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Thema: Wenn Hundebesitzer Nachwuchs bekommen

Anfang Dezember wurde ich
angesprochen, ob ich mir
vorstellen könnte, als
Schwangere mit Hund in
einem Beitrag mitzuwirken,
in dem es darum geht,
Hunde auf den kommenden
Familienzuwachs vorzube-
reiten. Mir wurde von der
Redakteurin, Frau Anne
Maria Neubauer vom ORF,
Landesstudio NÖ, erklärt,
dass die Hundetrainerin,
Frau Mag. Bina Lunzer, im
Jänner erstmals einen eben-
solchen Vortrag für schwan-
gere Frauen anbiete. 

Ich und Zeus würden dann vor Kamera die
Tipps von Frau Lunzer vorführen. Das Trai-
ningsprogramm „Dogs and Storks“ (Hunde
und Störche) von Frau Lunzer wäre in Öster-
reich bislang einzigartig! Hörte sich ja alles
ganz einfach an, „Lange sollten Sie sich aber
mit dem Drehen nicht mehr Zeit lassen“,
sagte ich, „denn in 5 Wochen hab ich den
errechneten Geburtstermin!“ 

Und dann war Drehtag! Ich war schon recht
nervös, rannte im Haus herum um machte
100 Sachen gleichzeitig bis das Team des
ORF NÖ endlich da war. Zeus wurde ange-
leint, weil er so eine gewisse Art hat, Leute
zu begrüßen! Wenn er merkt, dass sich die
Besucher vor seinem Löwengebrüll nicht
einschüchtern lassen, möchte er alle am
liebsten abschmusen. Das geht natürlich
nicht mit 4 Pfoten am Boden und ich wollte
ja nicht gleich mal den ungezogenen Zeusel
vorstellen! Also, Türe auf, kurzes Gebell,
freundliches Hallo sagen, Hände schütteln,
Hund zurückhalten, der mittlerweile schon

auf 2 Beinen stand, alle herein bitten, Ka-
mera am Dreibein in Menschengröße vor
Zeus‘ neugierigen Beschnupperungen be-
schützen, dann Zeus erst mal auf die Decke
auf Platz schicken! Puuhhh, erste Aufregung
war vorbei! 

Frau Neubauer war genauso nett, wie sie
im Fernsehen rüberkommt.

„Zeus ist ja so ein lieber und folgsamer
Hund, schließlich kommt ja nicht jeden
Tag eine Schar fremder Menschen mit 
einem riesigen schwarzen Ding, das so

bedrohlich ist, ins Haus!“ 
meinte Frau Neubauer

Ja stimmt, die Kamera wirkte total bedroh-
lich – auf mich! Was habe ich mir dabei ge-
dacht, als ich da zugesagt habe!!! „Alles ist
total unkompliziert und Sie brauchen sich
keine Gedanken machen!“, sagte sie. 

Kameramann und Redakteurin besprachen
sich, wo was gedreht werden sollte. Zeit
also, ein paar Worte mit Frau Lunzer zu
wechseln. Sie hatte zwar schon einige Ra-
dioauftritte hinter ihr, es sei aber ihr erster
Auftritt im Fernsehen, erzählte sie. 

Zeus hatte in der Zwischenzeit alle 
herzlich begrüßt, sich von allen durch-

kraulen lassen und gleich entdeckt, dass
in der Handtasche der Hundetrainerin

eine Käsesemmel eingepackt war. 

Also, Handtasche außer Reichweite gebracht
und weiter im Text.

Das Interview von Frau Neubauer mit Frau
Lunzer wurde als erstes aufgenommen. Ich
durfte zuschauen. Meine anfängliche Ner-
vosität war komplett vergessen!

Als die beiden dann fertig waren, kam der
Kameramann zu mir und befestigte das 
Mikrofon an mir! „So nun machen wir zwei
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ein kurzes Interview!“ sagte Frau Neubauer.
Wie bitte?, dachte ich. „Keine Angst, bleiben
Sie einfach so natürlich wie möglich, alles
kein Problem, das wird schon!“ meinte sie.
„Ich bin gar nicht da!“ sagte der Kamera-
mann. Nun gut, nur nicht in die Kamera
schauen, auf gar keinen Fall versuchen,
Hochdeutsch zu reden, weil das kann nur
blöd rüber kommen bei mir und am besten
locker sein, dachte ich! Ich war trotzdem
sehr nervös! Hier ein kleiner Auszug der mir
gestellten Fragen:

• Ob ich als hundeerfahrene Mutter den
Kurs von Frau Lunzer empfehlen kann.

