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Abb. 1    Meine Border Colli Hündin Frieda und ich 

 

Abb.1 Meine Border Collie Hündin Frieda und ich in einer Waldlichtung 
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Leitgedanke 

 
So oft es mir und meinen Mann möglich ist, ziehen wir frühmorgens 
unsere Turnschuhe an und laufen durch den wunderschönen Wald um 
die Stille und die Natur außerhalb der Büroarbeit zu genießen. 
Und so beginnt auch meine Geschichte, die ich aus heutiger Sicht mit 
vielleicht ganz anderen Augen betrachte.  
An seinen Namen kann ich mich leider nicht mehr erinnern, doch seine 
braunen Augen und den hungrigen Blick habe ich nicht vergessen. 
Es war ein wundervoller Samstagvormittag und unsere Laufstrecke 
vollzog sich von einem Waldstück zum anderen, entlang von Wiesen und 
kleinen Dörfer.  
 

 

Abb.3 Laufstrecke im Wald  

Wir waren bereits eine halbe Stunde unterwegs als wir bemerkten, dass 

ein Hund herrenlos durch den Wald streifte. Nicht gerade eine 

wünschenswerte Situation auf einen „tierischen Freiläufer“ zu stoßen 

mit der Unwissenheit was passieren könnte. Wir entschlossen uns 

einfach weiter zu laufen und hofften doch noch auf den Besitzer zu 

treffen. Vergeblich hielten wir Ausschau nach dem Herrchen und der 

Junghund nahm unsere Fährte auf. Wir versuchten ihn mit Nichtachtung 

zu verlieren und begannen die nahegelegenen Dörfer anzulaufen. 

Vielleicht konnten wir so den „Vierbeiner“ an ein gewohntes Umfeld 

locken und er findet selbständig sein Zuhause.  
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Vergeblich, denn der Hund wollte uns einfach nicht loslassen und der 

Abstand zwischen uns wurde immer geringer. Es dauerte nicht mehr 

lange und wir hatten einen perfekten Laufgefährten an unserer Seite der 

mit voller Freude die Freiheit des Waldes und die Natur genoss. Nach 

einer Stunde kehrten wir schließlich zurück und wir begannen uns 

darüber Gedanken zu machen wie wir unseren neuen Freund auf 

schnellstem Wege zurückbringen könnten.                                                                                        

Ohne uns um ihn zu kümmern gingen wir ins Haus und 

warteten ein paar Minuten. Als wir die Haustüre wieder 

öffneten, saß er immer noch da wie ein „Soldat“ und 

schaute neugierig in Richtung Hauseingang. Der Hund 

trug ein Halsband mit einer daran befestigten „Kapsel“. In 

diesem Moment gehen einem viele Gedanken durch den Kopf und wir 

trauten uns nicht die Kapsel vom Halsband zu nehmen. Obwohl er sehr 

zutraulich schien, waren wir vorsichtig und lockten den Junghund mit ein 

paar Käsestücke. Nun konnten wir das Geheimnis über die Herkunft des 

„Ausreißers“ öffnen und wir fanden schließlich eine Telefonnummer und 

den Namen des Besitzers. Am Telefon klang Herr H. eher etwas verärgert 

als erfreut über unsere Nachricht, dass sich sein Hund uns angeschlossen 

hatte und nun brav vor unserem Haus auf seine Abholung wartete. Herr 

H. stieg aus seinem Fahrzeug und wir erkannten einen Jäger aus der 

Gegend. Der junge Hund freute sich seinen Besitzer zu sehen und wurde 

dann zugleich ins Auto verfrachtet. Herr H. erzählte uns, dass er seinen 

Hund mit zu einer Fährtenausbildung mitgenommen hatte und die 

„Spürnase“ völlig ausgehungert war. Er vertraute seinem „Partner“ und 

legte ihn neben seinen Rucksack im Wald ab. Plötzlich verschwand sein 

Hund hinter Fichten und Kiefern und er konnte ihn verbal nicht mehr 

erreichen. Der Hund befand sich in einer Art „Tunnel“ und nahm eine 

Fährte auf; der Rückruf war in diesem Moment nicht möglich. Der Jäger 

war einerseits enttäuscht und verärgert über den Ausbruch seines 

Jagdhundes, andererseits befand sich dieser junge Jagdhund noch in der 

Ausbildung und er gestand ihm noch einige Fehler zu. War es in 

Ordnung, dass sich der Hund vom Platz entfernte und den Gehorsam 
seines Besitzers widersprach? Oder lag es alleine in der Verantwortung 

des Besitzers, der seinen Jagdhund/Spürhund einen kurzen Moment 

keine Aufmerksamkeit schenkte und ihm vertraute? 

Abb. 4 Jagdhund  
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GEHORSAM 

Bei dem Thema kommt es bei der Hundeerziehung heutzutage leider 

immer wieder noch zu Missverständnissen. Das Erste was wir hören oder 

lesen ist, dass ein Hund die Grundkommandos wie zum Beispiel „Sitz“, 

„Platz“, und „Bleib“ beherrschen soll und wenn er diese Kommandos 

sicher befolgt, dann spricht man von einem gut „erzogenen“ Hund.                                                                                                                        

„Gehorsam ist das Befolgen von Geboten oder Verboten durch 

entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Gehorsam bedeutet 

die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines 

Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder das Unterlassen von etwas 

Verbotenem.“ [4]        

Was bedeutet das Wort „Gehorsam“ für unseren Hund? Er ist ein 

andersartiges Lebewesen, kein Mensch, sondern ein Tier. Wir sind uns 

natürlich im Klaren, dass wir es mit einem Hund zu tun haben, aber 

verstehen wir ihn wirklich was er denkt und wie er seine Umwelt 

wahrnimmt? Wir denken und fühlen wie ein Mensch und darum ist es 

für uns nicht einfach die Bedürfnisse des Tieres richtig zu deuten und 

wahrzunehmen und den Hund zu „lesen“.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

„Gehorsam“ bedeutet Training. Gehorsam ist kein angeborenes 

Merkmal das müssen WIR lernen. Der Hund muss daher im Gehorsam 

geschult werden.“ [5] 

Um unseren vierbeinigen Begleiter zu verstehen sollten wir uns zunächst 

die Frage stellen: „WER IST EIGENTLICH UNSER HUND?“  

 

 

 

 

 

 
Abb.5 Hund sitzt am Schreibtisch  
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WER IST UNSER HUND? 

Was wir alle wissen oder gelesen haben ist, dass unsere Hunde 

zweifelsfrei nachgewiesen vom Wolf abstammen. Auch wenn wir die 

Abstammung unseres Hundes kennen, verrät das noch nicht viel über 

sein Verhalten und jeder Hund hat eine andere Motivation bzw. „Triebe“ 

um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Die meisten Hunde wurden für 

bestimmte Aufgaben gezüchtet aber hat das auch eine Bedeutung in der 

Wesensbildung unseres Vierbeiners?                                                                       

Wir lesen von Wachhunden, Hütehunden, Jagdhunden und 

Familienhunden und versuchen für uns den passenden Begleiter auf vier 

Pfoten zu finden. Wir selbst haben uns für einen Hund entschieden, der 

sich als „Hütehund“ in der Schafzucht seit Jahrhunderten bewährt. Wir 

glauben aber, dass sich die Fähigkeit und die Eigenschaft des Hütens der 

Hund erst erlernen müsste. Die Wesensmerkmale und das Erlernte 

liegen alleine in der Verantwortung des Besitzers.  

Aufgrund seiner Andersartigkeit wird sich unser Hund jedoch immer 

anders verhalten als wir Menschen es von unseresgleichen erwarten. Für 

ihn gelten andere Regeln und Gesetzmäßigkeiten als für uns. 

Ein Hund hat andere Bedürfnisse, Wertvorstellungen und er hat einen 

völlig anderen Lebensinhalt als wir Menschen. Deshalb ist es 

wichtig unseren Hund besser kennenzulernen. Aber das macht es auch 

aus; mit seinem Hund zu arbeiten, seine Körpersprache zu lesen und ihn 

zu fördern um einen für uns Menschen treuen Begleiter zu schaffen. Am 

einfachsten wäre es, wenn wir mit unseren Tieren sprechen könnten um 

somit alle Bedürfnisse zu befriedigen und Missverständnisse aus der 

Welt zu schaffen. Es wird 

jedoch immer ein Geheimnis 

bleiben, ob der Hund unsere 

menschliche Sprache versteht.                                  

Eine Vertrauensvolle 

Bindung lässt sich nicht 

einfach erzwingen.   

