Tier der Woche
Rocky
Rehpinscher schwarz, geb. 2015
Rocky: ein kleiner Pinscher, in dem eine große Portion Hund steckt! Rocky ist ein kleiner,
sehr quirliger Hund. Von Außenreizen lässt er sich schnell aus der Fassung bringen.
Unterwegs ist seine Richtung zielstrebig nach vorne. Entgegenkommende Reize wie andere
Hunde oder Passanten werden auch gerne in hoher Stimmlage verbellt. Duftmarken
erschnüffeln und seine „Visitenkarte“ zu hinterlegen, ist ihm sehr wichtig. Ist man mit Rocky
unterwegs, ist zurzeit noch die Leine die Verbindung zum Menschen. Da muss er lernen:
Sich an seinem Menschen zu orientieren und nicht einer Leine, die ihn hält!
Da er sehr niedlich aussieht und klein ist, kann das darüber hinwegtäuschen, dass er Feuer in
sich hat. Räumt man Rocky Privilegien und Freiheiten ein, wird er diese ganz ungeniert für
sich nutzen und ausbauen. Das hat zur Folge haben, dass er sich dann nur ungerne
einschränken lässt und ein kleiner unerzogener Hund bleibt.
Es ist ganz wichtig im neuen Zuhause, ihm von Anfang an seine Rolle zuzuweisen, die nicht
einer Sonderstellung mit vielen Freiheiten gleicht, sonst wird er die Prinzenrolle
übernehmen.
Das Alleine bleiben darf er schrittweise lernen.
Es gibt auch gute Nachrichten: Begegnet man seiner quirligen Art mit Ruhe, Geduld und
vermittelt ihm von Anfang an die Regeln des sozialen Zusammenlebens, lernt er diese doch
schnell anzunehmen und sein Verhalten anzupassen. Gelingt es ruhiges und angepasstes
Verhalten zu festigen, bekommt man sicher einen kleinen, fröhlichen und aktiven Hund, mit
dem es nicht langweilig werden wird. Ein ländliches Umfeld kommt seinem Gemüt eher
entgegen als hektisches Stadtleben.
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