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Vorwort

Schon als kleines Kind wünschte ich mir nichts mehr als einen Hund. Ein Hund,
so stellte ich mir vor, würde immer für mich da sein, mich nie alleine lassen, mich
immer verstehen, mich trösten und sich über mich freuen, wenn ich heimkomme.
Außerdem glaubte ich, dass jeder Hund so klug wäre und so vorausschauend denken könnte, wie der Filmhund Lassie und mein Hund aus diesem Grund auch ein
Stück weit Verantwortung für mich übernehmen könnte.
Bei einem Hund hoffte ich jene Eigenschaften und Verhaltensweisen zu finden,
die ich bei meinen Eltern vermisst habe. Eine Untersuchung von Reinhold Bergler
zeigt, dass die meisten Kinder das so ähnlich erleben. Alle der 300 befragten Kinder
entdeckten bei ihren Hunden Eigenschaften, nach denen sie sich bei Erwachsenen
sehnten. Bergler sieht in den Aussagen der Kinder, was denn bei Hunden besser
sei als bei Menschen, einen Spiegel für das Fehlverhalten der Erwachsenen, der
uns nachdenklich stimmen müsste. (vgl. Bergler 1994, 39-42)
Erfüllt hat sich der Traum eines eigenen Hundes erst in meiner Jugendzeit.
Mein Golden Retriever Goran war nun kein Wunderhund, aber er hat mir trotzdem
über schwierige und sprachlose Zeiten in meinem Leben hinweggeholfen.
Wie wohl die meisten angehenden Hundehalter habe ich mir ein Hundebuch
gekauft und gedacht damit und mit den typischen Ratschlägen des durchschnittlichen Hundehalters, (man muss dem Hund zeigen wer der Herr ist), wäre es getan.
Im Nachhinein tut es mir sehr leid, dass ich damals noch nicht mehr von
Hundeerziehung verstanden habe und es durch meine Unwissenheit zu einigen
Missverständnissen zwischen mir und meinem Hund gekommen ist.
Diese Erfahrung und das Beobachten vieler leidvoller Mensch-HundBeziehungen, sowie die Sprachlosigkeit der Hunde haben in mir den Wunsch
geweckt, ein Thema für diese Arbeit zu wählen, welches es mir ermöglicht etwas
von meinen Erfahrungen und meinem Wissen weiterzugeben. In der Hoffnung die
Sensibilität des Menschen dem Tier, aber auch sich selbst gegenüber zu vergrößern, damit Hunde nicht aus Unwissenheit misshandelt werden, indem ihre
Bedürfnisse nicht erkannt oder fehlgedeutet werden.
Bedingt durch meine eigene Lebensgeschichte liegt es mir dabei besonders
am Herzen auf schädigende und ungesunde Beziehungsformen zwischen Mensch
und Hund aufmerksam zu machen. Diese sind dem Hundehalter oder auch
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Außenstehenden oft gar nicht bewusst, sondern werden zum Teil sogar als positiv
erlebt, eben als besonders eng und erstrebenswert. Dabei sollte man sich bewusst
sein, dass Hunde, die total auf ihren Besitzer fixiert sind, an einer Angstbindung mit
anklammernden Verhalten und Panikreaktion bei einer Trennung leiden.
Im ersten Teil der Arbeit habe ich mich mit der Geschichte der Mensch-HundBeziehung beschäftigt. Dabei geht es mir darum aufzuzeigen, wofür der Hund seit
seinem Zusammenleben mit dem Menschen benutzt worden ist. Da es der Rahmen
dieser Arbeit nicht erlaubt, auf alle Aspekte einzugehen, habe ich die für mich aussagekräftigsten und interessantesten ausgewählt. Nicht näher eingehen werde ich
unter anderem auf die Domestikation des Wolfes, die Frage nach dem Bewusstsein
von Tieren, auf Tierversuche und auf die Zoophilie.
Im zweiten Teil der Arbeit versuche ich die Mensch-Hund-Beziehung aus
psychologischer Sichtweise zu betrachten. Zu Beginn werden die Begriffe
Anthropomorphismus, Du-Evidenz und Projektion näher erläutert, da sie in der
Beziehung zum Tier eine wesentliche Rolle spielen. Wichtig erscheint es mir auch
zu sein auf die verschiedenen Motivationen einzugehen, die dazu führen, einen
Hund zu halten. Im darauffolgenden Teil beschreibe ich verschiedene Persönlichkeitsstrukturen von Menschen, ihre Art eine Beziehung zum Hund zu gestalten und
die damit für den Hund verbundenen Auswirkungen.
Darauffolgend beschäftige ich mich mit den Folgen falscher Haltungsbedingungen und Erziehungsmaßnahmen und mit einigen Grundsätzen, die man
beachten sollte, um diesen vorzubeugen.
Im letzten Kapitel vor dem Schlusswort, möchte ich darauf eingehen, dass
unsere Hunde ihre Haltungsbedingungen und damit auch ihre Bezugspersonen
spiegeln. Dies ist einerseits eine große Chance für uns, da unsere Hunde es uns
damit ermöglichen uns selbst besser kennenzulernen und uns Eigenschaften und
Gefühle bewusst machen, die uns bis dahin verborgen geblieben sind.
Auf der anderen Seite hat dies aber häufig katastrophale Auswirkungen für
unsere Hunde, da oft genau diese Verhaltensweisen, die sie uns Menschen spiegeln oder die der Mensch durch falsche Behandlung hervorgerufen hat, dazu führen, dass die Tiere im Tierheim landen, oder noch schlimmer misshandelt oder gar
getötet werden.
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I. Die Geschichte der Mensch-Hund-Beziehung
von der Steinzeit bis zur Neuzeit

1. Die ältesten Belege der Mensch-Hund-Beziehung
Die Partnerschaft zwischen dem Menschen und dem Hund beziehungsweise
dem Wolf begann in der ausgehenden Altsteinzeit. Der damalige Mensch hat
bereits Wölfe gezähmt, wie Knochenfunde belegen. An Fundstellen in Russland,
der Ukraine und Mähren fand man eine große Anzahl von Wolfsknochen. Das
besondere daran ist, dass ein Fünftel davon Zahnanomalien aufweist, wie sie auch
heute bei Wölfen vorkommen, die in Zoos leben.
Ein klarer Beleg für die Domestikation wurde in Oberkassel bei Bonn gefunden.
Aus einem Doppelgrab eines fünfzigjährigen Mannes und einer zwanzigjährigen
Frau konnte ein Canidenkopf (Abb. 1) geborgen werden, dem die Vorderbackenzähne von Geburt an fehlten. Bei diesem Zahnschwund handelt es sich um ein

Abb. 1: Unterkiefer des magdalenzeitlichen Hundes aus Oberkassel
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Abb. 2: Menschliche Bestattung mit Hund der Natuf-Zeit in Ein Mallaha, Israel

Domestikationszeichen. Das Grab stammt aus der Zeit um circa 12000 v. Chr. (vgl.
Lorenz 2000, 23)
In Ein Mallaha im heutigen Israel fanden Archäologen das Grab eines alten
Mannes, welcher zusammen mit einem drei bis fünf Monate alten Welpen bestattet
worden war. Die Hand des Toten lag auf dem Jungtier (Abb. 2), die Art der
Bestattung legt es nahe, dass wir es mit einem frühen Dokument von Tierliebe zu
tun haben. (vgl. Boessneck 1983, 97)
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Abb. 3: Hirschjagd mit Hund, Wandmalerei (7000 – 6000 v. Chr.) aus Catal Hüyük, Anatolien

Zusammengeführt haben den Mensch und den Wolf wohl die Parallelen im
Beutemachen. Beide jagten in der Gruppe und häufig auf dieselbe Weise, nämlich
durch das Isolieren schwächerer Tiere aus einer Herde. (vgl. Lorenz 2000, 24-25)
Die wohl älteste Abbildung (Abb. 3) eines Hundes stammt aus dem 8. oder 7.
Jahrtausend vor Christus, aus Catal Hüyük in Anatolien. Die Jagdszene zeigt einen
Jäger, der einen Pfeil auf einen Hirschen schießt, dem ein Hirschkalb folgt. Seitlich
läuft ein kleines Tier, das mit großer Wahrscheinlichkeit einen Hund darstellt. Die
Erfindung von Pfeil und Bogen machte die Jagd ungefährlicher und effektiver, da
man auch aus größerer Entfernung treffen konnte. Andererseits erzeugte man
damit kleinere Wunden, und das Tier konnte meist fliehen. An dieser Stelle war der
Hund für den Menschen von großer Bedeutung, da er das Tier so lange hetzen
konnte, bis dieses zusammenbrach. (vgl. Brackert/Kleffens 1989, 16)
Hundeknochen sind kaum in Küchenabfällen gefunden worden und weisen
sehr selten Schnittspuren auf. Dies belegt, dass Hunde nicht als Fleischlieferanten
betrachtet worden sind und außerhalb der Siedlung vergraben oder Verstorbenen
mit ins Grab gegeben wurden. Es gibt allerdings Ausnahmen wie in Maglemose,
einem Fundort des dänischen Mesolithikums, wo Hundeknochen eindeutige
Zerteilungsspuren aufweisen. An prähistorischen Fundorten in Mexiko konnte
belegt werden, dass die Bevölkerung mit dem Verzehr von Hunden begann, als das
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Abb. 4: Pfahlbauten mit Hunden, prähistorische Felszeichnung aus Capo di Ponte, Valcamonica

jagdbare Wild beinahe vollständig ausgerottet worden war. Dies lässt den Schluss
zu, dass in einigen Gegenden Hungersnöte dazu führten, dass Menschen dazu
übergingen, Hunde als Nahrung zu nutzen.
Mit der Sesshaftwerdung des Menschen und der Domestikation von
Haustieren im Neolithikum bekam der Hund eine neue Aufgaben, nämlich das
Bewachen der Herden. (vgl. Lorenz 2000, 24-25)
Eine neolithische Felszeichnung (Abb. 4) in Valcamonica, Capo di Ponte, zeigt
neben den bereits bekannten Jagddarstellungen und Abbildungen von Hirten mit
Hütehunden, erstmals etwas Neues, nämlich Hunde, die sich ungezwungen zwischen den Pfahlbauten bewegen. Die Häufigkeit, mit der Hunde auf Felsen abgebildet sind, lässt den Schluss zu, dass sie bereits eine wichtige Rolle im Leben der
damaligen Bevölkerung gespielt haben. (vgl. Brackert/Kleffens 1989, 17-18)
Archäologische Funde belegen, dass Mitbestattungen, aber auch selbstständige Inhumierungen von Haustieren zur Zeit des Neolithikums, aber auch der
Bronzezeit in Mittel- und Osteuropa recht häufig vorkamen. Dabei liegt der Hund
statistisch gesehen ganz vorne. Die besondere Bedeutung des Hundes resultiert
sicherlich aus seinen vielfältigen Funktionen im täglichen Leben. Der Hund war
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Jagdgenosse, Wächter, Hausgenosse, persönlicher Besitz, Freund und Spielgefährte und er war treu und anhänglich und in Notzeiten sogar essbar. (vgl. Lorenz
2000, 257-258)
Zur selben Zeit spielten auch Tieropfer eine große Rolle. Neben dem Rind, das
zur dieser Zeit, wirtschaftlich gesehen, das wichtigste Haustier war, stellte auch der
Hund ein beliebtes Opfertier dar.
Die Knochenfunde belegen, dass die damaligen Hunde in der Regel eine
Schulterhöhe zwischen 45 und 60 Zentimetern aufwiesen. (vgl. Dinzelbacher 2000,
24-25)

2. Der Hund im alten Orient
2.1. Züchtung von verschiedenen Rassen
Im dritten Jahrtausend vor Christus gab es bereits deutlich differenzierte
Hunderassen. Bei den alten Hochkulturen, den Ägyptern, Babyloniern und
Assyrern wurden unterschiedliche Gebrauchshunde, wie Jagd-, Kampf- und
Wachhunde gezüchtet. Wie die Abbildung (Abb. 5) zeigt, gab es unterschiedliche
Hundetypen, wie die Windhundeform mit spitzen Ohren und aufgerolltem Schwanz,
Jagdhunde verschiedener Gewichtsklassen mit Hänge- oder Spitzohren, Hirtenhunde, kurzbeinige, dackelähnliche Formen und auch kleine Schoßhündchen.
Schwere doggenartige Hunde gab es bei den Assyrern, den Griechen und den
Römern. Letztere verwendeten gallische und breitmäulige britannische Hunde in
der Arena zu Zirkusspielen und Tierkämpfen.
Die Ähnlichkeiten zwischen einigen Hundetypen des Altertums und der Neuzeit
haben immer wieder zu der Annahme geführt, dass es verschiedene Urrassen gab,
durch deren Kreuzung alle anderen Rassen entstanden sind. Dies ist aber schon
von den Kynologen des 19. Jahrhunderts widerlegt worden, die herausfanden, dass
Hunderassen überall und zu allen Zeiten ganz unabhängig voneinander entstanden
sind. Die Ähnlichkeiten kommen daher, dass bei der Züchtung der Rassen oft dasselbe Ziel verfolgt worden ist.
Im alten Orient spielten die Hunde auch bei der Jagd und als Helfer der Hirten
eine große Rolle. Wie die verschiedenen Funktionen jeweils bewertet wurden, zeigt
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Abb. 5: Altägyptische, griechische und römische Hunde
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ein hethitischer Text aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus:
"Wenn den Hund eines Hirten jemand schlägt und (er daran) stirbt, gibt er 20
Sekel Silber, auch stößt er zu seinem Hause."
Bei einem Jagdhund beläuft sich die Buße auf 12 Sekel, bei einem gewöhnlichen Tier nur mehr auf einen Sekel." (Lorenz 2000, 45)
Eine weitere Aufgabe der Hunde in den altorientalischen Städten war es, Aas
und Abfall zu beseitigen. Erhaltenen Texten zufolge waren alte Esel für die Hunde
bestimmt. Besonders die vielen herrenlosen Hunde ernährten sich von Kadavern.
Die Existenz dieser sogenannten Paria-Hunde kann man als Symptom einer gesellschaftlichen Veränderung sehen. In größeren Siedlungen brauchte nicht mehr jeder
einen Wach- oder Jagdhund, eine Kontrolle des Bestandes fand aber nicht statt. So
konnten sich halbwilde Rudel bilden.
Dieser Überschuss an Hunden bestimmte dann auch weithin die Rolle des
Hundes in Kult und Magie. (vgl. Lorenz 2000, 45-46)

2.2. Schutzbestimmungen und Strafen für Hunde
Beschäftigen wir uns mit Tieren im Alten Orient, verdienen auch die für sie vorgesehenen Schutzbestimmungen und Strafen unsere Aufmerksamkeit.
Ein höchst drastisches und blutiges Beispiel für eine Tierstrafe enthält das heilige Buch der altpersischen Religion, das Avesta. Es gilt als Sammlung von
Originalworten des Religionsstifters Zarathustra, ist aber erst mehrere
Jahrhunderte nach Christus in seine endgültige Textgestalt gebracht worden. Der
dreizehnten Gesang des Avestabuches "Videvat" beschäftigt sich mit dem Hund.
Der Umfang und Nachdruck des Textes deutet darauf hin, dass diesem Tier besondere Beachtung zuteil geworden ist. (vgl. Lorenz 2000, 137)
"Wenn einer Schäfer-, Hof- und Bluthunde und solche, (die) Kunststücke können, tötet (so) geht seine Seele unter noch ärgerem Angstgeschrei und unter größerem Wehklagen weg zum künftigen Leben, als ein Wolf Wehgeheul ausstößt,
(der) in einer sehr tiefen Fallgrube gefangen ist.
Wer einem Schäferhund (bzw. einem Hofhund) eine Quetschwunde schlägt
oder ihm ein Ohr ausreißt oder ihm einen Fuß abschneidet muss es als vorsätzliche Körperverletzung büßen.“ (Lorenz 2000, 282)
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Wer einen Schäferhund schlägt, ihm das Wahrnehmungsvermögen nimmt und
seine Lebenskraft zerstört, wird mit 800 Hieben mit der Pferdepeitsche bestraft. Als
schweres Vergehen wird weiters angesehen, einen Hund Hunger leiden zu lassen.
Weitere nicht wieder gut zu machende Missetaten sind es, einem Hund nicht zerkleinerte Knochen zu verfüttern, die ihm im Hals stecken bleiben oder auch zu
heiße Speisen, die ihm Maul und Zunge verbrennen könnten.
Dies sind Schutzbestimmungen für eine bestimmte Tiergruppe, die aus keinen
anderen Quellen alter Kulturen bekannt sind. Trotzdem ist es nicht angebracht, von
einer göttlichen Verehrung des Hundes oder von einem Kult zu sprechen. Auch eine
Gleichsetzung mit modernen Tierschutzideen ist nicht angebracht, da diese
Schutzbestimmungen durch Verstümmelungsstrafen, die auch den Hunden angedroht werden, relativiert werden. (vgl. Lorenz 2000, 283-284)
„Wenn ein Hund einen Menschen oder ein Schaf beißt, ohne vorher zu bellen,
so büßte er mit der Strafe für vorsätzliche Körperverletzung. Fällt er zum ersten Mal
ein Schaf oder einen Menschen an, so soll man ihm das rechte Ohr abschneiden.
Im Wiederholungsfall steigern sich die Verstümmelungsstrafen. Nach dem linken
Ohr, kommt der rechte Fuß, dann der linke und schließlich noch der Schwanz.“
(Lorenz 2000, 137)
Es läßt sich aber eine Gleichstellung des Hundes mit dem Menschen erkennen. Die Stimmung kann ebenso schnell umschlagen wie in zwischenmenschlichen
Beziehungen, die Regeln sind ebenso hart. Diese Bestimmungen haben für streunende und herrenlose Hunde nicht gegolten. (vgl. Lorenz 2000, 284)
Das anthropothyme Denken hatte neben Tierstrafen auch verbale und literarische Auswirkungen. Dazu gehört die Beurteilung und Beschreibung der Tiere nach
menschlichen Maßstäben. So findet sich folgende Charakteristik des Hundes im
dreizehnten Kapitel des Videvat. Demzufolge vereine ein Hund acht verschiedene
Wesenszüge in sich:
"......auch bei geringer Kost glücklich wie der Priester......
wachsam ohne tiefen Schlaf wie der viehzüchtende Bauer......
gefällig wie der Knecht........
und so unzuverlässig wie der Dieb....
er kackt auf den Weg wie die Hure....
er streckt die Zunge heraus wie das Kind, im Herumlaufen um die beiden
Vorausgehenden ist er wie das Kind." (Lorenz 2000, 141)
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Es gab auch viele magische Vorstellungen rund um Tiere, wie zum Beispiel die
sogenannte Kontakt- oder Übertragungsmagie. Dabei ging man davon aus, dass
positive wie negative Kräfte durch Berührung von einem Körper auf den anderen
übertragen werden können. Dies wendete man gerne bei Krankheiten oder anderem Unheil an. So ließ man auch Geschwüre und Wunden von Hunden ablecken, in
der Hoffnung, dass diese dadurch geheilt werden. (vgl. Lorenz 2000, 143)