Abb. 6 Frieda und ich berühren uns  Abb.6 Frieda und ich berühren uns  
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VERTRAUENSVOLLE BINDUNG 

Wir alle wünschen uns eine gute Bindung zu unserem Hund um mit ihm 

die Welt zu erobern, Begegnungen mit anderen Fellkollegen friedlich zu 

überstehen und gelassen durch die Natur zu schlendern.                                                                                 

Dafür müssen wir unseren Hund erst verstehen.                                                             

Die unsichtbare Beziehungsebene                                                

Die Problem-Ursache liegt meistens auf der Beziehungsebene – sozusagen 

unter der Wasseroberfläche. Die Beziehungsqualität bestimmt nämlich zu 

80 % wie gut die Kommunikation klappt, wie zuverlässig der Hund hört und 

wie vertraut und erfüllt die Beziehung ist. [6]   

Das hört sich alles immer ganz einfach an aber eine wirklich gute 

Beziehung muss über eine lange Zeit erarbeitet werden. Für viele 

Hundebesitzer beginnt bereits hier ein schwerer Weg; konsequent zu 

sein und für das neue Familienmitglied einen passenden Tagesablauf zu 

organisieren. Wir versuchen mit den Hunden zu kommunizieren und der 

Wunsch nach einer vertrauensvollen Bindung wächst. Aus eigener 

Erfahrung kann ich sagen, dass ich meinen Hund nicht immer alle 

Bedürfnisse erfüllen kann und will, jedoch bin ich in der Lage ihn mit 

wichtigen Ressourcen zu versorgen. Schließlich sitze ich am Ende der 

Nahrungskette und verfüge über eine gefüllte Speisekammer und 

entscheide wann, wo und wieviel Futter mein Hund bekommt. Eine gute 

vertrauensvolle Bindung entwickelt sich langsam durch positive 

gemeinsame Erlebnisse. Der Hund braucht einen „Partner“ der ihm 

Sicherheit vermittelt, das Revier täglich kontrolliert, Futter und Wasser 

zur Verfügung stellt und wichtige Entscheidungen für das „Rudel“ trifft.  

Wir übernehmen Aufgaben, für die sich bislang der Hund verantwortlich 

gefühlt hat und so hoffen wir auf einen ruhigen entspannten Begleiter. 

Für mich wurde dieses Thema so richtig spannend als ich mit meinem 

Nachbarn und unseren Hunden gemeinsam unterwegs waren und wir 

uns während unserer Runde über Ansichtsweisen einer Hundeerziehung 

unterhielten. Da wurde uns schnell folgendes 

bewusst:                                                                                      

„Die Entscheidung LIEGT IN DER 

ANSICHT des Betrachters“ 

Abb. 7 Gedankenspiel  
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ERLEBNISHOF HELLBERG 

Endlose Spaziergänge durch unberührte Natur mit einem treuen 

Begleiter, der einem auf Schritt und Tritt leinenlos folgt. Wäre es nicht 

wundervoll einen Hund zu haben, der mich auf meinen 

Kräuterwanderungen begleitet, an unseren sportlichen Aktivitäten 

teilnimmt und mit uns gemeinsam die Welt entdeckt? Immer wieder 

kam mir dieser Gedanke und der Wunsch nach einem „treuen Freund“ 

wurde deutlich stärker. Meinem Mann und mir war jedoch bewusst, 

dass wir diese Entscheidung nicht überstürzen wollen und wir gingen 

nicht gezielt auf die Suche nach einem Welpen. Die Entscheidung einen 

Hund aufzunehmen sollte wirklich sehr gut überlegt sein. Doch eines 

morgens erhielt ich über eine Anzeige eine Nachricht….                                                                                                                 

„NACHWUCHS VOM ERLEBNISHOF HELLBERG“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhig und abgeschieden, zwischen Wald und Wiese, liegt der 

Erlebnisbauernhof der Familie Franke. Susanna Franke hält ein 

umfangreiches Angebot mit Kursen rund um den Bauernhof, 

Gesundheits-, Pferde- und Hundesport. Vor allem finden Kinder den 

Familienhof als große Bereicherung, denn sie können dort ihre freie Zeit 

mit über 20 Pferden, einen Stall voller Kühen, 4 Hunden und Katzen 

verbringen. Unter den vier Hunden befindet sich ein Border Colli 

Mädchen namens „Pepsi“, die zum ersten Mal Welpen zur Welt bringen 

wird. Als ich die Anzeige vor Augen hatte, verspürte ich einen sehr 

innigen Moment und wusste, dass ich mich für einen dieser Welpen 

entscheiden werde. 

https://www.erlebnishofhellberg.de/hundezucht_home.htm# 

Abb.8 Anzeige in Kleinanzeige  

Abb. 9 Logo Vom Hellberg  

https://www.erlebnishofhellberg.de/hundezucht_home.htm
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FRIEDA UND IHRE GESCHWISTER 

Nach einigen Telefonaten und Nachrichten fuhren wir im April 2022 

nach Kastl um die Welpen zu besuchen. Wir durften aus den sechs 

gesunden und wohlauf gut genährten Border Colli Babys für uns das 

richtige Mädchen aussuchen. Wir kannten alle bereits von Fotos und aus 

Erzählungen, trotzdem waren wir total aufgeregt alle Welpen zum 

ersten Mal live zu sehen. Es waren drei Mädels und drei Jungs und alle 

hatten die Möglichkeit die Welt im Haus und im Garten zu erkunden. 

Außerdem gibt es noch weitere tolle Hunde am Hof, die sich um die 

Welpen kümmerten. Unter anderem übernahm „Tante Grace“                                                       

(Langhaar Collie) liebevoll einen Teil der Erziehung. 

Wir wurden am Hellberg von Tier und Mensch freudig begrüßt; herzlich 

aufgenommen und aus der Ferne blickten kleine schwarzweiße Fellnasen 

neugierig aus ihrer Kinderstube. Spätestens bei so einem Anblick wird es 

schwer „Nein“ zu sagen. Wir waren überzeugt diese Verantwortung 

zeitlebens zu übernehmen und entschieden uns nach kurzer Zeit Frieda 

bei uns in die Familie aufzunehmen.                                                                                                                  

Am Pfingstmontag, den 06.Juni 2022, holten wir Frieda im Alter von drei 

Monaten nach Hause. Dort bereitete ich sie unter anderem auf eine 

große Reise nach Österreich vor. Sie sollte mich in ein paar Wochen zu 

meiner Ausbildung in Österreich zur Natur-u. Tiergestützten 

Intervention-Modul BEST FRIEND I begleiten.  

 

 

 

Abb.10 Border Colli Welpen Hellberg  Abb. 11 Meine Begegnung mit Frieda  Abb. 12 Frieda als Welpe  
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Natur-u. Tiergestützten Intervention - Modul BEST FRIEND I 

In der Ausbildung zur Natur- und Tiergestützten Intervention erlernten 
wir, gemeinsam mit Tier und Mensch zu arbeiten.                                                                                            
Auf mich warteten spannende 10 Module und einige Superversionstage. 
                                                                                                                                       

Das Modul BEST FRIEND I rückte immer näher und 
endlich war es soweit mit meinem eigenen Border 
Colli Welpen nach Österreich zu fahren um an der 
Ausbildung teilzunehmen.   
Dieses Modul beinhaltete eine 2-tägigen 
Intensivworkshop am Mauritiushof unter der 

Leitung von Dr. Dieter und Dr. Andrea Schaufler.                                                           
Ich konnte gemeinsam mit Frieda zu diesem Workshop fahren und uns 
erwarteten zwei ereignisreiche Tage. Wir lernten den sicheren Umgang 
mit unserem besten Freund und bekamen einen Einblick in die Körper- 
sprache und Calming-Signale der Tiere. Anfangs war ich mir nicht sicher, 
ob ich meine noch sehr junge Frieda mitnehmen sollte, aber ich bereue 
keine einzige Minute mit ihr dort teilgenommen zu haben. Wir lernten in 
dieser gemeinsamen Zeit unsere Beziehung zu festigen; ein 
vertrauensvolles Mensch-Hund-Miteinander ist hierbei absolut wichtig.    
Mit weiteren „Fellnasen“ und deren Besitzer ging es hinaus in das 
Waldviertel; wir erkundeten die Gegend und lernten dort einiges über 
die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Hunde. 

Als ich wieder zu Hause ankam wurde mir bewusst, wie wichtig es ist bei 
der Hundeerziehung Unterstützung zu bekommen und die Signale des 
Hundes lesen zu lernen. “Gemeinsam unseren Hund als Teil unseres 
menschlichen Beziehungs- und Familiengefüges und als einen Spiegel 
unserer eigenen Persönlichkeit kennen und verstehen zu lernen.“ [7) 
Dieser systemische Ansatz ist überaus wichtig und so entschloss ich mich 

meine Module zu erweitern zur Systemischen Tiertrainerin. 

Abb. 14 Fährtensuche im Waldviertel  

 

Abb.15 Friedas erster Freund beim Workshop /Erste Agility Versuche 

  

 

 

Abb. 13 Schild NaturAkademie  
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 Systemische Tiertrainerin 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Was bedeutet eigentlich „Systemische“ Tiertrainerin? 
Der Zusatz Systemisch bedeutet, dass wir unsere hochsozialen Haustiere 
nunmehr als Teil unseres Familiensystems betrachten müssen, Ihnen 
eine eigene Persönlichkeit und auch menschenähnliche Emotionen 
zuerkennen dürfen. [8]  

Wie zeigen Tiere ihre Emotionen? 

