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Sie möchten sich

Jahr einen Hund

dieses

holen?

wre

Super. Aber aufgepasst:

Viel Unglück ließe sich

vermeiden, wenn nicht

Optik und Statusdenken

unsere Entscheidungen

beeinflussen, sondern

eine realistische

schätzung, welches

Energieniveau unser

neues Familienmitglied

wohl haben wird und

es mlt (ler ergenen

Energie so steht.

Der Traum vom treuen Hund, der entspannt ne-
ben uns einher läuft oder reglos neben uns sitzt,
während wir uns unterhalten oder meditierend in
den Sonnenuntergang schauen, ist oft der Grund-
stein für den Wunsch endlich einen eigenen Hund
zu besitzen. Jetzt am Anfang des Jahres werden
wieder viele Menschen mit leuchtenden Augen
frohlocken und sagen: ,,Nun ist es bald so weit
-  in  d iesem Jahr holen wir  uns unseren e ioenen
Hund."

ABER STOPP! Bevor wir uns in irgendwelche rosa
Wolkenkuckucksheime versteigen, wollen wir
ein bisschen Verstand und möglichst viel Wissen
in unsere Überlegungen einfl ießen lassen. Denn
Fakt ist: Der richtige Hund an der Seite seines
Menschen ist ein Traum, der fehlangeschaffte,
hochspezialisierte Canide wird schnell zum Alb-
traum.

So sollte zunächst eine sachliche Analyse vorge-
nommen werden, WAS für ein Hund es denn wer-
den soll. Viel Unglück l ieße sich vermeiden, wenn
nicht Optik und Statusdenken unsere Entschei-
dungen beeinflussen würde, sondern eine realis-
tische Einschätzung, welches Energieniveau unser
neues Familienmitglied wohl haben wird und wie
es mit der eigenen Energie so steht. Letzteres ist
womöglich schmerzlich. da besagte Energie vor
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fünfzehn Jahren, als wir wirklich noch regelmäßig
joggen oder fahrradfahren waren, noch eine ganz
andere war als heute, da wir abends müde von der
Arbeit kommen oder generw von den Kindern,
doch lieber auf der Couch die Beine hochlegen
wollen, als noch 2 Stunden bei Wind und Wetter
draußen unterwegs zu sein.
Vielleicht nimmt ER dann doch lieber Abstand von
dem Wunsch nach dem stattl ichen Boxer-Rüden,
der dem soeben verheilten Bandscheibenvorfall
unter Umständen schlecht bekommt. Und Mut-
tern überdenkt noch einmal die ldee vom Border
Coll ie, denn wer die klügsten Kinder hat und diese
selbstredend von einer Aktivität zur anderen fah-
ren muss, braucht nicht zwingend den klügsten
Hund.

Wenn man eine Energieskala in niedrig, mittel,
hoch und sehr hoch unterteilt, so schätze man
sich ehrlich ein und wähle eine Hunderasse bezie-
hungsweise Hundemischung, die im Niveau ähn-
lich oder eher etwas geringer ist als man selbst.
In der Familie mit mehreren Kindern wird sich ein
temperamentvoller, aber in sich ruhender Co-
ckersoaniel wahrscheinlich besser zurecht f i nden.
als ein überschäumendet aus jagdlichen Linien
stammender Parson Russell Terrier. Und ein älte-
res distinguiertes Ehepaar wird mit einem zarten
Windspiel bestens klarkommen, unter Umstän-



t ier ischer  maqz

t Hunde sind ein Spiegel unserer selbst: Wenn wir einem falschen Selbstbild an-
hängen, werden wir im Hund ein schonungsloses Zerrbild reflektiert bekommen.
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den aber weit weniger mit einer rauhbauzigen
französischen Bulldogge.
lst die Entscheidung gefällt und der Welpe end-
lich da, fühlt man als Hundetrainer förmlich, wie
manche Hundebesitzer (die offensichtl ich ein
hohes Energieniveau besitzen) mit den Hufen
scharren und endlich mit ihrer Sportskanone
rennen, radeln und Langstrecken laufen wollen.
Aber wieder stopp!

Habe ich als Mensch die Geduld das kleine Hun-
debaby in Ruhe wachsen und reifen zu lassen?
Kann ich wirklich ein Jahr oder mehr warten, be-
vor ich langsam loslege mit der gemeinschaftl i-
chen Action? Oder werde ich völl ig losgelöst mit
Bällen und Frisbees um mich werfen, weil mein
kleiner Wirbelwind anscheinend begeistert mit-
macht? Wer sich hier nicht beherrschen kann,
wird aus einem natürlich energetisch hoch ste-
henden Hund einen hyperaktiven hoch gestress-
ten Hund machen, der unter Umständen durch
Über- und Fehlbelastung schon vor dem Wachs-
tumsende körperliche Probleme bekommt.
Andere frischgebackene Hundebesitzer, die sich
von den gängigen Mainstream-Meinungen ha-
ben beeinflussen haben - kein Eigenheim ohne
Labrador, kein Sport-Coupd ohne Weimaraner,
keine Sonnenterasse ohne Ridgeback, wer-
den schmerzlich feststellen, dass Hunde, deren

Energieniveau kein sinnvolles Ventil f indet, sich
entweder am Mobil iar vergreifen, den Garten
durchwühlen oder rassespezifische Eigenarten
zu echtem Problemverhalten wie permanentem
Bellen, unerwünschtem Bewachen oder Hüten
von Lichtflecken an derWand übersteigern.
Unter Energieübertragung versteht man den
Austausch von Energie über Systemgrenzen hin-
weg. Dies ist ursprünglich physikalisch gemeint,
aber wenn wir die Sache ernstnehmen, wird uns
klar. dass zwischen unseren hoch sozialen Vier-
beinern und uns ein permanenter Austausch
von guten aber leider auch schlechten Energien
stattfindet.
Ein guter Vorsatz für 2014 könnte sein, dass wir
mit unseren Energien haushalten müssen, damit
wir noch genug Reserven haben, um unserem
Hund, der sich seine Menschen ja leider nicht
aussuchen kann, verlässliche souveräne Beglei-
ter zu sein, neben denen er gerne entspannt
einher geht und sicher auch ruhig und zufrieden
sitzt, während wir unsere Schwätzchen halten
oder den oben zit ierten Sonnenuntergang be-
trachten.
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elektro 7
Faclmark/

Offnungszeiten
Mo-Fr 8 bis 18 Uhr
Sa 9 bis 14 Uhr
auch für Sie an den
verkaufsoffenen
Sonn- und Feiertagen


