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«Hunde sind 
auch nur Menschen»
Blindenführhunde schenken Sehbehinderten viel mehr als nur Selbständigkeit.  von Eva Rosenfelder

«Sie hat mein Herz im Sturm erobert», er-
innert sich Arthur Leutwiler. Ein halbes 

Jahr ist es jetzt her, seit er seinen vierten Führ-
hund auswählen durfte an der Blindenhunde-
schule Allschwil. «Am Morgen wurde mir und 
meiner Frau Edith eine äusserst sympathische 
weisse Labradorhündin vorgestellt. Doch als 
am Nachmittag Gin kam, war es um mich ge-
schehen. Es war ein ganz starkes Bauchgefühl, 
kaum zu erklären. Ihr sensibles und gleich-
zeitig so offenes Wesen hat mich ungemein 
berührt.» Die Vorliebe seiner Frau Edith wäre 
eine weisse Hündin gewesen – gleich den Vor-
gängerinnen Albinca, Osra und Queen. Gin 
aber war schwarz – und hat inzwischen auch 
sie mit ihrem sanften Wesen um «die Pfote» 
gewickelt.

«Zuerst gilt es, als Team zusammenzuwach-
sen», sagt Arthur Leutwiler. Es brauche seine 
Zeit,  sich kennenzulernen, die Umgebung ge-
meinsam zu erkunden und wichtige Routen 
einzuüben. «Hunde sind auch nur Menschen», 
schmunzelt er. «Lärm, starke Gerüche, Ablen-
kung durch andere Tiere oder durch Menschen, 
die den Hund beobachten, ansprechen oder 
streicheln,  können die Führarbeit beeinträch-
tigen. Bei starker Hitze etwa ist der Hund nicht 
motiviert, vereiste Wege oder schneebedeckte 
Fussgängerstreifen verunsichern uns beide. 
Meine Verfassung und die des Hundes beein-
flussen sich gegenseitig.» Ihre Verbundenheit 
ist immer wieder zu spüren in kleinen zarten 
Gesten oder diesem glücklichen Lächeln, wenn 
Gin ihn sanft mit ihrer Schnauze anstupft.

EIN SENSIBLES TEAM
Im Alter von zehn Jahren ist Arthur Leutwiler 
vermutlich wegen einer Pockenimpfung völ-
lig erblindet. «Das letzte, was ich noch sehen 
konnte, waren helle Blitze, dann war alles weg.» 
Er erinnert sich aber, wie die Welt aussieht und 
hat starke innere Bilder. 
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Der 77-jährige Psychologe und Vater zwei-
er erwachsener Töchter ist immer noch aktiv 
in seiner Praxis. Seine langjährige Arbeit als 
Dozent und Supervisor am C.G. Jung-Institut, 
sowie bei der Dargebotenen Hand hingegen 
hat er abgegeben. Dank der jeweiligen Blin-
denführhündinnen konnte er neben den ver-
schiedenen Routen durch Zürich auch  seine 
geliebten Waldspaziergänge selbständig un-
ternehmen, und die Familie konnte einen Teil 
der Verantwortung an den treuen Vierbeiner 
abgeben.

«Dennoch kann ein Hund nicht alles ein-
schätzen, die Geschwindigkeit der Autos und 
Trams etwa, oder wenn unbekannte Hinder-
nisse auftauchen oder Baustellengeräusche, wo 
vorher nichts war.»  Er weiss, wovon er spricht. 
Nur ungern erinnert er sich an jenen Mor-
gen, als er vom Hund geführt den gewohnten 
Weg nahm, als plötzlich aus dem Nichts eine 
«Wand» auf ihn zurollte. «Sie drückte mich zu 

Boden und donnerte über mich hinweg.» Was 
war geschehen? Ein von den Bremsklötzen ent-
sicherter Lastwagen hatte sich die steile Strasse 
hinunter in Bewegung versetzt und rollte direkt 
auf Leutwiler und seinen Hund zu. «Wir hatten 
riesiges Glück. Eine Knieverletzung war alles, 
was ich davontrug. Mein Hund blieb gänzlich 
unverletzt.»