Einige Verhaltensweisen von Tieren können eindeutig positiv oder 

negativ zugeordnet werden, da man davon ausgeht, dass Tiere 

natürlicherweise positive Erlebnisse bevorzugen und unangenehmen 

Erlebnissen ausweichen. Beispielsweise ist Flucht eindeutig auf Angst 

zurückzuführen. Spielverhalten ist dagegen ein Indikator für 

Wohlbefinden. 

Im Bereich der Verhaltensbeobachtung wird auch die Mimik einbezogen. 

Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass nicht alle Tierarten die 

gleiche Mimik verwenden beziehungsweise einigen Mimik schlicht nicht 

möglich ist. Dem Delfin, zum Beispiel, wird oft unterstellt, immer zu 

lachen. Die Wissenschaftler*innen wissen aber, dass er über keine 

Muskeln im Gesicht verfügt, die er zur Mimik einsetzen könnte. Was wie 

Lachen aussieht steht folglich in keiner Verbindung mit einer Emotion.  

Abb.17 Eine Hunde-Schulklasse  

 

Abb. 16 Abzeichen ÖGTT   

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763405000084
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Um zu bestimmen, ob ein Tier eine Emotion verspürt, braucht es 

Indikatoren, festgelegte Anzeichen, die auf die Emotion hinweisen.   

Dazu wird auf verschiedene Modelle aus der Psychologie 

zurückgegriffen. Eine Emotion kann sich auf verschiedenen Ebenen 

ausdrücken: neben der subjektiven Empfindung, äußert sie sich auch in 

der Physiologie und dem Verhalten. Die subjektive Ebene kann am Tier 

nicht untersucht werden, da uns Tiere ihre Empfindung nicht mitteilen 

können. Nur wenn Indikatoren in beiden letzteren Ausdrucksweisen 

nachgewiesen sind, kann ein Rückschluss auf das Vorhandensein einer 

Emotion gezogen werden, denn bloß ein Verhalten oder eine körperliche 

Reaktion ist nie eindeutig einer Emotion zuzuordnen. Stresshormone 

werden beispielsweise sowohl bei einem Kampf als auch bei sexueller 

Aktivität ausgeschüttet.     

                                                                                                                                             
Die Erkenntnis, dass Tiere Emotionen haben, ist noch relativ jung. Sicher 

ist, dass Hunde Emotionen empfinden können. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Bewusstsein machte ich mich auf den Weg und begleitete 

 
 

 „DREI BESITZER, DREI HUNDE UND DER GEMEINSAME WEG 

ZU EINER VERTRAUENSVOLLEN BINDUNG“.  
 

 

 

Abb.18 Umarmung zweier Hunde   
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DREI HUNDEBESITZER – DREI HUNDE 

Ich machte mich auf die Suche nach drei verschiedenen Familien, um 

ihre persönlichen Erfahrungen und eigenen Erziehungsmethoden des 

tierischen Familienmitgliedes zu erfahren. Ich musste nicht lange suchen 

und fand Familie V., Familie B. und Familie S. in meiner näheren 

Umgebung. Ich war wirklich froh Familien gefunden zu haben, die mich 

in meiner Diplomarbeit unterstützen und mir Ihre positiven wie auch 

negativen Erfahrungen in der Hundeerziehung anvertrauten.  

Zwei Familien wohnen direkt in meinem Heimatort und Familie S. lernte 

ich, wie mag es anders sein, bei einer meiner Erkundungstouren mit 

meiner Border Colli Hündin Frieda kennen. 

  

In einem kurzen Gespräch erklärte ich ihnen meine Ausbildung zur 

Systemischen Tiertrainerin, das Thema meiner Diplomarbeit und mir war 

es möglich alle davon zu überzeugen an meiner kleinen Studie 

teilzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.21 Frieda mit Unterlagen   

Abb. 22 Border Colli mit Denkblase  

Abb.20 Border Colli als Student  

Abb.19 Ein Stapel Bücher  
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Familie V. mit „JACK“ 

 

Familie V. besteht aus 2 Personen, die mittlerweile das Leben zu Hause 

ohne Job genießen dürfen. Was nicht bedeutet, dass sie ihre freie Zeit 

nur auf der Couch verbringen. Beide bewegen sich viel in der Natur; Frau 

V. kümmert sich liebevoll um den großen Garten und Herr V. ist ein 

leidenschaftlicher Läufer. Ihr Wunsch war es schon immer einen eigenen 

Hund zu haben und so entschieden sie sich für Jack. 

Wer ist JACK? Jack ist ein Nova Scotia Duck Tolling Retriever, ein Rüde 

mit fast 6 Jahren.  

 

 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever 
    Little River Duck Dog 

 
 
 

• Ursprungsland: Kanada 

• Größe: 43 - 53 cm Widerristhöhe (Mittelgroße Hunderasse) 

• Gewicht: 17 - 23 kg 

• Alter 12 - 14 Jahre 

• Verwendung heute: Jagd- und Begleithund 

• früher: Wasserjagd 

• FCI-Standard: 312 

• FCI-Gruppe: 8 - Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde 

• FCI-Sektion: 1 

 

 

 

 

 

https://www.hundund.de/hunderassen/land/hunderassen-kanada.html
https://www.hundund.de/hunderassen/groesse/mittelgrosse-hunderassen.html
https://www.hundund.de/hunderassen/fci/apportierhunde-stoeberhunde-wasserhunde.html
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Nova Scotia Duck Tolling Retriever Rassengeschichte 

• Der Nova Scotia Duck Tolling Retriever wird seit 1945 als Rassehund 
vom Canadian Kennel Club anerkannt. Der entenanlockende 
Apportierhund aus Neuschottland, der Halbinsel an der Ostküste 
Kanadas, ist der Nationalhund von Nova Scotia. Er ist eigentlich ein 
hochspezialisiserter Jagdgebrauchshund, der gezüchtet wurde, um 
Enten anzulocken, ähnlich wie die Decoyhunde in Holland und England, 
z. B. die Kooikerhunde, mit denen vor allem vom 17. bis 19. 
Jahrhundert diese und ähnliche Formen der Entenjagd betrieben 
wurden. 
 

• Beim Tolling auf Enten lässt der Jäger den Toller aus einem Versteck 
heraus mit Stöckchen am Ufer laufend apportieren. Da der Toller auf 
leiseste Bewegungen reagiert und sehr quirlig ist, bemerken die Enten 
den Hund mit der auffälligen Farbzeichnung und der hetzenden 
Bewegung. Enten neigen nun dazu, die Gefahr kontrollieren zu wollen, 
schwimmen näher und beobachten den Feind, den sie vermutlich für 
einen Fuchs halten. Sobald sie in Schussweite sind, wird der Hund 
abgepfiffen, die Enten werden geschossen und der Toller wird sie aus 
dem Wasser apportieren wie ein Uhrwerk. 
 
Über die Vorfahren des Tollers gehen die Meinungen auseinander. Eine 
Theorie ist, dass der Kooikerhund eine wesentliche Rolle gespielt hat 
und die Rasse über Holland und England nach Kanada kam und sich 
dort weiterentwickelte. Andere vertreten die Meinung, dass die Indianer 
Füchse beim Enten anlocken beobachtet haben und Hunde züchteten, 
die den Füchsen in Aussehen und diesem Verhalten ähneln. Sicher ist 
aber, dass bereits Mitte des 17. Jahrhunderts Einwanderer über Füchse 
berichtet haben, die durch „tolling“ am Ufer Enten anlockten und sie so 
fingen. Entsprechend wurde begonnen, Hunde zu züchten und zu 
trainieren, Wie auch immer: Der Toller ist etwas anders als die 
englischen Retriever: quirliger, flinker, und verspielter. 
 
Dass die Rasse 1945 vom CKC anerkannt wurde, ist im wesentlichem 
der Verdienst von Colonel Coldwell. Sein Interesse für die Rasse 
begann um 1920 und er erwarb seinen ersten Toller im Jahr 1924. Er 
bemerkte schnell, dass diese einzigartigen Hunde vom Aussterben 
bedroht waren, da viele zwischen 1908 und 1912 von einer Staupe 
Epidemie dahingerafft wurden. In seinen Bemühungen suchte er im 
ganzen Land nach Tollern. In einer Zeitspanne von etwa 30 Jahren 
besaß er insgesamt 82 Toller, aus denen er versuchte einen 
Rassestandard zu formen. 1945 wurden dann 15 Toller im Cennel Club 
registriert. Einen extrem großen Einfluss auf die Rasse hatte später 
Avery Nickerson mit seinem Harbourlight Kennel. Er war schon als 
Jugendlicher ein passionierter Jäger auf Wasservögel und Fasanen. 
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Durch seine Zuchtanstrengungen wurde die jagdlichen Eigenschaften 
des Tollers speziell auch für das Upland Hunting (z. B. die 
Fasanenjagd) verbessert. Fast alle heutigen Toller haben irgendwo in 
ihrem Stammbaum einen Harbourlight Hund verzeichnet. 
 
