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Welcher soll es sein?

Rund 340 Züchtungen, die sich in Aussehen und Wesen
oft erheblich unterscheiden, machen die Wahl zur Qual. Der größte Vorteil eines Rassehundes gegenüber einem
Mischling ist, dass man in etwa vorhersagen kann, welche Eigenschaften das neue Familienmitglied
mitbringt. Wer einem Tierschutzhund eine Chance geben möchte, sollte vor der Entscheidung Expertenrat einholen
und den auserwählten Hund mehrfach im Heim besuchen, um ihn intensiv kennenzulernen.

Meine Familie & ich
Hütehund oder Jagdhund? Dackel oder Terrier?
Selbst wenn die Familientauglichkeit eines Hundes davon
abhängt, wie Kinder ihrem Kuscheltier begegnen,
entscheidet überwiegend der Typ des Hundes, seine Rasse,
Prägung, Sozialisierung und Erziehung, ob aus
Kind und Hund ein Team wird, das die Familie bereichert
text: astrid nestler
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Selbstsicher und ruhig

eignet sich als Familienhund besser als ängstlich und
nervös. Im Zweifel muss sich das geliebte Haustier von einem Kleinkind nämlich die Ohren langziehen lassen, bis
ihm ein Erwachsener zu Hilfe kommt. Ein Hund, der mit Kindern lebt, sollte, menschlich ausgedrückt,
ihnen gegenüber eher ein Auge zudrücken, statt jeden Übergriff zu maßregeln. Solche Übergriffe können aus Sicht
des Hundes schon ein Festhalten am Fell, ein Überbeugen oder eine enge Umarmung sein.

Neugierig, entspannt und unbefangen

soll er sein. Doch jeder
Hund hat, unabhängig von der Rasse, seine eigene Persönlichkeit. Schon mit wenigen Wochen lässt sich erkennen,
welcher Welpe durchsetzungsfähig, welcher eher zurückhaltend und welcher sogar ängstlich ist. Je lebhafter
die Rasse, desto eher sollten Sie nach dem Ruhigsten im Wurf Ausschau halten. Er sollte Nähe und Festgehaltenwerden dulden und sich schnell wieder fangen, falls er erschrickt, wenn es mal laut wird.
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Gehorsam ja, ängstlich nein

Unterwürfigkeit einer
überlegenen Person gegenüber ist wünschenswert, insbesondere für einen Familienhund. Auch wenn manchem
Welpenkäufer (und seinen Kindern) ein dominanter Welpe imponieren mag, so sollte er doch abwägen,
ob er wirklich einen Hund in seiner Familie aufnehmen will, mit dessen Potenzial er sich später entsprechend
auseinandersetzen muss, um einen angenehmen Familienhund zu bekommen.
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Groß, mittel oder klein?

Ein frei stehender Mensch kann kein Tier festhalten, das
schwerer ist als er selbst. Ein Kind darf daher laut Gesetzgeber nur mit einem Hund auf die Straße, wenn es ihn im
Notfall auch festhalten kann, und zwar in jeder Situation. Dasselbe gilt auch für einen Erwachsenen.
Wenn also Kinder über zehn Jahren im Haushalt leben, die allein mit dem Hund spazieren gehen möchten,
sollte das Gewicht des Hundes dem des jüngsten Kindes angepasst sein.
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Zu einer richtigen Familie

gehört auch ein Hund, meinen viele Eltern.
Viele glauben, Kinder und Hunde gehören zusammen. Richtig ist: Ein Hund kann Spielgefährte eines Kindes sein.
Das heißt aber nicht, dass beide auf Anhieb miteinander umgehen können. Sie müssen es lernen wie alles
andere auch. Und auch das sollte nicht verschwiegen werden: Bereits ein Pekinese hat doppelt so viel Kieferkraft
wie ein erwachsener Mann, ein größerer Hund kommt leicht auf das Zehnfache.
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Ein ängstliches Kind

spricht eine Sprache, die der Hund nicht versteht.
Es bleibt bei einer Begegnung steif stehen und starrt den Vierbeiner an. Sich Versteifen und Anstarren ist in der
Hundesprache jedoch eine Drohgebärde, auf die der Hund seinerseits mit aufgestelltem Fell, Bellen
und aufgerissenem Maul reagiert, um zu imponieren. Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, sollte Kindern
das Hundeverhalten erklärt und Verständnis geweckt werden.

