
Tagebuch von Nicky 

 Lieber Leser, anscheinend hat 

Nicky Ihr Interesse geweckt!? 

Wenn Sie ein 

verantwortungsvoller und 

tierlieber Mensch sind, der 

den Grundcharakter und das 

Wesen eines Hundes schätzt & 

akzeptiert, ihn mit und trotz all 

seinen Schwächen liebt und 

auf seine Stärken stolz ist, 

dann lesen Sie hier einfach 

weiter und erfahren mehr 

über den ca. 8-jährigen Rüden 

Nicky.  (verfasst vom 

Zweibeiner seiner aktuellen 

Pflegestelle) 
 

 

Erster Tag am späten Nachmittag Ich lerne Nicky kennen. Er sitzt im Auto der Dame, die ihn von seinem 

Besitzer abholte. Ein Blick in die Augen eines Hundes, der  nach ca. 8 Jahren sein Zuhause verloren hat 

bzw. der sein Zuhause verlassen musste, weil seine Menschen es so wollten – zeigen Angst und 

Verunsicherung. Wir fahren zu einem eingezäunten Grundstück. Nicky zeigt sich beim Aussteigen 

zurückhaltend und distanziert. Wir geben ihm die Distanz, die er benötigt, um uns freiwillig zu folgen. 

Wer wäre das nicht, hätte man gerade sein Zuhause, sein bisheriges Leben, seine vertrauten Menschen 

verloren. Wohl jedes Lebewesen. Nach einiger Zeit (er schnüffelt und zeigt Erkundungsverhalten) 

führen wir Nicky zu den Autos zurück und wir führen ihn mit etwas straffer Leinenführung die Leiter 

hoch in mein Auto. Seine Augen sind geweitet, er hat Angst und ist gestresst. In der bequemen großen 

Hundebox legt er sich in die hintere Ecke an die Wand. Wir besprechen alles Weitere und ich erhalte 

Informationen zu Nicky. Als Welpe wurde er von dem Verein „Treue Pfötchen“ vermittelt. Dann treten 

wir die Heimfahrt an, wo zwei Hündinnen auf uns warten. Bevor wir unser Haus betreten laufen wir 

noch eine kurze Strecke mit den angeleinten Hunden - auf größere Distanz - zueinander. Im Laufen 

kann Stress besser kompensiert werden. Nicky ist mit Brustgeschirr und Schleppleine versehen. Der 

Ablauf meiner Bewegungen ist ruhig, langsam und einschätzbar für ihn. Ich fasse ihn nicht an und 

bedränge ihn nicht. Dafür habe ich jede Menge super leckere Guddis dabei (Fleischstückchen, Fisch, 

Leberwurst …). Seine Körperhaltung und seine Mimik legen keinen Wert auf „angefasst“ zu werden. 

Teilweise schreckt er bei gewisser Distanzunterschreitung zurück. Blondi, eine unserer Hündinnen, ist 

„not amused“ über den Neuzugang und steht ihm sehr ablehnend (Drohbellen) gegenüber. Ein Grund 

dafür, dass wir bei der Ankunft daheim mit Babytrenngittern bez. Blondi arbeiten. Durch richtiges 



Management lassen sich gewisse Situationen entspannter angehen. Unsere Schwarze Hündin ist sehr 

sozialkompetent und zeigt alle Anzeichen einer freundlichen Annäherung im Direktkontakt. Nicky geht 

ein wenig distanziert, aber dennoch nicht unfreundlich  darauf ein (ich würde sagen, er lässt den 

weiblichen Charme über sich ergehen). Er 

bekommt an diesem Abend noch eine kleine 

Portion gekochtes Rindfleisch mit Reis. Wir 

drängen uns ihm nicht auf und versuchen 

auch nicht ihn anzufassen. Wenn, dann 

geschieht dies ausschließlich über die 

Aufnahme der Schleppleine und 

entsprechender körpersprachlicher 

Kommunikation und freundlichen Worten. 

Wir lassen ihn ruhen ruhen ruhen… er hat 

viel hinter sich (gelassen). Die Nacht 

verbringt er eingerollt und erschöpft auf 

seinem Hundekissen, welches er 

mitgebracht hat.  