• Ob es für mich jemals die Überlegung
gab, Zeus herzugeben wegen des 
Nachwuchses.

• Was ich davon halte, dass Familien 
ihren Hund abgeben, weil ein Baby
kommt.

• Ob der Hund vom Kind profitiert und
umgekehrt?

• Muss man den Hund vorm Kind 
schützen oder anders rum?

Ich wurde immer lockerer und so quatschten
wir munter darauf los. Mein Interview wurde
im Beitrag natürlich extrem gekürzt. Sehr
wichtig war jedenfalls, dass darin übrig blieb,
dass man den Hund auch während der
Schwangerschaft und dann natürlich nach
der Geburt des Babies beschäftigt, wenn
auch anders als vorher, weil man körperlich
nicht mehr so aktiv sein kann wie vorher
oder einfach die Zeit fehlt. 

Außerdem wurde noch erwähnt, dass
Zeus schon von meiner Züchterin Anni

Luger auf Kinder- und Familientauglich-
keit von 8 Rüden im Wurf ausgesucht

wurde, denn nicht jeder Hundecharakter
eignet sich für Kleinkinder! 

Wie wichtig es ist, dass man ein Baby oder
Kleinkind mit einem Hund niemals unbeauf-
sichtigt lassen darf, wurde ja schon von Frau
Lunzer’s Interview erwähnt! Wegen der Miss-
verständnisse, zu denen es zwischen Mensch-
lein und Hund kommen kann, ist es deswegen
total wichtig, dass man Möglichkeiten findet,
die beiden - wenn man grad nicht aufpassen
kann - räumlich zu trennen!

Ein Kleinkind kann manchmal richtig grob
werden, zB an den Haaren reissen oder mit
Dingen werfen. Das Kind ist deswegen nicht
böse, es weiß es einfach nicht besser! Und
woher soll Hund wissen, dass er das krab-
belnde Baby nicht fangen darf?

So schön es sein kann, Hund und Kind zu-
sammen aufwachsen zu sehen, so verhee-
rend kann es wegen Unachtsamkeit ausge-
hen und man muss wieder über eine
„Hundeattacke“ in den Medien hören oder
lesen!

Zeus und ich mussten dann noch vorzeigen,
wie er auf einen Platz geschickt wird. Ich
musste so tun, als ob ich lese und Zeus in
seine Box schicken! Kein Problem – „Zeus,
in die Box!“ Zeus marschierte hinein. Der
Kameramann meinte dann noch „Hinlegen
kann er sich jetzt aber nicht oder?“ Ich: „Leg
dich!“ Platsch, Zeus legte sich hin – „Brav!“
und Guzzi nachgestopft! „Bravo“ meinte die
Redakteurin! 

Dann musste ich eine Puppe halten und Zeus
ohne Handzeichen ins Sitz und ins Platz
bringen. Für Hunde, die erst auf Hör- und
Sichtzeichen konditioniert werden, wäre es
furchtbar verwirrend, wenn plötzlich wegen
des Babies am Arm nur mehr ein Hörzeichen
übrig bleibt! Alles auf Band! „Braver!“ 

Wir sollten dann noch zeigen, wie man
einem Hund antrainiert, dass er sich

nicht auf alles heruntergefallene 
(oder -geworfene) Essen des Kindes
stürzt. Das war für uns eine echte 

Herausforderung! 

Zeus wurde angeleint, alibimäßig musste
der Wohnzimmertisch dran glauben! „Bitte
holen Sie ein nicht so gutes Leckerli!“ meinte
die Trainerin. „Wenn Sie mir sagen, was das
sein soll?“ lachte ich zurück! Es sollte das
tägliche Trockenfutter werden. Ein Versuch
war es wert!