G

äbe es ein Stellenprofil für den Familienhund,
die gesuchten Eigenschaften würden lauten: belastbar, ausgeglichen, verschmust, verspielt, kinderlieb und absolut friedfertig. Im Zweifel auch noch
dann, wenn ihm Puppenkleider angezogen, Finger in
die Nase gebohrt oder Kauknochen aus dem Maul gezogen werden.
Kaum einer, der Kinder hat, sucht einen Hund, der anders tickt.
„Unser Rex wacht gut und ist ordentlich scharf“, so pries man
noch vor zwei Generationen die Eigenschaften des Hofhundes an.
Doch Wünsche ändern sich. Längst investieren wir Zeit, Geld und
Mühe in einen Hund, nicht weil wir uns wie früher einen funktionalen Nutzen versprechen, sondern weil wir emotional profitieren
möchten. Das Leben mit Hund soll sich für die ganze Familie noch
besser anfühlen als ohne. Klappt die Mensch-Hund-Beziehung,
funktioniert das auch. Professor Reinhold Bergler von der Forschungsgruppe Psychologie der Mensch-Tier-Beziehung an der
Universität in Bonn fand heraus, dass Hunde uns glücklich machen,
auch weil sie uns seelisch in Balance bringen, uns den Kontakt zu
anderen Menschen erleichtern, für einen strukturierten Tagesablauf
brauchen weniger Platz,
sorgen, die Selbstbejahung und die Selbstsicherheit erhöhen. Das
vor allem im Auto, wenn alle zusammen verreisen, im Alltag,
gilt für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. In einer konstant
wenn auch noch Skateboards oder Kinderwagen
partnerschaftlichen Beziehung fördern Hunde daher sogenannte
mitgenommen werden müssen. Es lohnt sich, vor dem Kauf
eines Hundes zumindest darüber nachzudenken.
Softs Skills, die Fähigkeiten im Umgang mit anderen. Wissenschaftler haben erforscht, dass Kinder mit Hund psychisch stabiler sind
als Kinder ohne Hund, ein besseres Sozialverhalten und intensivere
Freundschaften haben, selbstständiger, verantwortungs- und
pflichtbewusster sind. Das sind Gründe genug, sich diesen hoch so- Ein Hund kann auf drei Ebenen betrachtet werden:
zialen Beutegreifer ins Haus und sogar ins Kinderzimmer zu holen. 1. was ihn als Hund ausmacht und ihn von anderen Tierarten unterscheidet
2. seine rassetypischen Merkmale, die sich sowohl auf Aussehen
wie auf spezielle Talente beziehen
3. seine unverwechselbare Persönlichkeit, also das, worum wir taIn Tokio gibt es Sauerstoffbars für Vierbeiner, die unter der Großgelang heulen und ein Leben lang trauern, wenn er eines Tages
stadtluft leiden, in den USA haben Psychopharmaka für Hunde
stirbt – kein Dackel, kein Schäferhund ist eben wie der andere.
Konjunktur, und in den Niederlanden wurde ein Futter entwickelt,
mit dem die Hunde laut Herstellerangaben nur einmal in der WoDoch trotz aller Unterschiede in Aussehen und Wesen sind alle
che verdauen. Angesichts von so viel Naturentfremdung stellt sich
Hunde in einigen Punkten gleich, wie alle Katzen, Kamele und Ze
die Frage, inwiefern sich unser modernes Leben mit den tierischen
bras auch. Ausnahmslos jeder, von Chihuahua bis Dogge, braucht
Bedürfnissen vereinbaren lässt. Im Allgemeinen leben Familien mit Zuneigung, Beschäftigung und Führung, braucht jemanden, der
Kindern zwar vergleichsweise bodenständig und bringen daher
zuverlässig sagt, wo es lang geht. Diese drei Grundbedürfnisse sind
gute Voraussetzungen mit. Ob das Zusammenleben eher als harmo- die Basis und müssen bei jedem Hund „bedient“ werden, damit er
nisch oder belastend empfunden wird, hängt großenteils von der
zufrieden und seelisch im Gleichgewicht ist.
In Zeiteinheiten ausgedrückt, bedeutet das täglich ein bis zwei
Wahl des passenden Vierbeiners ab. Denn auch wenn es den Familienhund an sich nirgends gibt, sind manche Rassen eher geeignet als Stunden gemeinsames Spazierengehen und dazu ein bis zwei Stunandere. Und „grundsätzlich wären viel mehr Hunde mit Kindern
den gemeinsames Spiel, Beschäftigung und Pflege. Das ist das Minigut kompatibel, wenn sowohl Kinder als auch Hunde besser erzomum, egal für welchen Hund Sie sich entscheiden. Bekommt er zu
gen wären“, meint zumindest Hund-mit-Mensch-Trainerin Edith
wenig Bewegung und geistige Anregung, sind VerhaltensauffälligBlechschmidt. Doch Erziehung ist erst der zweite Schritt. Um den
keiten ebenso vorprogrammiert wie bei Hunden, die keine Regeln
zum eigenen Leben passenden Hund zu finden, ist es wichtig, die
und Grenzen kennen. Zu wenig Zuwendung bekommt ein Familienhund eher selten, zumindest solange die Kinder noch kleiner
Bedürfnisse zu kennen, die das neue Familienmitglied mitbringt.