 

Zweiter Tag: Nicky hat ruhig geschlafen. Er möchte dennoch 

noch Distanz. Wir fassen ihn nicht an. Freundliche Worte, wir 

lächeln ihn an … . Unser Blondi ist stocksauer, denn ER ist immer 

noch da. Auf das unfreundliche Rumgemeckere reagiert Nicky 

nicht. Er zeigt alle körpersprachlichen Anzeichen von 

deeskalierendem Verhalten (Wegsehen, Abwenden, Rute tief 

halten …). Er lässt sich nicht provozieren und akzeptiert, dass 

Blondi hier wohl einiges zu sagen (meckern) hat. Unserer 

Schwarzen gegenüber zeigt er sich interessiert und geht (wenn 

auch noch unsicher) auf ihre kommunikativen Aufforderungen 

ein. Alle Hunde werden ins Auto eingeladen. Bei Nicky müssen wir „mittels Leinenführung“ wieder ein 

wenig nachhelfen, damit er über die Leiter in die Box einsteigt.  Die Hündinnen werden in einer 

separaten Box im Auto transportiert. Gemeinsames Gassi steht an – Nicky angeleint, den mein Mann 

führt. Blondi führe ich (sie ist sehr erbost, dass ER dabei ist), die Schwarze, unser „Gute-Laune-Hund“, 

läuft frei. Nicky zieht anfangs ein wenig an der längeren Leine (3 m) , wird aber mit der Zeit ruhiger – 

der Leinenzug lässt nach. Die Rute geht beim Spaziergang nach oben, man merkt ihm deutlich an, 

dass er entspannter ist, wenn er draußen unterwegs sein kann. Die Geruchswelt der Natur entführt 

ihn in eine andere Gedankenwelt; in eine Welt, die schön ist … und auf Nicky wartet. Nach dem 

Spaziergang lassen wir die Schwarze zuerst in die Autobox springen,  Nicky springt sofort hinterher. 

Ohne Leinenführungshilfe. Er legt sich gleich in seine Lieblingsecke und lehnt sich an die Boxenwand. 

Da fühlt er sich sicher.  

Empfehlenswert also fürs Auto: Eine 
Hundebox, wo Nicky sich anlehnen 
kann. Hier gibt es tolle 
Hundefaltboxen aus Stoff, die es in 
unterschiedlichen Größen für jedes 
Auto gibt. 



 

Am Nachmittag … Beim zweiten Spaziergang des 

Tages platzt sprichwörtlich der Knoten. Nicky läuft 

voller Freude am Beginn des Spazierganges voran, 

dreht sich um und man blickt in ein lachendes 

Hundegesicht! Er drückt sich an mich heran und 

möchte Streicheleinheiten. Wie schön! Der Bann ist 

gebrochen. 

 

Am Abend sind wir für ca. 3 Stunden nicht daheim. 

Nicky bleibt im großen Flurbereich, die zwei Hündinnen in einem Zimmer mit geschlossener Tür. Nach 

dem vorherigen Gassi und mit vollem Bauch (Pute, gekochte Kartoffel, gekochte Karotten) schläft es 

sich besonders gut. Nicky kann ein paar Stunden ohne Probleme alleine bleiben (auch ohne unsere 

Hündinnen, wie sich später herausstellt). Es ist ein ruhiger Hund, der sich auch trotz der Belleinlagen 

unserer Schwarzen nicht anstecken lässt. Mal ein kurzes Bellen, 

das war es dann auch. Es ist eher ein leises Fiepen, wenn ihm 

langweilig ist, er Aufmerksamkeit möchte, wenn ich sein Futter 

vorbereite (nein, wir reagieren dann nicht auf sein Fiepen 😉 

oder er sich vor dem Gassi freut, wenn wir zur Leine greifen).   

Nicky kommt des Öftern und sucht Körperkontakt. Er genießt es 

gestreichelt zu werden. Es ist ein sehr menschenbezogener Hund 

(der aktuell anscheinend (noch) Frauen bevorzugt!?). Meinem 

Mann gegenüber verhält er sich noch distanziert. Er will auch 

nicht von ihm angefasst werden. In Zukunft wird mein Mann 

Nicky füttern und ab und an mal alleine mit ihm spazieren gehen. 

Er soll sich so auch Männern gegenüber mehr öffnen und 

Streicheleinheiten zu lassen.  

Dritter Tag: Heute unsere Morgenrunde im Regen – der Nicky 

nichts ausmacht. Der anfänglich etwas dünne Kot stabilisiert sich; 

der Stress lässt nach und somit erholt sich auch der Magen-Darm-

Trakt 😊. Tja, Lebensveränderungen schlagen nicht nur uns 

Menschen „auf den Magen“. Nicky frisst gerne und gut 

(Selbstgekochtes und auch mal Dose). Ausschließlich 

Trockenfutter gibt es bei uns nicht, höchstens mal als Guddi 

zwischendurch – aber eher selten). Eine halbe Scheibe 

Vollkornbrot mit dünnem Aufstrich Butter lieben alle Hunde – 

auch Nicky. 

* Beim Nachmittags-Gassi rumpelt es dann aber mal zwischen 

Nicky und unserer Schwarzen. Was genau der „Auslöser“ war, 

entging mir, da die Hunde seitlich leicht hinter mir waren und an 

der gleichen Stelle geschnuppert haben. Eine Vermutung 

meinerseits: Es könnte sein, dass die langen Leinen, die Hunde 

evtl. unbeabsichtigt aneinandergedrückt haben!? 