Der Toller verbreitete sich zunächst in Kanada und den USA und erst 
1980 kam der erste Toller nach Dänemark, 1984 nach Schweden, 1985 
nach Finnland. Erst 1988 kam der Toller nach England. Heute leben die 
meisten Toller nicht mehr in Kanada (etwa 2.500), sondern in 
Schweden (rund 3.200). In Deutschland gibt es etwa 200 registrierte 
Toller im Deutschen Retriever Club, aber auch eine etwa gleich hohe 
Zahl an nicht registrierten Hunden 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Rassebeschreibung 

• Der Toller ist hoch intelligent, hat große Ausdauer, ist aber auch 
sensibel. Er ist ein starker und fähiger Schwimmer, ein natürlicher und 
zäher Apportierer an Land und zu Wasser und startet beim leisesten 
Anzeichen für ein Apport mit überschäumender Aktion. Sein starker 
Wille zu apportieren und seine Verspieltheit sind wesentlich für seine 
Fähigkeit zu locken. Gerade dieses überschäumende Temperament 
und der Wille zu Arbeiten und das Verlangen, seinem Hundeführer zu 
gefallen (will to please), kann aber auch eine Herausforderung 
darstellen. Der Toller sollte nicht nur als Familienhund gehalten 
werden. 

 

Wesensmerkmale: 

            Der Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

• ist ein Familienhund 

• ist für die Wohnung geeignet 

• braucht mittlere Fellpflege 

• ist leichtführig 

• braucht viel Auslauf [3] 

Abb.24 Jack geht gerne schwimmen Abb. 23 Jack holt die Zeitung  

https://www.hundund.de/hunderassen/familienhund.php
https://www.hundund.de/gesundheit/pflege/#fellpflege
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Familie B. mit „PAULA“ 

Meine zweite Familie wohnt in einem Mehrfamilienhaus zusammen mit 

den Großeltern. Familie  hat zwei Kinder und beide Elternteile sind 

berufstätig. Das besondere an Familie B. ist, dass die Großeltern ein 

kleines Kaffee im Bereich des privaten Hauses führen. Die Gäste nutzen 

an 4 Tagen die Woche auch einen Bereich des Grundstückes. Seit fast   

1,5 Jahren bereichert Paula das Familienleben und begrüßt mich sehr 

freundlich am Zaun, wenn ich mit Frieda am Anwesen vorbei gehe.     

Wer ist PAULA? Paula ist eine Berner Sennen Hündin mit 18 Monaten.  

 

Berner Sennenhund 
     
Dürrbächler 

 
 

• Ursprungsland: Schweiz 

• Größe: 58 - 70 cm Widerristhöhe (Große Hunderasse) 

• Gewicht: 40 - 44 kg 

• Alter 10 - 12 Jahre 

• Verwendung heute: Begleithund 

• früher: Ziehhund 

• FCI-Standard: 45 

• FCI-Gruppe: 2 - Pinscher und Schnauzer, Molosser & Schweizer 
Sennenhunde 

• FCI-Sektion: 3 

 

 

 

 

https://www.hundund.de/hunderassen/land/hunderassen-schweiz.html
https://www.hundund.de/hunderassen/groesse/grosse-hunderassen.html
https://www.hundund.de/hunderassen/fci/pinscher-schnauzer-molosser-sennenhunde.html
https://www.hundund.de/hunderassen/fci/pinscher-schnauzer-molosser-sennenhunde.html
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Berner Sennenhund Rassengeschichte 
• Dem Züchter Franz Schertenleib ist es zu verdanken das diese Rasse 

nicht untergegangen ist. Er erforschte die Geschichte der Schweizer 
Sennenhunde und entdeckte dabei in der Region Bern mehrere gute 
Exemplare. Ihren heutigen Namen erhielt die Rasse 1908. 
 
Berner Sennenhund Rassebeschreibung 

• Berner Sennenhunde eignen sich nicht besonders für Hundesportarten, 
die ihnen große Wendigkeit und Schnelligkeit abverlangen (z. 
B. Agility). Es bieten sich die Zughundearbeit, eine Rettungshunde- oder 
Fährtensuchhundausbildung sowie Einsatzbereiche an, bei denen eine 
Art vorausahnender Gehorsam erforderlich ist. 

• Berner Sennenhunde lieben lange Spaziergänge und brauchen viel 
Bewegungsfreiheit. Heißes Wetter macht ihnen aufgrund ihres langen 
und dichten Fellkleides zu schaffen. Im Winter und bei kühlen oder 
frostigen Temperaturen fühlen sie sich pudelwohl. Man sollte die 
Berner Sennenhunde auch nicht als Etagenhund (ohne Aufzug) halten, 
da bei ihnen, wie bei anderen großen Hunderassen auch, 
Gelenkprobleme (Hüftgelenks-, Ellbogendysplasie) auftreten können. 
Zudem sind Nieren- und Krebserkrankungen ein erhöhtes Risiko. 

• Zurzeit liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei den Berner 
Sennenhunden bei 7-8 Jahren. (Quelle: Internationales Symposium 
Sennenhunde, Arbeitskreis Berner im SSV). Im VDH (Verband 
Deutsches Hundewesen) anerkannte Rassezuchtvereine wie der SSV – 
Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland – bekämpfen 
Erkrankungen mittels Zuchtstrategien. Transparenz über mehrere 
Generationen bezüglich HD, ED, Altersstruktur und Verhalten sind 
hierfür Voraussetzung. 

• Bei der Zucht bedient man sich der sogenannten Zuchtwertschätzung, 
wodurch das Risiko für Erkrankungen erheblich gemindert wird. Im 
Rahmen der Zucht wird nun mit Blick auf „Langlebigkeit“ gezüchtet um 
wieder eine Lebenserwartung von 10-12 Jahren zu erreichen. 

• Der Berner Sennenhund ist ein eher massiger Hund mit kräftigem 
Knochenbau. Bei einer Widerristhöhe von bis zu 70 cm können Rüden 
50 kg und mehr wiegen. Das Haarkleid ist lang und weich, es sollte 
schlicht (glatt) oder höchstens leicht gewellt sein. Auch die nicht sehr 
großen hoch angesetzten Hängeohren sind behaart. Den Hauptakzent 
des dreifarbigen Hundes setzt der schwarze Mantel über Rumpf, Hals 
und Kopf und Schwanz. Von der Nase zur Stirn läuft ein weißer 
Stirnstreif, die Blässe. Ein weißes Brustkreuz, weiße Pfoten und eine 
weiße Schwanzspitze sind ein echter Schmuck. Braunrote Flecken über 
den Augen gaben ihm den alten Namen „Vieräugler“. 

 

 

https://www.hundund.de/ausbildung/hundesport/
https://www.hundund.de/ausbildung/hundesport/agility/
https://www.hundund.de/magazin/rettungshunde-234.html
https://www.hundund.de/magazin/rettungshunde-234.html
https://www.hundund.de/magazin/hitzewelle-in-deutschland-176.html
https://www.hundund.de/zuechter/
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• Braunrote Backen und ebensolche Abzeichen seitlich des weißen 
Brusthaars und an den Beinen runden das Bild. Je symmetrischer die 
drei Farben verteilt sind, desto harmonischer das Bild. Vorder- und 
Hintergliedmaßen sollten gut gewinkelt sein. Der Bewegungsablauf 
sollte "frei und ausgreifend" sein. 

• Vom Wesen her ist der Berner Sennenhund selbstsicher, gutmütig und 
freundlich. Er hat einen ausgeprägten Wachtrieb, ohne dabei aggressiv 
zu sein. Er ist heute nicht nur ein guter Haus- und Hofhund, sondern 
auch ein beliebter Familienhund. Der Berner benötigt unbedingt einen 
Garten und ein Haus zum Bewachen. Nie sollte der Berner Sennenhund 
in einem Zwinger gehalten werden, da er ein großes Maß an 
„Menschen-Kontakt“ benötigt. 

 

Wesensmerkmale: 

            Der Berner Sennenhund 

• braucht viel Fellpflege 

• braucht Auslauf 

• ist ein guter Wachhund [1] 

 

 

 

 

 

 

Abb.26 Paula beim Wandern  

Abb.25 Paula unterwegs im Wald  

https://www.hundund.de/gesundheit/pflege/#fellpflege
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Familie S. mit Fly 

 

Und zuletzt die Familie S. aus dem Nachbarort. Ich habe Herrn S. mit Fly 

an einem verregneten Vormittag im Wald kennen gelernt. Frieda war 

voller Freude eines ihres Gleichen getroffen zu haben.  

Familie S. wohnt ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus mit einem großen 

Garten direkt an einer Straße. Im Haus wohnt der Großvater (separater 

Wohnung) und ein Sohn. Die restlichen Kinder haben bereits das Haus 

verlassen, kommen aber regelmäßig zum Sonntags-Mittagstisch vorbei. 

Die Enkelkinder dürfen an zwei Werktagen bei Frau S. ihre „Mama freie 

Zeit“ verbringen und werden von ihr liebevoll betreut. 

Frau S. arbeitet wochentags noch ein paar Stunden, wobei Herr S. 

bereits im Vorruhestand ist. Fly genießt das Familienleben zusammen 

mit einem weiteren Hund namens „Lilly“ (Shih Tzu).  

Wer ist FLY? Fly ist eine Border Colli Hündin mit 15 Monaten.  

