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Valentina Fundhund ...

Alltags- 
geschichten

von Iris Blitz

V alentina wurde nach dem Tag 
 benannt, an dem sie in unser 
Leben purzelte. Der 14.  Februar 

– Valentinstag. Genau genommen haben 
nicht wir sie gefunden, sondern sie uns 
und unseren Biohof in den südfranzö
sischen Cevennen. Zunächst fand sie 
unsere Schafe, und so waren natürlich 
auch unsere Herdenschutzhunde zuerst 
bei ihr. Deren Job besteht eigentlich 
darin, streunende Hunde vom Hof fern
zuhalten. Des hilflosen Hundekindes, 
das sich da zu uns verirrt hatte, haben 
sie sich jedoch liebevoll und geduldig 
angenommen. Nach einer ersten Mahl
zeit und einer ausgiebigen Kuschelrunde 
haben wir das Hundebaby zunächst in 
Freyas Obhut gegeben – eine  erfahrene 
und adoptionsfreudige Hündin von uns. 
Ein Plätzchen für die Nacht war auch 

Geschichten, die das  Leben 
schreibt, sind doch am 
 interessantesten. Iris Blitz 
betreibt in den südfranzö-
sischen Cevennen einen 
Bauernhof mit Schafen und 
Ziegen. Plötzlich verirrt sich 
ein Hundebaby zu ihren 
Schafen und Herdenschutz-
hunden. Doch die Hunde, 
die die Schafherde eigent-
lich vor fremden Hunden 
beschützen sollen, gewäh-
ren der kleinen Valentina 
Einlass ...

rasch gefunden: Die Transportbox, in 
der im Bedarfsfall die  Zwergziegen 
 reisen, war ursprünglich sowieso 
für Hunde gedacht. Nun wird sie im 
 Esszimmer aufgestellt.

Hier in Südfrankreich leben die Hunde 
üblicherweise draußen, aber noch ist 
es nachts kalt und die Hofhunde sind 
dann „auf Arbeit“. Außerdem möchten 
wir unser Findelkind auch am nächsten 
Morgen noch wohlauf antreffen. Die 
 Gewöhnung an den Aufenthalt in der 
Box muss wegen Zeitmangels leider 
entfallen, aber die kleine Maus ist nach 
ihrer Odyssee so fix und fertig, dass sie 
relativ schnell einfach darin einschläft.

Bei der Suche nach Valentinas eigentli
chen Besitzern können wir in Erfahrung 
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bringen, dass sie ein Mix aus Border 
Collie und schwarzem Schäferhund 
ist und dass es offenbar ihre eigene 
Mutter war, die sie und ihre Geschwister 
verschleppt und quasi ausgesetzt hat. 
Unsere Hunde dagegen lassen sie „ein
fach dabei sein“, und da sie sich auch 
sonst sichtlich wohl fühlt, bieten wir an, 
sie bei uns zu behalten, bis ein neues 
Zuhause für sie gefunden ist. Zu diesem 
Zeitpunkt sind wir noch der Über
zeugung, dies werde innerhalb weniger 
Tage gelingen.

Da es jedoch nicht reicht, einen  Welpen 
einfach nur regelmäßig zu füttern und 
ihm einen Schlafplatz  anzubieten, 
beginnt ab diesem Moment eine er
zieherische und – da kann ich nicht aus 
meiner Haut – emotionale Gratwande
rung: Für ein Leben als Hofhund sollten 
wir Valentina nicht allzu sehr an den 
Aufenthalt im Haus gewöhnen. Für 
den Fall aber, dass sie einen Platz als 
Familienhund findet, sollte sie ein paar 
grundlegende Spielregeln beherrschen 
und idealerweise stubenrein sein. Ganz 
gleich, wie das ausgeht, in welche Rich
tung ich mich bemühe: es kann jederzeit 
vorbei sein. Wenn sich jemand bereit 
erklärt, Valentina zu sich zu nehmen, 
ist sie weg. Für Welpenerziehung, wie 
ich sie bisher kannte, mit Spielgruppe, 
Sozialisierungsübungen und ersten 
kleinen Trainingseinheiten, ist auf 
einem Bauernhof schlicht keine Zeit, vor 

allem dann nicht, wenn der  Gegenstand 
all dieser Bemühungen so gar nicht 
eingeplant war. Aber das kleine Hunde
mädchen lernt auch so ungeheuer 
schnell: Sie beobachtet sehr genau und 
hat zum Beispiel rasch begriffen, dass 
sie an den Bewegungen des Menschen 
ablesen kann, ob sie eingeladen ist, mit 
ins Haus zu kommen, oder ob die Tür 
(mit der gebotenen Vorsicht!) vor ihrer 
kleinen Nase zugehen wird. Ebenso 
schnell scheint sie leider zu begreifen, 
dass die Türklinken irgendetwas mit 
dem Zutritt zu interessanten Räum
lichkeiten zu tun haben müssen – die 
Vehemenz jedenfalls, mit der sie diese 
zu erreichen versucht, lässt uns staunen, 
stimmt aber auch ein wenig besorgt.

Wenn wir ihr jetzt keine Angebote 
machen, ihre Auffassungsgabe und 
Kreativität sinnvoll einzusetzen, wird 
sie sich sicher selbst etwas ausdenken, 
aber irgendetwas lässt mich daran 
zweifeln, dass wir ihre Ansichten über 
die Sinnhaftigkeit ihres Tuns dann tei
len werden. Aufwand hin oder her – es 
ist an der Zeit, diesem cleveren kleinen 
Hund ein paar Dinge beizubringen! 
Und es erhöht ja hoffentlich auch ihre 
Vermittlungschancen. Das „ici!“ als 
Signal für das Herankommen rufe ich 
ihr von Anfang an zu, wenn sie mich 
gerade entdeckt hat und sowieso voller 
Begeisterung wie ein kleiner DZug auf 
mich zugedonnert kommt. Nach ein 
paar Tagen benutze ich es aber auch, 

So klein war Valentina, 
 als sie  zugelaufen war.