(Unterschreitung Individualdistanz? Fühlte sich bedrängt?) Auf 

ein „Down“ liegt meine Schwarze im Platz und Nicky blocke ich 

ab. Das war es, wir liefen weiter unsere Wegstrecke. Allerdings 

Nicky ist erst zwei Tage bei uns. Er 
zeigt sich so klasse! Welch tolles 
Wesen wird er erst aufzeigen, wenn 
er sein eigenes und endgültiges 
Zuhause bei Menschen gefunden 
hat – die immer für ihren besten 
vierbeinigen Freund da sind und 
ihm Geduld, Liebe, Respekt und 
Vertrauen entgegen  bringen und 
schenken!?    

Was ich mir für Nicky wünsche!? 
Sensible Menschen, die sein 
Wesen und seine kleine Seele 
schätzen. Die ihn durchs Leben 
führen und für ihn da sind, wenn 
er unsicher ist und nicht mehr 
weiter weiß. Die ihm Sicherheit 
verleihen, liebevolle 
Führungsqualitäten besitzen und  
Orientierung aufzeigen. Diese 
Menschen hätten den tollsten 
Hund ihrer Welt. 



mit einem eingeschüchterten Nicky, der nun hinter uns läuft. Ich spreche ihn freundlich an, motiviere 

ihn und fordere ihn auf, zu folgen. Er hält nun gebührend Abstand zu unserer Schwarzen.  Die beiden 

Weiblichkeiten müssen nun auf der anderen Seite dicht neben mir im „Bei“ laufen. 

* Ich bin hier ehrlich, eventuellen Interessenten gegenüber. Denn zur Einschätzung und dem damit 

verbundenen Handling eines Hundes in kritischen Situationen (die ja mit der Hundehaltung und dem 

Leben mit unseren Hunden völlig normal sind) gehört es auch, aufzuzeigen … wenn es mal „rumpelt“. 

„Drohverhalten“ gehört zum normalen Verhaltensrepertoire von Hunden & anderen Individuen (als 

Kind hat mir meine Mutter sehr oft gedroht und ich hatte auch schon Vorgesetzte, die ansatzweise 

aggressiv wurden😉). 

Daheim angekommen, führe ich die Hunde ins Haus. Die Hündinnen angeleint, Nicky frei in der 

eingezäunten Grundstücksfläche. Es gibt ein Trockenöhrchen zum Kauen (jeder für sich – kontrolliertes 

Fressen, Vermeidung: Ressourcenverteidigung) , dann fallen alle Hunde auf ihren Plätzen in einen fast 

komatösen Tiefschlaf.  

 

Stufen zu gehen (Holz/Stein) sind für Nicky kein Problem; wie auch unterschiedliche Bodenbeläge bei 

uns im Haus. Neugierig erkundet er auch unsere Kellerräume. 

 

Nicky sucht ein ruhiges Zuhause, ohne Hektik und Trubel (Kleinkinder, Kinderpartys o.ä. sind nicht 

sein Ding). Wogegen sicherlich nichts gegen größere verständnisvolle und tierliebe Jugendliche 

spricht, die ihm Zeit lassen von sich Kontakt aufzunehmen. Nicky ist freudig dabei, wenn er 

gemeinsam mit seinen Menschen etwas unternehmen kann. Er sucht keine “Couch-Potatoes“, aber 

auch keine „Marathonläufer“. Er ist sehr menschenbezogen, genießt Streicheleinheiten, auch wenn 

es augenscheinlich so aussieht, dass er sich Frauen schneller anschließt … aber das ist sicher eine 

Frage der Zeit, und er wird ihm bekannten Männern auch Vertrauen entgegenbringen. Vom 

Persönlichkeitstyp her, würde ich Nicky dem B-Typ zuordnen. Dem eher etwas zurückhaltendem 

Charakter; der erst mal beobachtet und abwartend eine Situation beäugt. Somit wird Nicky auch 

niemals in Labrador-Manier schwanzwedelnd auf jeden Fremden zustürmen und sich darüber 

freuen, wen ihm jemand grobmotorisch mit einer Riesenpranke von Menschenhand auf den Kopf 

klatscht. Aber das mögen die allerwenigsten Hunde wirklich! Die meisten Vierbeiner tolerieren 

dieses respektlose Verhalten der Zweibeiner nur großzügig‘ .  