 

 

Border Collie 
     
Der Border-Collie zählt aufgrund seiner Intelligenz und seines Arbeitstriebes 
sicherlich zu den faszinierendsten Hunderassen der Welt. 

 

• Ursprungsland: Großbritannien 

• Größe: 46 - 54 cm Widerristhöhe (Mittelgroße Hunderasse) 

• Gewicht: 14 - 22 kg 

• Alter 12 - 14 Jahre 

• Fell: rot, blau-marmoriert, dreifarbig, schwarz/weiß, braun, schwarz 

• Verwendung heute: Begleit- und Schäferhund 

• früher: Schaf- und Rinderhüten 

• FCI-Standard: 297 

• FCI-Gruppe: 1 - Hütehunde und Treibhunde 

• FCI-Sektion: 1 

https://www.hundund.de/hunderassen/land/hunderassen-grossbritannien.html
https://www.hundund.de/hunderassen/groesse/mittelgrosse-hunderassen.html
https://www.hundund.de/hunderassen/fci/huetehunde-treibhunde.html
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Border Collie Rassengeschichte                                                                        

Etwa um 800, verschiedene Quellen sprechen bereits von 650, nahmen 

die Wikinger, welche damals von ihren Feldzügen gegen Britannien 

heimkehrten, ebenfalls schon Hirtenhunde mit in ihre Heimat. 

• Die erste richtige Beschreibung über die Arbeitsweise des 
heutigen Border-Collies stammt von John Caius, Leibarzt von Königin 
Elisabeth I., im Buch „Treatise on Englische Doggess“ aus dem Jahre 
1570. Die ersten Berichte überarbeitende Schäferhunde stammen aus 
der Zeit kurz vor Christi Geburt aus Italien, nachdem die Römer in 
Britannien eingefallen waren und mehrere dieser Hunde mit nach 
Italien genommen hatten. 

• Als Stammvater des heutigen Border Collies gilt Old Hemp (1893), im 
Besitz des Farmers Adam Telfer. Dieser Hund bestach durch seine 
außergewöhnlichen Hütefähigkeiten, wodurch er zum bedeutendsten 
Zuchtrüden wurde. 

• Die Rassebezeichnung „Border-Collie“ geht auf seine geographische 
Herkunft zurück, dem Grenzland (Border Line) zwischen England und 
Schottland, und wurde seit 1910 verwendet. Seit 1906 gibt es in 
England die Züchtervereinigung „International Sheep Dog Society 
(ISDS)“ (1), welche sich nicht mit dem Aussehen der Border-Collies, 
sondern mit ihren Arbeitsqualitäten beschäftigt. 

• Von der Fédération Cynologique Internationale (FCI) wird der Border-
Collie seit 1976 anerkannt. Die International Sheep Dog Society hat bis 
heute noch keinen Rassestandard für Border-Collies herausgebracht. 
Für diese Züchtervereinigung zählt ausschließlich die Arbeitsleistung 
des Hundes am Hüteobjekt. 

 

Border Collie Rassebeschreibung 

• Der Border-Collie zählt aufgrund seiner Intelligenz und seines 
Arbeitstriebes sicherlich zu den faszinierendsten Hunderassen der 
Welt. Der Border Collie ist gewöhnlicherweise ein 
menschenfreundlicher Hund, solange er artgerecht gehalten und 
beschäftigt wird. Mit einem Border Collie, so sagt man, sei es als hätte 
man ständig einen Schatten neben sich. Er braucht jedoch eher 
geistige Beschäftigung. Zumindest mehr als körperliche. 

• Tipp: Ein Standardwerk zum Nachlesen über diese Hunderasse ist der 
Artikel Border Collie - Ein Problemhund?!. Die Autorin, selbst Halterin 
von Border Collies beschreibt in einem ausführlichen Rasseportrait, wo 
die Besonderheiten aber auch die besonderen Anforderungen 
dieser Rassehunde liegen. 

https://www.planethund.com/hundewissen/border-collie-problemhund.html
https://www.hundund.de/hunderassen/
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• Lange wurde der Border-Collie fast ausschließlich als Hütehund für 
Schafe auf den Britischen Inseln gehalten. Durch das rasche Ansteigen 
der Popularität des Agility-Sports in England und Europa wurde diese 
Rasse auch abseits von Farmen immer beliebter. In den letzten Jahren 
wurde diese Hunderasse, nicht zuletzt durch Filme wie „Ein 
Schweinchen namens Babe“, auch als Familienhund immer gefragter. 

• In Deutschland benutzen ihn auch viele Leute als „Kuhholer“.  Es gibt in 
Deutschland heute noch einige Züchter, die diese arbeitsreichen Hunde 
züchten. Leider werden die Welpen von diesen Züchtern teilweise in 
falsche Hände abgegeben und dort wird nicht genügend mit ihnen 
gearbeitet. Als „Ausgleich“ werden Autos, Kinder oder Ähnliches 
gehütet, was natürlich fatale Folgen hat. Ebenso kann der Mangel an 
Arbeit zur „Selbstverstümmelung“ des Hundes führen. Aufgrund dieser 
Tatsache ist der Border-Collie als Familienhund kaum geeignet. 

• Border Collie braucht Beschäftigung und möchte geistig gefordert 
werden 

• Sein angeborener Arbeitstrieb ist selbst durch längste Spaziergänge 
nicht zu befriedigen; er muss geistig gefordert werden. Der Border-
Collie gehört demnach in Profihände (Schäfer usw.) oder zu Menschen, 
die über sehr viel Zeit (mindestens 5 Stunden täglich) verfügen, sehr 
sportlich/aktiv und bereit sind, die meiste Zeit des Tages den Hund 
geistig zu fordern. Viele Züchter versuchen heute jedoch eine ruhigere 
Variante der Rasse zu züchten mit gleich viel Charme, gleich viel 
Intelligenz, aber einem weniger stark ausgeprägten Arbeitstrieb. So ist 
es möglich diese Hunderasse auch in eine Familie zu integrieren. 
Der Border Collie braucht Beschäftigung, doch gibt es viele aktive 
Familien, die ihrem Hund gerne Dinge beibringen. Dinge, die sie einer 
anderen Hunderasse nicht so einfach beibringen könnten. 

Wesensmerkmale: 

            Der Border Collie 

• ist ein Familienhund 

• braucht mittlere Fellpflege 

• ist leichtführig 

• braucht viel Auslauf [2]  

 

 

 

 

 

 

 Abb. 28 Fly zu Hause  

Abb. 27 Fly spielt gerne im Garten 

 

 Ball  

https://www.hundund.de/hunderassen/familienhund.php
https://www.hundund.de/gesundheit/pflege/#fellpflege
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Hundebesitzer und ihr täglicher Werdegang 

                                                                                                                            

Wer macht das nicht gerne, Menschen und ihre Hunde zu beobachten 

und ihr Verhalten zu studieren. 

Viele Hundebesitzer sind davon überzeugt, dass ihr Hund sie versteht 

und er die Gefühle und Wünsche seines Hundes erkennt. Wir Menschen 

haben die Gabe mit anderen mitzufühlen; eine Empathie für jemanden 

empfinden, aber was macht einen guten Hundeführer wirklich aus? Wie 

oft stellen wir uns die Frage ob unser Hund genügend Liebe und Auslauf 

bekommt und wir versuchen mit allen Mitteln unsere Vierbeiner mit 

Spiel und Spaß zu begeistern. Der Hund erlebt Emotionen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit vollkommen anders als wir vermuten und trotzdem 

werden Hunde immer wieder zur Vermenschlichung herangezogen. Aber 

was möchte oder braucht der Hund wirklich?  

Funktioniert der Hund nicht so wie der Besitzer es sich wünscht, dann ist 

oftmals der letzte Ausweg ein Termin in der Hundeschule. Dort wird 

erwartet, dass sich der Hund in kürzester Zeit zu einem gehorsamen und 

unterwürfigen Begleiter entwickelt. Ich arbeite mit meiner Hündin 

Frieda mittlerweile seit sechs Monaten täglich an einer vertrauensvollen 

Bindung; in Gesprächen mit anderen Hundebesitzer wurde mir bewusst, 

dass nicht alle das gleiche Ziel verfolgen. Manchen Besitzern ist es 

wichtig seinen Vierbeiner in kurzer Zeit mit Ballspielen „auszupowern“; 

andere genießen die Zweisamkeit und Ruhe mit den Hunden bei einem 

Spaziergang im Wald. Wer von den Hundebesitzern wird es schaffen 

eine vertrauensvolle Bindung aufzubauen? Und braucht es dazu einen 

strikten Plan und feste Abläufe? 

Ich entwarf einen 

vierseitigen Fragebogen für 

meine drei auserwählten 

Familien um mehr über die 

Hunde-erziehung, ihrer 

Einschätzungen und 

Meinungen zu erfahren. Mir 

war/ist es wichtig, dass sie 

alle Fragen ehrlich und aus 

Überzeugung beantworten. 

