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Vertrauen beschreibt ein enges Bindungsverhältnis zwischen zwei In-
dividuen. In Gegenwart von jemand, dem ich vertraue, kann ich Ver-
antwortung abgeben, weil  ich sicher bin, dass derjenige meine Inter-
essen vertr i t t .  Von unseren vierbeinigen Freunden wünschen wir uns
Vertrauen und es ist einer der großen Unterschiede zwischen Wild- und
Haustieren, dass letztere bei unserem Anblick nicht die Flucht ergrei-
fen, sondern das Vertrauen haben, dass wir ihnen nichts Böses wollen.

Aber sind wir dieses Vertrauens würdig? Ein
kleiner Hund steht, fortgerissen von Mutter und
Geschwistern, zunächst einmal in großer Abhän-
gigkei t  zu uns.  Wir  s lnd d ie Herren über Nahrung
und Zuflucht, wir treffen alle Entscheidungen
und das k le ine Tierchen is t  uns in  a l lem ausgel ie-
fert. Doch schon in den ersten Tagen geschehen
die ersten Vertrauensbrüche: Da wird der Baby-
Welpe in der  ersten Nacht  g le ich a l le in in  F lur
oder Küche zurückgelassen, und am nächsten
Morgen ausgeschimpft, weil er in seiner unend-
lichen Verlassenheit auf den Teppich gepinkelt
und seinen ersten Schuh zerbissen hat. Da lassen
die Menschen zu, dass gierige Kinderhände nach
dem Kleinen grapschen und ihn hoch heben, ob-
wohl er gerade einen Schlafplatz gefunden hatte
und jede Mahlzeit mlndestens fünfmal unterbro-
chen wird, weil immer noch viele glauben, dass
man einem Hund jeder Zeit sein Futter wegrei-
ßen dürfen muss.

So baut mensch bestimmt kein Vertrauen auf!
Einem Welpen, den man aus seiner Sicht aus sei-
ner Familie entführt hat, müssen wir diese Fami-
l ie ersetzen. Wir sind jetzt diejenigen, die für Lie-
be und Nähe,Spie l -  und Ruhephasen,  Spaß aber
auch Schutz und Sicherheit sorgen.
Kle ine Hunde beobachten uns ganz genau:  Fan-
gen wir  den großen überschwängl ichen Hund
(oder auch die laute, gestikullerende Nachbarin)
ab, bevor dieser unseren überwältigt zurück wei-
chenden Zwerg über den Haufen rennt (bzw. mit
Schwung auf den Arm nimmt), oder stehen wir
blöde grinsend daneben und freuen uns, dass
Klein-Lotte endlich unsere Freunde kennenlernt.

Vertrauen entsteht, wo wir Stellung beziehen
und unseren Schutzbefohlenen vor Eindrücken
abschirmen, denen er zu diesem oder jenem
Zeitpunkt nicht gewachsen ist. Aus diesem Ver-
trauen zu uns erwächst nach und nach Selbstver-
trauen. um immer mehr Situationen. und sei es

mit  großen Hunden
oder lauten Nachba-
rinnen, zu bestehen.
Gerade im Alltag
werden wir schnell
zum großen Helden
unseres Hundes,
denn unser  k le iner
Fratz ist bei vielen
Dingen zunächst
vorsichtig, und wenn
wir  ihn beim Über-
queren eines, ach so
gefährlichen, Gitter-
rostes unterstützen
und einen über-
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wäl t igend bedrohl ichen gelben Sack in  Schach
halten. Je öfter der kleine Fiete erlebt, dass wir
Situationen richtig eingeschätzt haben, um so
wahrschein l icher  wird er  in  tatsächl ichen Not la-
gen Kontakt  zu uns suchen und sein Hei l  n icht
in der Flucht oder gar in aggressivem Verhalten
SUCnen.

Schl imm, wenn g le ich am Anfang e iner  Bezie-
hung ein tiefer Vertrauensbruch entsteht: Dies
kann zum Beispie l  durch e inen unglückl ichen
Tierarztbesuch geschehen: der Welpe ist unvor-
bereitet, reagiert in seiner Überforderung ängst-
l ich, der Besitzer reagiert mitleidig und ebenfalls
zunehmend ängst l ich,  das Tier  spannt  d ie Mus-
keln in Fluchtbereitschaft an, und schon tut die
Spritze, die eigentlich kaum zu spüren ist, richtig
weh. Das ganze Vertrauen,,,die Menschen haben
alles im Griff und sorgen dafür, dass es mir gut
geht ' i  is t  in  d ieser  Si tuat ion dahin.
Also vorab l ieber  f le iß ig üben und in der  gegebe-
nen Si tuat ionen best immt und s icher  d ie Geschi-
cke des Welpen lenken.  Hunde s ind im Al lgemei-
nen z ieml ich schmerzunempf indl ich,  aber  d ie
Angst  vor  Schmerz kann schnel l  in  Panik enden.
Hier hilft sachliches Training das verlorene Ver-
t rauen wieder zu gewinnen.

Ein anderes Beispiel für Vertrauen finden wir
in der Konfrontation mit anderen Hunden: Die

t ier ischer  magz

wüstesten Leinenpöbler sind meist die unsiche-
ren Hunde, die, von ihren Besitzern im Stich ge-
lassen,  gelernt  haben,  dass andere Hunde und
Menschen sich am schnellsten verziehen, wenn
hund s ich so laut  und wi ld  wie mögl ich gebärdet .
Hier  hat  s ich der  Mensch n ie d ie Mühe gemacht ,
beim Hund dasVertrauen aufzubauen, dass man
in schwierigen Situationen die Kontrolle über-
n immt.  (s iehe obiges Beispie l  mi t  dem k le inen
Welpen).
Das heißt konkret, dass ich meinen Hund nicht
an ausgezogener Leine anjeden Hund ran laufen
lasse -  d ie Chance.  dass über kurz oder  lang e ine
schlechte Erfahrung folgt, ist zu groß. lm Gegen-
teil nehme ich meinen Hund zu mir und treffe
dann bewusst und frei (und auf keinem Fall von
einem anderen naiven Hundehal ter  genöt igt )
d ie Entscheidung,  ob mein Hund den anderen
Hund im Sitz vorbei lässt, ich zügig an dem ande-
ren Hund vorbei gehe oder ob ich, idealerweise
ohne Leine,  meinen Hund e inmal  Hal lo  sagen
lassen kann.  Nur so lernt  mein Hund mir  zu ver-
trauen, dass die direkten Kontakte mit Artgenos-
sen posi t iv  ver laufen,  denn an unangenehmen
Typen führe ich ihn vorbei.

Vertrauen muss man sich erwerben, man kann
es auch zurück gewinnen, aber geschenkt wird
es uns nur eine Zeit lang - wir müssen uns des-
sen auch würdig erweisen.
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