 

Letztes Gassi für heute: Drei kleine Spaziergänge und dazwischen Ruhe Ruhe Ruhe! Zwei davon in 

ablenkungsarmen Gegenden (in der Flur), der letzte Rundgang heute führte durch unser Dorf.  Vorbei 

fahrende Autos interessierten Nicky nicht. Ein wenig auf seine Angespanntheit weisen jedoch zwei 

kleine Speichelfäden hin. Als ein Paar mit einem imponierendem Labradorrüden auf der Bildfläche 

erscheint (kam aus der Nebenstraße) und ich in dem Moment unser „Markerwort“ (Click) sage, setzt 

Nicky sich automatisch hin (= Konditioniertes Verhalten; d.h. er in seinem „alten Leben“ gelernt, wenn 

ein Fremdhund auf der Bildfläche erscheint, „setzt dich hin“). So schaut er also den Labrador an und 

wieder mich, nachdem ich das jeweils erwünschte Verhalten „gemarkert“ habe. Auch wenn Nicky am 

Anfang eines Spazierganges in ein wenig gestraffter Leine läuft, so läuft er ab Mitte gut leinenführig 

und schaut sich immer wieder um. Für ein solch tolles Benehmen, bekommt er eine leckere Belohnung 

(ich habe Guddis in der Jackentasche). 

 

Am Abend des dritten Tages … Nicky schließt sich mir eng an. Das ist verständlich, sucht er bei mir 

doch die Sicherheit in Situationen, wo er sich unwohl fühlt. Er liegt in diesem Moment eingerollt, satt 

und zufrieden neben mir. An manchen Tagen kann ich nicht nachvollziehen, was in den Köpfen von 



Menschen vor sich geht. Acht Jahre begleitet sie ihr Hund durchs Leben – und von heute auf morgen, 

wird er „entsorgt“.   ☹ 

 

Vierter Tag vormittags: Es kehrt langsam Ruhe unter den 

Hunden ein. Die Babygitterseparierung praktiziere ich allerdings 

immer noch. Erstens möchte und muss ich auch mal entspannt 

wieder meinen täglichen Arbeitspflichten nachkommen und 

Ruhephasen sind wichtig für die Hunde, so dass sich der 

Stresslevel, der sich in den letzten Tagen aufgebaut hat 

(Langzeitstresshormon „Cortisol-Ausschüttung“) wieder abbaut. 

Heute Morgen ein Gassi mit Nicky alleine. Wir begegnen einem 

Zwergpudel, der sein ganzes Repertoire an „Leinenpöppelkunst“ 

aufzeigt. Nicky, den ich an einer leicht verkürzten Leine halte (da 

Autoverkehr), schaut nur erstaunt zur anderen Straßenseite und 

ist völlig entspannt. So viel Souveränität!  

Kot hat sich normalisiert und es plumpsen wohlgeformte 

Würstchen ins Gras bzw. dann die Tüte. 

Am Nachmittag dann ein seniorengerechtes Fahren mit dem Rad 

im Wald. Nachdem ich mein altes Mini-Rad, welches ich immer 

im Auto mitschleppe, ausgepackt habe und mit den beiden 

Hündinnen eine kleine Waldrunde drehte, war die zweite Runde 

für Nicky bestimmt. Eine Leinenlänge von ca. 3 bis 5 m hat er zur 

freien Verfügung. Er läuft so perfekt neben oder vor dem Fahrrad 

her, dass es einfach nur Entspannung pur ist, mit diesem Hund 

unterwegs zu sein. Ich fahre sehr sehr langsam. Bei mir geben 

immer die Hunde das Tempo an. Es sind nur kleine Runden auf 

Feldwegen oder im Wald. Eben seniorengerecht für meine 

beiden betagten Hündinnen (10 und 8), sowie für Nicky. Das 

Wohl und die Unversehrtheit eines uns anvertrauten Tieres 

sollte immer an erster Stelle stehen. Im gleichmäßigen Trab (er 

zu Fuß und ich per Pedal) genießen wir diese Stille der Natur. Am 

Ende des Waldes kommt uns eine Frau mit einer angeleinten 

unsicheren Hündin entgegen, deren Kamm von der Schwarzwurzel bis zum Hals steht. Ich stelle mein 

Fahrrad ab. Und greife die Leine etwas kürzer. Er schaut die Hündin an, ich gebe mein „Markerwort“ 

(Click) und er schaut sofort zu mir. Er steht ruhig neben mir und lässt die Hündin ruhig vorbeigehen 

(Abstand ca. 2,5 m). Danach setzen wir unsere kleine Waldrunde fort. Absolut entspannte Hund-Hund-

Begegnung – unter angeleinten Hunden. Nicky ist ein Traum! Dazwischen steige ich 

immer wieder mal ab, weil er den Kontakt zu mir sucht. Wir gehen Strecken zu Fuss … und genießen 

beide, die Stille der Natur. Er schließt sich mir sehr eng an und sucht immer meine Nähe.  

 

Fünfter Tag: Nicky fühlt sich allmählich sicherer. Was dazu führt, dass er schon gerne mal versucht 

mich zu manipulieren. Während ich in der Küche das Futter zubereite fiept er ungeduldig vor sich hin. 

