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Diese Stadtner Hundeschule
arbeitet mit Herz und Verstand
Charbel Weber aus Walenstadt hat vor rund zwei Monaten seine Hundeschule «Positive Dog Training» ins
Leben gerufen. Der 25-Jährige möchte damit vor allem eines: Hundehalter darüber aufklären und ihnen
bewusst machen, dass der Kauf eines Tiers auch einiges an Verantwortung mit sich bringt.
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Und dort warten in den meisten Fällen schon weitere Artgenossen auf ihn,
die ein ähnliches oder sogar schlimmeres Schicksal erleben mussten. Weber
weiss, wie einfach viele Hunde am Zoll
vorbei in die Schweiz importiert werden – und diejenigen, die nicht durchkommen, werden in naheliegende

una begleitet Charbel Weber
Tag für Tag – seit 13 Jahren.
Damals hat der mittlerweile
ausgebildete Hundeinstruktor
den
Border-CollieMischling auf seinen Wunsch erhalten.
Unter einer Bedingung der Mutter: Er
müsse auch selber Verantwortung für
die Hündin übernehmen. Das tat er
dann auch.
Die Faszination und Freude an den
loyalen Tieren kommt nicht von ungefähr – Webers Grossvater bildete als begeisterter Hundesportler bereits Hunde für die Kantonspolizei aus. Luna wie
auch Silas, Charbel Webers zweiter
reinrassiger Border-Collie, leisten zwar
keinen Polizeidienst, sind aber aner
kann
te Herdengebrauchshunde. Er
selbst hat ebenfalls eine professionelle
Ausbildung vorzuweisen: Nebst verschiedenen Kursen und Seminaren ist
er Hundeinstruktor inklusive FBA,
Zuchtwart, Dogwalker und Dogsitter.

«Leute aufzuklären
und ihnen beratend
zur Seite zu stehen,
war meine grösste
Motivation, die
Hundeschule zu
gründen.»
Charbel Weber
Hundeinstruktor

Vom Welpen bis zum Althund
Dass Charbel Weber nun daran ist, seine eigene Hundeschule «Positive Dog
Training» auf- und die Angebote auszubauen, hat einen eigentlich erschütternden Hintergrund: «Es ist schlimm,
zu sehen, wie man Hunde immer häufiger auf Online-Plattformen kauft und
das Tier danach nicht artgerecht hält
oder beschäftigt.» Er möchte die Leute
aufklären und ihnen beratend zur Seite stehen, wenn sie nach einem geeigneten Welpen suchen. Die Beratung erfolgt kostenlos – Weber möchte daraus
keinen Profit schlagen, sondern
Mensch wie Hund etwas Gutes tun.
Mit «Angebote ausbauen» meint
Weber, zusätzlich zum bereits laufenden Alltagskurs auch einen Junghunde- und einen Welpenkurs sowie eine
Plauschgruppe anbieten zu können.
Momentan ist der 25-Jährige aber froh,
nicht überrannt worden und völlig
ausgelastet zu sein – er arbeitet nebenbei noch immer im Aussendienst. Soll
nicht heissen, dass er noch zu unbekannt ist: Sein Alltagskurs ist bereits
komplett gebucht. Doch was wird den
Teilnehmenden darin überhaupt vermittelt?
Den Hund richtig
fordern und fördern
Der Alltagskurs ist eine Art Erziehungs
kurs, der Schwerpunkte wie Kommandos erarbeiten, Förderung der geistigen
Fähigkeiten, ein Clicker- oder MarkerTraining, Impulskontrolle und auch
das bessere Verstehen des eigenen

Treue Begleiter: Charbel Weber klärt über Missstände beim Hundekauf auf.
Hundes beinhaltet. Ein Hund muss
laut Charbel Weber sein Leben lang
trainiert werden: «Luna ist mit ihren
13 Jahren auch bereits alt, aber darauf
nehme ich in diesem Sinne keine Rücksicht. Sie ist fitter als Silas.» Es sei ein
Fehler, zu glauben, dass Hunde irgendwann zu alt seien, um sie körperlich
wie auch geistig zu fordern. Allerdings
sollten die Übungen dem Alter entsprechend angepasst werden – so wie
beim Menschen bei Kleinkindern und
Senioren auf den physischen Zustand
Rücksicht genommen wird.
Nebst der Welpenberatung und
dem Alltagskurs bietet Weber auch
Einzelstunden für ängstliche und unsichere Hunde oder solche, die sich
schlicht in einer Gruppe nicht wohlfüh
len, sowie gemeinsame Spaziergänge
an. Auch bei den Spaziergängen, auf
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denen Weber nur ihm bekannte Hunde mitnimmt, kommen verschiedene
Übungen – meist spielerische wie
Such- oder Geschicklichkeitsübungen –
nicht zu kurz.
Kaufen und abschieben
Die Problematik mit dem Onlinekauf
von Hunden, die Charbel Weber unter
anderem dazu veranlasst hat, seine
eigene Hundeschule zu gründen, ist
lange nicht der einzige Missstand, der
ihm zu denken gibt. Denn wer einen
Hund leichtfertig über das Internet
kauft, sich nach Tagen oder Wochen
nicht mehr mit dem Tier beschäftigt
und sogar die Freude daran verliert,
bringt ihn ins Tierheim oder gibt ihn
an einen anderen Halter ab. Beides
kann für den Hund eine enorme psychische Belastung darstellen.

