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Menschen in Liechtenstein

Auf den Hund gekommen
Hundeliebhaber Seit 22 
Jahren arbeitet Erich Meile 
mit Hunden. Die Begeiste-
rung für diesen Sport hat ihn 
in der ganzen Zeit aber nie 
verlassen.

VON NICOLE THÖNY

«Ich bin durch den Dienst auf den 
Hund gekommen», so Erich Meile 
auf die Frage, wieso er begonnen 
hat, mit den Vierbeinern zu arbei-
ten. 1982 begann er bei der Grenz-
wache. «Da habe ich die Arbeit der 
Kollegen mit dem Hund mitbekom-
men und dachte mir, ja, das ist es!» 
1989 zog dann der erste Hund, Aiko, 
bei Familie Meile ein. Die Ausbil-
dung des Hundes ist zeitintensiv. 
«Insgesamt dauert es drei Jahre, bis 
der Hund ausgebildet ist.»

Hund und Herr lernen
Aber nicht nur der Hund, auch sein 
Herr muss viel lernen: Hierfür sind 
verschiedene Kurse zu besuchen. 
Erich Meile hat sich zum Schutzhun-
deführer ausbilden lassen, sein vier-
beiniger Begleiter beschützt ihn vor 
allfälligen Angriffen im Arbeitsall-
tag als Grenzwächter. Zudem waren 
seine Hunde in der Freizeit auch als 
Lawinenrettungshunde im Dienst. 
«Manchmal meinte meine Frau 
schon, es wäre schön, wenn ich so 
viel Zeit zu Hause verbringen würde 
wie mit dem Hund», schmunzelt 
Erich. Aber vor allem in der An-
fangszeit sei es wichtig, intensiv mit 
dem vierbeinigen Gefährten zu ar-
beiten. Die doppelte Ausbildung als 
Schutz- und Lawinensuchhund bie-
tet sowohl für den Mann als auch für 

den Hund eine schöne Abwechs-
lung. «Dabei ist einfach sehr wich-
tig, dass man zu dem Tier steht, das 
man führt.» Während des ganzen 
Jahres müssen verschiedene Kurse 
und Übungen absolviert werden: 
«Im vorigen Winter war ich insge-
samt 30 Tage mit dem Hund unter-
wegs. Da muss die Familie schon da-
hinterstehen, sonst geht das nicht!» 
Neben obligatorischen Übungen be-
sucht das Hund-Mann-Gespann ein-
mal pro Woche den Kynologischen 
Verein Werdenberg. «Mit Sid muss 
ich dort vor allem noch das Unter-
ordnen üben», verrät Erich und 
krault den Deutschen Schäfer hinter 
den Ohren. «Zudem ist es immer 
wieder schön, die Kollegen zu tref-
fen. Denn eines ist sicher: Hunde-
sport ist kein Einzelsport, ohne die 
Kollegen funktioniert das nicht.» So 
ist er auch immer darauf erpicht, 

die Kurse für die Lawinenhunde 
nicht zu verpassen, weil dort neben 
dem Lernen auch die Geselligkeit 
nicht zu kurz kommt.  Seit 1989 hat-
te Erich vier Hunde. Neben Aiko wa-
ren dies Zoro, Janus und Lasso. 2007 
hat dann Sid von der Gletscherhöhle 
in der Familie Einzug gehalten. «Ich 
bin froh, ist das nicht mein erstes 
Tier», so Erich mit einem Blick auf 
den gerade herumtollenden Sid. «Er 
ist nämlich nicht unbedingt ein ein-
facher Hund. Er muss wissen, wo es 
langgeht, ist nicht sehr pflegeleicht 
und braucht manchmal eine harte 
Hand.» Auf der anderen Seite ist der 
deutsche Schäfer aber ein Arbeits-
tier. «Er hat schon am ersten Tag 
bei der Rettungshundegruppe be-
griffen, was zu tun ist und scharrt, 

wenn es sein muss, bis er fast um-
fällt.» Da schwingt doch ein gewis-
ser Besitzerstolz mit. Und wenn sich 
der vierbeinige Athlet gerade in der 
Wiese wälzt oder, versucht einer 
Biene das Leben schwer zu machen, 
ist das auch zu verstehen. «Es ist ein-
fach schön, mit Hunden zu arbeiten, 
weil kein Tag wie der andere ist», 
sagt Erich. «Am allerschönsten ist, 
dass man ihnen immer alles erzäh-
len kann und man weiss, dass sie es 
sicher nie weitererzählen.»

 Nicole Thöny

Nicole Thöny, 24 Jahre, 
aus Vaduz, besuchte 
die Internationale Som-
merakademie für Jour-
nalismus der Universi-
tät Liechtenstein. Das 
«Volksblatt» wird wei-
tere Texte von Teilneh-
mern der Sommeraka-
demie veröffentlichen.