Ich ignoriere es und wähle den Zeitpunkt der Futtergabe, wo er mal kurzfristig ruhig ist. Auch 

während man Mahlzeiten am Tisch einnimmt, steht er in einiger Entfernung und fiept. Ich ignoriere 

ihn und schaue ihn gar nicht an; nach einigen Minuten – ohne Erfolg – legt er sich hin und schläft. 

Ruhe - keine Hektik - geregelte 
Tagesabläufe - Vertrauen schöpfen 
dürfen  - Abläufe managen, führen, 
regeln durch den Zweibeiner – 
positive Unternehmungen – Freude 
beim gemeinsamen Tun – dabei 
sein – das Resultat:  Am vierten 
(!) Tag liegen alle drei Hunde 
schnarchend und mit vollen 
Bäuchen direkt neben mir im 
Arbeitszimmer, als ich diese 
Zeilen schrieb. Ich bin so happy! 
Ich bin so stolz auf meine 
Hundedamen -  ich bin so berührt, 
dass Nicky sich mir in kürzester 
Zeit so anvertraut hat . Ich 
verspreche Nicky gerade, dass ich 
(wir) besondere Menschen und ein 
besonderes, liebevolles Zuhause für 
ihn suchen werden‘ ...    



Nicky wird bei uns nicht vom Tisch gefüttert. Vielleicht möchte das ja sein zukünftiger Besitzer auch so 

haben.  In den ersten Tagen blieb Nicky ohne Probleme auch mal alleine im Haus, während ich mit den 

beiden Hündinnen das Haus verließ. Heute jedoch ertönte bereits beim Verlassen des Hauses sein 

Protestbellen. Ich wartete vor dem Haus ca. 10 Minuten in einiger Entfernung. Dann hörte er auf. Auch 

beim Nachhause kommen vom Spaziergang mit den Hündinnen war es ruhig.  Am Abend als ich 

nochmals ging und alle Hunde daheim waren, blieb  Nicky ruhig ohne Problem ruhig. Das Alleine 

bleiben (nur Nicky alleine daheim) in kurzen Phasen üben wir von heute an täglich.  Beim 

Heimkommen sage ich mal kurz „Hallo“, begrüße Nicky aber nicht überschwänglich. Schließlich soll 

Weggehen & Heimkommen für den Hund was Normales sein. Es ist erstaunlich, wie sich diese Spezie 

„Schlauberger-Hunde“ nach einigen Tagen entwickeln 😊 und rum nöllt, was er anfangs nicht tat.  

 

Wieder eine Leinenbegegnung heute im Dorf. Dieses Mal kommt uns eine tobende Toller-Hündin 

entgegen – Abstand ca. 2,5 Meter. Nicky steht ruhig an der Leine. Er ist wirklich ein souveräner 

Begleiter in Punkto „Begegnung mit Fremdhunden“. Wir treffen außerdem eine Trainerkollegin. Nicky 

bewegt sich frei auf einer eingezäunten Fläche. Während sie aus dem Auto aussteigt, beobachtet er 

sie aus einiger Entfernung. Er nähert sich auch, als wir im Gespräch sind. Auf die ausgestreckte Hand 

reagiert er allerdings mit Zurück weichen. Er möchte Distanz. Nach einiger Zeit nimmt er kleine 

Wurststückchen aus ihrer Hand. Während ihrer Anwesenheit verhält sich Nicky neutral, interessiert 

und in keiner Weise unfreundlich.  

 

Sechster Tag: Als ich mir die Schuhe anziehe, Nicky zu mir kommt und ich ihn streicheln will – jedoch 

zu schnell mit meiner Handbewegung bin – fällt Nicky erschrocken und schrei-quietschend in sich 

zusammen. Die Ohren zurückgelegt, er beleckt sich, macht 

sich klein, die Rute ist eingeklemmt. Ich entspanne die 

Situation schnell wieder, spreche ihn freundlich aufmunternd 

an, lächle ihn an und streichle ihn sanft. Als er wieder 

entspannt und neben mir steht, bekommt er ein Leckerli. Ich 

habe mich gefragt, was dieser Hund erlebt hat, der so panisch 

auf eine kleine zu schnelle Bewegung reagierte?  Ich lerne für 

mich: Werde langsamer und somit einschätzbarer in deinen 

Bewegungen. Das verleiht ihm Sicherheit.  Meine beiden 

Hündinnen sind sehr selbstbewusste Hündinnen und ein 

eingeschworenes Team. Dies ist auch der Grund warum Nicky 

sich stark an mir orientiert. Er weiß, dass er sich auf mich 

verlassen kann, wenn die Beiden meinen, sie müssten ihn 

provozieren. Beim Spaziergang mit zwei anderen Hündinnen, 

die Nicky heute das erste Mal traf, zeigte er sich 

beschwichtigend bis interessiert. Die kleine Hündin, die im 

Direktkontakt auf ihn zulief, begrüßte er freundlich und 

interessiert. Die mittelgroße Hündin, die zuerst angeleint 

geführt wurde und ihm anfangs durch Körpersprache und 

Blickkontakt ihre Selbstbewusstsein demonstrierte, 

ignorierte er bzw. zeigte deeskalierendes Verhalten auf 

(Abdrehen, Wegsehen…). Beide Hündinnen hatten später mit Nicky freien Direktkontakt. Er lief bei 

diesem Spaziergang – mit zahlreichen weiteren angeleinten Hundebegegnungen - entspannt voraus.   