 

Abb.29 Mappen für alle Teilnehmer (Zusätzliche Notizen waren erlaubt)  
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Hausregeln und Grenzen 

 

Das Fundament für eine gute Hundeerziehung bilden Hausregeln und 

Grenzen. Auch wenn man es nicht hören mag, aber Hunde wünschen 

sich klare Regeln! Es ist für einen Welpen wichtig im Haus oder 

Wohnung Verantwortung zu übernehmen und Rituale regelmäßig 

einzuüben; das Setzen von Grenzen reduziert dabei sozialen Stress und 

dem Hund wird es leichter fallen das Territorialverhalten abzugeben. 

Eine Hundehausordnung ermöglicht ein Wohlbefinden und Ruhe für den 

Hund und schafft einen Raum für klare Kommunikation innerhalb und 

auch außerhalb des Hauses.  

Je überschaubarer sein Revier, desto einfacher wird ihm die Kontrolle 

fallen. In der freien Natur übernimmt der Rudelführer die Regeln und 

sorgt für klare Verhältnisse und Einhaltung dieser. 

Ein Hund akzeptiert einen menschlichen Rudelführer dann für 

gewöhnlich, wenn er eine korrekte ruhige und bestimmte Energie 

ausstrahlt, feste Regeln und Grenzen aufstellt und konsequent und 

verantwortungsvoll handelt.  

 

 

Unsere Frieda durfte ab den 

ersten Tag im Haus nicht über 

„rote“ Seile gehen und sie 

lernte bereits als Welpe in den 

ersten Wochen das es Grenzen 

gibt.  

Besonders in Mehrfamilien-      

haushalten mit Kindern und 

weiteren Hunden sind Regeln 

notwendig.  

Meine drei Familien erhielten 

jeweils einen Fragebogen über 

Ihre Hausregeln und deren 

Einhaltung innerhalb der 

Familien.  

               
               

                    
           
         

     

                   

Abb.  Friedas erste Regel beim Einzug als Welpe
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Schritt 1: Fragebogen 1 / Hausregel 

Familie B. 
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Familie V. 
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Familie S. 
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Schritt 2: Zusammenfassende Gegenüberstellung „Hausregel“ 

Frage 1 

Frage 2 

Frage 3 

Gibt es 
Hausregeln? 

Darf der Hund 
sich frei 

bewegen? 

Futter vom 
eigenen 

Mittagstisch 

Familie B. Familie V . Familie S. 

Ja Ja Nein 

an 
bestimmten 

Tagen 

Nein 

Ja Ja 

Ja Ja 

Seit Ihr mit den 

Hausregeln 

zufrieden? 

Würdet Ihr 
gerne was 

verändern? 

Familie B. Familie V. Familie S. 

Ja Ja ---- 

Nein Nein Nein 

Fragebogen 1 - Drei Punkte im Vergleich 
Auswertung Zufriedenheit 
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Schritt 3: Auswertung Hausordnung 

Zwei der Familien haben Hausregeln von Anfang an für Ihre Vierbeiner 
aufgestellt und setzen diese auch um. Familie S. verzichtet auf Regeln im 
Haus; trotzdem müssen die Hunde auf den zugewiesenen Plätzen             
bleiben wenn Besuch kommt. Bei einem Mehrfamilienhaus mit Kindern 
ist das nicht immer möglich und trotzdem sind alle mit der Umsetzung 
zufrieden und werden nichts ändern. Dafür bekommt bei Familie B. der 
Hund nichts vom Mittagstisch und sie halten diese Regel konsequent ein. 
Obwohl „Jack“ das eine oder andere Mal eine Leckerei vom Tisch be-
kommt, hat er trotzdem verstanden sich „anständig im Haus zu beneh-
men“ und würde nie selbständig das Essen vom Tisch „stehlen“. 

Einhaltung der Regeln!                                                                                    
Aus der Sicht eines Hundes sind "Ausnahmen" nichts anderes als verwir-
rend: "Darf ich nun? Oder darf ich nicht?" Und schlimmer noch: Zu viele 
Ausnahmen machen dich logischerweise inkonsequent.                                          
Er braucht klare, feste, immer gültige Regeln und das bereits im      
Welpenalter. Mach deinen Hund von Anfang an klar was er nicht darf! 

Wirst du bei der Einhaltung der Regeln nachlässig, sieht er darin instinktiv 
Unfähigkeit des Rudelführers. Und der gleiche Instinkt sagt ihm, dass du 
damit die Sicherheit des Rudels gefährdest. Also übernimmt er den Job, 
um das Rudel zu schützen.[10]  

Wir tun dies nicht um unseren Hund zu verärgern oder im Böses zu wollen. 
Im Gegenteil er wird uns dankbar sein, dass wir diese Führungsaufgabe 
übernehmen um das Rudel zu schützen. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Sind Regeln und Grenzen in der Hundeerziehung der 
Schlüssel zum Erfolg? 

Abb.31 Hund klaut Essen vom Tisch  
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Struktur  

Als Frieda bei uns einzog erkannte ich sehr schnell, dass ein geregelter 
Tagesablauf eine große und wichtige Rolle spielt.  

Das Aufstehen, der Job, der Spaziergang, die Futterzeiten, all das sollte 
richtig koordiniert werden und ist für manche Hundehalter eine echte 
Herausforderung. Trotzdem müssen wir uns immer im Klaren sein, dass 
ein Hund als vollständiges Familienmitglied anerkannt werden muss und 
einen geregelten Tagesablauf verdient. 

Ein wesentlicher Punkt der Tagesstruktur sind Schlaf und Ruhephasen. 
Viele Hundebesitzer unterschätzen die Notwendigkeit dieser Einhaltung 
und dies kann zu erheblichen Krankheiten führen. 

Hunde lieben die Abwechslung und werden gern gefordert. Genauso 
wichtig wie die körperliche und geistige Auslastung sind allerdings Ent-
spannungsphasen, in denen der Vierbeiner die Eindrücke des Tages ver-
arbeiten und zur Ruhe kommen kann. Diese Ruhephasen nehmen gerne 
den Großteil des Hundealltags ein und sorgen für eine positive Energie 
und Ausgeglichenheit. Hunde müssen zu Ruhe kommen dürfen! 

Fehlende Erholungsphasen oder gar ausgeprägter Schlafmangel können 

auch für Hunde weitreichende Konsequenzen haben. Von überdrehtem 

Verhalten bis hin zu psychischen Auffälligkeiten. Schlafende Hunde soll 

man nicht wecken! [11] 

Wie lange soll ein Hund gemütlich vor sich hinträumen? Je nach Alter      

brauchen die Hunde einen Schlaf von 22 Stunden am Tag. Erwachsene 

Hunde zwischen 17 und 20 Stunden und Welpen oder kranke und alte 

Tiere sogar 20 bis 22 Stunden.                                                                               

„Schlafpositionen“ 

Abb.32 /Abb.33 Friedas Ruhephasen nach dem 
Spaziergang  
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Schritt 1: Fragebogen 2 / Struktur 

Familie B. 
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Familie V. 
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Familie S. 
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Schritt 2: Zusammenfassende Gegenüberstellung „Struktur“  

Frage 1

Frage 2

Frage  

Gib es feste
Ruhezeiten für
deinen Hund?

Bekommt der
Hund Streichel
-einheiten?

Wann fü erst
du deinen
Hund?

                              

Nur Nachts

Ja
geregelte
Uhrzeiten

Ja
wenn er
möchte

1  Früh
Napf ist den
Tag über voll

Ja
wenn er
möchte

2  zu
geregelten
Zeiten

2  zu
geregelten
Zeiten

Bist du mit der
Tagesstruktur
zufrieden?

Würdest du
gerne was
verändern?

                              

Ja Ja Ja

Ja
mehr Zeit
für Paula Nein Nein

Fragebogen 2- Drei Punkte im Vergleich
Auswertung Zufriedenheit

Ja
geregelte
Uhrzeiten

Ja
wenn er
möchte
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Schritt 3: Auswertung Struktur 

Wie würden unsere Hunde den Tag              

eigentlich ohne uns planen?  

So wenig wie möglich Energie verbrauchen, 

denn Energie (Nahrung) ist aufwendig zu be-

schaffen. Die meiste Zeit des Tages würde er 

ruhen. [17] 

 

 

 

                                                                                                                               

Bei der Familie B. ist ein geregelter Tagesablauf nicht möglich, da beide 

Besitzer in einer Beschäftigung stehen und nur bedingt den Tag zu Hause 

sind. Die Kinder sind mit Freude dabei mit dem Hund zu spielen und zu 

kuscheln, wenn sie Zeit und das Bedürfnis haben. An vier Tagen in der 

Woche schränkt das geöffnete Kaffee auch den Nutzungsraum im Garten 

für Paula ein und sie muss das Geschehen aus der Ferne betrachten.  

Bei Familie S. und Familie V. sind feste Zeiten bei der Fütterung,              

Spaziergänge und Ruhephasen aufgrund der Lebensumstände möglich.                                                            

Alle drei Familien sind mit dem Tagesablauf zufrieden und werden nichts 

ändern. Frau B. würde sich jedoch mehr Zeit für sich mit Paula wünschen 

und weitere Spaziergänge einplanen. 