ZUR PERSON

Name: Erich Meile
Alter: Ein halbes Jahrhundert
Da bin ich daheim: Gamprin
Lieblingsessen: Cordon Bleu
An Liechtenstein schätze ich: Im 
Grossen und Ganzen alles
Lieblingsort in FL: Gantenstein 
und das Ruggeller Riet

ZUM HUND

Name: Sid von der 
Gletscherhöhle
Alter: 4 Jahre
Lieblingsessen: Cervelat
An Liechtenstein mag ich: Mei-
nen grossen Zwinger in Gamprin
Lieblingsort in FL: Überall wo 
mein Herrchen ist
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Erich Meile und sein Hund Sid sind 
gern im Grünen unterwegs. (Foto: ZVG)

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Freitag

Monika Büchel
Bahnstrasse 20, Schaan,
zum 99. Geburtstag

Milly Sele-Vogt
Föhrenweg 2, Vaduz,
zum 82. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Am Mittwoch vermählten sich 
vor dem Zivilstandesamt in Va-
duz:

Marco Wohlwend, von Eschen 
in Mauren und Marie Katrin 
Ospelt, von Vaduz in Mauren

Stefan Otto Vogt, von Schaan in 
Vaduz und Daniela Erika Kie-
ber, von Mauren in Vaduz

Marcel Kieber, von Schellen-
berg in Schaan und Katja Wenk, 
von Wildhaus in Schaan

Wir gratulieren recht herzlich 
und wünschen den Brautpaa-
ren für den gemeinsamen Le-
bensweg alles Gute.
 (Fotos: Paul Trummer)

PERSÖNLICH

Ausfl ug auf die Insel Mainau
Tradition Jüngst wurde
der Seniorenausflug der
Gemeinde Eschen durch-
geführt. Dieser Einladung 
folgten 142 Senioren.

Die Senioren wurden von 
Gemeindevorsteher Gün-
ther Kranz, Gemeinderätin 
Gina Hasler, Pfarrer Chri-

stian Vosshenrich, Kaplan Thomas 
Jäger, Dieter Meier, den Trachten-
frauen von Eschen-Nendeln sowie 
von den Mitgliedern der Senioren-
kommission begleitet.

Drittgrösste Bodensee-Insel
Reiseziel an diesem sonnigen Spät-
sommertag war die Insel Mainau, 

die auch als «Blumeninsel im Boden-
see» bekannt ist. Sie gehört zum 
Stadtteil Litzelstetten-Mainau in 
Konstanz und zählt mit 45 Hektar 
als drittgrösste Insel im Bodensee. 
Die Fahrt führte die Unterländer 
Reisegruppe von Eschen nach St. 
Gallen, Richtung Romanshorn, 
Kreuzlingen, Konstanz. Auf der In-
sel Mainau angekommen, machten 
wir einen längeren Fussmarsch. An-
schliessend ging es zum Mittagessen 
in den «Comturey-Keller», wo wir 
bereits freudig erwartet wurden.
Die Vorsitzende der Seniorenkom-
mission, Gina Hasler, und der Ge-
meindevorsteher Günther Kranz be-
grüssten die Senioren und die Be-
gleitpersonen herzlich zu diesem 
wunderbaren Anlass. Im Anschluss 
bedankte sich der Gemeindevorste-

her bei den Organisatoren und den 
Begleiterinnen, die diesen Tag er-
möglichten.

Frohgelaunte Unterländer
Nach dem Essen gab es die Möglich-
keit, die Insel mit all ihrer Blumen-
pracht zu erkunden, bestaunen und 
sich inspirieren zu lassen. Am späte-
ren Nachmittag ging die Reise weiter. 
Von der Insel Mainau nach Konstanz 
und anschliessend mit der Fähre 
nach Meersburg. Von da aus mit dem 
Bus nach Friedrichshafen Richtung 
Kressbronn. Hier im Restaurant Max 
und Moritz machten die Senioren 
und ihre Begleitung einen Zwischen-
halt. Bei einer zünftigen «Bretteljau-
se» im Garten und einem Gläschen 
Wein tauschten sich die Ausflugteil-
nehmer über die Eindrücke des Ta-

ges aus. Anschliessend wurde als Er-
innerung an diesen gemeinsamen 
Ausflug ein Gruppenfoto gemacht. 
An dem Anlass wurde viel gelacht, 
wurden Gespräche geführt und Ge-
danken ausgetauscht, aber auch 
neue Bekanntschaften geschlossen. 
Nach einer Zeit des Verweilens trat 
die Reisegruppe am Abend die Heim-
reise an. Die frohgelaunten Unter-
länder konnten auf einen abwechs-
lungsreichen Tag zurückblicken.
 (red/pd)

142 Senioren folgten der Einladung der Gemeinde Eschen. Gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinde reisten die betagten Ausfl ügler ins nahe Deutschland. (Foto: ZVG)

www.kleininserate.li
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