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Hallo liebe Leserinnen und Leser, 

 

heute mache ich dann doch mal einen kleinen Unterschied zwischen euch 

und das hat natürlich einen guten Grund. Mir ist nämlich aufgefallen, dass 

Ihr euch in manchen Dingen doch sehr unterscheidet. Sehr viel mehr als wir 

Hunde das tun! Ich will das nicht pauschalieren, aber ich glaube Frauen 

haben entweder generell mehr Zeit als Männer oder sie haben mehr Spass 

an uns Hunden. Ich meine, schaut euch doch mal um in der Welt der 

Familien: Wer geht mit dem Hund raus? Na, gut. Auch Ihr Männer tut das 

schon mal, manche auch öfter. Aber wer geht mit dem Hund immer raus, 

auch bei Sturm und Eis? Ich meine, wenn er dann überhaupt vor die Tür 

kommt. Dann sind es überwiegend doch wohl die Damen, die sich die 

Gassirunde abringen. Aber es kommt noch besser: Hand aufs Herz meine 

Herren! Wer bürstet Waldi? Und wer geht mit ihm zum Weißkittel? Schaut 

doch mal rein in die Wartezimmer! Also ich würde mal vorsichtig schätzen, 

der Frauenanteil liegt weit über 70%. Und dabei ist es völlig egal, wie der 

Arzt aussieht und wie alt er ist, oder ob es sich gar um eine hübsche Ärztin 

handelt. Aber noch schlechter ist die Männerquote in der Hundeschule: Da 

musst Du die Herren der Schöpfung ja schon mit der Lupe suchen! 

Abgesehen von Spezialausbildungen wie Rettungs-, Such- oder Schutzhund, 

herrscht in den Hundeschulen und Vereinen das Matriachat! Wo Du auch 

hinkommst, Du siehst nur Frauen. Und auch hier ist es völlig egal, ob es 

sich bei dem Hundetrainer um eine flotte Socke oder eine alte Schachtel 

handelt. Also, woran mag das wohl liegen? Sind das womöglich alles allein 

erziehende Hundeführerinnen? Ich glaube nicht. Oder ist es vielmehr so, 

dass wir Hunde auf die Männer sowieso hören und die es deshalb nicht 

nötig haben, was mit ihrem Hund zu machen? Da weiß ich aber genau, dass 

das nicht so ist! Aber woran liegt es denn dann? Es muss wohl doch die 

Zeit sein. Oh Mann, tut Ihr mir leid. So eingespannt, mit einem schlecht 

organisierten Familienkalender. Ihr seid nun wirklich arm dran. Ihr geht den 

ganzen Tag schuften, während Frauchen sich mit dem Hundchen vergnügt. 

Unglaublich. Dabei hättet Ihr euch wirklich mal etwas Entspannung verdient. 

Wenn Ihr wüsstet, wie viel Spaß Ihr mit euren Hunden haben könntet. Und 

was Ihr alles verpasst! Mensch Männer, gebt euch doch mal einen Ruck und 

kommt wenigstens mal mit zum zugucken. Vielleicht kommt Ihr ja dann auf 
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den Geschmack. Es tut wirklich nicht weh! Und, glaubt mir, auch euer Hund 

wäre super stolz mal mit Papa was zu unternehmen. Also, Hand drauf: Wir 

sehen uns in der Hundeschule! In welcher? Na, da erzähl ich euch nächsten 

Dienstag mal was drüber. Es gibt nämlich tolle Neuigkeiten für die Rüden 

und Hündinnen dieser schönen Stadt. 

 

Eine schöne Woche wünsche ich euch allen 

 

Euer Bertie 

 


