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Hilfe bei der Hundeerziehung
Ein folgsames Tier macht Freude

Idefix hatte großes Glück
Mensch und Hund ein super Team

Die junge Mischlingshündin kam 
klapperdürr, verschmutzt mit vielen 
kahlen Stellen im Fell, aber fröhlich, 
zu Susanne Mäule. 
Wurde dort aufgepäppelt und sollte  
anschließend bis zur Vermittlung 
auf den Schlatthof ziehen. 
So weit kam es aber nicht, denn bei 
Familie Ludwig aus Herrenberg war 
der Hund gestorben und man wollte 
wieder einem armen Hund ein lie-
bevolles Zuhause geben. Da das 
Hundefutter immer in Holzgerlingen 

gekauft wurde und man das Enga-
gement von Susi Mäule im Tier-
schutz kannte, fragte man dort an. 

Ein Wink des Schicksals! Das ma-
gere Hundebündelchen wickelte 
Margarete, Bernd, Florian und  
Georg um die Pfötchen. Keine Fra-
ge, genau das war ihr Hund.
Von Anfang an gab es keine Schwie-
rigkeiten, Fixie befand: das ist mein 
Traumrudel, Kinder mag ich und 
hier fühle ich mich wohl, alle sind 

lieb zu mir. Egal wen man trifft, das 
inzwischen bildschöne Hundemäd-
chen ist zu Menschen und Artge-
nossen freundlich und aufgeschlos-
sen. 
Ihre Familie freut sich, dass das 
Schicksal sie zusammengeführt 
hat. 
Besonders schön ist, dass Kinder 
und Hund ein super Team sind, wo-
von alle nur profitieren können.

                          Helga Pinnau

Sie haben Ihren Traumhund noch nicht 
gefunden? 

Ein Besuch auf dem Schlatthof in Oberndorf/N-Boll lohnt 
sich auf jeden Fall! Große und kleine Mischlingshunde 
und ganz  viele liebe Schmusekatzen suchen ein Zuhause

www.menschen fuertiere.de    Telefon (0 74 23) 8 69 83 78
oder (0 70 33) 30 59 880

Boomer ist ca. 3 Jahre alt. Am 1.3.2011 wurde er mit einer Schäferhündin 
vor dem Schlatthof ausgesetzt. Er ist ein überzeugter Ballspieler und 
kann sich stundenlang damit beschäftigen.Er ist kastriert, gechipt und 
geimpft. Boomer liebt es gestreichelt zu werden undwill mit seinen 
Menschen kuscheln, bei denen er bleiben darf und nicht wieder vor die 
Tür gesetzt wird.

Jerome wurde am 20.6.2010 geboren. In seinem kurzen Leben hat er von 
Menschen nicht viel Gutes erfahren, deshalb ist er Fremden gegenüber 
noch misstrauisch. Das legt sich jedoch, wenn er Sie näher kennen ge-

lernt hat. Er lernt gerade an der Leine zu laufen und kann schon „Sitz“, 
„Platz“ und „gib Pfote“. Er wäre als Zweithund zu einer freundlichen 

Hündin geeignet. Er sucht nur Liebe und Geborgenheit.

Infomrationen rund um den HGH finden Sie unter 
www.holzgerlinger-unternehmer.de

Wer einen Hund zu sich nimmt, soll-
te sich über die große Verantwor-
tung die er damit übernimmt, im 
klaren sein. Jeder Hund, egal ob 
groß oder klein, braucht eine solide 
Grunderziehung! Oft sind die Besit-
zer, wenn sie ihren Hund allein er-
ziehen, überfordert und wissen 
schnell nicht mehr weiter. An die-
sem Punkt ist dann meist schon viel 
falsch gelaufen. Es ist viel schwieri-
ger Unarten wieder auszubügeln, 
als von Anfang an konsequent und 
hundgerecht zu erziehen.

Sehr gute Hilfe bieten hierfür die 
eingetragenen Hundevereine, bei 
denen man in der Regel für eine ge-
ringe Gebühr Mitglied werden kann 
und kompetente Hilfe bekommt. Es 
gibt sie meist ganz in der Nähe, man 
muß sich nur einmal umhören. Die-
se Vereine sind entweder dem swhv 
(Südwestdeutscher Hundever-
band) oder SV (Schäferhund Ver-
ein) angeschlossen. Bei den Verei-
nen des swhv sind alle Hunderas-
sen, von Chihuahua bis Irischer 
Wolfshund, natürlich auch Misch-
linge immer gern gesehen. Auf rei-
nen SV Plätzen hat man da meist 
keinen leichten Stand, wenn man 
nicht einen der Gebrauchshunde 

(wie Schäferhund, Riesenschnau-
zer, Hovawart, Dobermann ...) be-
sitzt.
Man sollte sich im Vorfeld überle-
gen: Was habe ich mit meinem 
Hund vor, wo soll der Schwerpunkt 
der Ausbildung liegen, was für Ei-
genschaften bringe ich und mein 
Hund mit?

Bei Vereinen des swhv, kann man 
unter verschiedenen Sparten wäh-
len. So kann man Turnierhundes-

port, Agility oder Schutzhundesport 
betreiben. Die Grundausbildung 
(Teamtest, Begleithundeprüfung) 
steht jedoch immer an oberster 
Stelle, die schon mit einer Welpen-
spielstunde beginnen sollte, da dies 
die wichtigste Zeit der Erziehung, 
nämlich die sogenannte "Prägezeit" 
ist! Hat der Hund mit seinem Besit-
zer den Teamtest (Hundeführer-
schein) bestanden, honorieren das 
viele Gemeinden mit einer niedrige-
ren Hundesteuer.                               HP
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