2.3. Tiertötungsrituale
An dieser Stelle möchte ich auf die sogenannten Tiertötungsritualen eingehen,
die aber nicht nur in den Gebieten des Vorderen Orient praktiziert worden sind.
Millionen von Tieren wurden in den alten Kulturen den Gottheiten geopfert,
Tausende wurden den Verstorbenen mitgegeben. Die meisten der Tieropfer haben
magischen Charakter und sollten unmittelbar und per se einen gewünschten Effekt
auslösen. (vgl. Lorenz 2000, 255)
Die Haupttypen sind Speiseopfer, Stellvertretungsopfer und Totenbegleitopfer.
Die Anzahl und Sorgfalt der Hundebeisetzungen in den altorientalischen Religionen
deuten auf eine besondere Wertschätzung dieses Tieres hin. Die archäologischen
Funde zeigen folgendes Bild:
Im südmesopotamischen Isin wurden zwischen 1050 und 900 v. Chr. in eine
Rampe, die zum Tempel der Heilgöttin der Gula führte, dreiunddreißig Hundegräber
eingetieft. Es handelte sich um fünfzehn Welpen, nur neun Tiere waren älter als eineinhalb Jahre. Ein Tier hatte eine schwere Beinhautentzündung, zwei hatten
schlecht verheilte Knochenbrüche und eines einen verkürzten Fuß. Die Hunde
waren ohne Beigaben beigesetzt worden, es fanden sich aber im Bereich der
Rampe Bronzeplättchen und Terrakotten, die Hunde darstellten und eine
Bronzestatuette eines knienden Beters mit Hund. Eine Hundeterrakotta trug folgende Weihinschrift: "Zu Gula, der Herrin über das Leben, der großen Ärztin, die Atem
des Lebens schenkt, seiner Herrin, hat Ili..dajs gebetet und sie hat sein Gebet
erhört .../ Atanah-ili.../ hat diesen Hund geweiht." (Lorenz 2000, 263)
Ein weiterer Hundefriedhof wurde zwischen 500 und 450 v. Chr. in Askalon im
Süden Palästinas angelegt. Die Ausgräber haben innerhalb der Zitadelle über 700
Gräber entdeckt, es könnten ursprünglich aber viel mehr gewesen sein. Die Tiere wur-
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den alle auf der Seite liegend mit abgebogenen Beinen, den Schwanz um die
Hinterläufegelegt ohne Beigaben in Gruben bestattet. Sechzig bis siebzig Prozent davon
waren Welpen, wie in Isin. Ein Heiligtum konnte aber nicht nachgewiesen werden.
Ein dritter Fund führt uns nach Kleinasien in die lydische Hauptstadt Sardes.
Dort wurden im sechsten Jahrhundert v. Chr. dreißig Gruben eingetieft, in die je eine
Weinkanne, ein Becher, eine flache Schale, ein Eisenmesser, sowie ein Krug mit
einem zerschnittenen Hundebaby gelegt wurden.
Als mögliches Motiv für die Tötungsrituale wäre denkbar, dass die Hunde als
Stellvertreter für bedrohte Personen der Gottheit angeboten worden sind. Der Hund
bot sich aus mehreren Gründen dazu an. Einerseits stand er dem Menschen als
Begleiter und Wächter besonders nahe, andererseits war er als Fleischlieferant
uninteressant. Naheliegend ist es auch, dass die Welpen geopfert worden sind, um
die Gefahr von Kindern abzuwenden.
Da an den Skeletten der Hunde keine groben Verletzungen festgestellt worden
sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Hunde erwürgt worden sind. (vgl.
Lorenz 2000, 262-265)

3. Die Hunde der Ägypter
Zu den Merkmalen der Hochkultur der Ägypter zählen die Tiergottheiten. Die
Caniden waren in ihrer Götterwelt mehrfach vertreten. So wird der Gott Anubis als
liegender schwarzer Hund oder Schakal dargestellt, der die Gräber bewacht, oder
in Menschengestalt mit schwarzem Hundekopf, wie er sich über eine Mumie beugt.
In alten Zeiten war Anubis der Friedhofs- und Totengott, bevor Osiris dieses Amt
übernahm. Geblieben ist er der "Balsamierer des Leichnams" und der "Herr der
Totenstadt". (vgl. Brackert/Kleffens 1989, 20)
Dass man Anubis als Hund beziehungsweise als Schakal darstellte, könnte
daran liegen, dass Hunde und Schakale zwischen Fruchtland und Wüste herumgestreift sind, wo die Toten begraben waren. Wenn ein Leichnam zu wenig tief begraben war, was besonders in der Frühzeit Ägyptens häufiger vorgekommen sein dürfte, machten sie sich daran zu schaffen. (vgl. Lorenz 2000, 164)
Daneben waren die Ägypter auch passionierte Jäger. Sie jagten Steinböcke,
Gazellen, Antilopen, Schakale, Hyänen, Füchse, Hasen, Löwen und Leoparden
mithilfe von Windhunden und kleinen Jagdhunden.
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Die große Anzahl der überlieferten Bilder und schriftlichen Zeugnisse belegt,
dass sich der Hund, bei den höheren Ständen vom 6. Jahrhundert an steigender
Beliebtheit erfreute. Es wird davon berichtet, dass Botschafter in abgelegene Dörfer
reisen mussten, um für den Pharao die schnellsten und schönsten Windhunde aufzutreiben. Würdenträger ließen ihre Hunde nach dem Tod einbalsamieren und trugen Trauer. (vgl. Brackert/Kleffens 1989, 22)
Herodot (490-425. v. Chr) berichtet, dass beim Tod eines Hundes oder einer
Katze Trauer wie beim Tod eines Familienmitgliedes getragen wurde. Starb in einem
Haus eine Katze, schoren sich alle Bewohner die Augenbrauen, starb ein Hund
wurde der ganze Leib geschoren. (vgl. Oeser 2004, 62)
Lateinische Autoren berichten davon, dass im Neuen Reich die Misshandlung
eines Hundes durch körperliche Züchtigung, seine Tötung mit der Hinrichtung
geahndet worden sein soll. (vgl. Brackert/Kleffens 1989, 22)
Eine persönliche Beziehung zu Tieren zeigt sich auch darin, dass man ihnen
Namen gab. Die meisten aus Ägypten überlieferten Tiernamen beziehen sich auf
Hunde. Es sind über siebzig Hundenamen bekannt. Bei einigen handelt es sich um
Personennamen, andere spielen auf erwünschte Eigenschaften an, wie "Flinkbein",
"Guter Wächter", daneben gibt es aber auch einen "Liebling seiner Herrin" (vgl.
Lorenz 2000, 289)
Die Population der Hunde hat auch in Ägypten jene Schichtung erlebt, wie sie
in der menschlichen Gesellschaft stattfand. So gab es neben den verhätschelten
Lieblingshunden der Reichen auch die Straßenhunde, die für die Menschen ein
Ärgernis darstellten. So berichtet ein Offizier in der 18. Dynastie in einem Brief, dass
vor seiner Haustüre über 500 Straßenhunde ihr Unwesen trieben. (vgl. Lorenz
2000, 70)

4. Die Hunde der Griechen
Der schon aus dem Orient bekannte Gegensatz zwischen den streunenden
Paria-Hunden, die wohl für das Schimpfwort Hund Pate standen, und den
Haushunden zeigt sich auch in Homers Epen deutlich. Letztere wurden mit Namen
gerufen und durften in der Nähe bleiben, wenn ihre Herren bei Tisch lagen, wie die
Bezeichnung "Tischhunde" belegt. Der berühmteste unter ihnen war Argos, der
Hund von Odysseus. (vgl. Lorenz 2000, 94)
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"Jetzt doch, als er Odysseus bemerkte, der nahe herankam, /Fing er an mit
dem Schwanz zu wedeln und senkte die Ohren;/ Doch seinem Herrscher näher zu
kommen, fehlten die Kräfte./ Der aber blickte beiseite und wischte sich Tränen vom
Auge..." (Lorenz 2000, 346)
Der Hund wird bei Homer als treuer Gefährte des Menschen dargestellt, der
sich sogar länger an Odysseus erinnert als die Ehefrau. Der Hund ist in der Lage,
zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Auch in der Bildkunst wird der
Hund seit der archaischen Zeit zum Symbol für die Treue. Er beschützt den Jäger
vor wilden Tieren oder wartet beim Grabmahl auf seinen Herrn. Gleichzeitig verkörperte der Hund aber auch negative Eigenschaften, wie Kriecherei oder
Unverschämtheit. (vgl. Martini 2000, 82)
In Griechenland entstand auch das erste überlieferte Hundebuch, der
Kynegetikos. In der Antike wurde es Xenophon (444-362 v. Chr) einem Heerführer
und Schüler Sokrates zugeschrieben. Heutzutage sprechen ihm einige Forscher
das Werk unter anderem aus stilistischen Gründen ab. (vgl. Lorenz 2000, 309310)
Wörtlich übersetzt bedeutet "Kynegetikos" der Hundeführer, es wurde aber
sowohl in der lateinischen als auch deutschen Übersetzung das "Büchlein von der
Jagd" genannt, da das Wort für Hundeführer mit dem für Jäger identisch war. Dies
macht deutlich, wie groß die Bedeutung des Hundes bei der Jagd gewesen ist.
Xenophon unterteilt die Jagdhunde nach ihrer Eignung für ein bestimmtes
Beutetier. Hunde von reiner Zucht werden vor allem für die Hasenjagd, die Jagd
von Rotwild und die Sauhatz benötigt. Es gibt auch Berichte über Kämpfe zwischen Hunden und Löwen.
Wichtig ist nicht nur das Aussehen der Hunde, sondern vor allem auch ihr
Wesen und Verhalten. Sie müssen eine gute Witterung haben, wobei sie den Kopf
schräg zum Boden halten und die Spur munter verfolgen.
Dem Autor fiel es auch auf, dass die Hunde derselben Rasse trotz ihres
gleichartigen Körperbaus und Aussehens in ihrem Verhalten und Wesen individuell
verschieden sein können.
Er unterrichtet den Leser über die Kommunikation mit dem Hund und das
sprachliche Verständnis. Der Jäger muss demnach das unterschiedliche Gebell
und Lautgeben des Hundes beachten und muss selbst durch aufmunternde
Worte, Richtungsangaben und Verbote die Hunde dirigieren. Sind die Hunde auf
der Spur so muss ihnen der Jäger mit hochgehaltenem Stock und gerafftem
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Gewand nachlaufen und dabei "so recht" (Saphos), "schön so" (kalos) meine
Hunde rufen. Um sie zu hetzen soll der Jäger jeden einzelnen Hund mit seinem
Namen rufen, wobei er den Ton seiner Stimme möglichst wechselt: hoch, tief,
schwach, stark. Neben sonstigen Zurufen muss der Jäger die Hunde immer wieder
mit den Worten „brav, brav“ loben. Wenn der Hase seine Richtung ändert, soll der
Jäger die Richtung mit dem Wort "dorthin (autothen)!" angeben. Überrennt der
Hund in seinem Eifer die Fährte, soll der Jäger "Nicht weiter! Nicht weiter!" rufen.
Wichtig ist es auch, dass der Jäger die Art seines Zurufens nach den individuellen
Eigenschaften und Verhaltensweisen der Hunde differenziert, indem er den leutseligen Hund sehr anfeuert, den mürrischen wenig, und dem, der weder das eine
noch das andere ist, mittelmäßig zuspricht.
Was sich die Menschen von ihren Hunden erwartet haben, zeigt sich auch in
den Namen, die Xenophon empfiehlt: Thymos (Mut), Porpax (Packan), Phonax
(Würger), Teuchon (Fass an), Kainon (Töter). Die Namen sollen kurz sein, damit
sie von den Jägern gut gerufen werden können. Ein späterer Autor, Pollux, berichtet, dass Xenophon selbst sich nicht an diesen Rat gehalten und seinen berühmten, selbst gezüchteten Hund Hippocentaurus genannt hat. Andere Namen, die
Xenophon vorschlägt, wie Phylax (Wächter), Psyche (Seele), Getheus (Fröhlich)
und Chara (Freude), weisen darauf hin, dass die Griechen nicht nur Jagd- und
Kampfhunde, sondern auch Wachhunde und Begleithunde gezüchtet haben. (vgl.
Oeser 2004, 68-72)
Auch Aristoteles (384-322 v. Chr.) beschäftigt sich in seiner Tierkunde sehr
ausführlich mit dem Thema Hund. Er beschreibt genau die Zeugung, Tragezeit
und Geburt der Hunde und berichtet über den Unterschied von Hündinnen und
Rüden beim Harnen, räumt dabei aber ein, dass gelegentlich auch Hündinnen
das Bein heben. Weiters macht Aristoteles Angaben über das Alter, welches
Hunde erreichen können: "Rüden leben etwa 10 Jahre, während die Weibchen 12
Jahre erreichen. Manche Hunde werden aber auch 14 bis 15 Jahre alt, einige
auch zwanzig." (Oeser 2004, 67)
Aristoteles unterscheidet auch als einer der ersten unterschiedliche Rassen
und beschreibt, dass Weibchen sanfter veranlagt sind, sich leichter zähmen lassen, sich eher anfassen lassen und gelehriger sind als Rüden.
Am meisten Anklang haben Aristoteles Berichte gefunden, in denen er über
die Kreuzungen zwischen Hunden und Wölfen und sogar mit einem Tiger berichtet. Darüber schreibt er, dass die Hündinnen gefesselt in die Wüste geführt wer-
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den und viele von ihnen gefressen werden, wenn der Tiger nicht gerade brünstig
ist. (vgl. Oeser 2004, 67-68)
In der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus fand das
Hundebuch Xenophons eine Fortsetzung. Arrian, ein Schüler Epiktets und
Anhänger der stoischen Philosophie, nannte sich Xenophon der Jüngere. Er verfasste ebenfalls unter dem Titel "Kynegetikos" eine kleine Schrift, mit der er das vermeintliche Werk Xenophons des Älteren zum Nutzen der Menschen ergänzen wollte. Sein Buch wurde von den Übersetzern wenig beachtet, eine genaue Analyse
zeigt aber, dass Arrian ein tiefer gehendes Verständnis und eine größere Zuneigung
für Hunde hatte.
Dem folgenden Text kann man entnehmen, dass nun nicht mehr ausschließlich
die Jagd im Vordergrund in der Beziehung zwischen Mensch und Hund stand, sondern der Hund zum ständigen Begleiter und Lebensgefährten des Menschen
geworden ist. Es wird nun mehr Wert auf das Wesen der Hunde gelegt:
"Zum Beispiel die gegen jedermann mürrischen Hunde sind nicht edler Art;
ist`s jedoch der Fall, dass man welche findet, die gegen Unbekannte schwiegen,
gegen den Brotherrn aber freundlich sind, so ist das eher gut als schlimm. Die
besten aber sind diejenigen, die welche ganz leutselig sind und denen keines
Menschen Gesicht etwas Fremdes ist." (Oeser 2004, 75)
Nicht geschätzt werden Hunde, die Menschen fürchten, bei Geräusch erschrecken, aber selbst viel Lärm machen und häufig ohne Grund unruhig werden, und
wenn sie freigelassen und zurückgerufen werden, nicht darauf achten.
Weiters ist es für Arrian selbstverständlich, dass sich Hund und Mensch ein
Lager teilen. (vgl. Oeser 2004, 72-75)
"Nichts ist so gut wie ein weiches und warmes Lager, am besten beim
Menschen, weil sie nicht nur dadurch menschenfreundlicher werden, sondern auch
an der menschlichen Haut ihre Freude haben und den, der mit ihnen schläft, nicht
weniger, als den, der sie füttert, lieb gewinnen" (Oeser 2004, 75)
Wie schon in vorangegangenen Kulturen wurden Hunde im antiken Griechenland den Göttern geopfert (vgl. Lorenz 2000, 204), zusammen mit ihren Besitzern
bestattet oder bekamen sogar eigene Gräber. (vgl. Lorenz 2000, 348-351)
Mit dem Ende der geometrischen Zeit kam man davon ab, Tiere zu töten, um
sie den Verstorbenen mitzugeben, sondern man verewigte sie als Statuen. (vgl.
Lorenz 2000, 352)
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5. Die Hunde der Römer
5.1. Literatur über Hunde
Wie schon im antiken Griechenland wurden Hunde zum ständigen Begleiter,
Hausgenossen, Spielgefährten, Vertrauten, Freund und Schoßhund. (vgl. Dinzelbacher 2000, 102)
Auch die Römer interessierten sich für die Jagd und die Jagdhunde. Daneben
spielten aber auch noch die Herdenschutzhunde und die Wachhunde eine große
Rolle. Zur damaligen Zeit war der Hirte vom Jäger abhängig. Dieser musste in der
Umgebung der Weideplätze mit Hilfe seiner Hunde die wilden Raubtiere erlegen
beziehungsweise vertreiben, bevor der Hirte den Schutz seiner Herde gewährleisten konnte.
Der römische Schriftsteller Marcus Terrentius Varro (116-27 v. Chr.) unterscheidet zwei Hundearten. Die einen mussten die wilden Tiere vertreiben oder im Kampf
töten, während die anderen die Herde leiten und in Ordnung halten mussten (De re
rustica II).
In erster Linie benötigten die Schafherden den Schutz vor den Wölfen. Eine
Schweineherde konnte von den Ebern und Sauen beschützt werden, während sich
die Ochsen und Kühe mit ihren Hörnern verteidigen konnten.
Varro berichtet auch, dass die Nahrung der Hirtenhunde sich von denen der
Jagdhunde unterscheiden. Erstere bekamen nur Gerstenbrot, Gerstenbrei, Weizen
und Kleie. Fleisch sollte vermieden werden, damit sie nicht fleischgierig wurden.
Will man Schäferhunde kaufen, soll man dies weder beim Metzger noch beim
Jäger tun. Denn die Metzgerhunde sind nicht darauf dressiert, dem Vieh zu folgen,
während die Jagdhunde die Schafe im Stich lassen, wenn sie einen Hasen oder
Hirsch wittern. Varro rät auch davon ab, den Hund beim Schäfer selbst zu kaufen,
auch wenn er schon daran gewöhnt ist, der Herde zu folgen. Ihm zufolge hängen
die Hunde mehr am Schäfer als an der Herde. So kehrten Hunde, die ein Römer im
Innersten Umbriens mit der Schafherde gekauft hatte, aus Heimweh zu ihrem Herrn
zurück, obwohl er mehrere Tagesreisen entfernt war.
Aus diesem Grund rät Varro dazu, die Schäfer- und Wachhunde selbst aufzuziehen. (vgl. Oeser 2004, 76)
Der Wachhund tritt erst relativ spät, nämlich im 1. Jahrhundert n. Chr. in den
Quellen in Erscheinung. So geht der römische Schriftsteller Columnella, der um die
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Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus lebte, als erster ausführlich auf den
Wachhund ein. Der Wachhund wird sogar zu einem Statussymbol. Reiche
Menschen halten einen Hund zur Bewachung ihrer Häuser, während die Armen nur
eine Gans halten können. Schriftliche Überlieferungen und bildliche Darstellungen
belegen, dass die römischen Wachhunde Nachfahren der gefürchteten Molosser
aus Mesopotamien waren. Denn sie haben folgende gemeinsame Merkmale: kräftiger Wuchs, kurze, hochgestellte Ohren, Raubtierbeine und -zähne und sie liegen
alle an einer kurzen Kette. (vgl. Brackert/Kleffens 1989, 33)
Die bekanntesten Hundedarstellungen der Römer sind die Cave-CanemMosaike (Abb. 6), die man an vielen römischen Häusern gefunden hat. Sie belegen,
dass der Hund der Römer auch als Wächter und Beschützer geschätzt war. Die
Warnung "Hüte dich vor dem Hund" sollte Eindringlinge von Haus und Hof fernhalten. Denn Raub und Diebstahl waren in den römischen Städten und Siedlungen
sehr verbreitet.

