
Eure Hoheit Prinzessin Emily

Von der Tierhilfe bekamen wir ein 10 Wochen altes Hundebaby und gaben ihm den Namen 
Emily.

Mit ihren langen Beinen hatte sie schon damals einen sehr vornehmen Gang wie eine 
Prinzessin, und verfügte außerdem noch über ein oscarverdächtiges schauspielerisches 
Talent, so dass sie uns mühelos um den Finger, bzw. die Pfote wickelte. Wir überschütteten 
sie mit Zuneigung und Fürsorge und merkten nicht, dass sie sich bereits die Krone auf´s 
Haupt gesetzt hatte.

In kurzer Zeit nahm Emily Haus und Garten in Besitz, tat  dies lautstark und ausdauernd 
jedem sich nähernden Lebewesen kund, bestimmte beim Gassigehen Richtung und Tempo 
mit zum Zerreißen gespannter Leine, verteidigte ihr Futter mit dumpfen Knurren und 
Zähnefletschen, begrüßte jeden Zweibeiner mit kraftvollem Anspringen und hatte das Wort 
„Gehorsam“ aus ihrem Hundewortschatz erfolgreich eliminiert.
Ganz heimlich hatte Emily offenbar die Platzkarten verteilt,
und wir befanden uns eindeutig auf den letzten Rängen.    

Was tun? Da kam Hilfe in Form eines Flyers „Mobile
Hundeschule Oberpfalz. Wir beginnen da, wo andere
aufgeben!“  Es näherte sich ein Hoffnungsschimmer und 
wir nahmen sofort Kontakt zu Irene und Gerhard Freundl
auf.

Beide besuchten uns Zuhause und informierten uns über 
die Art Ihres Hundetrainings, was uns sofort begeisterte,
denn es wurde an den Urinstinkten des Hundes angesetzt, 
der ja vom Wolf abstammt, an dem Rudelverhalten, also 
an ganz natürlichen Aspekten. Ganz wichtig dabei ist die
Konsequenz des Hundehalters. Natürlich hat Erziehung 
auch immer mit Selbsterziehung zu tun. Irene und Gerhard zeigten uns dann mit ihren 
eigenen Hunden wie gut es zwischen Mensch und Hund funktionieren kann. Ich war 
begeistert, konnte aber gleichzeitig kaum glauben, dass das bei unserer Emily genauso geht.

Doch wir hatten sofort Vertrauen zu Irene und Gerhard, die uns beim Training mit Emily 
immer sehr freundlich und geduldig beraten haben. 

In Kürze stellten sich bereits die ersten Erfolge ein, und inzwischen ist unsere Emily eine 
gut erzogene, manchmal noch etwas wilde, aber zärtliche Hundeprinzessin.

Herzlichen Dank an Irene und Gerhard, die wir jetzt zu unseren lieben Freunden zählen.

Waltraud und Werner Lang