Im menschlichen Tagesablauf nutzen wir die meiste Zeit mit wunder-

schönen Spaziergängen und Gehorsamsübungen. Die restliche Zeit wird 

gespielt und gekuschelt, wenn WIR es uns wünschen…. und der Hund es 

möchte.                                                                                                         

                                                                                   

Dabei sollten wir aber immer auf die 

Beschwichtigungssignale unserer 

Hunde achten!  

 

Abb.34 Beschwichtigungssignale Hunde  
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Spaziergang / Freilauf 

Ein entspannter Spaziergang? Wie sollte dieser aussehen und was 

bedeutet das für uns und unseren Hund? 

Bereits beim Verlassen des Hauses nach draußen muss der Halter die 

Kontrolle im Außenrevier übernehmen. 

Wir sollten in der Lage sein ihm das Gefühl zu vermitteln, ihn vor 

Gefahren zu schützen und für seine Sicherheit zu sorgen. Was sich ganz 

simpel und sinnvoll anhört ist aber nicht immer einfach umzusetzen. 

Viele Probleme wären gelöst, wenn wir die Sprache unserer Vierbeiner 

lesen und verstehen könnten. Einem entspannten Freilauf mit sicherem 

Rückruf stände nichts mehr im Wege. Der Hund erkennt sicherlich von 

selbst, dass es Flügel bräuchte, um in die Lüfte zu gehen um mit dem 

Vogel eine Runde fliegen zu können. 

Das Wichtigste dabei ist, Vertrauen zum Hund aufzubauen und das 

funktioniert auch an der Leine. 

Was bedeutet die Leine für 

den Hund? Viele Besitzer 

glauben immer noch es sei 

eine Strafe den Hund an die 

Leine zu nehmen. Sie haben 

ein Bedürfnis den Hund mit 

40km/h über die Wiese 

brausen zu lassen. WIR 

glauben, dass der Hund ein 

Verlangen nach Freiheit und Unabhängigkeit hat. Hunde sind aber keine 

Menschen und aus ihrer Sicht gibt es immer wieder bedrohliche 

Situationen. Wir wissen, dass eine Brücke keine Bedrohung für uns 

darstellt, für den Hund kann es aber eine ernstzunehmende Gefahr sein. 

An der Leine fühlt sich der Hund wesentlich sicherer und muss somit 

nicht alleine mit der „lauten“ Welt fertig werden.  

Auch der Kontakt von angeleinten Artgenossen sollte bedacht werden. 

Eine Leine kann die Körpersprache eines Hundes eingrenzen und häufig 

kommt es so zu Missverständnissen gegenüber seinen „Kollegen“. 

 

Was sagen meine drei Familien dazu? Als dritten Fragebogen gab es 

einiges zu erfahren zum Thema Spaziergang. 

Abb.35 Hund hält Leine im Maul  
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Schritt 1: Fragebogen 3 / Spaziergang 

Familie B. 
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Familie V. 
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Familie S. 
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Schritt 2: Zusammenfassende Gegenüberstellung „Spaziergang“ 

Frage 1

Frage 2

Frage  

Wer geht
zuerst aus der

Türe?

Darf der Hund
sich ohne
Leine frei
bewegen?

Ist der Hund
jederzeit
abru ar ?

                              

Mal der
Hund mal
der Halter Herr V. Frau S.

Ja
ma . 1  m
vom Halter
en ernt

Ja

Ja
Darf sich frei
bewegen

Ja
darf sich frei
bewegen

Ja
Nicht bei
hübschen
Hündinnen Ja

Bist du mit der
Leinenführigkeit

zufrieden?

Hast du und
dein Hund eine
vertrauensvolle

Bindung?

                              

Ja Ja Naja

Ja Ja Ja

Fragebogen  - Drei Punkte im Vergleich
Auswertung Zufriedenheit

Wo läu  der
Hund an der

Leine?
Neben dem

Halter
Neben dem

Halter
davor, zieht
an der Leine



SEITE 44 

Schritt 3: Auswertung Spaziergang / Freilauf 

„Die Kunst des Spazierengehens“ zu meistern ist nicht immer so einfach. 

Familie. S. verzweifelt manchmal an der Leinenführigkeit ihres Border 

Colli Mädchens Fly, trotzdem darf Fly von der Leine und genießt die 

Freiheit in der Natur mit Ihren Besitzern. Jack habe ich als ruhigen, 

liebevollen „Kameraden“ kennen gelernt der seine Wege geht und es 

ihm viel Freude bereitet die Wiesen zu erkunden. Auf einen Rückruf 

seines Besitzers reagiert er gelassen und kommt gerne zurück. Jack hat 

nur ein Problem… die Liebe zu den weiblichen Hundedamen. Sollte die 

Richtige dabei sein, wird sein Herrchen zur Nebensache. Paula dagegen 

entfernt sich max. 10 Meter von Ihrer Besitzerin und bleibt in der Nähe 

der Familie. Wann ist der richtige Zeitpunkt einen Hund von der Leine zu 

lassen?   

Generell muss darauf geachtet werden, dass der Freilauf von 

Hunden nicht überall gestattet ist. Darf der Hund täglich Freilauf 

genießen, obwohl er noch nicht zuverlässig auf den Rückruf reagiert, so 

wird er vermehrt seinen eigenen Wünschen nachgehen und den Besitzer 

dabei ausblenden. Solange der Hund nicht auf den Rückruf reagiert, 

sollte dieser mit einer Schleppleine gesichert werden und kontrolliert 

trainiert werden.       

Eine einfache kurze Leine oder lieber doch eine Flexi-Leine? Halsband 

oder Geschirr? Jeder Hundebesitzer macht sich vorab seine Gedanken. 

Sowohl ein Halsband oder Geschirr haben Vor-u. Nachteile. Wichtig 

dabei ist, dass der Hund sowohl an einem Halsband als auch an einem 

Geschirr entspannt laufen kann. Wichtig ist hierbei, dass der Hund gut 

an der Leine geht, was natürlich Training bedarf.[15]  

 

 

 

 

 

 

Abb.37 Hundegeschäft mit großer Auswahl an Leinen 

  

Abb.36 Frieda trägt ein breites 
Halsband und Führleine  
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Gehen wir in den Park einer großen Stadt und beobachten dort die 

Hundebesitzer; oftmals sehen wir wie Waldi an der langen Leine zieht 

und voran läuft. Beobachten wir die Spaziergänger, die geduldig warten 

während der Hund den Boden, die Bäume und alles in ihrem Umfeld 

beschnüffelt - und darüber die Anwesenheit ihres Herrchens völlig 

vergisst. Nicht oft bekommt man einen Hund zu sehen, der gehorsam 

hinter oder neben dem Besitzer läuft. [14]   Der erste Schritt aus der 

Haustüre kann den Spaziergang beeinflussen.         

Cesar Millan schreibt in seinem Buch:                                                                                    

„Ob sie es glauben oder nicht – man kann richtig oder falsch aus dem 

Haus gehen.“ Überlasse dem Hund niemals die Kontrolle über diesen 

Schritt und übernimm noch vor dem eigentlichen Spaziergang die 

Führung. Übernehme die Rolle des Rudelführers sowohl im Haus als 

auch im Freien und festige damit deine Bindung zu deinem Hund. 

Cesar Millan achtet darauf, dass der Hund neben oder hinter ihm läuft, 

denn wenn der Vierbeiner vorneweg läuft oder zieht, geht er mit dem 

Besitzer spazieren, führt das Rudel und checkt die Lage. Obdachlose 

beherrschen „die Kunst des Spazierengehens“ perfekt, sie werden nicht 

von dem tierischen Begleiter hinterhergezerrt. Sie verwöhnen ihre 

Fellnasen nicht mit Leckerlis oder verwöhnen sie mit Streicheleinheiten. 

Die Hunde spüren, dass ihr Herrchen oder Frauchen froh ist, sie um sich 

zu haben. Eine vertrauensvolle Bindung und liebevolle Beziehung                                     

entsteht.[16]  

Abb.38 Obdachlose und Ihre Hunde  
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Bindung und Beziehung 

Soziale Bedürfnisse - Bedürfnis nach Sicherheit - Physiologische Bedürfnisse  

In der Mappe mit den Unterlagen fanden meine drei Familien einen 

etwas anderen Fragebogen. Für mich war es spannend zu erfahren wie 

sie die Bedürfnisse eines Hundes einschätzen und sie selber es 

empfinden.  

Was braucht der Hund? Was ist ihm wichtig? Empfindet der Hund das 

Treffen mit Artgenossen als super wichtig oder steht die Nahrung an 

erster Stelle?          

DAS GEHEIMNIS UNSERER 

SEELENVERWANDSCHAFT [12] 

  

Abb. 39 Frieda und ich sitzen in der Wiese und genießen den Blick zum großen Arber 
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Schritt 1: Fragebogen 4 / Bedürfnisse 

Familie B. 
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Familie V. 
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Familie S. 
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Schritt 2: Warum ist eine vertrauensvolle Bindung so wichtig? 

Eine starke Bindung ist Balsam für die Seele und gibt uns das Gefühl mit 
dem Hund auf einer Ebene zu kommunizieren; nicht umsonst ist bei 
Hund und Halter häufig von einem „tollen Team“ die Rede. Aber was ist 
unserem Teamkollegen wirklich wichtig? 