Ich sollte das Trockenfutter fallen lassen,
Zeus war ja angeleint und wenn er ruhig
bliebe, bekäme er Käse! Einfach erklärt,
schwierig in der Ausführung! 

Ich ließ das Trockenfutter fallen, 
welches dann leider genau Richtung

Zeus‘ Nase kullerte, der sich nur mehr
ein bisserl strecken musste und sich, den
Wohnzimmertisch nachschleifend, auf

das Futter stürzte! 

Die Redakteurin lachte, die Trainerin meinte
„Genauso soll es nicht passieren!“ und ich
lief tomatenrot an! Also, Wohnzimmertisch
wurde zurückgestellt und Zeus jetzt auch
noch sicherheitshalber mit „Bleib!“ korrigiert! 

Zweiter Versuch: Futter fallen gelassen, Zeus
blieb Gott sei Dank liegen, Click und Käse
ins Maul gestopft! Puh, geschafft. 

Dann, nächste Übung – 
die Trainerin zeigte vor! 
Alle am Boden liegenden Trockenfutter-Guz-
zies wurden vor Zeus‘ Nase positioniert, 
sicherheitshalber wieder „Bleib!“ von mir –
wird ja eh rausgeschnitten – und Zeus sollte
nun die Trainerin anschauen und er kriegte
ein Guzzie! 

Aber nix, Zeus ließ das Futter nicht aus
den Augen, der Speichelfluss war voll
angeregt und die Sabberfäden aus sei-

nem Maul hingen bald geschätzte 10 cm
auf den Fußboden runter! Wie peinlich! 

Aber er blieb liegen, obwohl der Wohnzim-
mertisch …! 

Die Redakteurin konnte sich das Lachen
kaum mehr verhalten, der Kameramann
meinte schon „Der arme Hund!“ und dann
sagte ich der Trainerin, sie solle „Look!“ sa-
gen, schließlich kennt Zeus das ja von der
Ausstellung. Ton müsste man halt dann
wegnehmen und tatsächlich, es klappte.
„Look!“ – kurzer Blick nach oben und endlich
der erlösende Click. Das ganze wurde dann
noch ein paarmal wiederholt, Aufnahme war
drin! Gott sei Dank sah man die Sabberfäden
nicht im Beitrag! ;-)

Dann machten wir noch die Begrüßung auf
der Couch. 

„Zeus muss auch aufs Bild!“ 
meinte die Redakteurin, dazu musste 
er natürlich sitzen – kein Problem, 

Zeus zeigte sich von seiner 
Schokoladenseite! 
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Doch dann passierten ihr einige Versprecher
und wir mussten die Aufnahme einige Male
wiederholen. Zeus war nach einigen Minu-
ten sitzen schon so – ähem – müde, er legte
sich lieber hin! 

Der Kameramann 
„Jetzt muss es aber passen, 

weil sonst scheißt uns der Hund was, 
der mag nimmer!“ 

Nun ja, treffender hätte ich es auch 
nicht formulieren können! :-)
Und endlich war alles perfekt!

Letzte Aufnahme im Haus:
Zeus musste im Raum liegen und ich sollte
wieder auf der Couch „lesen“! Dabei konnte
ich mir das Lachen kaum verhalten, weil der
Kameramann am Bauch am Boden neben
Zeus lag, seine Kamera war ungefähr 10 cm
von Zeus‘ Nase entfernt. Der vollkommen
relaxte, fast schon eindöselnde Zeus kam
im Beitrag total gut zur Geltung! Zeus ist
einfach so cool, ich bin so stolz auf ihn!

„Zeus posiert sich so toll, er ist 
einfach ein perfekter Fernsehhund!“

schwärmte der Kameramann!

Die letzten Aufnahmen wurden draußen ge-
macht, wegen der Schneemassen mussten
wir auf der Straße gehen, aber bei uns ist ja
sowieso kaum Verkehr! Nun ja, außer wenn
man versucht zu drehen, da kam ein Auto
nach dem anderen, als hätten alle um die
Ecke gewartet, ins Bild zu fahren!!! 

