kanten, Mundgeruch und ab und zu

einem Floh - sie nehmen uns doch auch wie wir
sind. E
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