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Leidenschaft ist Iaut Duden eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Bei

unseren nicht intellektuell strukturierten Vierbeinern bedeutet dies, dass

Verhaltensweisen, die so einen emotionalen Flash auslösen, ausdauernd und

immer wieder gezeigt werden.

Das kann jagdliches Hetzen, mit der Nase

im Unterholz Stöbern, Buddeln, Rennen,

Schwimmen, aber auch ein sich Wälzen in

irgendwelchen unaussprechlichen Dingen sein.

Alles Verhaltensweisen, die aus dem natürlichen
Verhaltensspektrum stammen und denen der
Hund nachgibt und uns völlig ausblendet,
sprich: sich in diesen Situationen ungehorsam,
weil nicht abrufbar verhält.
Leidenschaftliches Brav sein oder Gestreichelt
werden gibt es hingegen weniger, man
würde sagen, der Hund gehorcht gut oder
er mag es gestreichelt zu werden - mit

Leidenschaft hat das aber nichts zu tun.

Natürlich können Hunde auch Vorgänge
leidenschaftlich hassen, z.B. gebadet werden,
zum Tierarzt gehen - Situationen, die der Hund
wieder und wieder erlebt und auf die er, wenn sie
aus seiner Sicht unangenehm verlaufen zuerst
mit Sträuben und dann mit massiver Ablehnung
reagiert. Je nach Charakter und Temperament
wird Bobby dies durch Flucht oder Aggression
demonstrieren. Aber: Es nützt nichts.
Drum wehe, dass wir möglichst keine
leidenschaftlichen Abneigungen wecken"
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Hat Fido erst gelernt, dass die Hand mit der

Bürste oder der Spritze zurück zuckt, wenn man

danach schnappt, haben wir ein ernstes Problem.

So mancher Hund muss vor dem Besuch beim

Hundefriseur mit Beruhigungsmitteln sediert

oder gar narkotisiert werden, weil die Besitzer in

der Jugend viel zu wenig geübt haben. Mit Fleiß

und viel positiver Verstärkung, manchmal auch

konsequenter Überredung zeigen wir unserem

kleinen Welpen schon. dass es sich lohnt sich

überall anfassen zu lassen.

cERADE HUNDERASSEN mit aufwendigem
Fell müssen hier sehr regelmäßig und mit
zunehmender Dauer an das Striegeln oder
Trimmen gewöhnt werden.
Damit die Leidenschaft nicht Leiden schafft,

sollte man schon beim Welpen kritisch prüfen,

ob sich erste Leidenschaften entwickeln' Gerne

entwlckeln sie sich im Rahmen von genetisch

angelegtem rassespezifi schem Verhalten:

Warum sollte das Jack-Russell-Baby, das

stundenlang auf seinem Quietsche-Gummitier
herumkauen darf, dies nicht später auch

beim Meerschweinchen des Nachbarkindes

ausprobieren? Und was ist mit der kleinen lrish-

Setter-Hündin, die den ganzen Nachmittag

völlig selbstvergessen Schmetterlingen im
Garten hinterher tollt - warum sollte sie dies in

einem halben Jahr nicht an Hasen und Fasanen

tierischer magz

ausleben? Unser verklärter und verknallter Bllck

auf unseren, ach so possierlichen Welpen schafft

erst das Problem, mit dem wir später jahrelang

zu kämpfen haben. Es gi{tl Man truimi*1"'* ü{a§
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rin jr.rg*rud{ic:he}-n rqttetr. Eine Leidenschaft,

die ich als Mensch jederzeit unterbrechen oder

beenden kann, ist ein toller Spass - für den

Hund, aber auch für den Halter, der sich an der

Begeisterung seines Vierbeiners erfreut. Aber

eine Leidenschaft, die sich verselbständigt hat,

ist zumindest nervend, zum Teil auch gefährlich

- der Deutsch-Drahthaar-Besitzer, der 2 Stunden

wartet, bis sein Hund geruht, aus dem Wasser zu

kommen, in dem er voll lnbrunst Enten gejagt

hat, weiß, wovon ich sPreche.

Leidenschaftliche Hingabe ist für uns Menschen

der modernen Zeil etwas Großartiges,

Bewunderungswürdiges - aber unseren

modernen Hunden dürfen wir sie zu ihrem

Besten nur sehr in Maßen erlauben, damit ihre

Freiheit und ihr Freilauf nicht darunter zu leiden

haben: Böse Hunde kommen an die Leine, brave

kommen überall hin, oder so ähnlich ."