Kleine Tiere

Passt ein Hund überhaupt
in unser Leben?
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wichtige spielregeln
• Was heute gilt, gilt auch morgen. Darf er auf das Sofa oder mit in
das Schlafzimmer? Vom ersten Tag an sollte der neue Hund nichts
dürfen, was er auch später nicht dürfen soll.
•

•

•

•

•

•

•

Vom Aussehen einmal abgesehen:
Rassehunde & ihr Wesen

Die Rasse, der ein Hund angehört, ist, bildlich gesprochen, wie ein
Mantel, den er trägt. Sie bestimmt das Aussehen, die besonderen
So schwer es fällt, mindestens ein bis zwei Tage nach Einzug sollte
Talente und bis zu einem gewissen Maß das Temperament. Entgeder Welpe keinen Begrüßungsbesuch bekommen. Das gilt auch,
wenn die Familie sich für einen erwachsenen Hund entscheidet.
gen der landläufigen Meinung gibt sie nicht in erster Linie vor, wie
lange man sich täglich mit dem Hund befassen muss, sondern vor
Feste Ruhezeiten, pünktliche Mahlzeiten und kurze, regelmäßige
allem wie. Der Kontrast zwischen der Haltung eines Australian
Erkundungsgänge nach draußen: Ein klar strukturierter Tagesablauf
hilft dem Hund, sich einzugewöhnen und schnell stubenrein zu
Shepherds und der eines Berner Sennenhunds ist nicht die Dauer
werden. Später kann man den Rhythmus variieren.
der Beschäftigung, sondern die Art und Weise. Der Unterschied ist
vergleichbar mit dem zwischen einem Van und einem Ferrari. BeiDer Schlafplatz des Hundes ist für die Kinder tabu. Schläft der
Hund oder soll er zur Ruhe kommen, darf er nicht gestört werden.
de sind Autos, aber man kann ganz unterschiedliche Dinge mit ihEmpfehlenswert für einen Haushalt mit Kleinkindern sind Kennels
nen tun. Es gibt rassetypische Talente wie Stöbern, Apportieren
oder Hundeboxen, deren Verschluss das Kind nicht allein öffnen kann.
oder Lastenziehen, die sich ohne Weiteres fördern lassen, und andeEin ausrangierter Kinderlaufstall oder ein Reisebett kann als Ruhere, die nur schwer in einen Familienalltag zu integrieren sind. Dazu
platz, der für den Hund reserviert ist, ebenfalls gute Dienste tun.
zählen meistens ein ausgeprägter Hütetrieb und ein territorialer,
Wenn er frisst oder sich mit Kauknochen beschäftigt, gilt ebenfalls:
schützender und bewachender Instinkt. Für die Aufgabe FamilienBitte keine Störungen! Leben Kleinkinder im Haushalt, unbedingt auf
hund eignen sich daher jene Rassen besser, die im Vergleich zu anabsichernde Maßnahmen achten, beide nicht ohne Aufsicht lassen
oder den Hund samt Kauknochen in ein anderes Zimmer sperren.
deren etwas distanzlos sind, also kein Problem mit Nähe haben:
Beagle, Labrador und Golden Retriever kuscheln tendenziell lieber
Kleine Bausteine oder anderes Spielzeug, das der Hund verschlucken
als Schweißhund, Windspiel, Border Collie oder Briard, die eher
kann, dürfen nicht herumliegen, denn es besteht nicht nur die Gefahr
des Kaputtmachens, sondern für den Hund auch die Gefahr des VerWert auf eine größere Individualdistanz legen, zumindest bei fremschluckens! Übrigens, um Liebe zu wahren, sollte auch das Liebden Kindern und Besuchern. Doch bevor man sich mit einzelnen
lingskuscheltier Ihres Kindes für den Hund außer Reichweite bleiben.
Rassen näher beschäftigt, lohnt ein Blick auf verschiedene Typen. In
diesen Gruppen sind Rassen mit einem gemeinsamen Ursprung
Nur die Erwachsenen dürfen den Hund reglementieren! Schlägt der
Hund über die Stränge, bricht das Kind das Spiel sofort ab, dreht
oder mit vergleichbaren Eigenschaften zusammengestellt.
sich schweigend um und geht aus der Situation heraus. Sprechen
Hütehunde wie Border Collie, Australian Shepherd oder AltdeutSie darüber mit Ihren Kindern und etablieren Sie diese Regel.
scher Schäferhund sind zwar sehr führig, bringen aber auch eine
Kinder sollten nur objektbezogen, also mit einem Gegenstand wie
hohe Leistungsbereitschaft mit. Die Beschäftigung mit diesen Huneinem Wurfkong, und am besten wenig körpernah mit dem Hund