VERTRAUEN
«Gin macht ihre Arbeit sehr sorgfältig und 
gut. Bald können wir zusammen die Führ-
hund-Prüfung ablegen.» Tatsächlich zeigt das 
schwarze Labradorweibchen viel Konzentra-
tion und Eifer bei der Arbeit und führt ihren 
«Job» voller Stolz aus. Zuverlässig zeigt sie ihm 
durch Anhalten, wenn eine Treppe kommt 
oder ein Hindernis auf dem Trottoir oder in 
Seiten- oder Kopfhöhe. Sie liebt es auch über 
alles, Gegenstände zu apportieren, die ihm 
herunterfallen. 

In aufwändigem neunmonatigen Training hat 
Gin in Allschwil gelernt, auf etwa 30 italieni-
sche Hörzeichen entsprechend zu reagieren. 
Sie kann ihm problemlos Fussgängerstreifen, 
Ampeln, Türen, Billetschalter, öffentliche Ver-
kehrsmittel oder freie Sitzplätze zeigen.

Doch immer wieder darf sie auch nur Hund 
sein und aus dem Führgeschirr, um mit Art-
genossen zu spielen, im Bächlein herumzutol-
len oder durchs Dickicht zu strolchen. Ihren 
Freund aber will sie nicht aus den Augen ver-
lieren. Ein Ruf und schon ist sie da.

Er müsse schauen, dass sie ihm nicht zuviel 
Arbeit abnehme. Habe sie doch in der Praxis 
schon manche Tränen zum Fliessen gebracht 
und seelische Schmerzen zärtlich mit weicher 
Schnauze und warmem Fell gestillt, sagt Leut-
wiler und in seiner Stimme schwingt die ganze 
Liebe zu diesem Tier.

www.blindenhundeschule.ch

ZE!TPUNKT-TAG: 1. MAI 2015
STANDORTBESTIMMUNG

die Zeiten sind unsicher, viele Menschen fühlen sich den 
globalen Kräften ausgeliefert. Realistische Einschätzungen 
sind rar und glaubwürdige politische Antworten noch seltener. 
Aber wir haben mindestens uns selber.
an diesem tag wollen wir herausfinden, wo wir stehen und 
was wir tun können, um den Herausforderungen kreativ und 
gemeinsam begegnen zu können. 
am Zeitpunkt-tag sammeln wir Ideen und projekte, ver-
netzen uns und leiten erste Schritte ein. Dafür steht ein 
Fonds von zur Zeit 1000 Franken zur Verfügung, über dessen 
Verwendung am Zeitpunkt-Tag ein adhoc von den TeilnehmerIn-
nen gewähltes Gremium bestimmt. Der Fonds kann auch am 
Zeitpunkt-Tag noch weiter geäufnet werden.
kosten: freie beiträge (rechnen Sie mit ca. 80 Franken inkl. 
zwei Mahlzeiten)
anmeldung erforderlich: zeitpunkttag@zeitpunkt.ch. 
Max. Teilnehmerzahl: 150. 
Auslage von Unterlagen und Belegung von Infotischen bitte 
voranmelden.
Weitere Informationen: www.zeitpunkt.ch/zeitpunkttag

programm
11.00  Begrüssung und Einstimmung
11.30  Christoph Pfluger: Geld und friedliche Umwälzung
12.15  Ute Scheub: Strategischer Optimismus
13.00 Mittagessen
14.00  Open Space 1 (mit Experten und Laien)
15.00  Kontemplation, anschl. Pause
15.45  Kollektives Nachdenken, zuerst im Panel,  
 dann im Plenum
17.30  Open space 2
19.00  Nachtessen
20.00  pianistisches Abendprogramm mit André Desponds
21.30 Ende

Ort:  h95, raum für kultur, horburgstrasse 95, basel

Alles spricht von Standortnachteilen –  
wir finden heraus, wo wir gemeinsam gut sind.