Nicky wird immer angeleint 
geführt, außer in sicher 
eingezäunten Flächen. In den 
ersten Wochen (oder Monaten) ist 
es sehr wichtig, den Hund gut 
gesichert zu führen, bis sie in 
ihrem Zuhause angekommen sind 
und eine vertrauensvolle Bindung 
zu ihren Menschen/ihrem 
Zuhause entstanden ist! Zu viele 
Hunde sind leider schon durch die 
Unachtsamkeit von Menschen 
entlaufen und/oder überfahren 
worden.  



Am Abend dann nach einem Nicky-Gassi (er wartete brav im Auto, bis die Trainingsstunde mit den 

Kunden vorbei war) bekam er daheim er „Öhrchen“. Dann Alleine-Bleiben und Gassi mit den 

Hündinnen. Protest-Bellen seitens Nicky. Hier besteht Trainingsbedarf. Natürlich werden wir täglich 

kleine Einheiten des Alleine-seins mit Nicky üben. Sollte im neuen Zuhause eine super sozial-

kompetenter Artgenosse sein, wäre das Alleine-sein überhaupt kein Problem. Ansonsten müsste dies 

als Einzelhund in kleinen Schritten aufgebaut werden.   

 

Siebter Tag: Sieben Tage ist Nicky schon bei uns. Es ist hier ruhig geworden bei uns. Der Stresslevel 

aller Hunde ist gesunken. Akzeptanz tritt ein. Dennoch habe ich stets ein Auge auf Körpersprache und 

Verhalten jedes Einzelnen. Heute sind wir auf einen frei laufenden Golden Retriever Rüden, kastriert, 

getroffen. Der in Retriever-Manier auf uns zu galoppierte. Nicky zeigte deeskalierende Körpergesten 

(Wegsehen, Ohren anlegen, schnuffeln …) – auf die der Retriever reagierte und ebenfalls wegsah und 

im Tempo stoppte. Der angeleinte Nicky zeigte ein wenig Unsicherheit – allerdings in Bezug auf die 

Besitzerin, die sehr hektisch und schnell versuchte ihren Hund anzuleinen, zurückzurufen. Nicky wirkte 

unsicher, aber in keiner Weise eskalierte die Situation. Auf mein ruhiges „Ist okay“, ich stand neben 

ihm, „steckte“ er die für ihn schwierige Situation weg. Als wir an der Straße heimwärts liefen, fuhren 

Autos im Abstand von ca. 2 m an uns vorbei. Auch hier reagiert Nicky völlig gelassen. Natürlich führe 

ich Nicky auf der verkehrsabgewandten Seite (d.h. zwischen Hund und Auto befinde ich mich). Wir 

haben einen gut strukturierten Tagesablauf. Morgens ein Gassi mit allen Hunden – wobei heute eine 

Freundin dabei war, die Nicky führte (sie bedrängte ihn nicht und versuchte auch nicht ihn 

anzufassen). Das angebotene Leckerli von ihr, nahm er gerne an. Dann nachmittags wieder getrennt. 

Zuerst mit Nicki eine Runde und dann mit den Hündinnen. Er weiß mittlerweile, dass er immer nach 

seinem Gassi ein getrocknetes Hasenohr bekommt. Und heute war kein Bellen beim Gehen zu hören, 

das Öhrchen war weg und auch als ich heimkam, war es ruhig im Haus 😊. Feste ritualisierende 

Tagesabläufe schenken Hunden Sicherheit.  Dies kann für den ein oder anderen Hund sehr wertvoll 

sein und den Stresslevel senken. Spazierengehen mit Nicki ist Entspannung pur!  

 

2. Woche 

Beim Morgengassi bummelte Nicky hinter mir her. Entweder er ist ein Morgenmuffel oder die 

gewaltige Frauenpower (meine Hündinnen), die vorweg liefen, waren ihm an dem Tag einfach zu viel 

(?) und er dachte sich: „Bleib mal lieber auf Abstand und bei der Ollen. Da biste sicher““ Als er nach 

einigen hundert Metern allerdings die Wildgänse sah, schloss er interessiert auf. Meine beiden 

Hündinnen sahen die Gänse auch und drehten sich zu mir 

um. Sie bekamen Leckerlis. Unsere kleine Morgenübung war 

hier: „Gänse anschauen und nicht jagen - > Frauchen 

anschauen = Leckerlis“. (Trainingskonzept: Zeigen & 

Benennen). Nicky war mit diesem Ablauf gut in die 

Konzentration zurück zu holen. Er zeigte keine Anzeichen in 

die Leine zu prellen und in den Jagdmodus abzutauchen. 

