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Mittelbadi€che Plesse

Die Spracheder Hundesprechen

Det OtlenburgerKlausBednarzhin HundehalternbeimUmgongmit ihren Vierbeinern
VoN DENrs. STEPANE(

WH#W#IH

teru$ war, wechseltentlüher
die Pa$anten Ueber dte
Strr-oer|seit€iAlle pad Mete.
slemte sicb der 50Kllo.HlDd
In die Lelne, shleilte rein6
6.Ia.*e Bsitzerin hinter sich
hexEr sprangan frenden MenBchen hoch, Ertrieb jedo
Hrusgastmit wüleDdenGeleU
uDdgrifi kleinereArtgendsen
aD. Nicht auszudenken,den
Hud mal irgendMhin mitzunehmen.Daswar elnnal. DJetzl
l6t aues ganz stre$tlet und
*ir siid aucihruhkeß, 3trahlt
Petra Schmitl. Voüer Repett
in der Stinne spricht die Olfmbur8erin über ihren nden
Iludetlainer IOaw Bednd,
densie EErneauchai3 Dllunde

Bednan bl überzeugt rcn
eiDer Methode, E$pricht
schon Mcb 4hn Srundo au6
einem Prcblemhurd etne[ De.'
f€kten Betleiter zu macben.
rMan hu$ die Slrsche de.
ttude sprechen,lhnen zelgeD,
das sie zu gehorchenhab€n(,
sd der a5Jälrdge. Vor ltupp
einemJal)I bat dor Otlontnl4pr
lDie mobue Hundo..hde"
e.i'finet, *hult 3eltd.D w..
zveitelüe Emdebesücr im
Umsan8mtt then Vidb€inern.
\ao! einm Momt hat B.(ÜraE
so3arselnenBeruJir der Tele
kommunikationsbrancho aufsegeb€n.rlch habeseit 20J€rhH s€lb€tEttnde,bh nabemel
m B€rutungsetundeD(,lechelt
er uDdkraült elnen KitniSllu
detde. Kopi
IGrne cewalt
Die Hundsmil$t€n b€Erel
fe4 das de. MeruchdasAIDI|!
tre. bt. Mensch4, dle Iiüde
@rnen3.lLllchen,vs.häb.neh
und lbne|' a viel dwhsehen
la*n,
signalblerelr deE
Hund. dle Führunseüe zu
überndhhen. W,id €r ila.rn zu.
Echtsewisen, *i er vöUigrerwtrt, rla er nicht wel8, ieelche
Rangordnü8 er in der Famiüe
hat. ,Es giht dominanteHunde
die dannvöIlg übasclmplen.
Ist alannder Dauüen duch3e'
biss€n,ruten die Leut€d{, b6
richtet Bednan. Dann eeltoes,
die DalüdicheRudelordnungin
der Familie wieder her!üatel.
len sanzohneGewaltud laule Kolnrnandos.Die TV-Sendung,Superfrauchen( habe
mit Eedndz Melhodeabernu

|||urd. s{.n vor rtur.ür l.lührt NnLn.: (|.6
..lrr 'tdr0.n Hüd..chul.
i,enig zu tun. "Dort wlrd m1t
Eelohnurg ge.rbeitet, dte Konrentraüon de-squntler auf sein
qefchen iC daher nur von

6.dn.u tr.lnLrt mlt.ln.r {udh

debesitzer die Sprache iher
Lieblirge EFt€hen lerner,
nacht der Orenbürser gunde
haind zmechst HaGheuche.
h tjielichsn Umeüs mit dom
Ilund e*ennt Bednu ddn die
Fdhrer der Eundebalter.Dern
eine eüöhte FoclioD wi. Sofa
oder B€tt eimeimen, G:isie
enpfenBenund die Mars4hlou.
te vorgeöe4dasdürfen nur 41'

TLr. t.

tlert,( ErfolgtG, wie sie sgt. Im
Outdooroudit auf den Hunde.
platz sei sie rherumgdamtq
nqvö3 von detr lauten Kommand@ei 61€d.m jed6 Mai
mit ihlem Butch Mch Hause
cekotnhen. AL al6 .nichts
haü, sei ihm eln Staclelhals.
band anselqt woEt€n. 'zM
Schlws wo]]tenihn die Trainer
mlt Scotnshläsen ertiehen(,
berichtet die'Iiundemutter(
und schüttelt verstäDdnislos
deD (opi D@h da hdrte
Schmitt rcm DHundetlilst€rtr(
'Schon als Klau B€dnaE zu
uns nach Hau6e kam. heute
Butch nicht wie snst, e. ist
schoneln besonderErTraherß,
schwlirmt dle O|l€übuiserin.

DDletluüle wrda duu se.
bracbt, sich nur auI den Men.
schetr a konzedt leEn und
sich ihm a unterrerfen(, erkDrt B.d.ta4 E! lst da@D
übe@u3t Die gunde rcUen
ion Natur aüs s€tuhr1werden.
A$chließend folsen Stun.l€D
im FEien, in rier Sladt Md ru
Strelchel-Elnhelretr
smmen mit anderenKusleil
auch dde
Kurden sind
Peha srlEitt ist begeßtert: nach ein paar Studen Tral.
rlchhab 3.lronnindBtens tau ning le8€isterr: Der tlejne
Miscblirssrüde'Gind €twa
hat zu Baue sländls Probleme
gemacht, mit vorliebe kleine
Kinrler attrckien. rwir hatten
zuletzteineTrainiqstünde in
etnem Heilnwerkernalkt. il6
ha! er sich so3e wn Kfid6r
rtreichelh lasend, staunt Ines

AuchButch kolMt let t b*.
ser in der Orentllchkeit an.
'Ich bin total stol4lelzt Cehen
sosa Elt6n mii ihnn Ueinen
Kindern auf deh Gehwegan
uns vorbek, strablt Peta
schnitt ed fiinrt inrem Butch
sanlt über die ScluEwe. D€n!
Bulcb achtet jelzi aüf die Sig.
nale seinesl}auiheß
seiDE
Rudelfilhre.in, In{os züi mdbi
len fiundeschule unter a
078L/law8
oder
üter

w$.rv.mobile-hundeschule-bedna