Abb. 6: Wachhund aus Pompeij, Mosaic am Eingang zum Haus des Poeta tragico, Regio VI, In. 8,3
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Columella zufolge, ist das Halten von Hunden für den Bauern geradezu eine
Notwendigkeit.
"Denn welcher Mensch meldet ein wildes Tier deutlicher oder mit gleicher
Lautstärke wie der Hund durch sein Gebell? Welcher Knecht liebt seinen Herrn inniger? Wer erweist sich als treuerer Gefährte, wer als unbestechlicherer Hüter, wer
als wachsamerer Beobachter, wer schließlich als hartnäckigerer Rächer und
Sühner? Deshalb muss der Bauer vor allen anderen dieses Tier erwerben und pflegen, das sein Haus und seinen Ertrag, sein Gesinde und sein Vieh bewacht."
(Oeser 2004, 77)
Columella unterscheidet drei Gesichtspunkte bei der Anschaffung eines
Hundes:
"Eine Art wählt man gegen die bösen Absichten der Menschen, sie behütet
also den Hof und was mit ihm zusammenhängt. Die zweite Art wählt man zur
Abwendung der Angriffe von Menschen und Tieren; sie bewacht Zuhause den Stall
und draußen die Tiere auf der Weide. Die dritte erwirbt man für die Jagd; sie geht
also den Bauern nicht nur nichts an, sondern lenkt ihn auch ab und macht ihn seiner Aufgabe untreu." (Oeser 2004, 77)
Als Wachhund für den Hof eignet sich nach Columella ein Hund von stattlichem
Körperbau mit kräftiger und klangvoller Stimme, damit ein Eindringling sowohl
durch sein Gebell als auch durch seinen Anblick erschrickt, aber auch den Dieb
durch sein abschreckendes Knurren verjagt, ohne überhaupt von ihm gesehen zu
werden. Er soll von einheitlicher Farbe sein für die Bewachung des Hauses
schwarz, für die der Herde weiß, ein mehrfarbiger Hund taugt weder hier noch dort.
Der Hirte bevorzugt den weißen Hund, da er sich dadurch gut vom Raubtier unterscheidet, damit nicht in der Dämmerung der Hund statt des Wolfes getroffen wird.
Der Hofhund hingegen sollte dem Dieb bei Tageslicht furchterregender erscheinen
und in der Nacht sollte man ihn gar nicht sehen.
"Der richtige Hofhund sollte einen vierschrötigen Körperbau haben mit so großem Kopf, dass dieser als der größte Teil des Körpers erscheint, und hängende
schlackernde Ohren, schwarze oder dunkle Augen von stechendem Glanz, mit breiter, zottiger Brust, breiten Schulterblättern, starken, behaarten Beinen, kurzem
Schwanz und möglichst langen Zehen und Krallen. Sein Charakter soll nicht übermäßig sanft, aber auch nicht wild und blutrünstig sein, da er im ersteren Falle auch
dem Dieb schöntut, im letzteren auch die Angehörigen des Hauses anfällt. Vor
allem müssen sie auf Wache durch Aufmerksamkeit auffallen und dürfen keine
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Streuner sein, sondern müssen an Ort und Stelle bleiben und eher umsichtig als
ängstlich sein. Denn die ersten schlagen nur an, wenn sie etwas sicheres festgestellt haben, die anderen lassen sich durch bloßes Geräusch und falschen Argwohn
hochtreiben." (Oeser 2004, 78)
Columella zufolge spielt es keine Rolle, wenn Hofhunde etwas plump und langsam sind, denn sie müssen mehr im Nahkampf und im Schritt leisten als auf große
Entfernung und in weiträumigem Lauf. Sie bleiben auch stets in der Einfriedung und
innerhalb des Gebäudes, ja sie dürfen sich überhaupt nicht weit entfernen und
erfüllen ihre Pflicht durchaus, wenn sie einen Ankömmling scharf wittern, durch
Bellen erschrecken und nicht weiter herankommen lassen oder, falls er sich unentwegt nähert, energisch angreifen.
Der Schäfer- oder Herdenhund soll dagegen weder so schlank und flink sein
wie der Jagdhund, der Damwild, Hirsche und sonstiges schnelles Wild verfolgen
muss, noch auch so feist und gewaltig wie der Wachhund für Haus und Hof, jedoch
ebenso stark und in hohem Maß entschlossen und energisch. Denn man braucht
ihn zu Kampf und Streit, aber auch zur Verfolgung des Wolfes, dem er die Beute
abjagen und davontragen muss. Deshalb ist ein gestreckter und höherer Körperbau
zu diesem Zweck vorteilhafter als ein kurzer oder auch vierschrötiger. An den übrigen Gliedern soll der Hirtenhund ähnlich gebaut sein wie der Hofhund. (vgl. Oeser
2004, 76-79)

5.2. Grabinschriften
Aus der römischen Kaiserzeit sind uns einige Grabinschriften überliefert, die
die Reichen und Gebildeten für ihre Schoßhunde und Jagdhunde anfertigen ließen.
Die Inschriften unterscheiden sich von denen der Menschen dadurch, dass der
Passant nicht gebeten wird, die Trauer mit dem Hinterbliebenen zu teilen, sondern
der Autor sich bewusst ist, dass seine Trauer auch lächerlich wirken könnte.
Die Inschriften enthalten auch keine Angaben über das Jenseits, sondern vermitteln vielmehr den Eindruck des unwiederbringlich Vergangenen. (vgl. Lorenz
2000, 376)
"Mögest du dem Hund, der mir Diener und Gefährte war, gewähren, was du
auch den vernunftlosesten unter den Menschen zubillligst." (Lorenz 2000, 376)
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Grabinschrift aus der Toskana:
„Wanderer, der du die Straße vorbeiziehst, schaust du das Denkmal, lache
nicht, bitte, darob, dass es einem Hund gehört. Tränen flossen um mich, und eigenhändig gesammelt hat meine Asche der Herr, hat auch die Verse gemacht.“ (Perfahl
1983, 89)

5.3. Der Hund als Medizin
Die Pharmakologie Roms ist schon früh von der griechischen Heilmittellehre
beeinflusst worden. Die Tradition der alten Hausmedizin mit starkem religiös-magischem Charakter ist weitgehend unbekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass
neben pflanzlichen und mineralischen Mitteln auch Produkte von Tieren verwendet
worden sind. Die in der griechischen Antike, im Hellenismus, einsetzende
Entwicklung tierischer Heilmittel durch die wissenschaftliche Pharmakologie dürfte
sich auf die Traditionen der Volksmedizin stützen.
In Rom ist der Anteil der tierischen Heilmittel bereits zur republikanischer Zeit
sehr hoch gewesen. Er ist aber in der Kaiserzeit durch orientalische Einflüsse noch
gewaltig angestiegen. Besonders populär waren die zusammengesetzten
Heilmittel. Plinius der Ältere erwähnt ein Heilmittel, welches aus 600 Substanzen
zusammengesetzt werden soll. Er beschreibt Heilmittel aus exotischen Tieren, aus
Landtieren, aus Haustieren und aus Wassertieren. Die antike Pharmakologie hat
ihren wissenschaftlichen Charakter im Hellenismus ziemlich eingebüßt, als begonnen wurde, tierische Heilmittel einzusetzen, ohne die Wirkungsmechanismen zu
erforschen. Der Glaube an die Wirkung genügte. Ein Beispiel aus der Gynäkologie:
Hundemilch als Trank bringt die Leibesfrucht schneller zur Reife, und die Haut, der
Nachgeburt der Hunde bewirkt, wenn sie die Erde noch nicht berührt hat, die
Niederkunft, nachdem die Lenden der Gebärenden damit in Verbindung gebracht
wurden. (vgl. Martini 2000, 138-139)
In der Antike berichteten Hippokrates, Galen, Sextus und vor allem Plinius über
die angeblichen Heilkräfte des Hundes. In Brehms Tierleben werden die
Hundeheilmittel zusammengestellt: "ein lebender Hund, bei Brustschmerzen aufgelegt, leistet vortreffliche Dienste; wird er aufgeschnitten und einer schwermütigen
Frau auf den Kopf gebunden, so hilft er sicher gegen die Schwermut. Mit allerlei
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Gewürz gekocht und gegessen, dient er als Mittel gegen fallende Sucht; doch muss
es dann ein säugender Hund sein, welcher mit Wein und Myrre zubereitet wurde.
Ein junger Jagdhund hilft gegen Leberkrankheiten. Wird eine Frau, welche schon
früher Kinder geboren hatte, unfruchtbar, dann befreit sie gekochtes Hundefleisch,
welches sie in reichlichen Mengen genießt, von ihrer Schwäche. Sehniges Fleisch
dagegen ist ein Vorkehrmittel gegen Hundebiss. Die Asche eines zu Pulver
gebrannten Hundes dient gegen Augenleiden, und werden mit ihr die Augenbrauen
gestrichen, so erhalten sie die schönste Schwärze. Eingesalzenes Fleisch von tollen Hunden gibt ein Mittel gegen Hundswut. Die Asche vom Schädel eines gesunden Hundes vertreibt alles wilde Fleisch." (Oeser 2004, 143)

6. Hunde in den alten Kulturen Mittel- und Südamerikas
Im Gegensatz zu weiten Teilen des südamerikanischen Tieflandes war der
Hund zur Zeit der Eroberung im 16. Jahrhundert in den Gebieten der Hochkulturen
weit verbreitet. Seine Aufgaben waren das Beschützen des Menschen und das
Vertilgen von Unrat. Im Gegensatz zu Nordamerika wurde er nicht als Zug- oder
Tragtier eingesetzt. Hunde scheinen auch weder als Beschützer der Lama- und
Alpakaherden eingesetzt worden zu sein, noch bei der Jagd eine große Rolle
gespielt zu haben.
In Mittelamerika wurden Hunde an Festtagen als Delikatesse verspeist. Dafür
bevorzugte man einen eigenen Hundeschlag, der mit Mais gemästet wurde. Auf
Märkten konnte man lebende Hunde zu Nahrungszwecken oder als Opfertiere kaufen. Im Gebiet der Anden verzehrte man Hunde nur vereinzelt zu religiösen oder
therapeutischen Zwecken. So glaubte die Hochlandbevölkerung zumindest bis vor
kurzem, mit Hundskopfsuppe Geisteskrankheiten heilen zu können.
Von dem Volk der Inka ist bekannt, dass zu kultischen Anlässen, wie
Reinigungsriten, schwarze Hunde getötet wurden und bestimmte Menschen
gezwungen wurden, das Fleisch zu essen. Dies hatte den Zweck, dass Krankheiten
und andere Übel vom Herrscher fernblieben und auf diese Menschen übergingen.
Die Tatsache, dass die Menschen zum Verzehr von Hundefleisch gezwungen werden mussten, zeigt, dass dies nicht üblich gewesen ist. Lediglich die von den Inka
unterworfenen Huanca aßen zu kultischen Feiern Hundefleisch, sie wurden aber

Mag. Claudia Müller

30

Vom Opfertier zum besten Freund des Menschen –
eine Bestandsaufnahme der wechselvollen Beziehung zwischen Mensch und Hund

September 2005

dafür verachtet. Es dürfte auch die Vorstellung gegeben haben, dass Krankheiten
vom Menschen auf Tiere übergingen, wenn man den Menschen mit den Tieren, wie
zum Beispiel Hundewelpen oder Meerschweinchen, einrieb und diese dann tötete.
Bei Krankheiten wurden Nackthunde wegen der Körperwärme auch ins Bett geholt.
Die Haarlosigkeit war bei altamerikanischen Haushunden eine häufig anzutreffende dominante Defektmutation, die mit Gebissanomalien einherging. Bei
Verfinsterungen der Sonne oder des Mondes wurden Hunde geschlagen, damit
durch ihr Geheul die gestirnverschlingenden Wesen vertrieben werden konnten.
In Mittelamerika war der Hund das wichtigste Opfertier, während es im zentralen Andenraum das Lama war.
Eine sehr große Rolle spielte der Hund in den Jenseitsvorstellungen der
Bevölkerung Mittelamerikas und des Andenraumes. Der Hund, oft auch der eigene,
erscheint als Begleiter des Menschen über den Jenseitsfluss. Nach der Vorstellung
der Atzteken kam der Tote nach einer vierjährigen Wanderung in die Unterwelt an
ein breites Gewässer, wo Hunde als Fährleute fungierten. Wenn der Verstorbene
von seinem Hund erkannt wurde, sprang dieser ins Wasser, um seinen Herrn über
den Fluss zu befördern. Der Hund, der seinen Besitzer zu Lebzeiten begleitet hatte,
hatte damit auch die Möglichkeit, über seinen Herrn zu richten und ihn zu vernichten.
Aufgrund dieses Glaubens tötete man im Zuge des Bestattungsrituals oft
Hunde, um sie den Verstorbenen mit ins Grab zu geben. Bei den Atzteken wurden
hauptsächlich rötlich-beige Hunde dafür verwendet. In Gegenden der Anden wurden schwarze Hunde, sehr wahrscheinlich Nackthunde speziell für diesen Zweck
gehalten, eventuell auch gezüchtet. (vgl. Latocha 1983, 220-222)
Archäologische Zeugnisse belegen, dass Hunde seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert sowohl in Mittelamerika, als auch im Andenraum als Grabbeigabe mitbestattet worden sind. Spätestens seit dieser Zeit spielte der Hund in
den Jenseitsvorstellungen der Bevölkerung eine Rolle. In Chupicuaro, im mexikanischen Staat Guanajuato, konnten in einem Gräberfeld über 390 Menschenskelette
und 49 Hundeskelette geborgen werden. Davon waren sechs Hundeskelette mit
Beigaben ausgestattet worden, was auf eigene Tierbestattungen hinweist. Über die
Bedeutung der frühen Hundebeigaben kann bislang nur spekuliert werden. War der
Hund als Gefährte des Toten gedacht, sollte er ihn beschützen, diente er als
Wegzehrung oder hatte er schon damals, die für spätere Zeiten schriftlich belegte
Funktion eines Führers ins Jenseits.
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Die Grabkeramik liefert uns Hundedarstellungen in großer Anzahl. Das bislang älteste bekannte Stück stammt aus Tlatilco und zeigt eine Frau, die einen Hund
in den Armen hält (Abb. 7). Denkbar wäre es, dass zu bestimmten Zeiten oder in
bestimmten Kulturen Keramikgefäße in Gestalt eines Hundes die Beigabe eines
lebenden Tieres ersetzt haben könnten. (vgl. Latocha 1983, 226, 232)