Hinterher zum Einkaufen gefahren. Nicky fährt gerne Auto 

und verharrt ruhig im Auto.    

Als ich diese Zeilen schreibe, kommt er immer wieder mal und fordert unaufdringlich und sanft 

Streicheleinheiten. Die bekommt er auch. Ist er doch hier derjenige, der Zuwendung am Meisten 

benötigt - bei der Frauenpower, die hier das Sagen haben (meinen sie zumindest 😉).  

Mein Mann ist wieder da und nun darf Nicky jeden Tag eine „Männerrunde“ laufen. Letztendlich hat 

er ihn anfangs nur 1 Tag gesehen, dann war mein Mann nicht anwesend. Angefasst werden will er von 

Gestern gab es mal Dosenfutter 
(Marke Aktiva Gold oder Rinti). 
Zugesetzt habe ich ein paar 
Nudeln und geriebenen Apfel. 
Fazit: Optimal geformte Würstchen  



meinem Mann nicht. Ich leine ihn also an und zeige meinem Mann, wie er ihn körpersprachlich ohne 

direkte Einwirkung steuern kann. Nicky ist interessiert, wenn mein Mann an die Hündinnen 

Streicheleinheiten verteilt.  So wird er ab jetzt von meinem Mann spazieren geführt (mit Leckerlis 

ausgestattet) und gefüttert. Ich nehme mich nun zurück und gehe mit den Hündinnen getrennt 

spazieren. Er soll mehr in Kommunikation und Interaktion mit meinem Mann treten. Weiterhin wird 

tägliches Ganz-Alleine-Bleiben (ohne Hündinnen und uns) geübt. Bei einem Sonntags-Spaziergang mit 

vier Fremdhündinnen (angeleint) „meckert“ er (schnappt ab) eine alte Golden-Hündin an; hört aber 

auf ein unfreundliches „No“ sofort auf uns orientiert sich an mir. Auf sein sofortiges Abbrechen des 

unfreundlichen Verhaltens und dem Blickkontakt zu mir, wird er gelobt. Freundlich fordere ich ihn zum 

Weitergeben auf.  Im eingezäunten Freilauf und unangeleintem Direktkontakt mit zwei Junghündinnen 

zeigt er sich freundlich und interessiert. Die alte läufige Hündin, die noch dabei ist, steht er beim 

angeleinten Spaziergang (Social walk) interessiert bis neutral gegenüber. Also keine Reaktion mehr auf 

die Läufigkeit „dieser“ Hündin (Nicky wurde ca. im Jan. 2017 durch seinen ehemaligen Besitzer einer 

Kastration unterzogen). Auch hier bummelt er wieder gerne hinter mir her. Mir stellt sich die Frage: 

Ist es die Macht der Hündinnen und seine Unsicherheit, die ihn hinter mir laufen lässt (Sicherheit bei 

mir finden) – oder (!) ist es Konditioniertes (Rest)Verhalten? Müssen doch bei gewissen Trainer-

Gurus, die Hunde „hinten“ laufen und dürfen nur bei der „gemeinsamen Dummy-Jagd“ nach vorne 

😉. Ich werde es weiterhin beobachten, wann, wo und in welcher Situation er bevorzugt von sich 

aus, die hintere Position einnimmt.  

 

Nun, da er bei uns mehr Sicherheit gefunden hat … und angekommen ist, zeigt er auch auf, dass ihm 

gewisse Ressourcen (hochwertiges Futter) sehr wichtig sind. Allen Hunden (ihm und unseren 

Hündinnen) beim Spaziergang – geordnet (im Sitz) ein Stück Trockenfutter zu geben, ist kein Problem. 

Steigert sich aber die Attraktivität der Belohnung (Fleischstückchen, ein Rest aus der Küche) führte dies 

nach Gabe zur kleinen Eskalation. Fazit: Es gibt im engen Flur keine Leckerlis mehr. Vom Tisch gibt es 

sowie nichts – die Fütterung der Hunde führe ich wie bisher (bei Neuzugängen und auch bei meinen 

Hunden) getrennt durch. Jeder in einem Zimmer. Ich möchte, dass die Hunde konfliktfrei und vor 

allem in Ruhe fressen, ohne alles in wilder Eile hinunter zu schlingen, weil in geringer Distanz der 

nächste Hund frisst. Sicher praktizieren dies viele Mehrhundebesitzer so, dass mehrere Hunde dicht 

nebeneinander fressen und der Mensch das alles kontrolliert. Aber ist das ein erstrebenswertes 

Trainingsziel!? M.E. nicht. Für mich ist es wichtig, dass ein oder mehrere Hunde entspannt und ohne 

Hektik ihre Nahrung zu sich nehmen können. 