den macht Spaß, wird aber schnell zum Vollzeithobby. Einige Rasspielen. Tipp von Hundetrainerin Edith Blechschmidt: „In den ersten
sen sind zudem nervös und geräuschempfindlich. In einem turbuTagen würde ich den Kindern gar nicht erlauben, mit dem Hund zu
lenten Kinderhaushalt kommt ein Border Collie nicht zur Ruhe,
spielen, sondern erst, wenn ich ausgetestet habe, ob er berechenbar ist und bereits eine gute Beißhemmung hat. Denn dann ist die
kann sich wenig entspannen und wird leicht zum Problemhund.
Gefahr, dass der Hund zwickt, geringer.“
Die schnellen Hütehunde sind daher eher etwas für unabhängige
Ferrarifahrer oder Familien, die ihre Wochenenden gern auf Turnierplätzen beim Agility verbringen.
Herdenschutzhunde wie Kangal, Kuvasz oder Owtscharka haben
eine archaische Ausstrahlung und außergewöhnlich viel Kraft. Ihre
sind. Kommen diese in die Pubertät und arbeiten beide Elternteile
wieder Vollzeit, ist der Leidtragende oft der Hund, für den sich dann prägnantesten Eigenschaften sind Wache halten und beschützen.
Außerdem sind sie die personifizierte Unabhängigkeit und Selbstniemand mehr interessiert. Das sollte beim Hundekauf unbedingt
bedacht werden, denn die meisten Vierbeiner sind auch dann noch ständigkeit und eher etwas für Spezialisten. Sie tendieren dazu, dem
Hausherrn die Entscheidung abzunehmen, ob Besuch erwünscht
da, wenn die Kinder längst flügge geworden und ausgezogen sind.
Ein Hund als Geschenk? So wie ein Geschwisterchen auch nicht ist. Wer einen Owtscharka hat, braucht zwar nachts nicht abzuschließen, kann aber Probleme bekommen, wenn fremde Kinder
zufällig unter dem Weihnachtsbaum liegt, sollten Sie Ihrem Kind
keinen Hund wie eine Sache überreichen, sondern lieber das Gefühl tagsüber aus und ein gehen möchten, denn diese Hunde rechnen
immer damit, dass ihre Familie überfallen werden könnte.
vermitteln, dass der Hund ein Teil der Familie ist. Es dient dem
Treibhunde wie Cattle Dog, Corgi oder Entlebucher Sennenhund
friedlichen Zusammenleben, wenn auch der Hund das Gefühl hat,
sind kämpferisch und ziemlich harte Kerle. Wer in seinem angeein vollwertiges Familienmitglied zu sein. Ein zufriedener Hund
stammten Leben Rinder treibt, muss zupacken können und darf
wird Ihrem Kind ein geduldiger Kamerad und Spielgefährte sein.
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nicht zimperlich sein. In einem Haushalt mit vier Jungen spielt so
ein Hund den ganzen Tag mit Fußball, einen harten Treffer nimmt
er nicht krumm. Ein Cattle Dog ist zwar weniger sensibel, aber
auch weitaus weniger devot und bereit sich unterzuordnen als ein
Border Collie, er muss mindestens ebenso anspruchsvoll beschäftigt
werden. Fremden gegenüber sind Treibhunde eher misstrauisch.
Terrier wie der Fox, Irish oder Jack Russell sind sogenannte Erdoder Bauhunde und taugen allesamt nicht zum Sofahelden. Sie
wurden dafür gezüchtet, ungeheuer aktiv zu sein, sich nichts gefallen zu lassen und sich außerdem, völlig unerschrocken, total zu
überschätzen. Schließlich steckt kaum ein anderer Hund seinen
Kopf freiwillig in einen Dachsbau! Jack Russell sind außerdem enthusiastische Kläffer und sie verwandeln, typisch Bauhund, den eigenen Garten gern in eine Mondlandschaft. So ein Jack Russell hat
schon manchen Ersthundebesitzer, der sich mit dem niedlichen
kleinen Hund auf der sicheren Seite glaubte, zur Verzweiflung getrieben. Die Größe allein sagt nämlich noch nichts über Familientauglichkeit. Eine gute Grunderziehung und eiserne Konsequenz
sind bei diesen Rassen Pflicht, wenn Sie und die Kinder nicht die
nächsten Jahre nach der Pfeife Ihres Hundes tanzen möchten.
Stöber- und Apportierhunde wie Spaniel, Retriever oder Pudel
sind im Allgemeinen einfacher in den Alltag einer Menschenfamilie
zu integrieren als unabhängigere Typen wie Treibhunde oder