Valentina ist wissbegierig und will 
beschäftigt werden.
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Wo ist Ihre  
Alltagsgeschichte?

Werden Sie Teil dieser unterhalt-
samen Serie und schreiben Sie uns 
Ihre Alltagsgeschichte mit Ihrem 
Hund. Ganz wichtig: Mindestens fünf 
Fotos in Originalgröße (also nicht ver-
kleinert) schicken. Die Kontaktdaten 
finden Sie auf Seite 6.

Zuhause gesucht

Valentina Fundhund

Obwohl wir Valentina sehr lieb 
gewonnen haben, möchten wir sie 
nicht bei uns behalten: Sie sollte 
bei Menschen leben, die Zeit für sie 
haben und ihren Fähigkeiten gerecht 
werden. Da Valentina in Südfrank-
reich abgeholt werden muss, bieten 
wir Menschen, die hierzu bereit 
wären, einen kostenlosen Kurzurlaub 
in einer unserer Ferienwohnungen an:

Kontakt:  
www.durantis.eu 
iris@durantis.eu

Wer Valentinas Geschichte weiter ver-
folgen möchte, findet sie unter  https://
encevennes.wordpress.com/ mit dem 
Suchwort „Valentina“.

um sie zum Essen zu rufen, wenn sie 
mich gerade nicht sehen kann. Und – 
voilà – die Bedeutung von  „Valentina! 
Iiiiiiici!“ ist ganz offensichtlich ver
standen. 

Normalerweise ist Valentina, was Futter 
betrifft, von der „Habenhaben haben
Fraktion“ – nun muss sie, selbst als ich 
statt der üblichen Leckerchen Käse
häppchen anbiete, lange überlegen, ob 
sie ihre Beute tatsächlich hergeben soll. 
 Darüber hinaus bin ich wirklich über
rascht von der Ernsthaftigkeit, mit der 
sie zu Werke geht: Als ich den Dummy 
einmal so ungeschickt werfe, dass sie 
ihn nicht fallen sieht und er auch viel 
zu weit weg landet, will ich ihn gerade 
selber für einen erneuten Versuch  holen, 
als ich sehe, wie sich unser kleiner 
Suchprofi mit tiefer Nase und wacker 
pendelnd auf die Suche macht. Und sie 
gibt nicht auf, bis sie das Objekt ihrer 
Begierde gefunden hat!

Zwischendurch ist sie dann wieder ganz 
Kind: schreddert Zeitungen und buddelt 
in meinen Blumentöpfen. Insgesamt 
jedoch gibt sie sich in erster Linie die 
allergrößte Mühe, einfach alles richtig 
zu machen. Bis Valentina ihre Scheu 

Der Chef des Hauses sieht Valentina 
ihren Übermut nach ...

vor unserem alten Rüden  Victor über
wunden hat, dauert es fast drei Wochen 
– dann allerdings ist das gründlich 
erledigt: sie rast ungehemmt auf ihn 
zu, trampelt über den liegenden Senior 
hinweg und tanzt ihm buchstäblich auf 
der Nase  herum. Victor seinerseits, der 
ungefähr das 10fache ihres Gewichtes 
auf die Waage bringt, hat viel Erfah
rung als Papa und „Sportgerät“. Wenn 
es ihm zu viel wird, hebt er einfach den 
Kopf und bringt damit seine Nase aus 
der „Schusslinie“. Steht er ganz auf, ist 
das schöne Spiel für diesmal vorbei. 
Adoptiv mama Freya setzt dem wüsten 
Treiben schon mal eher eine Grenze. 
Insgesamt hat der kleine Quirl in den 
beiden gelassenen und freundlichen 
 Pyrenäenberghunden großartige Vor
bilder gefunden. Ihren ersten Einsatz als 
Hütehund erledigt die kleine Valentina 
dann auch absolut formidabel: Natürlich 
ist es reiner Zufall, dass sie  unseren 
Schafen, die frühlingsbeschwingt 
wieder einmal ausgebüxt sind, ihren 
Fluchtweg versperrt. Und es sind schiere 
Verblüffung oder gar Schreck, die sie 
ihre Position halten lassen, anstatt 
kläffend nach vorn zu schießen oder 
kurzerhand die Flucht zu ergreifen, als 
diese aus ihrer Sicht doch recht großen 
Tiere unverhofft auf sie zukommen. 
Gleichwohl trägt sie maßgeblich dazu 
bei, unsere wolligen Ausflügler auf 
ihre Weide zurückzu bringen und wird 
dafür selbstverständlich auch ausgiebig 
gelobt!

Zwischendurch kommt sie auch mal 
für ein Nickerchen in die Küche. Darf 
sie natürlich – zumal sie ja für den 
Fall der Fälle auch lernen soll, im Haus 
klarzukommen. Ich sehe sie da  liegen, 
lang ausgestreckt, gerne auch mit 
dem Bauch nach oben, vollkommen 
entspannt und vertrauensvoll. Dann 
muss ich an das Bündel Hund denken, 
das wir vor gut einem Monat herge
tragen haben, und das anfangs immer 
versuchte, sich unter den Möbeln zu 
verstecken ... D
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