Nochmals kurzes Interview draußen mit Frau
Lunzer und dann mussten Zeus und ich mit
dem Kinderwagen die Straße auf und ab
laufen, an unserer Seite Frau Lunzer, die uns
Tipps gab. Zeus sollte an der lockeren Leine
gehen! 

Normalerweise nicht gerade Zeus‘ 
Paradedisziplin, aber mit dem Käse in 
der Hand lief alles wie geschmiert! 
Er konnte es sich allerdings nicht 

verkneifen, ein bisserl zu bedrängen,
endlich was zu tun für die 

Hundetrainerin! 

Nach kurzer Zeit war alles perfekt und auf
Band! 

Zeus, ja zweifelsohne ein Balljunkie, und ich
durften dann auch noch her zeigen, wie man
anstatt des wilden Ball-Nachjagen-und-Zer-
ren-Spieles ein ruhigeres Ball-Verstecken-
und-Suchen-Spiel machen kann. Also, Hund
absitzen, Ball verstecken, zurück zum Hund
und mit „Lauf“ losschicken! Es klappte auf

Anhieb total gut, außer dass Zeus natürlich
seine Ehrenrunde mit Ball lief, bevor er zu
mir zurückkam, aber das sei ihm verziehen!
„Das war‘s, alles im Kasten!“ Zwei Stunden
Drehzeit und die Zeit war wie im Fluge ver-
gangen! 

Frau Neubauer schwärmte: 
„Sie sind das perfekte Team für uns gewesen.
Wir waren total baff, was Zeus alles kann
und deshalb seid ihr genau die richtigen
„Vorzeige-Objekte“. Ich hab nicht geglaubt,
dass wir alles so schnell und so unkompli-
ziert hinbekommen.“

Und Frau Lunzer meinte: 
„Ich dachte nicht, dass ein Hovawart wirklich
so ein guter Familienhund sein kann! So 
typisch dafür ist er ja nicht!" 

Dem musste ich natürlich gleich 
widersprechen: „Ein Golden Retriever ist 

er keiner, aber eigentlich ist der Hovawart
ein toller Familienhund! Es kommt halt 

immer auf die Leute drauf an!“

Nach einer kurzen Verabschiedung mussten
die drei auch gleich wieder weiter fahren,
damit sie noch das „Vergabetier der Woche“
filmen konnten. 

Ein wahnsinnig interessanter Tag war das
für mich und Zeus und ich war bzw. bin
immer noch megastolz auf meinen jungen,
meistens doch sehr wilden, aber wenn‘s
drauf ankommt so souveränen Zeus! 

Schöne Grüße, 
Lydia Müller mit Zeus von der Bildeiche

Textbeitrag auf ORF NÖ:
http://noe.orf.at/tv/stories/2563365/
Cliplink: https://vimeo.com/55711518 
Homepage Dogs & Storks:  
familiemithund.info 

Dogs & Storks
http://familiemithund.info

BESUCHEN SIE 
UNSERE VORTRÄGE! 

Elternbildung
Wir bereiten Menschen mit Hund 
auf das Leben mit Kleinkind vor.

Weltweit.

Für Schwangere mit Hund
Dogs & Storks bietet praktische 

Lösungen für gängige Fragen und 
Probleme rund um Baby & Hund 

und klärt auf, BEVOR das Baby 
geboren ist. 

Für Eltern mit Hund und Kind
im Alter von drei Monaten 

bis drei Jahren.
Dog & Baby Connection bietet 

praktische Lösungen für gängige 
Fragen und Probleme rund um 

Kleinkind & Hund und klärt auf, 
BEVOR das Kind mobil wird.

Dogs & Storks und The Dog & Baby 
Connection wird in Österreich, 

Deutschland und der Schweiz von 
Happy Dog unterstützt. Daher können 

wir die Vorträge für Schwangere mit 
Hund und für Hundehalter mit 

Kindern zwischen 0 und 12 Monaten 
kostenfrei anbieten.

Dogs & Storks 
Österreich, Deutschland, Schweiz

Mag. Bina Lunzer, cert.CBST
Dogs & Storks Koordinatorin für D/A/CH

Lizenzierte Vortragende von Dogs & Storks und 
Dog & Baby Connection

Mail: info@familiemithund.info
Web: familiemithund.info