 

Nicky könnte sicher zu einem passenden Ersthund vermittelt werden, aber m.E. wäre er auch 

zufrieden und glücklich, wenn er seine Menschen für sich hätte und ein paar Hundekumpels bei den 

Spaziergängen kennen lernen würde/hätte. 

 

Die beste Kotkonsistenz hat Nicky übrigens bei Dosenfutter (reine Fleischdose versetzt mit 

Reis/gekochter Kartoffel und Gemüse/Obst.  

 

Nicky zeigt sich sozial (den meisten) anderen Hunden gegenüber. Wird er allerdings situativ mal zu 

lange fixiert oder provoziert, zeigt auch er, dass er mehr Distanz möchte und/oder Grenzen setzen 

kann.   So finden jetzt mittlerweile auch die ein oder anderen Ansätze von Spielaufforderungen seitens 

unserer Hündinnen, wie auch von seiner Seite statt. Allerdings akzeptiert er voll und ganz die 

Bewegungseinschränkungen und das Aufzeigen von Grenzen seitens unserer Blondine. Bei 

gemeinsamen Aktionen, wie z.B. Dummy bringen, suchen, durch einen Tunnel oder Slalom laufen ist 



er mit Begeisterung dabei. All die Aktivitäten natürlich abgestimmt auf einen Senior … aber mit viel 

Spaß beim gemeinsamen Tun. Nicky hat die Möglichkeit in kontrolliertem Maße (eingezäunter Auslauf) 

freien Kontakt zu anderen Hunden aufzunehmen; dabei sind Hündinnen sowie auch Rüden. 

 

Fremdpersonen gegenüber zeigt er jedoch auf, dass er auf „mal auf den Kopf klatschen oder schnelle 

Bewegungen von ausgestreckten Händen, die Zwangsstreicheln wollen“ keinen Wert legt. Unser 

Trainingskonzept aktuell: Fremde Personen geben ihm ein Leckerli oder lassen es ihm vor die Füße 

fallen, sie fixieren ihn nicht langfristig, bewegen sich langsam und ignorieren ihn überwiegend. Nicky 

ist oft neugierig und kommt dann von alleine um diese Personen „geruchlich“ zu erfassen und näher 

kennen zu lernen. 

 

Meinen Mann findet er mittlerweile total klasse und ist ihm gegenüber genauso offen wie bei mir! 

Alleine Gassi gehen mit meinem Mann ist überhaupt kein Problem. Er sucht immer wieder gerne den 

Kontakt zu ihm und lässt sich kraulen.  

 

Wir bekamen Besuch … vier hundeerfahrene Freundinnen. Das Eintreten der Personen ins Haus war 

kein Problem. Nicky war frei, die zwei Hündinnen hinter einem Babygitter separiert. Ich wollte bei all 

dem Neuen und ggf. Konfliktpotential hinsichtlich Ressourcen (Besuch, Essen auf dem Tisch, jeder 

Hund will zuerst begrüßen …) kein Risiko eingehen. Alle Personen kamen herein, setzen sich … Nicky 

war an den Speisen auf dem Tisch interessiert, wurde aber ignoriert und bekam nichts vom Tisch. Nach 

einer Weile wurde getauscht – Hündinnen durften mal „Hallo“ sagen und Nicky musste hinters Gitter. 

Das gefiel ihm dann gar nicht und wurde mit Fiepen quittiert. Wurde von uns allen ignoriert (wenn 

auch ein wenig nervig). Die Fremdpersonen im eigenen Innenrevier verunsicherten Nicky ein wenig, so 

dass ritualisierte Abläufe bez. Besuch sicher sinnvoll sind. In vorgegebenen Besucherritualen finden 

(instabile) Hunde eine gewisse Sicherheit und können Situationen, die sie verunsichern, besser 

bewältigen.  Nicky ist nun die dritte Woche bei uns. Er hat sich so toll integriert. Hunde sind 

Anpassungskünstler „par excellence“…  

 

Fortsetzung folgt … Aktuelles über Nicky finden Sie stets hier‘ …  

Wenn Sie diese Grau-weiße Persönlichkeit kennen lernen möchten, wenden Sie sich doch einfach an: 

Sonja Weinbeer 

Förderverein Treue-Pfoetchen e.V. 
Tel. 09528-1366 

sonja.weinbeer@treue-pfoetchen.com  
www.treue-pfoetchen.de 

mailto:sonja.weinbeer@treue-pfoetchen.com