Tierheime gebracht. Teilweise warten
dort deutlich mehr Hunde auf ein passendes Heim, als überhaupt vermittelt
werden können. Weber ist überzeugt,
dass vor allem bei diesem Import aus
dem Ausland, der mittlerweile knapp
die Hälfte der jährlichen Anmeldungen von Hunden in der Schweiz ausmacht, «ein riesiger Bedarf an Aufklärung besteht». Diese Aufgabe, die Aufklärung der (zukünftigen) Hundebesitzerinnen und -besitzer, zu übernehmen, war seine grösste Motivation für
die Gründung der Hundeschule. Dabei
steht für Weber ganz klar das Wohl der
Vierbeiner im Fokus – nicht die Verurteilung der Menschen, die sich ihrer
Verantwortung teilweise vielleicht
nicht einmal bewusst sind.
Denn auch gut gemeinte Taten, wie
das vermeintliche «Retten» von Hunden, die in den Nachbarländern auf
dem Markt, in enge Kaninchenkäfige
gezwängt, verkauft werden, bewirke
häufig das Gegenteil. Einzig der Händler verdient sich hierbei eine goldene
Nase. Was Charbel Weber den Leuten
mitgeben und sie darauf sensibilisieren möchte, ist die Tatsache, «dass, egal
wie schlecht ein Hund von seinem Besitzer behandelt wird, er diesem gegenüber unermesslich loyal ist».
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Fischer mit
durchzogener
Bilanz
2018 wurden aus dem
Walensee am häufigsten
Felchen gefischt. Dies
heisst es unter anderem
in einer Mitteilung der
St.Galler Staatskanzlei.
Sarganserland/St.Gallen.– Das Schreiben aus St.Gallen erzählt aus dem Jahresbericht der Fischereikommission
für den Zürichsee, Linthkanal und Walensee. Demnach haben die Berufsfischerinnen und Berufsfischer 2018
6032 Kilogramm Fisch aus dem Walensee gezogen. Das seien fast zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Am häufigsten zappelten Felchen in ihren Netzen. Häufiger als früher fingen die Berufsfischer Albeli, Hecht, Schwalen und
Egli. Auch die Angelfischerinnen und
Angelfischer hätten etwas weniger gefangen als im Vorjahr. Doch diese
Schwankung liege im Bereich des
Zehnjahresmittels.
Insgesamt stimme der Bericht zuversichtlich, wie es in der Mitteilung
weiter heisst. Nachdem die Fänge im
Zürichsee und Obersee über drei Jahre
stark rückläufig waren, habe das Fang
jahr 2018 ein überraschend gutes Ergebnis erbracht. Mit 250 Tonnen lag
der Gesamtfang um 48 Prozent höher
als im Vorjahr und überstieg sogar den
Zehnjahresdurchschnitt um drei Prozent. Besonders stark zugenommen
haben die Erträge bei den Felchen
(+116 %) und Egli (+120 %). Nur beim
Hecht musste nach einem Rekordergebnis 2017 ein deutlicher Fangrückgang verzeichnet werden.
Linthkanal-Äsche
bleibt Sorgenkind
Die Berufsfischer am Zürichsee erfreuten sich 2018 an guten Fängen. Vor allem die Erträge bei den Felchen und
Egli hätten sich nach einer mehrjährigen Baisse erfreulich entwickelt.
Ein Sorgenkind bleibe der Linthka
nal. Hier seien nur noch 225 Kilogramm Fisch gefangen worden, rund
200 Kilogramm weniger als im Vorjahr.
Der Äschenfang sei stark eingebrochen
und betrage mit 76 Kilogramm oder
159 Fischen noch knapp ein Viertel des
Vorjahresfangs. Weil das Schonmass
auf Anfang 2018 erhöht wurde, hatte
man einen Rückgang erwartet, doch
sei der Einbruch «erschreckend gross».
Der Fangertrag bei den Äschen betrug
noch knapp ein Viertel des ohnehin
schon schlechten Resultats vom Vorjahr 2017. Lebensraumaufwertungen
sollen nun das natürliche Aufkommen
verbessern. (sk/pd)
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Lauter glückliche Gesichter
Die Veranstaltungen der IG Tscherlach gehen weiter. Jüngster Streich: Der Sonntagsbrunch auf der Schönhalde.
Tscherlach.– Am Sonntag hat die IG
Tscherlach zu einem weiteren Vereinsausflug mit «Kind und Kegel» eingeladen. Der Einladung folgten rund 45
Personen. Bei idealem Brunchwetter
wurde die Schönhalde per Bähnli, E-Bike oder per Wandern erreicht. Auf dem
Berg angekommen, wurde die bunte
Schar vom «Schönhalden»-Team mit
einem reichhaltigen Sonntagsbrunch
verwöhnt. Die Kinderschar genoss das
Spielen und Austoben auf dem wun-

derschönen Spielplatz und die Erwachsenen konnten die Aussicht und die
angeregten Gespräche geniessen.
Die IG Tscherlach geht nun in die
Sommerferien und wartet danach mit
weiteren Anlässen wie der Sommernachtsparty am Freitag, 23. August,
und dem Brunnenfest am Samstag,
24.August, auf. Am Freitag, 20.September, wird dann erstmals ein Begegnungsabend im Café Dorftreff mit
Spiel und Trank stattfinden. (pd)
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Schöne Aussicht, gute Gesellschaft: Die «Bruncher» auf Schönhalden.
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