Abb. 7: Frau mit Hund, Tlatilco-Figur, Höhe ca. 8 cm
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7. Hof- und Jagdhunde im Mittelalter
Während die Jagd auf Tiere in der Antike noch eine Lebensnotwendigkeit war,
wurde sie im Mittelalter immer mehr zu einem Privileg der Reichen. Die Mächtigen
benötigten für ihr Jagdvergnügen so viele Hunde, dass es nicht mehr möglich war,
alle bei Hof zu halten. Zur Zeit Karls des Großen wurden ganze Meuten von
Jagdhunden in den Provinzen verteilt. Dort war es die Aufgabe der Untertanen,
diese zu versorgen. Karl der Große machte solche Hundelager, die es schon zu früherer Zeit gegeben hatte, zu einer gesetzlichen Einrichtung. Bereits im siebten
Jahrhundert mussten in dem von den Franken eroberten Gallien die dort angesiedelten Kolonisten Jagdhunde für die Landesfürsten füttern, abrichten und dann
dressiert an der Leine vorführen. Später eigneten sich auch die Grafen und
Bischöfe dieses Recht an. Vor allem die Klöster hatten die Aufgabe, solche
Hundelager zu unterhalten. Meistens wurde diese Verpflichtung von den
Klostergründern auferlegt und von den Erben weiter beansprucht. Diese Belastung
führte zu vielen Klagen, die den Papst in Rom dazu veranlassten mit einer Bulle aus
dem Jahre 1126 den Klöstern, die nicht von vornherein dazu verpflichtet waren, das
Füttern der Hunde zu untersagen. Andererseits gingen viele Geistliche Höheren
Ranges dem Vergnügen der Jagd nach, obwohl es den Bischöfen, Priestern und
Diakonen seit dem Konzil von Epaon im Jahre 517 verboten war. Große Jagden
wurden an den Fürstenhöfen zu verschiedenen Gelegenheiten wie Hochzeiten und
Taufen veranstaltet. Je größer die Hundemeute war, umso feierlicher waren die
Feste. Dazu mussten auch in Gerichten und anderen Amtsstätten Hundelager
errichtet werden. Dort wo keine vorhanden waren, übergab man jeweils ein bis drei
Jagdhunde an die Pächter, Bauern oder Müller. Wer sich weigerte, die Hunde zu füttern, musste eine Abgabe in Form eines Hundekorngeldes leisten. (vgl. Oeser
2000, 79-80)
Familiennamen wie Hundgeburth (aus mhd. Gebur, Bauer), Hunder,
Hundsmeier, Hundsmann, Hundsnurscher oder Ortsnamen wie Hundsdorf oder
Hundsheim leiten sich von dieser Tätigkeit ab. (vgl. Blaschitz 7)
Für die kostbaren Jagdhunde scheute der Adel keine Mühen. In seinem
Lehrbuch des Waidwerks forderte Gaston III. Phebus von Foix (1331-1391) für die
edlen Jagdhunde einen Zwinger mit sonnenbeschienener Wiese zum Auslauf,
strohbelegte, geheizte Kojen und Ablaufrinnen für den Urin. Außerdem verlangte er
eine umfassende Ausbildung für die Hundeführer, die schon mit ihrem siebten
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Lebensjahr beginnen sollte. In der Praxis wurden die Hundemeuten aber oft in die
Dörfer verlegt. (vgl. Dinzelbacher 2000, 209-210)
Allerdings wurden die Hunde auch mit großer Brutalität daran gehindert, dem
Wildbestand gefährlich zu werden. König Knut der Große, der neben Dänemark
auch Norwegen und England beherrschte, befahl 1016 allen größeren Hunden seiner Untertanen im Umkreis von 10 Meilen um die königlichen Wälder prophylaktisch
die Knie zu brechen.
Wilhelm der Eroberer, Herzog der Normandie, und seit 1066 König von
England ließ den Hunden aus demselben Zweck drei Zehen abtrennen. In
Deutschland wurden den bäuerlichen Hunden schwere Holzblöcke um den Hals
gehängt, um sie am Jagen zu hindern. (vgl. Dinzelbacher 2000, 187)
Hunde wurden auch im Berggbau genutzt, wie Skelettfunde, aber auch der
Name "Grubenhunt" belegen. Dazu wurden ihnen Säcke mit Lasten, wie Erz auf
den Rücken gebunden, die sie transportieren mussten.
Auch bei der Strafverfolgung spielten Tiere eine Rolle. Dies mag einerseits mit
älteren kultischen Vorstellungen in Verbindung stehen, andererseits aber auch einfach damit, dass man die Strafen möglichst grausam gestalten wollte.
So gab es für Elternmörder die Strafe des Säckens, die wohl auf das römische
Recht zurückgeht. Dabei nähte man den Menschen zusammen mit einem Hund,
einem Affen, einer Katze, einer Schlange und einem Hahn ein und ertränkte alle.
Wie beim Säcken wurden auch beim Hängen, die zur Strafe instrumentalisierten
Tiere, qualvoll umgebracht. So wurden Juden häufig neben ein oder zwei Hunden
aufgehängt, alle kopfüber. Daneben gab es noch Ehrenstrafen, bei denen der
Verurteilte öffentlich das Hinterteil eines Hundes küssen musste oder ihn eine
gewisse Strecke tragen musste. Dafür wurden die Tiere extra mit Verdorbenem
gefüttert, damit sie den zu Bestrafenden beschmutzten. Es ist dabei nicht klar, ob
der Hund als Symbol für die gebrochene Treue oder für Minderwertigkeit steht, da
beide Assoziationen im Mittelalter mit Hunden verbunden gewesen sind (vgl.
Dinzelbacher 2000, 196-198)
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8. Jagdhunde der Neuzeit
In der Neuzeit steigerte sich die Jagdleidenschaft noch und dehnte sich im gesamten Herrenstand aus. In Deutschland gelangten vor allem die Kurfürsten von
Sachsen zu einiger Bekanntheit. Vor allem durch Kurfürst August, der die
Landbevölkerung und ihre Hunde, wie es schon im Mittelalter üblich war, unterdrückte. Obwohl es zu viel Wild gab, das die Äcker zerstörte, befahl er den Bauern,
die schützenden Hecken zu entfernen oder die Hunde abzuschaffen. Die übrig
gebliebenen Bauernhunde mussten an die Kette gelegt werden und die Schäferhunde Klöppel tragen. Als sich zeigte, dass diese Klöppelung das Wild nicht vor
Angriffen bewahrte, befahl ein Nachfolger des Kurfürsten August, Christian I, dass
allen Hunden die von den Bauern mit aufs Feld genommen wurde, ein Fuß abgehackt werden musste.
In England war die Jagd wie auf dem Kontinent ebenfalls ein Privileg der
Adeligen. Die Gesetze waren ebenso grausam. So verbot Heinrich II das Halten von
Jagdhunden in der Nähe der königlichen Forste. Den Schutzhunden für Haus und
Hof wurden, um sie am Jagen zu hindern, drei Zehen eines Vorderfußes oder der
Ballen ausgeschnitten. Zu früheren Zeiten hatte man ihnen einfach die
Hakensehnen durchgeschnitten.
Mit dem Verschwinden der großen Raubtiere in Europa, verringerte sich auch
die Anzahl der Jagdhunderassen. Die Züchter begannen Hunde für die Niederjagd,
vor allem auf Hühner zu züchten. Es verringerte sich auch der Aufwand für die
Pflege und Unterbringung der Jagdhunde. Die englischen Hundeställe waren
geräumig, hoch, luftig, warm und bequem, die Wände und Böden mit Fliesen bekleidet, die Pritschen, auf denen die Hunde schliefen mit Stroh ausgelegt und die
Wasserleitungsröhren mit Quellwasser gespeist.
Im Gegensatz dazu empfiehlt ein deutscher Jägermeister Jahrzehnte später
als Behausung ein auf eiserne Träger gesetztes Petroleumfass, in dessen Boden
eine ovale Öffnung geschnitten ist. Diese Anlage ist sehr billig und gewährt vollkommenen Schutz gegen Kälte, Nässe und Ungeziefer und ist einfach zu desinfizieren.
Damit ging die Glanzzeit der Jagdhunde zu Ende, die für sie sowohl eine Zeit
der übertriebenen Fürsorge, aber auch eine Zeit der übermäßigen Beanspruchung,
der Schmerzen und vieler Todesfälle gewesen war. (vgl. Oeser 2004, 80–84)
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II. Typische Nutzungsformen des Hundes durch den Menschen

1. Der Metzgerhund
Auch die Tätigkeit des Metzgerhundes reicht weit in die Geschichte der
Menschheit zurück. Sie wird zwar von den antiken Schriftstellern kaum erwähnt,
aber man kann annehmen, dass sie bereits im antiken Rom in Gebrauch gewesen
ist. Schon damals gab es ein öffentliches Schlachthaus am Tiber, wo das
Schlachtvieh aus den Provinzen hingetrieben werden musste. Dazu benötigte man
die Hilfe von Hunden.
In der Neuzeit wurden die Metzgerhunde zur Zeit der Städtegründungen eingesetzt, als die Bürger Viehandel betrieben. Große und starke Hunde wurden von
den Metzgern dazu abgerichtet, das auf dem Land gekaufte Vieh in die Stadt zu
treiben. Die Viehhändler, die in späteren Zeiten durchs Land zogen und die in den
Städten abgehaltenen Märkte besuchten, benötigten dann ebenfalls Metzgerhunde.
Der deutsche Bullenbeißer war ein schwerer, plumper Hund mit zu beiden
Seiten herabhängenden, ständig triefenden Lippen. Er war nicht geeignet, lang und
ausdauernd zu laufen, aber er besaß große Stärke und viel Mut. Aus diesem Grund
war er nicht nur als Viehtreiber, sondern auch als Beschützer vor Räubern unentbehrlich. Außerdem schaffte er es, den wildesten Stier zu bändigen, indem er sich
im richtigen Moment im Maul des Gegners verbiss, bis der Stier sich ergab. Durch
diese Kampftechnik wurde vor allem die englische Bulldogge bekannt. Sie wurde
schon ab dem 12. Jahrhundert zu den berüchtigten Schaukämpfen eingesetzt. Das
Bullenbeißen wurde in ganz England zu einer beliebten Volksbelustigung. Nur zu
diesem Zweck wurde eine neue Hunderasse gezüchtet, die niedrig gebaut war, mit
gebogenen Läufen, breitem Kopf, ausgeprägtem Vorbiss und zurückliegender
Nase, um auch dann noch atmen zu können, wenn er sich in einen Bullen verbissen hatte. Bei diesen Kämpfen, bei denen der Bulle versuchte, den Hund mit seinen
Hörnern aufzuheben und durch die Luft zu schleudern, verloren viele Tiere ihr
Leben. Im Jahre 1835 verbot ein Gesetz zur Verhütung der Grausamkeiten gegen
Tiere auch das Bullenbeißen. Dieses Verbot machte dem grausamen Spektakel und
anderen Tierkämpfen kein Ende, sondern verlagerte es vielmehr auf die weniger
kontrollierbaren Hundekämpfe, die in vielen Ländern bis heute betrieben werden.
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Am Anfang des 19. Jahrhunderts züchtete man dafür den Bullterrier, der die
Schärfe eines Terriers mit der Beharrlichkeit einer Bulldogge verband. Damit hatte
man ein Tier gezüchtet, das bis zum Tod kämpfte.
Bullterrier waren es auch, die sich bei der Vertilgung von Ratten bewährte. Der
Mensch machte dies aber bald zu einem blutigen Schauspiel, indem er eingefangene Ratten mit Hunden in einem Keller ausließ. Einen traurigen Rekord stellte ein
Black and Tan, ein sechs Kilo schwerer Hund namens Jacky auf, der in zwei
Minuten und vierzig Sekunden 60 Ratten, und in 100 Minuten 1000 Ratten töten
konnte. (vgl. Oeser 2004,112–114)

2. Der Hund als Zug- und Lasttier
Bis weit ins 19. Jahrhundert wurde der Hund in ganz Europa als Zugtier verwendet. Er war für die ärmere Bevölkerung und für Händler aller Art eine wertvolle
Arbeitskraft. Die Hunde zogen Wägen mit Milch, Gemüse, Backwaren und vielen
anderen Dingen zu den Standplätzen auf den Markt (Abb. 8). Die Hunde waren das
Zugpferd des kleinen Mannes und hatten einen unvergleichlichen Ortssinn. In eini-

Abb. 8: Karrenhunde in Belgien um 1916
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gen Orten wurden die Hunde, wenn sie am Markt angekommen waren, ausgespannt und freigelassen, damit sie sich unter den Abfällen in der Stadt ihre Nahrung
suchen konnten. Nach dem Fressen kehrten sie zu ihrer Arbeit zurück. Wenn sie
sich verspäteten, wurden sie von ihren Besitzern verprügelt. Die Hunde mussten bis
zur größten Erschöpfung die Karren ziehen, dabei wurden sie oft mit den Füßen in
die Seite getreten oder mit einem Stock auf den Kopf geschlagen, um sie noch
mehr anzutreiben. In Antwerpen wurden Hunde sogar unter den Wagen gespannt.
Mit gebücktem Kopf mussten die Tiere laufen, ohne Sicht, immer in der Gefahr mit
den Pfoten unter die Räder zu kommen. In Berlin waren die Hundefuhrwerke so
groß, dass es selbst für die stärksten Hunde eine Tortur war, sie zu ziehen. Eine
amtliche Statistik gibt uns Auskunft darüber, wie viele Hundefuhrwerke an einem
Werktag im Jahre 1894 über die Augustus- und die Albertbrücke in Dresden gerollt
sind. Es waren bis zu 400 Hundefuhrwerke.
In England wurde 1843 ein Gesetz erlassen, welches es verbot, Zughunde einzusetzen. In Deutschland hingegen gab es nur lokale Polizeiverordnungen, die den
ärgsten Missbrauch einschränkten. So war es verboten, das Fuhrwerk zu überladen
und es durften keine Personen auf dem Fuhrwerk sitzen. Erst im Jahre 1936 wurde
beim internationalen Tierschutzkongress in Brüssel entschieden, dass Hunde,
gleich welcher Rasse nicht mehr zum Ziehen verwendet werden sollten, da ihr
Körperbau nicht für diese Arbeit geschaffen ist. (vgl. Oeser 2004, 116)
Während die Zughunde in Europa nur eine willkommene Arbeitskraft waren,
entschieden sie in den Polarländern über Leben und Tod ihrer Besitzer. So verloren
die Einwohner am Kolymafluss in Sibirien 1822 all ihre Hunde durch eine Seuche,
was eine Hungersnot zur Folge hatte, die einigen Menschen das Leben kostete.
Denn nur mit den Hunden war es möglich, zu den weiter entfernten
Fischfanggebieten zu gelangen und Brennholz herbeizuschaffen. Außerdem war
der gute Ortssinn der Hunde von größter Wichtigkeit. Trotzdem behandelten die
Einwohner Überlieferungen zufolge ihre Hunde nicht gut. Im Gegenteil, die
Abrichtung zum Schlittenhund erfolgte mit einer ungeheuren Härte. Die Jungen
werden nach der Geburt, sobald sie sehen können mit der Mutter in eine Grube
gelegt, damit sie weder Menschen noch Tiere zu Gesicht bekommen. Dort müssen
sie bleiben, bis sie mit einem halben Jahr zu bereits erfahrenen Hunden vor einen
Schlitten gespannt werden. Da sie weder mit Menschen noch Tieren vertraut und
dadurch sehr scheu sind, laufen sie aus allen Kräften. Nach einer kurzen Fahrt
sperrt man die Hunde wieder in die Grube zurück. Dies macht man solange, bis sie
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nichts anderes kennen als die Finsternis und das Schlittenziehen. Sind die Hunde
älter, werden sie vom Frühjahr bis zum späten Herbst sich selbst überlassen, bis
man sie im Oktober wieder einfängt und hungern lässt, um sie fit zu machen für das
Schlittenziehen. (vgl. Oeser 2004, 116–118)

3. Kampf- und Kriegshunde
Kampfhunde wurden schon in frühesten Zeiten gegen Mensch und Tier und im
Krieg eingesetzt. Die erste Erwähnung eines Kampfhundes in der Literatur findet
sich im Jahre 1121 v. Chr., der zufolge ein auf Menschenjagd dressierter Tibethund
dem Kaiser von China zum Geschenk gemacht worden ist. Berühmt geworden ist
auch die in Bir Nimrud gefundene Darstellung einer altassyrischen Kriegsdogge.
Das Bild (Abb. 9) vermittelt anschaulich die Kampfkraft dieses Tieres.