Gleichberechtigung
ist ein schönes Ideal
unter den Menschen, im Zusammenleben von Kind
und Hund funktioniert es aber nicht. Hunde, die keine Regeln,
keine Grenzen kennen, machen schnell, was sie wollen.
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wer das sagen hat
Erziehung für Kind und Hund
Nordische Hunde wie Alaskan Malamute,
Terrier. Wo ein Terrier sagt, „nee, du, lass
Ab wann ein Kind allein mit dem Hund
Siberian Husky oder Shiba sind in ihrem
mal, das regle ich lieber allein“, zeigen sich
spazieren gehen und aktiv erzieherisch
Wesen ursprünglich geblieben. Aufgrund
Stöberhunde kooperationsbereit. „Was
tätig sein sollte, hängt von der Reife
ihrer Intelligenz kann die Erziehung recht
kann ich für dich tun?“ ist ihre Grundhaldes Kindes ab. Hundetrainerin und
zweifache Mutter Edith Blechschmidt
schwierig sein – ein „bei Fuß“ kommt in
tung, wenn sie angesprochen werden. Sie
gibt zu bedenken: „Selbst wenn das
der Wildnis nicht vor. Alle nordischen Rashaben ein weiches, freundliches Wesen,
Kind dem Hund körperlich gewachsen sind dafür ausgesprochene Arbeitstiere,
kommunizieren gern und lassen sich durch
sen ist, etwa einem Chihuahua, ist es
ihm
von
seiner
Reife
her
nicht
ebenrobust und ausdauernd. Sie haben einen
Apportier- und Suchspiele auch gemeinbürtig. Aus der Sicht des Chihuahuas
ausgeprägten Jagdtrieb, der sich auch mit
sam mit Kindern anspruchsvoll, aber ohne
geht dann ein Kind mit einem ErWürstchen nicht umlenken lässt.
großen Aufwand beschäftigen.
wachsenen, nämlich ihm selbst, spaGesellschafts- und Begleithunde heißen
Lauf- und Schweißhunde wie Beagle, Baszieren und meint womöglich, ihn he
rumkommandieren
zu
können!“
Das
Rassen wie Boston Terrier, Kromfohrlänset Hound oder Bayerischer Gebirgswäre unfair, fin det die Trainerin.
der, Dalmatiner oder Leonberger. Sie wurschweißhund sind sensibel und freundlich,
den entweder noch nie oder schon sehr
aber geruchsgesteuert. Gassigehen ohne
Vorsicht Überforderung!
lange nicht mehr für bestimmte Aufgaben
Leine ist nur selten möglich, denn in einer
Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, Kindern
ab
zehn
Jahren
für
kleinere
Hungezüchtet und sind daher nicht so hoch
heißen Spur verlieren sie sich völlig und
de, ab zwölf Jahren für größere, einen
spezialisiert, was grundsätzlich eine gute
sind dann erst einmal weg. Sie müssen auf
Teil der Verantwortung zu übertragen
Voraussetzung für einen Familienhund ist.
ihre spezielle Art beschäftigt werden. Zum
– „sofern man beiden beibringt, dass
das Kind zum Entscheidungsträger
Sie sind weniger beharrlich, zielorientiert
Beispiel einen Fischkopf ein paar Wochen
aufgestiegen
ist“,
so
Trainerin
Blechund ausdauernd – Eigenschaften, die auch
lang in einem Wasserkanister ziehen lassen
schmidt. „Es ist vorteilhaft, wenn der
Probleme machen können. Unter diesem
und dann aus dem Sud eine Tröpfchenspur
Hund in dieser Phase nicht mehr ganz
Typ Hund gibt es unterschiedlichste Grölegen. Oder ein Stück Fleisch an einer
jung ist und gelernt hat, Regeln
grundsätzlich zu akzeptieren. Anfangs
ßen, Fellbeschaffenheiten und TemperaSchnur auf dem Fahrrad hinterherziehen
muss
der
Erwachsene
das
Kind
aktiv
mente. Es gibt Schwergewichte wie den
und anschließend den Beagle die Fährte bis
unterstützen, wenn es vom Hund
