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rasseportrait

Gelungenes Comeback  

Der moderne Pudel entspricht 
schon lange nicht mehr dem gän-
gigen Klischee und passt eigentlich 
nahezu perfekt in die heutige Zeit: 
Er ist extrem sportlich, sehr gut-
herzig, stets gut gelaunt, absolut 
familienfreundlich und vor allem 
auch für Allergiker geeignet. Sein 

urbanes und natürliches Wesen 
zeigt er heute auch nach außen, 
denn Frauchen und Herrchen las-
sen sein Fell meist naturbelassen 
und ungestylt. Aktuell auf Platz 17 
der beliebtesten Hunderassen ist 
der Pudel nun wieder gewaltig im 
Kommen. 

Doch Modehund hin oder her, der 
quirlige Vierbeiner hatte mal ei-
nen richtigen Job. In seiner Heimat 
Frankreich galt er als ausgezeich-
neter Wasserjagdhund, apportierte 
Enten und anderes Wassergefl ü-
gel. Sein Name leitet sich aus dem 
Altdeutschen her. „Pfudel” heißt 

Vor Jahren galt der Pudel als In-
begriff  eines Modehundes und
war der Liebling einer versnob-
ten und dekadenten Society.
Im Laufe der letzten Jahre
hat sich jedoch das Image des
„Schickimicki-Hündchens” als
zickige kleine Mimose – fast
unbemerkt – geändert. Aktuell
stehen Pudel jetzt sogar für ei-
nen Gegentrend zu niedlichen
Schoßhündchen.

Text: Bärbel Jost
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Pfütze und „puddeln” bedeutet so-
viel wie „im Wasser plantschen”. 
Um den Hunden die Wasserarbeit 
etwas zu erleichtern, wurden sie 
schon damals geschoren. Die so-
genannte Löwenschur ließ ihnen 
das dichte gekräuselte Fell vom 
Kopf über die Schultern bis zur Rü-
ckenmitte, um im kalten Wasser 
geschützt zu sein. Der geschorene 
Hinterleib wiederum sorgte für 
maximale Beinfreiheit bei der En-
tenjagd. 

Der Jagdtrieb der Pudel wurde 
durch selektierte Züchtung im 
Laufe der Jahre gezähmt, geblieben 
sind jedoch die feine Nase und die 
Affi  nität zum Wasser. Apportieren 
und Wasserarbeit lieben Pudel im-
mer noch über alle Maßen. Beruf-
lich sind sie deswegen auch heute 
noch im Einsatz, ob als Katastro-
phen-, Leichensuch-, Schutz- oder 
Blindenführhund. Ihr großes Ein-
fühlungsvermögen macht Pudel 
angenehm im Umgang mit Patien-
ten. Berührungen von fremden 
Menschen, auch von Kindern, las-
sen sie wohlwollend zu, weswegen 
sie oft als Therapiehunde einge-
setzt werden. 

Lebensfreude ist des Pudels Kern 

Geblieben ist dem Pudel die 
manchmal groteske Art der Schur. 
Und noch immer richtet man den 
Hunden Schönheitswettbewerbe 
aus und streitet um die korrekte 
Art, Pudel zu scheren. 
Doch auch ein Gegentrend ist 
sichtbar, nämlich, dass man die-
se Hunde so nimmt, wie sie sind. 
Ob mit oder ohne Schur sind sie 
überaus intelligente Zeitgenossen. 
Sie sind unermüdliche Clowns, 
zuverlässig, loyal und leicht zu er-
ziehen, lernen  jedes Kunststück, 
sind sportliche und athletische 
Gesellen und hinreißende Kinder-
hunde. Pudel haben einen tollen 
Charakter, sind sehr menschenbe-
zogen und sollten auf keinen Fall 
mit harter Hand erzogen werden. 
Als treue, fröhliche Familienhunde 
sind sie gerne im Rudel aktiv. Kör-
per und Geist wollen und müssen 
beschäftigt werden. Gelangweilte, 
unterforderte Pudel werden sonst 
sehr kreativ beim Aushecken von 
Unfug.

Die eleganten, würdevollen Pudel 
gibt es in vier Größenvarianten: 
Der Toy-Pudel hat eine Schulterhö-

he bis zu 28 Zentimeter, der Zwerg-
pudel bis zu 35 Zentimeter, der 
Kleinpudel bringt es bis zu 45 Zen-
timetern und der Großpudel sogar 
bis zu 60 Zentimetern. Zu den Grö-
ßenunterschieden kommen dann 
noch die unterschiedlichen Farb-
gebungen: Grau, Schwarz, Weiß, 
Harlekin, Braun oder Apricot.

Pfl ege fürs Pudelwohl-Gefühl

Der Pudel hat ein dichtes, eng ge-
locktes Fell und haart nicht. So 
dringen Hautschuppen oder totes 
Haar kaum nach außen, weshalb 
sich die Rasse  auch sehr gut für Al-
lergiker eignet. Das Fell des Pudels 
wächst stetig und muss deshalb 
etwa alle zwei Monate geschoren 
werden. In welcher Form das al-
lerdings erfolgt, liegt einzig in der 
Verantwortung des Hundebesit-
zers. 
Nach wie vor ist die ursprüngli-
che Löwenschur eine Option, doch 
immer öfter tragen Pudel oder Pu-
deline auch einen modernen eben-
mäßigen Locken-Kurzhaarschnitt. 
„Das ist ein Pudel?”, werden dann 
oftmals Frauchen oder Herrchen 
auf ihren quirligen und lustig ge-
lockten Begleiter erstaunt ange-
sprochen. Trendwende geglückt!  
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