Abb. 9: Assyrische Kriegsdogge
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In Persien wurden vor allem die sogenannten "indischen Hunde" zur
Kriegsführung verwendet. Herodot berichtet, dass das ganze Land für den
Unterhalt des Militärs des Großkönigs aufkommen musste. Die Anzahl der zum
Krieg verwendeten Hunde war so groß, dass vier große Ortschaften gegen
Erlassung aller Abgaben, die Hunde füttern mussten.
Der Perserkönig Kambyses ließ sich bei seinem Feldzug gegen Ägypten von
einer Meute von Kampfhunden begleiten. Von ihm berichtet Herodot auch, dass er
Hunde gegen Löwen kämpfen ließ. Der Kampf zwischen Hund und Löwe war die
große Attraktion bei den Hundekämpfen. Überboten werden konnten diese Kämpfe
nur, indem man einen Hund gegen einen Elefanten antreten ließ. Wie beliebt diese
Kämpfe waren, zeigt die Tatsache, dass Kämpfe zwischen Hunden und Löwen noch
im England des 16. und 17. Jahrhunderts unter James I vorkamen. (vgl. Oeser
2004, 85–88)
Die Römer kannten keine eigenen Kampfhunde, die an Kriegen teilnahmen.
Als sich jedoch im dritten Jahrhundert v. Chr. die rebellischen Sarden in den
Wäldern versteckten, ließ Marcus Pomponius Matho spürkräftige Hunde aus ganz
Italien holen, die die Flüchtenden aufspüren sollten. (vgl. Brackert/Kleffens 1989,
33)
Große Bedeutung hatten im römischen Reich allerdings die Tierhetzen, die
später auch als Vor- oder Zwischenspiel bei den Gladiatorenkämpfen dienten. Bei
einer Variante dieser Kämpfe musste ein Mann, der durch ein Tuch über dem Kopf
behindert war, gegen einen großen Hund kämpfen. (vgl. Lorenz 2000, 345–346)

4. Hunde in den Weltkriegen
Bereits vor dem ersten Weltkrieg wurden Hunde in den meisten europäischen
Heeren verwendet. Sie dienten zum Überbringen von Meldungen, zur Verbindung
einzelner Truppen und zum Aufspüren von Verwundeten. So wurden im Jahre 1904
die Sanitätshunde der russischen Armee bei der erfolglosen Kampagne gegen die
Japaner in der Mandschurei dazu ausgebildet, das Schlachtfeld abzusuchen und
die Mützen von Verwundeten zu bringen. Im ersten Weltkrieg mussten die Hunde
meist Aufgaben erledigen, die denen ähnlich waren, wofür sie ursprünglich ausgebildet worden waren. In Belgien wurden Hunde, die als Zugtiere gearbeitet hatten,
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Abb. 10:
Meldehund in der
Zwischenkriegszeit.
Am Halsband die
Meldekapsel, in die eben
eine Nachricht versorgt
wird.

zum Ziehen von Kanonen und Vorräten eingesetzt. In Italien wurden die
Herdenschutzhunde zu Wachhunden bei den Gebirgsjägern ausgebildet, und in
Deutschland wurden hauptsächlich Schäferhunde verwendet, die zuvor schon als
Polizeihunde im Einsatz waren.
Im Jahre 1915 wurden 450 Schlittenhunde von Alaska nach Europa gebracht,
um in verschneiten Gebieten Kriegsgeräte an die Front zu bringen. Deutschland
besaß vor Beginn des ersten Weltkrieges die größte Hundearmee der Welt. Sie
bestand aus 6000 Tieren. Die Arbeit des deutschen Armeehundes bestand in erster
Linie darin, Meldungen zwischen zwei Führern hin und her zu tragen. Dazu begeben sich zwei Hundeführer an einen Ort, der eine bleibt hier, während der andere
mit dem Hund zu der zweiten Stelle geht und von dort den Hund zurückschickt. Der
Hund folgt nun seinem Ortssinn, um die Meldung zurückzubringen. Ein einmaliges
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Abb. 11: Hundegespanne wurden auf schmalen Wegen benutzt, wo Pferde nur schwer vorwärtskamen

Zurücklegen der Strecke reicht ihm, um sich den Weg einzuprägen. Der ausgebildete Hund ließ sich auch durch Trommelfeuer und Gaswolken nicht aufhalten und
versuchte auch noch schwer verletzt sein Ziel zu erreichen. Die Hunde überbrachten nicht nur Meldungen, sondern legten auch Telefonkabel, die sie hinter sich herschleppten, sie brachten Brieftauben in die vordere Stellung und transportierten
Verpflegung. Am Anfang des ersten Weltkrieges begann man in Deutschland mit
der Ausbildung von eigenen Sanitätshunden, deren Aufgabe es war, die Schlachtfelder nach Verletzten abzusuchen. (vgl. Oeser 2004, 100–109)
In England gründete Edwin Richardson, ein pensionierter Offizier der britischen
Armee zusammen mit seiner Frau 1916 eine eigene Ausbildungsschule für
Meldehunde. Nach großen Erfolgen bildete Richardson auch Wachhunde aus, die
sowohl im Schützengraben, als auch zum Schutz von Munitions- und Vorratsdepots
eingesetzt wurden. Die Hunde kamen aus Hundeheimen, wo viele wegen der
Nahrungsmittelknappheit abgeliefert worden waren. Sie wurden aber auch von patriotisch gesinnten Bürgern abgegeben. Die Zahl der angebotenen Hunde überraschte
die Behörden völlig. Innerhalb weniger Tage des Jahres 1916 wurden siebentausend
Hunde für den Kriegsdienst zur Verfügung gestellt. Hunde, die dienstuntauglich
waren, wurden weggegeben oder erschossen. (vgl. Garber 2001, 59–60)
Viele dieser Hunde kamen im Krieg um, einige wurden nach dem Krieg getötet
und andere wurden von ihren Führern adoptiert oder ihren Besitzern zurückgegeben.
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Der Deutsche Schäferhund erfreute sich in den Zwischenkriegsjahren großer
Beliebtheit. Er galt als intelligent, leicht erziehbar und kräftig. Aus diesem Grund
wurde er als Blindenhund für die Kriegsveteranen ausgebildet, die im ersten Weltkrieg
ihr Augenlicht verloren hatten.
Als der zweite Weltkrieg ausbrach, appellierten die Regierungen an die
Zivilbevölkerung, ihre Hunde zur Verfügung zu stellen: In den Vereinigten Staaten wurden tausende Anschläge mit folgendem Text ausgehängt: "Der totale Krieg hat es notwendig gemacht, viele Hunde unserer Nation zu den Waffen zu rufen. Tausende von
Hunden, bereitgestellt von patriotischen Männern, Frauen und Kindern, wurden bei
den bewaffneten Streitkräften für Spezialaufgaben ausgebildet. Sie dienen an allen
Fronten, auch an der Heimfront, gegen mögliche Saboteure....Tag für Tag werden
neue vierbeinige Rekruten in die Kriegsausbildungszentren eingeliefert, durch
Erziehungskurse vorbereitet, die sie als Wachhunde, Meldehunde, Flugzeugwarnhunde, Lasttiere geeignet machen, auch für viele andere Aufgaben, die aber
geheim gehalten werden müssen" (Oeser 2004, 102–103)
Diese Anschläge richteten sich an die Besitzer aller größeren Rassen.
Der Hundebedarf des Deutschen Reiches wurde durch Musterung und
Aushebung geregelt. Die Hundehalter wurden aufgrund von Hundesteuerlisten
erfasst. Die Musterung war bis auf wenige Ausnahmen eine qualvolle
Angelegenheit, sowohl für den Hundehalter, als auch den Hund selbst. Bei
Tauglichkeit wurden die Hunde gegen Bezahlung eines minimalen Geldbetrages
erworben. Die Hundehalter erhielten das Recht ihre Hunde nach Kriegsende um ein
Drittel des bezahlten Preises zurück zu erwerben, und sie wurden verständigt,
wenn der Hund während des Krieges getötet wurde.
Die Kommissionen für die Tauglichkeitsfeststellung der Hund bewältigte täglich
eine Anzahl von 150 Hunde. Ds ideale Alter lag zwischen 18 Monaten und 3 Jahren.
Nach Feststellung der Tauglichkeit erfolgte eine Eignungsprüfung auf Wesens- und
Schussfestigkeit. In Österreich wurden zwischen 1940 und 1944 Hundemusterungen (Abb. 12) nach deutschem Vorbild durchgeführt. (vgl. Petzl 2005, 382)
Der populärste Kriegshund wurde der Deutsche Schäfer aufgrund seiner
Leistungen im Ersten Weltkrieg.
Im zweiten Weltkrieg wurden Hunde als Wachhunde, als Sanitätshunde, zur
Beförderung von Munition und Botschaften und zum Verlegen von Telefonkabeln
eingesetzt. Weiters bildete man sie aus, um mit dem Fallschirm aus Flugzeugen
abzuspringen, um Spezialtruppen zu begleiten, die weit hinter der gegnerischen
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Linie abgesetzt wurden. Eine der gefährlichsten Aufgabe war die Minensuche. 1939
wurden 30 000 Schäferhunde zum Kriegsdienst eingezogen, in dem die meisten
umkamen.
Die Russen setzten im Zweiten Weltkrieg Minenhunde zur Panzervernichtung
ein. Diese Hunde wurden auch Selbstmordhunde genannt. Die Ausbildung der
Hunde dauerte um die fünfzig Tage. Dazu wurden erbeutete deutsche Panzer und
Uniformen verwendet. In den Uniformen wurde Hundefutter versteckt und sie wurden außerhalb des Panzers angebracht. Die hungernden Hunde stürzten sich dann
mit haftenden Minen auf die Panzer. Dabei wurden sie selbst mit dem Panzer und
der Besatzung in die Luft gesprengt. Die Erfolgsquote sei aber sehr gering gewesen, da die deutschen Soldaten die meisten Tiere rechtzeitig gesehen und erschossen haben. (vgl. Petzl 2005, 443–444)
Den tapfersten unter den Tieren, die am Krieg teilnahmen, wurde die DickinMedaille verliehen, welche in Großbritannien als Viktoriakreuz für Tiere bekannt ist.
Sie wurde während des zweiten Weltkrieges von Mrs. Maria Dickin gestiftet. Die
Medaille trägt die Inschriften " Um der Tapferkeit willen" und " Auch wir dienen". Sie
wurde achtzehn Hunden, drei Pferden, einer Katze und einunddreißig Tauben verliehen. (vgl. Garber 2001, 59)

Nächste Bildseite: Hundemusterung in Österreich 1942–43
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5. Der Hund als Fleischlieferant
5.1. In Europa
In Europa ist das Essen von Hundefleisch seit dem Mittelalter verpönt. Seit der
Antike gibt es jedoch genug Berichte darüber, dass Hundefleisch besonders in
Notzeiten gegessen worden ist. In der Antike widersprechen sich die Berichte über
das Hundefleischessen. Pythagoras soll den Verzehr von Hundefleisch verboten
haben, Porphyrius behauptet, dass die Griechen nie Hundefleisch essen und
Sextus Empiricus sagt, dass einige Völker Thrakiens und die Griechen
Hundefleisch essen. Die Karthager trugen sogar den Beinamen "Canarii", was so
viel wie "Hundeesser" bedeutet.
Die Dokumente über den Verzehr von Hundefleisch im Europa der Neuzeit sind
hingegen eindeutiger. Für das 18. Jahrhundert ist belegt, dass die ärmeren Leute in
Neapel Hundefleisch aßen. Auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts findet man
Hundefleisch als Nahrungsmittel auf den Listen über den Fleischverbrauch der
Städte, vor allem der Großstädte. In den belebten Straßen von London gehörte der
Hundefleischverkäufer zum gewohnten Stadtbild. Speisekarten aus Paris zur Zeit
der Belagerung im Jahre 1870/71 überliefern den Speiseplan in Notzeiten:
Hundeleber, geröstetes Hundefilet mit Paradiesäpfeln, Hundekotelettes, geschmorte Hundekeule mit jungen Ratten garniert.
Auch in Deutschland und in der Schweiz standen Hunde auf der Speisekarte.
Vor allem im Gebiet um Appenzell dienten Hunde bis weit ins 19. Jahrhundert als
Fleischlieferanten. Eine Weberkolonie bei Potsdam war wegen des Hundemästens
und –schlachtens berüchtigt. In Berlin blühte noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
ein schwunghafter Handel mit gestohlenen Hunden, einerseits für Vivisektionen,
andererseits zum Verspeisen. In Sachsen scheint das Hundefleischessen am verbreitetsten in ganz Deutschland gewesen zu sein. Die dort ansässigen
Hundeschlächter betrieben Handel mit dem Hundefett, welches sie an Apotheker
und auch an Privatpersonen verkauften, die an Husten, Schwindsucht und Asthma
litten. Das Fett wurde als Brotaufstrich der in der Suppe gegessen, und so kamen
die Leute auf den Geschmack. Das Töten der Hunde erfolgte auf sehr grausame
Weise. Der Schlächter legte dem Hund einen Strick um den Hals, steckte das Ende
des Strickes durch einen eisernen Ring in der Mauer eines Hauses. Dann zog er
den Hund so nah zur Mauer, dass er sich nicht mehr bewegen konnte und schlug
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ihm mit einem Stock auf die Nase, sodass er bewusstlos umfiel. Zum Schluss stach
er ihm ins Herz und ließ ihn ausbluten. Damit das Fleisch keinen schlechten
Geschmack bekam, wurden zuletzt noch die Hoden abgeschnitten.
Ebenso wie in China sollen alle, die sich mit dem Schlachten beschäftigen von
den Hunden erkannt und gefürchtet worden sein.
In Chemnitz wurde Anfang 1897 im dortigen öffentlichen Schlachthof eigene
Räumlichkeiten zum Abschlachten der Hunde eingerichtet. Damit war das Essen
von Hundefleisch gewissermaßen behördlich genehmigt. Das damalige
"Statistische Jahrbuch deutscher Städte" enthält Angaben, in welchen Städten offiziell Hunde gegessen worden sind. Chemnitz führt diese Liste an mit einem
Jahresdurchschnitt von 226 Schlachthunden, gefolgt von Dresden mit jährlich 136
Hunden und Zwickau mit 58 Hunden. Geachtet waren Leute, die Hundefleisch aßen
aber nicht. In der Regel erlangten sie ihre Ware nur auf Schleichwegen. Und wurden als Gesetzesbrecher angesehen, obwohl sie es nach der damaligen
Gesetzeslage nicht waren. (vgl. Oeser 2004, 148–151)

5.2. In Asien

Allgemein bekannt ist, dass in China und Korea bis zum heutigen Tag Hunde
gegessen werden. In China werden Hunde, genau wie andere Haustiere, die der
Ernährung dienen, eigens zu diesem Zweck gezüchtet, in Käfigen gehalten und
geschlachtet. Ihr Fleisch gilt als Delikatesse. Auf den Märkten (Abb. 12) ist es oft
teurer als Rind- oder Hammelfleisch. In Korea hat der Verzehr von Hundefleisch
keine lange Tradition, sondern entstand erst aus einer Hungersnot nach dem
Koreakrieg. Allein in der Republik Korea werden heutzutage jährlich über zwei
Millionen Hunde als Billignahrungsmittel verspeist. Der Handel mit Hunden gilt als
gutes Geschäft und verläuft in einer gesetzlichen Grauzone. Das Verzehren des
Fleisches ist aber legal. Meist werden streunende Hunde verwertet. Damit kann
man die Mindestanforderungen an Haltungsbedingungen umgehen. In Korea ist es
üblich, die Hunde langsam zu töten, damit das Fleisch möglichst viel Adrenalin enthält. (vgl. Oeser 2004, 145)
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Abb. 13: Marktplatz in Kanton, China: Delikatessen wie Hunde und Kaninchen werden zum Kauf
angeboten