Neufundländer oder zarte Bichons, sportlian das Ziel verfolgen lassen. Das macht
etwas einfordert und der Hund meint,
che wie Boxer und Dobermann, robuste
zwar auch den Kindern Spaß, aber wer an
dies überhören zu können. Gleich
zeitig sollte der Erwachsene dafür
wie den Tibet-Terrier, temperamentvolle
solchen Hobbys keine Freude hat, sollte
sorgen, dass das Kind nicht über das
wie den Dalmatiner und sanfte wie den
sich für eine andere Rasse entscheiden.
Ziel hinausschießt und zwanzigmal
Landseer und den Amerikanischen Cocker.
Wach- und Hofhunde wie der Spitz,
hintereinander Platz fordert.“
Genug Auswahl für alle, die aus ÜberHovawart oder Schnauzer haben eine klare
zeugung einen Hund möchten. Doch eines
Haltung zu Freund oder Feind. Schließlich war es lange Zeit ihre Aufgabe, zwischen beidem zu unterschei- ist klar: Alles, was lebendig ist, lässt sich nicht hundertprozentig
planen. Es gibt keine Garantie, nicht einmal für den bestens geprägden. Sie brauchen daher eine eindeutige Ansage, wann sie sich zuten und sozialisierten Rassehund vom liebevollsten Züchter der
rückzuziehen haben. Vorteil: Diese Hunde haben wenig Tendenz
zum Streunen, insbesondere der Spitz ist ausgesprochen standortWelt. Mensch-Hund-Beziehungen sind so individuell wie jede andere Partnerschaft auch. Die abstrusesten Kombinationen können
treu. Er hat zudem kein übermäßiges Laufbedürfnis und wenig
Jagdtrieb, was Spaziergänge mit ihm quasi zum Kinderspiel macht. prima funktionieren, und auch der Labrador kann schwierig sein.
Entscheidend für ein entspanntes Zusammenleben ist, dass der
Andere Vertreter des Wachhundtyps wie Hovawart oder RiesenMensch sich durch den Hund nicht überfordert fühlt. Allein die
schnauzer sind anspruchsvoller. Sie gehören zu den anerkannten
Tatsache, einen Hund zu besitzen, bringt keinerlei Vorteil, auch
Diensthunderassen, haben einen ausgeprägten Schutztrieb und
sind daher weniger für Anfänger geeignet. Sie müssen sorgfältig so- nicht fürs Kind. „Die positiven Auswirkungen der Hundehaltung
zialisiert, ausgebildet und beschäftigt werden, dann macht auch ein auf Kinder stellen sich nur dann ein, wenn Kind und Hund eine
konstante, enge Bindung eingehen“, erklärt Diplom-Psychologin
Hund wie der Riesenschnauzer als Familienhund eine gute Figur.
Windhunde wie Greyhound, Afghane oder Saluki sind hochgradig Dr. Silke Wechsung. Ihre Forschungen zur Psychologie der MenschHund-Beziehung ergaben, dass nur Kinder, die ein nachhaltiges
spezialisierte Sichtjäger. Deshalb gehen sie vorwiegend an der LeiInteresse am Tier haben und bleibende Freude am Umgang mit ihm,
ne spazieren, das aber mehrere Stunden täglich. Ab und zu muss
man sie rennen lassen. Windhunde haben ein beinahe katzenhaftes in ihrer Persönlichkeit profitieren. Nur wenn der Hund dauerhaft
und artgerecht in den kindlichen Alltag einbezogen wird und auch
Wesen, sie sind sensibel, eigenwillig, sehr verschmust und anlehnungsbedürftig. In einem turbulenten Haushalt mit mehreren Kin- seine Bedürfnisse nicht außen vor bleiben, kann echte Freundschaft entstehen und ihre segensreiche Wirkung auf alle entfalten.
dern fühlen sie sich manchmal aber schnell überfordert.
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Welche Rasse passt zu uns?

