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Von Klaus Dorer

Familie Liebermann aus Brigachtal züchtet die Hunde rasse seit acht
Jahren. Die Tiere sind sowohl als Lebensretter wie auch als Familienhund
geeignet.

„Einmal Riesenschnauzer, immer Riesenschnauzer“, ist der Wahlspruch der

Hundezüchterfamilie Liebermann aus Klengen. Wer ihr Haus am Kandelweg

betritt, wird gleich mit einem kräftigen Stups von den vier Riesenschnauzern

der Familie begrüßt. „Ich hoffe sie haben keine Angst vor Hunden?“, fragt

Andrea Liebermann vorsichtshalber. Keineswegs, denn trotz ihrer recht



imposanten Größe und der rauen Optik schließt man die treu dreinschauenden

Tiere schnell ins Herz.

Als intelligent, wachsam und menschenbezogen umschreiben die Liebermanns

dann auch kurz die Wesensart des Riesenschnauzers. „Daher hat mich der

einzigartige Charakter dieser Hunderasse sofort fasziniert“, meint Andrea

Liebermann, die ihren ersten Rassehund schon 1997 hatte. Ihre aktuellen

Riesenschnauzer sind von drei bis elf Jahre und hören allesamt auf klangvolle

Namen wie Farah, Dina, Alexa oder Hatari.

Seit 2006 ist die Familie Liebermann, zu der neben Andrea auch Ehegatte Jörg

und die Kinder Jasmin und Florian gehören, unter die Züchter gegangen. Bis

es soweit war, mussten einige Hürden genommen werden. Denn der

zuständige „Pinscher-Schnauzer-Club“ in Remscheid prüft genau, wer eine

Zuchtzulassung bekommt und wer nicht, weiß die Klengenerin aus Erfahrung.

Am Ende klappte es dann jedoch auf Anhieb, die Liebermanns konnten den

ersten Wurf planen. „Unser Ziel war es von Anfang an, robuste, gesunde,

wesensfeste und damit selbstsichere Riesenschnauzer zu züchten“, berichtet

Andrea Liebermann.

„Es ist unser Bestreben, dass sich alle Welpen unserer Zucht ausgeglichen und

familienfreundlich entwickeln“, ergänzt Jörg Liebermann. Daher werden die

Verpaarungen auch mit großer Sorgfalt vorbereitet und die Welpen später mit

viel Liebe und Sachverstand aufgezogen. Ab der neunten Lebenswoche

können die Jungtiere dann in verantwortungsvolle Hände abgegeben werden.

„Der erste Wurf war natürlich etwas ganz Besonderes“, erinnert sich die

kaufmännische Angestellte noch gut. Nach genau 63 Tagen war es soweit, die

langersehnten Welpen kamen zu Welt. Alle Hundebabys wurden im Haus

geboren, wo sie innerhalb der Familie die ersten Lebenswochen verbrachten.

Das sei wichtig, damit sich der Nachwuchs an allgemeine Haushaltsgeräusche

gewöhnt, weiß die 45-Jährige. Später ziehen sie in ein eigenes Welpenzimmer

um. Auch der große Garten lädt bei gutem Wetter zum Toben und Spielen ein –

ein richtiges kleines Paradies für die schwarzen Vierbeiner.

Vor der Abgabe werden die neuen Halter per Auswahlverfahren regelrecht

gecastet. „Es ist uns wichtig, dass unsere Welpen artgerecht gehalten werden“,

so die gebürtige Marbacherin. „Deshalb sollten die neuen Besitzer ihren kleinen

Racker schon vor dem Abgabetermin öfter bei uns besuchen.“

Stolz ist die ganze Familie übrigens auf die Zuchthündin Dana; sie gehört der

österreichischen Bergrettungsstaffel an und war schon bei der Rettung von

Menschenleben beteiligt.



Zwischenzeitlich sind in neun bisherigen Würfen über 70 Welpen zur Welt

gekommen. Im kommenden Jahr will die Familie Liebermann der

dreieinhalbjährigen Farah zu neuem Mutterglück verhelfen.

Ergänzt wird die Zucht durch einen eigenen Hundesalon.

In Seminaren habe sie sich das nötige Knowhow angeeignet, so Liebermann.

Das rentiere sich auf jeden Fall, denn schon bei den eigenen vier, sehr

fellintensiven Schnauzern, sei jede Menge an Pflege erforderlich, berichtet

Andrea Liebermann abschließend mit einen Lächeln.

Schnauzer
Die Hunderasse Schnauzer gibt es in drei Größen: Zwergschnauzer, Mittel-

und Riesenschnauzer. Alle drei gibt es in zwei unterschiedlichen Farben:

Neben tiefschwarzen Schnauzern gibt es auch welche in so genanntem

„Pfeffer-Salz-Grau“. Der Schnauzer gehört zu den Gebrauchshundrassen und

wiegt, bei einer Schulterhöhe von zirka 70 Zentimetern, zwischen 35 und 45

Kilogramm. Er hat einen ausgeglichenen, aber lebhaften Charakter, ist

kinderlieb und ist damit als Familienhund geeignet. (kd).