In China gab es schon zur Han-Zeit (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) mehr als zwei
Dutzend verschiedene Bezeichnungen und Schriftzeichen für Hunde. Unterteilungen erfolgten nach Charaktereigenschaften (böse oder wild), Besonderheiten
des Körperbaues (mit kurzer oder langer Schnauze) oder nach der Färbung des
Fells (stark behaart, gelblich). In diese Zeit dürfte auch eine später standardisierte
Einteilung der Hunde nach ihrem Verwendungszweck fallen. Es wurden
Wachhunde, Jagdhunde und Speisehunde unterschieden. Obwohl auch eigene
Speisehunde zu diesem Zwecke gehalten wurden, kam es vor, dass sogar
Jagdhunde nach getaner Arbeit in den Kochtopf gewandert sind. Bereits für das
dritte Jahrhundert vor Christus gibt es Hinweise, dass Hunde zur Fleischversorgung gezüchtet worden sind. Hundefleisch wurde in China nicht nur zu
Notzeiten verspeist, sondern sogar dem Kaiser serviert. (vgl. Höllmann 1983,
160–161)
In China wurde 1915 ein Verbot erlassen, Hundefleisch zu essen, was sich
aber nicht durchgesetzt hat. Auch heute gibt es noch Restaurants, in denen man
Hundefleisch angeboten bekommt. (vgl. Oeser 2004, 145)
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6. Die wirtschaftliche Nutzung des Hundes
Hunde- und Katzenhaut wurde seit dem Mittelalter von verschiedensten
Handwerkern, wie Gerbern, Schustern, Handschuhmachern, Beutlern, Riemern,
Gürtlern und Kürschnern verwendet. Der Einkauf des Rohleders war, sobald die
Handwerker sich in Zünften zusammengeschlossen hatten, durch Statuten geregelt. Der Handwerker konnte den Einkauf selbst tätigen oder das Leder über einen
von der Zunft beauftragten Einkäufer beziehen. Die Zubereitung des Rohleders
erfolgte nicht ausschließlich durch den Gerber, sondern viele Handwerker übernahmen diese Tätigkeit selbst. Die Hundeschläger und die Abdecker, die das
Rohprodukt auf den Markt brachten, gehörten allerorts zu den Ausgestoßenen. Die
Handlung des Tötens und der Umgang mit toten Tieren wurde offenbar als anrüchig
empfunden und als Makel auf die Täter, nicht aber auf die Produkte übertragen. (vgl.
Blaschitz 11–12)
Aus Hundeleder wurden unter anderem Schuhe, Handschuhe, Kappen,
Trommeln, Schuhriemen und Hosenhalter gefertigt. (vgl. Blaschitz 12-15)
In schriftlichen Quellen finden sich auch Hinweise auf die wirtschaftliche
Verwendung von Hundehaaren. Belege hierfür sind Redewendungen aus der frühen Neuzeit, wie "einem Hundshaare unter die Wolle schlagen" oder "Hundshaare
einmengen". Sie geben Zeugnis von der Manipulation der Wolleweber, die
Hundewolle in die Schafwolle mengten.
Mit Hundehaaren wurden auch Matratzen und Sättel ausgestopft.
Für die Verarbeitung von Hundefell zu Pelzen gibt es für die Neuzeit nicht viele
Belege, obwohl sie gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten vor allem für sozial
schwache Kreise als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist. (vgl. Blaschitz 15–16)
Auch die Verwertung von Hundefell zu Pelzkragen und Bettvorlegern ist belegt.
In einem Lexikon der Pelz- und Rauhwarenkunde aus dem Jahre 1949 werden als
wesentliche Ursachen, die die Pelzverarbeitung von Haushundfellen zu einem
Misserfolg werden ließ, emotionale Gründe der Käufer und die Belästigung durch
lebende Artgenossen genannt. Schließlich wurden für die Pelzherstellung die Felle
chinesischer Haushunde in großen Mengen verwendet. Es wurden daraus Decken
gefertigt. Außerdem wurden sie zu Fuchsimitationen verarbeitet. An dieser Situation
hat sich bis heute nicht viel geändert. Hundefelle aus Fernost werden unter der
Bezeichnung "Gae", "Sobaki" und "Goopee" zu Besätzen und Krägen verarbeitet.
(vgl. Blaschitz 17–18)
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Zusammenfassung
Die viele Jahrtausende dauernde Geschichte der Beziehung zwischen Mensch
und Hund ist nicht nur von Freundschaft und Liebe gekennzeichnet, sondern auch
von Grausamkeit und Unbarmherzigkeit des Menschen gegenüber Hunden.
Als erster und ständiger Begleiter des Menschen ist der Hund mit der
Menschheit verbunden. Bereits in den frühen Hochkulturen Ägyptens, Babylons
und Assyriens war er Jagdgenosse, Wächter und Kampfhund. Bereits bei den
Griechen und Römern kann man eine Differenzierung seiner Leistungsfähigkeit
und eine Vielfalt an verschiedenen Rassen feststellen.
Bei der Ausbreitung der Menschen über die Erde beschränken sich die
Leistungen der Hunde nicht nur auf die Antike und das Mittelalter. So wäre die
Entdeckung des Nord- und des Südpols ohne die Schlittenhunde nicht möglich
gewesen und das erste Lebewesen im Weltall war die Hündin Laika.
Der Mensch hat die Macht über Hunde übernommen und sie nach seinen
Bedürfnissen und Vorstellungen geformt. Der Hund wurde als Nahrungsmittel und
zur Erhaltung der Gesundheit benutzt. Der Mensch verschaffte sich Vergnügen auf
Kosten der Hunde. Das Schlachten und Verzehren von Hunden sind ebenso wie die
grausamen Hundekämpfe bis heute verbreitet. Hundefett wird bis zum heutigen Tag
als wirksame Medizin bei Brustleiden angesehen. Als Versuchstier verdankt die
Menschheit dem Hund z.B. grundlegende Einsichten in die Struktur und
Funktionsweise des Gehirns und der Verdauungsorgane. Dies konnte nur durch
grausame Experimente bei lebendigem Leib erreicht werden.
Die erstaunlichen Fähigkeiten der Hunde wurden seit den Hochkulturen dazu
benutzt, dem Menschen im Guten wie im Bösen zu dienen. Bei der Eroberung
Amerikas wurden sie auf Indianer gehetzt und in der Kolonialzeit auf schwarze
Sklaven. (vgl. Oeser 2004, 10–11)
Vielleicht wird manch einer davon ausgegangen sein, dass die Menschen in früherer Zeit dem Tier beziehungsweise dem Hund näher gestanden sind und mit tieferem Verständnis begegnet sind. Eine Idealisierung der Vergangenheit wäre jedoch völlig falsch. Die Quellen sind voll von Nachrichten über die Leiden, die der Mensch den
Tieren zugefügt hat. Natürlich hat das getötete Einzeltier den Menschen emotional
mehr berührt als heute in der modernen Schlachtindustrie. Wenngleich die Menschen
damals vom Tier abhängig waren, man erkennt auch das Eigeninteresse hinter all den
Ritualen, die Vorbeugung gegen Rache und das Ausbleiben der Beute.
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Weiters haben oft gerade magische Vorstellungen dazu geführt, dass Tiere
besonders gequält worden sind. Auch wenn die Qual nicht das Ziel gewesen ist,
sondern nur ein Mittel zum vermeintlichen Zweck.
Die Vermenschlichung der Tiere bewirkte nicht einen humanen Umgang, sondern besonders grausame Bestrafungen der Tiere. (vgl. Lorenz 2000, 383)
Die Seelenwanderungslehre führte zur ersten Forderungen nach systematischer Schonung tierischen Lebens. Die griechischen Philosophen, die eine
Trennungslinie zwischen Mensch und Tier suchten und das Instinktverhalten entdeckten, kamen zu der Konsequenz, dass es keine moralische Verpflichtung des
Menschen dem Tier gegenüber gäbe. Das Lernverhalten der Tiere wurde erst in
unserem Jahrhundert präzise und methodisch erfasst. Erst das differenziertere
Verständnis der einzelnen Arten liefert die Voraussetzung für eine artgerechte
Tierhaltung.
Ins 19. Jahrhundert fällt der Beginn der Heimtierhaltung breiter Bevölkerungsschichten. Diese Erscheinung steht in einem ursächlichen Zusammenhang mit der
industriellen Revolution und der massenhaften Landflucht. Für die ländlichen
Zuwanderer ist der Hund eine Verbindung zur verlorenen Natur, ein Trost in der
katastrophalen wirtschaftlichen Situation und mitunter ein Ventil für die aufgestauten Aggressionen. (vgl. Blaschitz 8)
Die Bereitschaft des Menschen, einzelnen Tieren gegenüber freundlich zu
sein, ist sicher geschichtlich ebenso alt, aber nicht so geschichtswirksam. (vgl.
Lorenz 2000, 384)
Tiere sind immer noch ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens,
auch wenn sich ihre Bedeutung in der industriellen Massengesellschaft erheblich
gewandelt hat.
Der Mensch braucht den Hund nicht mehr vorrangig als Jäger und Wächter.
Elektrische Alarmanlagen ersetzen immer mehr die Wach- und Schutzhunde und
die Jagd dient in den meisten Gegenden schon lange nicht mehr dem
Lebensunterhalt der Menschen. Die Pole kann heutzutage jeder bequem im
Flugzeug erreichen und auch die Weltraumforschung braucht keine Hunde mehr.
(vgl. Oeser 2004, 178)

Mag. Claudia Müller

51

Vom Opfertier zum besten Freund des Menschen –
eine Bestandsaufnahme der wechselvollen Beziehung zwischen Mensch und Hund

September 2005

III. Die Betrachtung der Mensch-Hund-Beziehung
aus psychologischer Sicht

1. Wesentliche Aspekte der Mensch-Tier-Interaktion

Im folgenden werden drei Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung besprochen,
um die psychischen Dimensionen dieser Beziehung verständlicher zu machen.
Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Anthropomorphismus, der die Entstehung
der Du-Evidenz begünstigt. Diese wiederum ermöglicht Projektionen des
Menschen auf das Tier.

1.1. Anthropomorphismus

Anthropomorphismus bedeutet die Übertragung menschlicher Gestalt und
menschlicher Verhaltensweisen auf nicht menschliche Wesen oder Dinge.
Die vermenschlichende Sichtweise von Tieren stellt nicht die Ausnahme dar,
sondern ist die normale und unmittelbare Reaktion einer Mehrheit von Menschen
gegenüber Tieren. Sie birgt immer auch die Gefahr, das Verhalten des Tieres falsch
zu interpretieren und dadurch nicht ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Dies kann grotesk-perverse Züge annehmen und bis hin zur Tierquälerei
gehen. (vgl. Laduch 1996, 131–132)
Alfred Brehm hat in seinem Werk "Illustriertes Thierleben" den Weg geebnet zu
einem neuen Verständnis der Tierwelt und den Leser mit der Vielfalt der Tierwelt
bekannt gemacht. Doch in seinen Beschreibungen erreicht die Vermenschlichung
des Verhaltens der Tiere einen Höhepunkt in der populärwissenschaftlichen
Literatur. Beinahe jedes beschriebene Tier bekommt menschliche Eigenschaften
zugeschrieben und wird moralisch bewertet. So zeigen seine Betrachtungen über
den allgemeinen Charakter der Tiere, die subjektiv gedeuteten Verhaltensweisen
und Eigenschaften menschlichen Verhaltens einschließlich gesellschaftlicher
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Strukturen und Wertungen, die in die Tiere hineininterpretiert werden. (vgl. Meyer
1990, 57–58)
"Das Tier ist mutig oder furchtsam, tapfer oder feige, kühn oder ängstlich, ehrlich oder diebisch, offen oder verschmitzt, gerade oder hämisch, stolz oder bescheiden, zutraulich oder misstrauisch, folgsam oder störrisch, dienstsam oder herrschsüchtig, friedfertig oder streitlustig, heiter oder traurig, lustig oder grämlich, gesellig
oder ungesellig, freundschaftlich gegen andere, oder feindselig gegen die ganze
Welt." (Meyer 1990, 57–58)
Aus dem "Illustrierten Thierleben" haben Generationen ihr Wissen über Tiere
und die Natur bezogen, daher ist es naheliegend, dass diese Darstellung der Tiere
das Denken der Menschen und ihre Einstellung zu Tieren maßgeblich beeinflusst hat.
Dressierte Tiere, die in Fernsehserien und Filmen mitspielen, führen häufig
scheinbar logische Handlungen durch. Diese Filme mit Hunden, Pferden,
Delphinen oder anderen Tierarten als Hauptdarstellern scheinen einen Ausschnitt
aus der Wirklichkeit darzustellen, was fatale Folgen haben kann. So werden
Kindern völlig falsche Vorstellungen von diesen Tieren vermittelt. Auch Erwachsene,
die keine Erfahrung mit Tieren haben, legen dadurch völlig falsche Maßstäbe an
das Verhalten ihres Tieres an und sind dann enttäuscht, wenn das Tier sich nicht so
verhält, wie das Tier im Film. Die folgende Enttäuschung führt oft dazu, dass das
Tier zum blöden Vieh abgestempelt wird oder im schlimmeren Falle abgegeben
oder ausgesetzt wird. (vgl. Meyer 1990, 59)
Der Komiker Andy Andrews bemerkte sehr treffend: Hast du nie bemerkt, wie
Timmy gewöhnlich mit Lassie sprach? " Lassie, Lassie, geh Mama und Papa holen
und sag ihnen, dass ich am Biberteich hingefallen bin und unter der Kiefer festhänge. Es ist eine Weihrauchkiefer, nicht die Sorte mit den langen Blättern. Sie sind an
der Landstraße 40 Richtung Norden, nicht Richtung Süden an dem roten Traktor.
Verstehst du? Geh jetzt, Lassie, geh! " Und Lassie machte sich auf den Weg. Sie lief
über die Felder, und Ruth und Paul sahen Lassie kommen und wussten automatisch: "Da kommt Lassie, das sieht nach Schwierigkeiten aus." Lassie kam, und sie
sagten: "Was ist los, Lassie, was ist los, Mädchen?"
"Wuff!" Das war alles, was Lassie sagte, aber Ruth antwortete dann mit sehr
aufgeregter Stimme: "O mein Gott, Paul! Timmy ist am Biberteich hingefallen und
hängt unter einer Weihrauchkiefer fest!"
Woher wussten sie das? Ich habs nie herausgekriegt. Ich hatte einen Collie und
hab ihm nie beibringen können , "Wuff" zu sagen und noch weniger mit meinen
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Eltern zu kommunizieren, wenn ich in Schwierigkeiten geraten war. Falls er die verschiedenen Kiefernarten kannte, so hat er es mir nicht gesagt. (Garber 2001,
107–108)
Die anthropomorphisierende Interpretation von Hundeverhalten wird auch oft
dadurch gefördert, dass Hunde in der Lage sind, Stimmungen ihres Besitzers aufzunehmen und entsprechend zu reagieren. Hunde können Gefühlslagen unterscheiden. Ist der Mensch gereizt und nervös, benimmt sich der Hund oft störrisch
und unvorhersehbar. Trauert der Mensch, verhält sich der Hund oft still und unsicher
und durch Signale wie Schwanz einkneifen und schleichende Bewegungen, was
der Mensch oft als Niedergeschlagenheit deutet. Der Mensch interpretiert dieses
Verhalten gerne so, dass der Hund den Mensch verstünde, wisse was in ihm vorgehe und ihn trösten wolle. Dies ist jedoch Anthropomorphismus. Die
Verhaltensforscherin Feddersen-Petersen hat heraugefunden, dass Hunde unsere
Situation nicht verstehen können, sondern unsere Stimmung auf sie übergeht. Und
da Hunde soziale Lebewesen sind, kommen sie näher und versuchen Kontakt zu
uns aufzunehmen. Dies sind Verhaltensweisen, die uns in diesen Momenten sehr
gut tun. (vgl. Feddersen-Petersen 2004, 354–355),
Der anthropomorphe Gesichtspunkt ist manchmal aber auch sinnvoll, indem er
uns zu erkennen hilft, dass Hunde sensible, fühlende Wesen sind, die, wenn sie
vernachlässigt werden oder frühe negative Erfahrungen machen müssen, ebenso
leiden können wie wir Menschen. (vgl. Feddersen-Petersen 2001, 85)
Andererseits führt das Anthropomorphisieren nicht immer zu mehr Mitgefühl,
da es sehr einfach ist, dem Tier auch negative und gefährliche Eigenschaften zuzuschreiben, die es rechtfertigen, das Tier grausam zu behandeln oder gar zu töten.
(vgl. Serpell 1990, 197)

1.2. Die Du-Evidenz
Der Begriff „Du-Evidenz“ wurde 1922 von Karl Bühler für den zwischenmenschlichen Bereich eingeführt. Die Anwendung auf Mensch-Tier-Beziehungen
erfolgte durch Theodor Geiger. "Du-Evidenz bedeutet, dass einem Lebewesen ein
zunächst beliebiges anderes Lebewesen durch intensive Begegnung zum individuellen, unverwechselbaren und insofern auch unersetzlichen Partner wird. DuEvidenz ist sowohl gegenseitig als auch einseitig möglich und setzt keine rational
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verarbeitete Wahrnehmung des anderen voraus, sondern beruht auf Erleben und
Emotion, also Möglichkeiten und Fähigkeiten, die schon beim Kleinkind und Säuger
gegeben sind." (Francz 1998, 20)
Der Grad der Empfindung an Du-Evidenz zeigt sich an der dem Tier entgegengebrachten Zuneigung und den daraus resultierenden Handlungen. Dabei kann es
sich um eine Mensch-Tier-Beziehung handeln, die kaum Unterschiede zu einer
zwischenmenschlichen Partnerschaft aufweist, aber auch um das Betreuen und
Versorgen von Fischen.
Ein Ausdruck dieser Zuneigung ist die Namensgebung bei Tieren. Durch einen
Namen wird die Individualität des Tieres und die Verwandtschaft zum Menschen
hervorgehoben. Das Tier wird zu einem unverwechselbaren Subjekt. Ein Tier wird
auf diese Weise zum Genossen, mit dem Freude und Leid geteilt wird, und dem der
Mensch konkrete personale Qualitäten zuweist. (vgl. Müller 1998, 82)
Bei dem Phänomen der Du-Evidenz handelt es sich nicht um eine objektive
Größe, sondern um die subjektive Wahrnehmung des Gegenübers.
Was ich beim Du wahrnehme, ist nur Annahme und Spekulation. Es ist immer nur
Evidenzerleben, die Gewissheit, dass das, was ich wahrnehme, die Realität so abbildet, wie sie wirklich ist und nicht so, wie nur ich sie wahrnehme. Dass es bei Annahmen
bleibt, trifft besonders beim Tier zu, welches zu den eigenen Motiven nicht befragt werden kann und sich nur nonverbal mitteilen kann. (vgl. Rheinz, 1994a, 85)
Diese subjektive Wahrnehmung muss nicht mit der Realität übereinstimmen
oder erwidert werden, um ein Gefühl der Du-Evidenz entstehen lassen zu können.
Dies macht deutlich, dass die Grenze zwischen dem Erleben der Du-Evidenz
und dem Phänomen der Projektion fließend ist.
Sowohl Du-Evidenz als auch Projektionen sind unerlässlich dafür, dass sich ein
Mensch in ein Tier hineinversetzen kann. Dabei ist es wichtig, dass man sich der
Andersartigkeit der Tiere bewusst ist und sich die Beziehung nicht in Projektionen verliert.