Nicht jede in Mode gekommene Rasse eignet sich als Familienhund.
DOGS hat Alternativen aufgetan, die durchaus das Zeug zum guten Begleiter haben

Shiba

Der kleinste der sechs
ursprünglichen Rassen Japans ist lebhaft, selbstbewusst und unternehmungslustig, aber nie unterwürfig. Er
ist klar in der Kommunikation, aber
kaum zu dressieren. Er bellt fast nie,
sein kurzes Fell sieht auch ohne ständiges
Bürsten immer gepflegt aus. Für ak
tive, naturverbundene Familien ist er ein
robuster Partner, der sie überall begleitet. Seine Jagdpassion verbunden mit Eigenständigkeit macht den Freilauf aber schwierig.
Alternative für familien mit einem Faible für die nordischen
Rassen, aber zu wenig Platz für Husky, Malamute oder Wolfsspitz.

Berner Sennenhund

Gutmütig? Ja!
Ein Spezialist, der nach einer Lebensaufgabe sucht?
Eher nein. Zwei gute Voraussetzungen für das Leben
in einer Familie. Bäuerlich handfest, zog er früher
die Milchkannen (Karrenhund) zum Markt und
beschützte Haus und Hof. Indes ist er ein reiner
Gesellschafts- und Begleithund, der Platz braucht
(wenn schon keinen Hof, dann einen großen
Garten), schnell lernt und als idealer Gefährte
auch zum Wandern eingesetzt werden kann.
Alternative für familien, die bärige
Hunde mögen und gut auf die höheren Ansprüche
eines Briards oder Bearded Collies verzichten können.

Kromfohrländer

Aus Foxterrier
und Grand Griffon Vendéen entstand der verspielte, immer gut gelaunte und anhängliche
Kromi. Doch sein Jagdtrieb scheint auf der
Strecke geblieben zu sein. Kein Wunder: Er wurde nie im Hinblick auf besondere Leistungen
selektiert, sondern war von Anfang an als
ausgeglichener, leichtführiger und fröhlicher Begleithund gedacht. Besser für Familien mit größeren Kindern geeignet, denn der wenig unterwürfige
Hund wehrt sich, wenn Kleine allzu zudringlich werden.
Alternative für familien, die einen Terrier light suchen. Sein
Wesen ist ruhiger als das des Foxterriers oder Jack Russells.

Pudel

Er ist spritzig, liebenswürdig und
pfiffig und ein echtes Multitalent, das sich für
Arbeit, Spaß und Sport gleichermaßen gut eignet. Kurz, er ist einer der intelligentesten und
charmantesten Rassehunde überhaupt. Kaum etwas, das dieser Lockenkopf nicht lernen kann
oder will. Die vier Typen (Groß-, Klein-,
Zwerg- und Toypudel) unterscheiden sich
hauptsächlich in der Größe. Der Großpudel hat
hin und wieder Jagdpassion, die kleineren sind bellfreudiger und
hektischer. Nur der Toy kann für eine Familie zu empfindlich sein.
Alternative für familien, die Labrador Retriever,
English Setter, Springer Spaniel oder andere Stöberhunde mögen.

Deutscher Boxer Er ist lebhaft und

schneidig, gutmütig, vergnügt, gelehrig und
treu. Dieses nervenstarke, selbstbewusste und
ausgeglichene Kraftpaket zählt zu den anerkannten Diensthunderassen und eignet sich
genauso gut zum Kinder- und Familienhund.
Boxer sind sehr verspielt und – sofern sie sich
draußen austoben können – im Haus angenehm ruhig. Die oft beklagte Untugend des
Boxers, das Sabbern, wurde weggezüchtet.
Alternative für familien, die einen gutmütigen, sportlichen
Schutz- und Begleithund suchen. Sie finden mit dem Boxer eine
bessere Wahl als Malinois, Rottweiler oder Dobermann.

Fotos: Mixa, Hitoshi Nishima, Win-Initiative, Arco Petra, Tracy Morgan (2),
Dorling Kindersley (2)/alle Getty Images, P. Wegner/Arco Images (2)

Englischer Cocker

Dicke
Pfoten, runder Kopf und fliegende
Ohren. Er ist ein freundlicher, unkomplizierter Stöberhund, intelligent, verspielt
und ohne jede Ängstlichkeit. Obwohl die
roten Cocker lange in Mode waren, sollten
sich Familien mit kleinen Kindern eher für
eine andere Farbvariante entscheiden. Es
gibt in jeder Rasse dominante Tiere, die sind nach Tests in England
unter den roten Cockern häufiger. Sanftmütiger und gehorsamer
als der temperamentvolle Cocker ist der seltenere Field Spaniel.
Alternative für familien, die mit Retrievern wie Golden oder
Flat Coated liebäugeln, kleinere Hunde aber praktischer finden.

klartext gesprochen!
Rassebeschreibungen sind manchmal genauso
verklausuliert wie Immobilienangebote. Ist eine Rasse
„sehr wachsam“, kann man davon ausgehen, dass nicht
nur Einbrecher, sondern auch Gäste, die nachts auf der
Suche nach dem Bad durch das Haus schleichen, angeknurrt werden. Im schlimmsten Fall werden Fremde erst
gar nicht in die Wohnung gelassen, auch die Nachbarin
kommt nicht mehr einfach so auf einen Sprung vorbei.
Eine beliebte Formulierung ist auch: „würde die eigene Familie ohne Zögern beschützen“. Dass der Hund bei
seinem unerschrockenen Beschützen leicht Freund und
Feind verwechselt, wird selten erwähnt.
Als „sensibel“ beschriebene Hunde sind nicht nur
feinfühlig, sondern oft auch nervös, unsicher und empfindlich bei Geräuschen – das wäre dann keine gute Voraussetzung für ein Leben in einem turbulenten Haushalt
mit mehreren Kindern. „Sensible“ Hunde neigen durch
die Belastung zu neurotischem oder zwanghaftem Verhalten und werden leicht zu Angstbeißern.
Reden Sie mit Leuten, die solche Hunde haben.
Auch Trainer sind gute Ansprechpartner, denn sie werden gerufen, wenn es Probleme mit dem Hund gibt.