1. Nahrung, Ruhe und Schlaf 
Für den Hund ist die Nahrung eine der wichtigsten Ressourcen und wir 
können diese gezielt einsetzen um eine positive Beziehung zu för-
dern.  Der Schlaf und die Ruhe ist für die Stressverarbeitung des Hundes 
absolut wichtig. Im Schlaf sinkt das Hormon Cortisol und er kann sein 
„Erlebtes“ verarbeiten.                                                                                            
2. Sicherheit, Schutz und Rückzugsort 

Unbekannte Situationen sind für jeden Hund eine große Herausforde-
rung. Um diese zu meistern benötigen sie die Sicherheit ihres Besitzers. 
Ein Hund der zu Dingen regelrecht "gezwungen" wird, kann nie ein 
selbstbewusstes Wesen entwickeln und wird immer mit Angst auf be-
stimmte Situationen reagieren. Bestärke deinen Hund lieber auf sanfte 
Weise und geleite ihn bei seinen Herausforderungen mit viel Lob. Gib 
ihm die Möglichkeit eines Rückzugsortes wo er sich wohl fühlt. 
3. Spiel, Spaß und Treffen mit Artgenossen 
Wichtig ist, dass der Hund dieses Spiel nicht zu intensiv betreibt und    
genau seine Grenzen kennt. So lernt ein Hund schnell, sich an gegebene 
Spielregeln zu halten. Ihr Hund sollte sich anderen nur ruhig und lang-
sam annähern – genauso sollte es umgekehrt passieren. Wenn er einen 
Artgenossen schon etwas besser kennt, können gemeinsame               
Treffen guttun. So lernt der Hund, sich sozial zu verhalten und geht auch 
mit anderen höflicher und rücksichtsvoller um. 
4. Zuneigung und Liebe 
Genauso wie wir Menschen benötigen auch Tiere eine gewisse Menge 
an Zuneigung und Liebe. Dabei ist nicht zwingend von körperlicher Nähe 
wie Kuscheln die Rede, sondern vor allem von häufigem Blickkontakt,    
liebevollen Worten oder einer freundlichen Körpersprache. „Wir schen-
ken ihnen Zuneigung, aber zur falschen Zeit. Liebe ist etwas Wunderba-
res und eines der größten Geschenke, die wir unseren Hunden machen 
können; aber sie ist nicht das, was sie am dringendsten brauchen“.[13] 
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Impressionen  

 

Abb.43 Jack mit Frauchen unterwegs in der Stadt 

Abb.42 Jack liegt gerne bei seinem Besitzer   

Abb.44 Fly und Lilly teilen sich einen Platz  

Abb. 45 Frieda reicht mir die Pfote  

Abb.46 Frieda sucht Nähe  

Abb.40 Paula gibt Frauchen die Pfote 

 

Abb.41 Paula und die Kinder im Garten  
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Schlussbemerkung 

Gibt es nun ein Patentrezept dafür, dass mich mein Hund versteht und 

er mir vollständig vertraut? Ist es wirklich notwendig Hausregeln 

aufzustellen; dem Hund beizubringen nach dem Besitzer das Haus zu 

verlassen oder handelt es sich dabei nur um ein Ritual der Sicherheit. 

Was bedeutet „jederzeit“ abrufbar? Ist der Hund nicht gehorsam, weil er 

sich nach der großen Liebe sehnt und er seinen Gefühlen nicht wieder 

stehen kann? Oder entsteht keine vertrauensvolle Bindung zwischen 

dem Menschen und Tieren wenn der Besitzer beruflich bedingt weniger 

Zeit mit seinem Vierbeiner verbringen kann? 

Meine drei Familien haben getrennt voneinander die Fragebögen ehrlich 

und sehr überlegt ausgefüllt. Es ist toll zu lesen, dass alle angeben eine 

vertrauensvolle Bindung zu ihrem Vierbeiner zu haben und zufrieden 

und voller Freude mit ihnen zusammenleben. Trotz unterschiedlichen 

Ansichtsweisen der Hundeerziehung sind alle glücklich und lieben ihre 

Hunde so wie sie sind. 

Ein entgegenkommender Spaziergänger oder Beobachter wird sich 

innerhalb der wenigen Minuten des Aufeinandertreffens ein Bild über 

das Verhalten des Hundebesitzers und seines tierischen Begleiters 

machen. So ging es auch mir und meinen Mann als wir den Jagdhund 

und seinen Besitzer kennen lernten. Aber liegen wir mit unserer 

Einschätzung und dem gefällten Urteil auch immer richtig? Bedarf es 

nicht mehr als einen Moment des Augenblickes?                                                   

„DIE ENTSCHEIDUNG LIEGT IN DER ANSICHT DES BETRACHTERS“                                          
Schrödingers Katze / Ein Gedankenexperiment 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.47 Schrödingers Katze  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gedankenexperiment
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Quellenverzeichnis der Bilder 

Abb.1  Mein Hund Frieda und ich - Eigene Fotografie- Lippert Ina 

Abb.2  Logo der Mauritius NaturAkademie   https://www.mauritiushof.academy 

Abb.3 Laufstrecke Wald - Eigene Fotografie- Lippert Ina 

Abb.4 https://www.bing.com/images/search/Hund im Büro  

Abb.5 https://www.bing.com/images/Hund am Schreibtisch 

Abb.6  Mein Hund Frieda und ich - Eigene Fotografie- Lippert Ina 

Abb.7 https://www.bing.com/images/denkender Kopf 

Abb.8        Anzeige Ebay-Kleinanzeigen - Foto Susanna Franke 

Abb.9 Logo Hellberg / Website Hellberg 

Abb.10 Welpen vom Hellberg – Foto Susanna Franke     

Abb.11 Erstes Treffen auf Frieda – Eigene Fotografie Lippert Ina 

Abb.12 Frieda als Welpe – Eigene Fotografie- Lippert Ina  

Abb.13 Schild Eingang zur NaturAkademie 

Abb.14  Frieda bei der Fährtensuche – Eigene Fotografie- Lippert Ina  

Abb.15 Frieda und ihr erster Freund – Eigene Fotografie- Lippert Ina        

Abb.16 Abzeichen der Mauritius NaturAkademie    https://www.mauritiushof.academy 

Abb.17  ttps://www.bing.com/images/Hunde in der Schule     

Abb.18  https://www.bing.com/images/Hunde haben Emotionen 

Abb.19 https://www.bing.com/images/Stapel Bücher 

Abb.20 https://www.bing.com/images/Border Collie Student 

Abb.21 Frieda mit Unterlagen – Eigene Fotografie- Lippert Ina  

Abb.22 https://www.bing.com/images/Border Collie mit Brille 

Abb.23 Jack – Eigene Fotografie Familie V. 

Abb.24 Jack – Eigene Fotografie Familie V. 

Abb.25  Paula im Wald – Eigenes Bild Familie B. 

Abb.26  Paula am Berg – Eigenes Bild Familie B. 

Abb.27 Fly zu Hause – Eigenes Bild Familie S. 

Abb.28 Fly im Garten – Eigenes Bild Familie S. 
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https://www.bing.com/images/search/Hund
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Abb.29 Mappen für meine drei Familien – Eigene Fotografie – Lippert Ina 

Abb.30 Frieda vor dem Seil – Eigene Fotografie- Lippert Ina  

Abb.31 ttps://www.bing.com/images/Hund holt Essen vom Tisch 

Abb.32 Frieda schläft zu Hause – Eigene Fotografie- Lippert Ina  

Abb.33 Frieda schläft zu Hause – Eigene Fotografie- Lippert Ina  

Abb.34 https://www.bing.com/images/searchfsunka-hundeschuleCalming-Singnale 

Abb.35 https://www.bing.com/images/Hund mit Leine im Maul 

Abb.36 Frieda mit ihrer Leine - Eigene Fotografie- Lippert Ina 

Abb.37 https://www.bing.com/Kiebitzmarkt Hundeleinen Sortiment 

Abb.38 https://www.bing.com/imag/Obdachlose mit Ihren Hunden 

Abb.39 Frieda und ich genießen den Tag in der Natur – Eigene Fotografie- Lippert Ina 

Abb.40 Emotionen – Paula und M. – Eigene Fotografie – Frau B. 

Abb.41 Emotionen – Paula mit den Kindern – Eigene Fotografie – Frau B. 

Abb.42 Emotionen – Jack liegt gerne bei seinem Besitzer – Eigene Fotografie – Frau V. 

Abb.43 Emotionen – Jack mit Fr. V. unterwegs in der Stadt – Eigene Fotografie – Herr V. 

Abb.44 Emotionen – Fly und Lilly sind vertraut – Eigene Fotografie – Frau S. 

Abb.45 Emotionen – Frieda gibt mir die Pfote – Eigene Fotografie Lippert Ina 

Abb.46 Emotionen – Frieda schläft im Arm - Eigene Fotografie Lippert Ina 

Abb.47 ttps://www.bing.com/images/search Schrödingers Katze 
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