1.3. Projektion
Unter Projektion versteht man die Entledigung unerwünschter Gedanken,
Gefühle oder Bedürfnisse durch Besetzung der äußeren Welt. Aus diesem Grund
kann man menschliches Verhalten gegenüber Tieren als Spiegelbild seines
Umgangs mit sich selbst auffassen. Das Tier muss also als Projektionsfläche der
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eigenen unterdrückten Gefühle und Bedürfnisse herhalten beziehungsweise macht
es durch die tatsächlich geäußerten Gefühle den Menschen auf seine eigenen
unterdrückten Gefühle aufmerksam (z.B. Wut, Neid, Eifersucht oder der Wunsch
nach Aufmerksamkeit). Das Tier zeigt seine Gefühle ganz offen, wie es Menschen
oft nur während der Kindheit möglich ist. So kann auf das Tier das Bild des eigenen
inneren Kindes projiziert werden. (vgl. Müller 1998, 85)
Mit Hilfe des Tieres kann der Mensch Zugang zu seinen bis dahin abgewehrten
Gefühlen erlangen und sich der Zusammenhänge und Ursachen in seiner aktuellen
Lebenssituation bewusst werden. Tiere unterstützen damit die Integration abgewehrter Aspekte des Ich. Die konkreten Übertragungen und Gefühle hängen von der jeweiligen Tierart ab. Tiere, die dem Menschen ähnlich sind, erleichtern die Identifikation.
Hier liegt aber auch die Gefahr, dass ein Mensch ohne ausreichend reflexive Einsicht
das Tier zum narzisstischen Objekt degradiert. (vgl. Müller 1998, 86)
Obwohl Projektionen ein Wiedererleben der verdrängten Vergangenheit verhindern sollen, sieht Rheinz in der Beziehung zum Tier nicht den Widerstand gegen die
Verdrängung aktualisiert, sondern den Versuch, die bisher nicht befriedigten
Bedürfnisse nach Nähe und Bindung zu verwirklichen. (vgl. Rheinz 1994a, 86)
In der Mensch-Tier-Beziehung muss das Tier aber nicht zwangsläufig die Rolle
als Projektionsfläche des Menschen beibehalten, es kann sich auch aus dieser
Rolle herausarbeiten und dem Menschen den Weg aus seiner Phantasiewelt der
Projektionen und verzerrten Wahrnehmungen weisen. (vgl. Rheinz 1994a, 150)

2. Die moderne Hundehaltung
„Wie wir unsere Haustiere behandeln zeigt oft klarer und ehrlicher, was wir für
Menschen sind, als das, was wir anderen Menschen gegenüber sagen und vorgeben.“ (Mugford 1990, 11)
Das 20. Jahrhundert führte dazu, dass die Tiere aus industriellen, städtischen
und auch aus technisch umrüstbaren, agrarischen Bereichen verschwanden.
Andererseits wird das Tier zur Gewinnung von Lebensmitteln und in der
Vergnügungsindustrie genutzt, bei der Jagd, bei Stierkämpfen sowie bei Hundeund Pferderennen.
Daneben ist die private Tierhaltung als Ausgleich zur technisierten Welt ein
besonderes Kennzeichen unserer heutigen Zeit geworden. Die Menschen sehen in
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ihren Tieren immer mehr ein ansprechbares Du, das Lebendige und Spontane im
Gegensatz zum Nüchternen, Anonymen und Unbelebtem. Man kann davon ausgehen, dass die umfangreiche Haustierhaltung und die intensive Beschäftigung mit
Tieren, wie sie auch immer häufiger in Filmen und Erzählungen zu finden ist, als
Kompensation zur Unpersönlichkeit des Alltags zu verstehen ist. (vgl.
Brackert/Kleffens 1989, 207–209)
Unsere Gesellschaft ist geprägt von Vereinsamung und zwischenmenschlicher
Entfremdung. Bei seiner Suche nach Zuwendung, nach Versorgen und Versorgtwerden stößt der Mensch bei seinen Mitmenschen auf Grenzen, die im Laufe des
Erwachsenenlebens immer seltener überwunden werden können. Aus diesem
Grund wenden sich immer mehr Menschen ihren Haustieren zu, um ihre
Bedürfnisse nach Geborgenheit zu erfüllen. Das Haustier erfährt einen immer größer werdenden Stellenwert als Bindungsfigur, als Partner- oder Kindersatz. (vgl.
Brackert/Kleffens 1989, 210–217)
In der heutigen Zeit ist für unsere Hunde eine Versorgungsindustrie nach
menschlichem Vorbild geschaffen worden. Menschliche Bedürfnisse werden auf
Hunde übertragen. Dem verantwortungsbewussten Hundehalter wird suggeriert,
dass der Hund hübsch und modisch ansprechend sein muss. Es gibt spezielle
Hundezahnbürsten gegen schlechten Mundgeruch, besondere Seifen und sogar
Parfum für Hunde. Zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen sollen Paradontose verhindern und Zahnspangen für Hunden korrigieren Zahnfehlstellungen. Es gibt Pyjamas
oder Nerzmäntel für Hunde, Hundeschmuck und Hundemöbel.
In Amerika gibt es Tagesstätten für Hunde mit Spielgruppen und Sofas für ein
Nickerchen und klassischer Musik. Die Kosten für eine Fünf-Tage-Woche betragen
75 bis 100 Dollar.
Es gibt Sommerlager für Hunde, die Hundepaddeln, Frisbee und Wandern für
Hunde anbieten. Außerdem gibt es dort ein Kurbad mit Friseurbesuch, Pediküre
und Fotos für die stolzen „Hundeeltern“ zuhause. In einem anderen Hundelager
werden den Hunden von morgens bis abends ohne Unterbrechung Hundefilme
vorgeführt, da der Eigentümer des Camps der Ansicht ist, dies wäre ein wichtiger
Faktor, um sie bei guter Laune zu halten. Es gibt Supermärkte mit Artikeln für
Haustiere, die unter anderem Sicherheitssitze fürs Auto, Edelfutter, nach Geflügel
schmeckende Zahnpasta, nach Rindfleisch schmeckendes Sprudelwasser und
einem Polsterschutz für den Hundefuß zum Schutz vor Schnee und Salz anbieten.
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Ein beliebtes Restaurant im südlichen Kalifornien bietet sogar zwei getrennte
Menüs an, eines für den Menschen und das andere für seinen Hund. (vgl. Garber
2001, 27–30)
Mit dem Aufkommen moderner Technologien ist es möglich geworden das
geliebte verstorbene Haustier zurückzubekommen. Geneti-Pet, ein Labor in Port
Townsend in Washington konserviert in Tieftemperatur-Behältnissen Blutproben
von Heimtieren. Dies ermöglicht es den trauernden Menschen, ein Tier aufzuziehen, welches mit dem ehemaligen Haustier völlig identisch ist. 75 Dollar kostet es,
die Blutprobe haltbar zu machen und 100 Dollar pro Jahr die Aufbewahrung. In
einer Broschüre wirbt das Labor: "Haustiere schenken mir ihre Liebe an jedem Tag
ihres Lebens. Die traurige Wahrheit ist jedoch, dass unsere geliebten Hunde,
Katzen und andere Tiere nur wenige Jahre bei uns sind, bevor sie uns der Tod entreißt und wir hilflos und mit gebrochenem Herzen zurückbleiben. Bis heute."
(Garber 2001, 335)
Vor kurzem ist es gelungen eine Hund zu klonen. Der Klon-Welpe "Snuppy"
(Abkürzung für Seoul National University Puppy) wurde von einer LabradorRetriever-Hündin am 24 April 2005 per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Im
Vorfeld wurden 1095 Embryos in die Gebärmütter von 123 Hündinnen eingesetzt.
Nur in drei Fällen kam es zur Schwangerschaft. In einem Fall hatte die Hündin eine
Fehlgeburt, der andere Welpe starb nach 22 Tagen an einer Lungenentzündung.
Das geglückte Klonen eines Hundes gibt auch der Branche der kommerziellen
Haustier-Klonung Auftrieb. In den USA werden für ein geklontes Haustier bis zu
zehntausende Dollar gezahlt. Marktführer im Klon-Gewerbe ist die amerikanische
Firma "Genetic Savings & Clone. (vgl. Spiegel online 2005, 1–2)
Eine weitere Methode sein Tier nach dessen Tod nicht gänzlich zu verlieren, ist
eine Gefriertrockenbehandlung, die ein Unternehmer aus Florida anbietet. Die
Kosten liegen zwischen 400 Dollar für kleine Haustiere, wie Vögel und
Meerschweinchen, und 1800 Dollar für Hunde. Auf diese Weise können die verstorbenen Tiere ihren Besitzern immer gegenwärtig sein. Der Eigentümer des
Unternehmens erzählt: "Wenn die Tiere von mir behandelt sind, dann überdauern
sie das Leben ihres Eigentümers. Sie behalten ihre natürlichen Eigenarten, wie sie
kein Tierpräparator nachbauen könnte. Eine zufriedene Kundin stellt Wasser nach
draußen für ihren gefriergetrockneten Hund. Ein weiterer Kunde ließ seinen Husky
gefriertrocknen, so dass er ihn neben seinen Sessel legen und seinen Kopf wäh-
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rend des Fernsehens, wie er es früher immer getan hatte, streicheln konnte."
(Garber 2001, 336)
Und auch die Trauer um das Tier ähnelt der Trauer um den Menschen. Hunde
werden auf Tierfriedhöfen begraben mit aufwendigen Grabsteinen und Denkmälern
und rührenden Grabinschriften:
„Hunter, ich vermisse dich. Du hast mein Leben in Richtungen geführt, von
deren Existenz ich nichts wusste. Dein Leben wurde dir plötzlich und mysteriös
genommen. PS: Wenn es im Himmel einen Briefträger gibt, lass ihn in Ruhe! In
Dankbarkeit Harry!“ (vgl. Hartmann 2002, 120)
Unabhängig davon, wie man solche Gebräuche bewertet, als Zeichen der
Treue, des Kitsches oder der Dekadenz, muss man in ihnen aber auf jeden Fall
menschliche Bedürfnisse und Bedürftigkeiten erkennen.
Und obwohl die Hunde (oder vielleicht gerade deswegen) an vielen Vergnügungen der menschlichen Gesellschaft teilhaben, sind sie gleichzeitig auch von
ihren Beschwerden betroffen. Laut Auskunft der amerikanischen Tierärztevereinigung nehmen eine große Anzahl von Hunden das Anti-Depressivum Prozac.
Viele Hunde leiden unter Angstzuständen, Depressionen, extremer
Schüchternheit, Aggressivität, Zwangsneurosen, Trennungsangst und sogar am
sogenannten Höhensyndrom (d. h. sie fallen aus offenen Fenstern). Diese
Erkrankungen und noch viele mehr findet man auf einer langen Liste von
Verhaltensstörungen von Tieren, die analog zum "Diagnostischen und Statistischen
Handbuch der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung" erarbeitet worden ist.
Aus diesem Grund sind Therapien für Haustiere mit oder ohne Anwendung von
Medikamenten zu einem rasch expandierender Geschäftszweig geworden. (vgl.
Garber 2001, 29–30)
Was steckt hinter der heutzutage geradezu obsessiven Beschäftigung mit
unseren Hunden? Sagt uns die moderne Beziehung zu Hunden und
Hundegeschichten etwas über den Zustand der menschlichen Gesellschaft? Halten
wir unsere Hunde dazu an, unsere eigene Geschichte auszuagieren, um einen
unverstellten Blick auf uns selbst werfen zu können?

Mag. Claudia Müller

59

Vom Opfertier zum besten Freund des Menschen –
eine Bestandsaufnahme der wechselvollen Beziehung zwischen Mensch und Hund

September 2005

3. Motivation und Funktion der Heimtierhaltung
und ihre Gefahren
Die Gründe dafür ein Haustier zu halten sind sehr vielfältig. Dies ergab eine von
Hanna Rheinz durchgeführte empirische Untersuchung mit 96 Männern und
Frauen. Die Analyse der tierbezogenen Lebensgeschichten lässt eine große Anzahl
von Gefühlsübertragungen, Zukunftserwartungen und persönlichen Glücksvorstellungen erkennen, die sich im Kontakt mit dem Heimtier zeigen. Das Tier wird zum
Spiegel oder Partner des Menschen. Es ist von ihm abhängig, fordert seine
Wünsche und Bedürfnisse kaum ein und führt keine Widerrede. Es ist der Willkür
des Menschen ausgeliefert. In vielen Fällen wird das Tier nicht als eigenständiges
Wesen wahrgenommen, sondern als Erweiterung des eigenen Selbst, als Objekt,
das ausschließlich für seinen Besitzer lebt. Nachdem das Tier Nutztier, Zugtier,
Schlachttier war, wird es nun zum Tier auf Rezept. Das Tier ist Garant für ein ausgeglichenes Selbstwertgefühl. Egal was die Umwelt von einem hält, das Tier
bewundert einen immer.
Das Hauptmotiv ein Tier zu halten ist die Kontinuität der Beziehung. Das Tier
erscheint als Symbol der Konstanz. Der Tierhalter kann den Abbruch der
Beziehung, im Gegensatz zu Beziehungen zu anderen Menschen, immer selbst
bestimmen. Das Tier steht zu seinem Besitzer, auch wenn er von allen anderen aufgegeben wird. Damit verkörpert das Tier ewig währende Loyalität.
Ein weiteres häufig genanntes Motiv sich ein Tier zu halten, ist der Wunsch
nach einer naturverbundenen Lebensweise. Das Tier wird zum Sinnbild einer
ersehnten, aber nicht verwirklichten Lebensweise.
Bei vielen Tierhaltern spielt auch der Drang vom Tier bestätigt zu werden, eine
große Rolle. Immer wieder lassen sie sich Gesten der Unterwerfung, wie Männchen
machen und Pfötchen-Geben vorführen. "Er gehorcht mir aufs Wort" ist der Leitsatz
des Tierhalters, für den Befehlen und Gehorchen das wichtigste ist. Am Tier können
Phantasien blinden Gehorsams ausgelebt werden. Die notwendige Erziehung wird
pervertiert und dient den Allmachtswünschen des Besitzers. Hinter übertriebenen
Erziehungsmaßnahmen verbergen sich feindselige Impulse. Durch übermäßige
Reglementierung und ein starres Hygieneprogramm wird Tierhaltung dann zu
einem Zwangsritual.
Das Tier kann auch zum Blitzableiter für unterschwellige Aggressionen werden.
Es wird zum Symptomträger und lenkt von ungelösten Konflikten der Familie ab.
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Hunde ermöglichen es auch, unerwünschte Gefühle abzuwehren und zu verschieben. Da kann das Tier zum "guten Tier" werden, bei dem man Treue,
Kompromisslosigkeit und Unbestechlichkeit findet. Es kann aber auch zum "bösen
Tier" werden, das bissig, misstrauisch und verschlagen ist. Dieses Bild, das ein
Tierhalter von seinem Hund hat, bestimmt natürlich auch seinen Umgang mit ihm.
Menschen mit narzisstischen Allmachtswünschen lieben und vergöttern ihr Tier,
solange es ein Abbild ihrer Wünsche ist. Das Tier wird dazu benutzt, die eigene
Geltungssucht und Eitelkeit auszudrücken. Wenn es diesen Zweck aber nicht mehr
erfüllen kann, da es zum Beispiel alt geworden ist, wird es abgeschafft. (vgl. Rheinz
1994b, 28–33)
Das Tier muss als Regulator der Trennungsangst herhalten, da es auch beim
Erwachsenen das Sicherheitsgefühl fördert. Die Beziehung zum Tier ähnelt den frühen Beziehungen, die von emotionalem Mangel, Überfluss oder einem
Gleichgewicht von beidem geprägt gewesen sein kann. (vgl. Rheinz 1994a, 96–97)
Wir benutzen Tiere als verinnerlichten, nicht getrennten, den eigenen
Allmachtswünschen ausgelieferten Gegenstand des Selbst. Daher ist die Beziehung zum Tier mit großen Erwartungen verknüpft. Erwartungen, die sich auf einer
vorbewussten Ebene in Projektionen äußern, die nicht immer der Wirklichkeit des
Tieres entsprechen. An der Einstellung zum Tier zeigt sich, ob wir es als eigenständiges Wesen respektieren oder nur den eigenen Bedürfnissen unterordnen. Alle
unerfüllt gebliebenen Hoffnungen und Wünsche werden auf dem Tier abgeladen.
Wir bewundern ihre Eigenschaften nur, solange wir sie uns selbst erträumen. Diese
Verzerrung der Wirklichkeit endet oft unglücklich. Die hunderttausend Tiere, die
jedes Jahr ausgesetzt und unter lahmen Ausreden weggegeben werden, dokumentieren, wie schnell Menschen, das was sie als wertvoll erachtet haben, wieder
wegzugeben bereit sind. Sie machen die Hoffnung in sich selbst zunichte oder zerstören sie aus Wut, da sie sich nicht so erfüllt hat, wie sie es erwartet haben. Das
Verstoßen des Tieres ist damit immer auch ein Verstoßen des eigenen Selbst. (vgl.
Rheinz 1994a, 96–97)
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4. Beziehungsformen zwischen Mensch und Tier
zwischen Idealisierung und Abwehr
Die Modellvorstellungen über Bindungsfiguren und das Selbst, die ein Mensch
während seiner Kindheit und Jugend entwickelt, bestehen in der Regel relativ
unverändert bis in das Erwachsenenleben fort. Der Mensch neigt dazu, jede neue
Bindungsfigur an diesem Modell zu messen und das bereits Bekannte zu wiederholen, was sich bei unzuverlässigen Bindungen als fatal erweisen kann. Die
Beziehung zum Tier kann gerade für affektiv labile Menschen zu einer sicheren
Basis werden.
Das Tier hilft dabei das Selbstwertgefühl zu entfalten und zu stabilisieren und
übernimmt die guten Anteile des eigenen Ich und Ich-Ideals. Parallel zur
Vermenschlichung des Tieres findet eine "Vertierlichung" des Menschen statt. Es
wird nun so, wie man sich gute Eltern gewünscht hätte. Mit der Idealisierung der
Beziehung zum Tier, wird das Tier ein Teil des eigenen Selbst und kompensiert so
die durch die Eltern erlebte Vernachlässigung. (vgl. Rheinz 1994a, 94)
Die Grundkonflikte werden von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur anders gelöst als von Zwanghaften oder Depressiven. Dabei gibt es natürlich viele Überschneidungen. (vgl. Rheinz 1994a, 83–84)