Parson Russell Terrier Er hat eine Nase

für Ärger und ein Auge für Abenteuer. Er strotzt vor
Energie, ist eigenständig, draufgängerisch, frech
und stur. Das macht ihn unwiderstehlich. Wenn
Sie die Wochenenden gern im Schlafanzug verbringen, vergessen sie den kleinen Teufel und
suchen sich lieber einen ruhigeren Hund. Der
Begriff Terrier kommt von Terra und bedeutet
Erde. Das ursprüngliche Zuchtziel: ein Hund, der mit der Meute
mithalten kann, mutig ist und klein genug, um sich im Fuchs- und
Dachsbau umdrehen zu können. Multum in parvo: viel in wenig.
Alternative für Familien, die einen vollwertigen Ersatz für
einen Weimaraner, Magyar Vizsla oder Münsterländer suchen.

Spitz Er galt lang als Hund einfacher Leute, die

einen treuen, anspruchslosen Hund brauchten.
Vieles unter seinem dichten Haarkleid macht ihn
auch zum Familienhund: Der Spitz besitzt kaum
Jagdtrieb, stromert und wildert nicht und ist dennoch sehr agil. Er freut sich über Bewegung und
lange Spaziergänge. Die sind meist stressfrei, denn
selbst wo Wild steht und Fährten duften, bleibt er
auf Kurs. Er ist pflegeleicht, muss weder getrimmt
noch geschoren werden, verträgt sich gut mit anderen Tieren.
Alternative für Familien, die einen unkomplizierten
und anhänglichen Hund suchen und trendigen Hunderassen wie
Cockerpoo oder Golden Doodle den Rücken kehren.

Schnauzer

Arbeitseifer, Selbstsicherheit
und Belastbarkeit, in allen drei Bereichen hat dieser
Kumpel einiges vorzuweisen. Es gibt ihn als Riesen-,
Mittel- und als Zwergschnauzer. Dabei gilt: Je kleiner,
desto temperamentvoller und bellfreudiger. Seine
Erziehung ist nicht leicht, denn der Schnauzer hat
einen ausgeprägten Dickkopf und einen Hang
zum Bewachen. Wird er sorgfältig sozialisiert,
ausgebildet und beschäftigt, macht er sich gut in der Familie.
Alternative für familien, die einen bodenständigen,
kernigen Hund suchen und bislang eher mit Deutschen Schäferhunden, Weimaranern oder Terrier-Rassen liebäugelten.

Kooikerhondje Der hübsche

Holländer hat wenig Jagdtrieb, ein
sehr sanftes, freundliches, unkompliziertes Wesen und ist für Spaß und
Sport zu haben. Trotz seiner handlichen
Größe ist er ein handfester Hund, allerdings
eher für Familien geeignet, deren Kinder aus
dem Krabbelalter heraus sind. Denn für unkontrollierte Grobheiten ist dieser sensible
Hund nicht zu haben. Der Rasse-Genpool ist klein, die Gefahr, einen Hund mit einer vererbbaren Krankheit zu bekommen, höher.
Alternative für Familien, denen der Australian Shepherd
oder Border Collie gut gefällt, aber alltags zu anstrengend ist.

Tibet-Terrier Ein robuster Hirten-

hund (kein Terrier!), der in den Bergen
Tibets das Vieh hütete. Entsprechend zäh, ursprünglich und widerstandsfähig ist er. Kein
Schoßhund also, sondern ein sehr agiler, laufund sprungfreudiger Arbeits- und Familienhund, der beschäftigt werden möchte. Der
freundliche Kerl will lernen und gefordert
werden – man kann nahezu jeden Sport
mit ihm machen – und zählt zu den langlebigsten Hunderassen:
15 bis 16 Jahre bei bester Gesundheit sind keine Seltenheit.
Alternative für Familien, die einen kleinen Hund suchen,
denen aber ein Dackel zu eigensinnig, ein Bichon zu sanftmütig
und ein Terrier zu anstrengend ist.

rasseporträts zum weiterlesen:

In der Buchreihe DOGSExperten widmet
sich die DOGS-Expertin Astrid Nestler
aktuell den tollsten Hunden für Sports
kanonen, Familienmenschen und Couch
Potatos und hilft bei der Suche nach dem
perfekten Partner auf vier Pfoten.
„Welche Hunderasse passt zu mir?“, GU,
22,90 Euro, ab Oktober im Buchhandel.