4.1. Der Hund des Depressiven
In der Ikonographie wird der Hund häufig als Begleiter des depressiven
Menschen dargestellt, wie z. B. in Albrecht Dürers Kupferstich „Melancholia“. (vgl.
Hagen 2003, 130–135)
Im depressiven Selbsterleben spielt die Phantasie zu retten und gerettet zu
werden eine große Rolle. Der Drang anderen Lebewesen zu helfen, sie zu retten,
wird oft vom Motiv getragen, die eigene Depression verarbeiten zu wollen. Durch
die Beschäftigung mit dem Leid der anderen, welches das eigene übersteigt, kann
die eigene Depressivität abgewehrt werden. Nach einiger Zeit zeigt diese
Abwehrstrategie jedoch Abnutzungserscheinungen, wie man am Beispiel einiger
ernüchterter Tierschützer sehen kann.
Dieses Helfen-Wollen führt oft zu einer übereilten Aufnahme von Tieren, bis es
offensichtlich wird, dass ein Zusammenleben unmöglich ist. Wie der Tourist, der
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einen streunenden Hund aus Spanien mit nach Hause bringt, ihn aber wieder
abgibt, wenn er seine Wohnung zerstört.
Meiner Meinung nach sollte Mitleid niemals der einzige Beweggrund sein, ein
Tier zu sich zu nehmen. Denn manchmal steht der Wunsch dahinter über das gerettete Tier nunmehr ganz verfügen zu können.
Der Retter erwartet Dankbarkeit und dass sich der Gerettete erkenntlich zeigt.
Die Anhänglichkeit wird dem Depressiven schnell so wichtig, dass er ohne sie nicht
mehr leben kann. Und zeigt das Tier sie nicht von sich aus, bringt man das Tier in
eine künstliche Abhängigkeit, zum Beispiel durch Überfütterung. (vgl. Rheinz
1994a, 110–112)
Die Vereinnahmung kann so weit gehen, dass der Mensch per Testament
anordnet, das Tier nach seinem Tod einschläfern zu lassen. Aus reinem Altruismus,
er will dem Tier ja lediglich Leiden ersparen.
Oft entwickelt sich auch ein fast suchthafter Drang vom Tier bestätigt zu werden, durch Gesten der Unterwerfung, wie Männchen-Machen oder Pfote geben.
Im Unterschied zum Narzissten wird das Tier beim depressiven Menschen an
sehr kurzer Leine gehalten, auch emotional. Lässt das Tier den Menschen im Stich
leidet dieser Höllenqualen. Nach kurzer Zeit geht die Sorge in Wut und Verbitterung
über, dass nicht einmal der Hund treu sein kann. (vgl. Rheinz 1994a, 115)
Kennzeichnend für ein depressiv getöntes Weltbild ist die Angst vor dem
Alleinsein, vor Trennung und Verlust. Die depressiv strukturierte Persönlichkeit
sucht bedingungslose Hingabe. Um diese zu bekommen, ist sie bereit, jedes Opfer
zu bringen. Für diese Selbstlosigkeit erwartet der Depressive aber eine
Gegenleistung. Enttäuschungen mit Bezugspersonen sind oft der Auslöser für die
intensive Hinwendung zum Tier. Bei depressiven Menschen ist neben allen
Anklammerungsversuchen die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen oft sehr
ausgeprägt. Dadurch sind sie durchaus beziehungsfähig. Allerdings hat eine zu
enge Bindung immer ihre Schattenseiten.
Oft werden die Wünsche nach Ausschließlichkeit und Angst vor Trennung auf
das Tier übertragen. Da die Sprache zwischen Mensch und Tier eine untergeordnete Rolle als Kommunikationsmittel spielt, wirken die auf der affektiven Ebene
übermittelten Informationen umso intensiver. Aus diesem Grund leiden Hunde in
solchen Beziehungen häufig unter Trennungsangst mit vandalistischen
Tendenzen.
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Viele Menschen fühlen sich durch die krankhafte Eifersucht ihres Tieres sehr
geschmeichelt. Endlich haben sie jemanden gefunden, und sei es auch nur ein Tier,
der sie völlig in Besitz nimmt und so sehr braucht, dass er es ohne sie nicht aushalten kann. (vgl. Rheinz 1994a, 100–107)
Außerdem schätzt der Depressive am Tier die verständnisvollen Blicke und mitfühlenden Gesten. Das Tier weicht ihm nicht von der Seite, wenn es ihm nicht gut
geht. Das Verhalten des Tieres wird so interpretiert, als wäre jedes seiner
Regungen auf ihn bezogen, als hätte das Tier keine eigene vom Menschen unabhängige Lebenswelt.
Mit dem Tier lässt sich auch die Sprache der Kindheit wiedererleben, ein
Verstehen ohne Worte. (vgl. Rheinz 1994a, 11)

4.2. Der Ängstliche und sein Tier
Menschen und bestimmten Tieren ist gemeinsam, dass sie zum Überleben
nicht nur Nahrung und Schutz benötigen, sondern auch sichere Bindungen. Fehlen
diese besonders in der frühen Kindheit kann sich das Ich nicht entfalten. Eine
Trennung von der Bindungsfigur erzeugt Angst. Der Mut den Kontakt zur
Bindungsfigur zu unterbrechen, um die Umwelt zu erkunden, hängt davon ab, wie
sicher die Bindung erlebt wird. Bei unsicherer Bindung entstehen Gefühle von
Einsamkeit und Entfremdung, sowie Panikattacken und Depressionen. Ein
Trennungstrauma führt zu einem Gefühlsgemisch aus Sehnsucht und Wut darüber,
verlassen worden zu sein, das auch späteren Partnern gegenüber immer wieder
aufflackert.
Ein erlittenes Trennungstrauma und der Versuch den Schmerz zu überwinden,
kann ein Motiv sein, sich ein Tier zu halten.
Sich in ein Tier zu projizieren wird zum Akt der Verschmelzung. (vgl. Rheinz
1994a, 90)
Der ängstliche Mensch gerät in Panik, wenn er alleine ist und hat sehr große
Angst vor Liebesverlust. Nur bei einem Tier fühlt er sich sicher und geborgen. Nach
kurzer Zeit wird das Tier in dieses Weltbild integriert. Der ängstliche Mensch fürchtet, das Tier könnte weglaufen und ihn verlassen oder gestohlen, überfahren oder
vergiftet werden. (vgl. Rheinz 1994a, 120)
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4.3. Der Hund des Narzissten
Die Liebe und Wertschätzung des eigenen Selbst ist für das psychische Überleben von zentraler Bedeutung. Wer sich selbst nicht lieben kann, kann auch sein
Gegenüber nicht lieben. Unter Narzissmus versteht man den Schutzmechanismus,
mit dem sich ein Mensch nach tiefen Kränkungen in Selbstliebe auf sich selbst
zurückzieht. Diesem Menschen fehlt es an Einfühlungsvermögen und
Rücksichtnahme anderen gegenüber. Um das eigene Selbstwertgefühl zu regulieren, wird ein unrealistisches Ich-Ideal mit Größenphantasien versorgt, um das
immer wiederkommende Minderwertigkeitsgefühl auszuhalten. Andere Menschen
werden dazu gebraucht, das eigene Selbst zu spiegeln. Sie werden aber nicht als
von sich abgetrennt erlebt.
Der Psychoanalytiker Heinz Kohut sieht den Grund dafür im "Fehlen des
Glanzes im Auge der Mutter". Die Mutter konnte dem Kind in dessen früher Kindheit
nicht die Einfühlung und Selbstbestätigung geben, die es gebraucht hätte, um ein
stabiles Selbst aufzubauen. Die Persönlichkeitsstruktur des Betroffenen bleibt brüchig, das Selbstwerterleben schwankt zwischen Selbstüberhöhung und
Selbstherabsetzung, zwischen Allmachts- und Minderwertigkeitsgefühlen.
Der Hund eignet sich hervorragend als Spiegel. Er ist von seinem Halter abhängig. Er kann seine Wünsche und Bedürfnisse nicht einfordern, nicht widersprechen
und nicht weggehen. Das Tier wird nicht als eigenständiges Wesen, sondern als
Erweiterung des eigenen Selbst erlebt, als Objekt, das ausschließlich für den
Menschen lebt. (vgl. Rheinz 1994a, 126–127)
Ein Hund schenkt uneingeschränkte Bewunderung und Akzeptanz. Manchen
Hundehaltern reicht diese Selbstbestätigung aber nicht aus. Sie benutzen ihre Tiere
dazu, narzisstische Allmachtswünsche zu erfüllen. Aus diesem Grund wird das Tier
nach den Wünschen seines Besitzers neu erschaffen und solange geliebt, wie es
diesen Zweck erfüllt. Das Tier wird dazu benutzt, die eigene Eitelkeit und
Geltungssucht zum Ausdruck zu bringen, also putzt man es heraus. Weicht es vom
inneren Abbild des Narzissten ab, weil es zum Beispiel alt und gebrechlich geworden ist, wird es weggegeben. Bei narzisstischen Persönlichkeiten kann ein
Haustier, dadurch, dass es sich nicht gegen die Manipulationationsversuche seines
Halters sträubt, strukturfestigend wirken. (vgl. Laduch 1996, 137)
Narzisstische Allmachtswünsche bringen auch den Wunsch mit sich, ein Tier
zu halten, das schwächer, abhängig und ausgeliefert ist, das man manipulieren und
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dressieren kann. Die Angst des schwachen Gegenübers gibt dem Tierhalter das
Gefühl von Stärke und die Möglichkeit, die Angst des anderen zu manipulieren, was
man mit der eigenen Angst nicht tun kann. Das Problem für das Tier liegt darin, dass
der Narzisst auf Zeit liebt. Die Aufgabe des Tieres ist es, zur Selbsterhöhung beizutragen. Ein Beispiel dafür ist der Hundehalter, der mit seinem 15 Wochen alten
Welpen ohne Leine durch die Stadt geht, um sich zu beweisen, dass man ihn überall findet, dass er unübersehbar ist. Gelingt dem Welpen dies nicht, hat er es eben
nicht anders verdient. Das Tier kann jederzeit ausgetauscht werden. Bindungen
werden vom Narzissten schnell beendet, wenn sie lästig werden. Kommt der verhätschelte Welpe in die Pubertät und zeigt Interesse am anderen Geschlecht und
wird aggressiv und stürmisch, fühlt sich der Besitzer gekränkt und beleidigt, da der
Hund ja nicht mehr alles mit sich machen lässt.
Narzisstische Beziehungsformen findet man auch bei jenen Hundehaltern, die
durch die Wahl ihres Tieres die eigene Geltungssucht zum Ausdruck bringen wollen, wie mit dem vornehm wirkenden Afghanen oder dem Pitbullterrier mit
Stachelhalsband.
Mithilfe des Tieres kann der narzisstisch strukturierte Mensch eine Integration
seiner seelischen Spaltung in "ganz gute" und "ganz schlechte" Objekte erreichen
und er kann sein Schwanken zwischen Liebe und Aggression, seinen Wunsch nach
Nähe und Flucht wiedererkennen. Die Entwicklungsaufgabe besteht darin, dem Tier
nicht länger den eigenen Schmerz aufzuladen und von ihm die Erfüllung der unerfüllten Liebe zu erwarten, sondern das Tier als eigene Persönlichkeit mit eigenen
Bedürfnissen anzuerkennen. (vgl. Rheinz 1994a, 127–128)

4.4. Das Tier des Autoritären
Die Entstehung einer zwanghafte Persönlichkeitsstruktur findet in der analen
Phase am Ende des zweiten bis dritten Lebensjahres statt. In diesem
Entwicklungsabschnitt steht die Sauberkeitserziehung an erster Stelle.
Strafmaßnahmen, Züchtigungen und übermäßige Strenge prägen die Entwicklung
des Kindes. Strafen führen dazu, dass das Kind sich wünscht, selbst Herrschaft zu
erlangen. Das Kind beginnt die Erwachsenen nachzuahmen und identifiziert sich
mit ihnen. Die Strafmaßnahmen erprobt es an anderen Kindern oder Tieren oder
wendet sie aufgrund der Schuldgefühle gegen sich selbst. Das Kind wird unterwürfig und passt sich an, da die Liebe an Macht und Unterwerfung gebunden ist.
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Mütter, die auf die Selbstständigkeitsbestrebungen ihres Kindes mit Liebesentzug und kontrollierender Strenge reagieren, fördern die Entstehung einer
zwangsneurotischen Struktur.
Am Tier kann der Mensch seine eigene Sauberkeitserziehung reinszenieren
und die eigenen Triumphe und Niederlagen wiedererleben. Er kann sich einerseits
mit dem Erwachsenen identifizieren, der den Unsauberen zur Rechenschaft zieht
und bestraft, andererseits verteidigt er das ungehorsame Kind, das er im Tier
wiederzuerkennen glaubt. Mithilfe des Tieres gelingt es die verschiedenen Facetten
der analen Aggression auszuleben.
Autoritäre Personen, bei denen das Tier aufs Wort gehorchen muss, eignen
sich am wenigsten für die Tierhaltung. Sie neigen zu Überreaktionen, da sie alles
perfekt machen wollen. Sie wollen sich nicht, vor allem nicht dem Tier gegenüber,
als Verlierer zeigen und umgeben sich mit Menschen, die ihnen nach dem Mund
reden. Die mit der Tierhaltung verbundene Arbeit erleben sie als unhygienisch . Auf
Kritik an ihren drastischen Erziehungsmethoden reagieren solche Menschen sehr
heftig. (vgl. Rheinz 1994a, 136–141)
Die persönliche oder berufliche Überforderung von Tierhaltern führt oft zu
Fehlverhalten und chronischen Verhaltensstörungen des Tieres. Diese werden oft
durch Erziehungsfehler und Missverständnisse zwischen den Tieren und ihren
Haltern verschlimmert. Wenn dann die Geduld reißt, beginnt eine Spirale auf der
nach der Gewalt Schuldgefühle und Wiedergutmachungsversuche folgen, bis es
erneut zu Gewalt kommt. Am Ende steht oft der Tod des Tieres. Die Tierhalter reagieren mit Verleugnung, Bagatellisierung und reumütigen Versuchen, die
Erziehungsfehler zu beheben. Der Mensch aber der gewohnheitsmäßig seine
ungelösten Konflikte und Aggressionen am Tier auslebt, wird sich bald wieder ein
neues zulegen. (vgl. Rheinz 1994a, 170–171)
Das Tier, das vom früh traumatisierten Menschen gehalten wird, lebt immer mit
der Gefahr ganz vereinnahmt oder weggegeben zu werden, da die Zuneigung dieser Menschen nicht konstant ist. Sie geben das an das Tier weiter, was sie selbst
erfahren mussten. Für viele bleibt das Tier ein Spiegel der eigenen Wünsche, das
nach außen gewendete Selbst. Damit wird das große Entsetzen verständlich, wenn
das Tier an den eigenen Schwächen scheitert. Zum Impuls, sich ein Tier zu halten,
kommt der Wunsch nach Veränderung. Der Tierhalter will sein Leben neu gestalten
und das Tier verspricht eine psychische Wiedergeburt, die Korrektur der Probleme
im Gefühlsleben. (vgl. Rheinz 1994a, 95)
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5. Auswirkungen falscher Haltungsbedingungen
Die moderne Heimtierhaltung ist oft ein Tierexperiment mit tödlichem Ausgang.
Kein anderes Tier wird so spontan und unüberlegt gekauft und so oft als lästig wieder ausgesetzt wie der Hund. (Meyer 1990, 150, 156)
Heute, im beginnenden 21. Jahrhundert, leben in den Vereinigten Staaten mehr
als 50 Millionen Haushunde. In Europa sind es schätzungsweise 35 Millionen.
Rechnet man noch die Hunde in Kanada dazu, kommt man auf 100 Millionen
Haushunde in den industrialisierten Ländern des Westens. In den USA allein leben
3,7 Millionen Welpen in Privathaushalten. Hobbyzüchter „produzieren“ zwei Millionen
und kommerzielle Züchter eine weitere halbe Million für den Verkauf im Tierhandel. Das
ergibt einen Umsatz von 6, 2 Millionen Hunden pro Jahr. Da die Hundepopulation nicht
größer und nicht kleiner wird, bedeutet das, dass jährlich 6,2 Millionen Hunde sterben.
Jährlich kommen in den USA vier Millionen Hunde in ein Tierheim. Für 2, 4 Millionen
von ihnen ist das die Endstation. Fast 5 Prozent unserer Begleithunde werden eingeschläfert, da sie niemand mehr will. (vgl. Coppinger 2001, 250–251)
Die Diskrepanz zwischen Lebenserwartung und real erreichtem Alter zeigt,
dass die Lebensqualität vieler Tiere sehr eingeschränkt ist. Tiere erreichen in
Gesellschaft von Menschen kaum ein Viertel ihrer Lebenserwartung. In den USA
beträgt das Durchschnittsalter von Hunden nur 4,4 Jahre. Mehr als die Hälfte der
Hunde stirbt vor ihrem dritten Lebensjahr. Ein Drittel der Hunde in den USA wird im
Tierheim eingeschläfert. (vgl. Rheinz 1994b, 30)
Der bekannte Verhaltenstherapeut für Hunde, Dr. Roger Mugford, spricht
davon, dass etwa ein Drittel aller Hunde, die bei Tierschutzvereinen und Tierheimen
abgegeben werden, eine zu enge Bindung und übermäßige Zuneigung zu ihren
Besitzern empfinden, was zu zerstörerischem Kauen, Heulen und Verschmutzung
der Wohnung führt. Schätzungen, die in Tierheimen in den USA durchgeführt worden sind, führten zu dem Ergebnis, dass über die Hälfte ihrer Hunde an
Trennungsangst leidet. (vgl. Mugford 1991, 46)
Die große Mehrzahl aller Verhaltensstörungen bei Hunden sind erworben,
wobei der Hundehalter eine entscheidende Rolle spielt.
Es gibt eine Vielzahl von Mensch-Hund-Beziehungen, die geradezu durch ritualisierte Missverständnisse auf beiden Seiten gekennzeichnet sind. Aufgrund mangelnder grundlegender Hundekenntnisse werden den Hunden unerwünschte
Verhaltensweisen regelrecht antrainiert. Ochsenbein nennt diese Schwierigkeiten
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"Verhaltensstörungen, die keine sind" und warnt davor, den Hunden das Etikett verhaltensgestört zu geben, da sich die Hundehalter dann erfahrungsgemäß der
Verantwortung für das Entstehen der Schwierigkeiten entbunden fühlen. (vgl.
Feddersen-Petersen 2001, 187–188)
Hunde, die vernachlässigt und misshandelt werden, reagieren gleich wie
Menschen, entweder mit psychischen Störungen, die im Problemverhalten zum
Ausdruck kommen, wie zum Beispiel Angstbeißen, Dominanz- oder Territorialaggression, Urinieren, Zerstörungswut, oder es bilden sich psychosomatische
Symptome aus. (vgl. Laduch 1996, 138)
Voraussetzung für eine artgerechte Hundehaltung wäre, dass sich die
Tierhalter Kenntnisse über die Bedürfnisse ihrer Tiere aneignen. Auch in der
Heimtierhaltung passieren viele Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, viele
geschehen aus Unwissenheit.
Hunde, deren Halter sich vor Erwerb über Aspekte der Hundehaltung informiert haben oder Bücher über die Hundehaltung lesen, zeigen insgesamt weniger
Verhaltensstörungen. (vgl. Jan 2002, 126)
Frau Jan Katrin hat in ihrer Diplomarbeit die Mensch-Hund-Beziehung und ihre
Auswirkung auf Entstehung und Verhinderung von Verhaltensproblemen beim Hund
untersucht. Sie konnte belegen, dass die Persönlichkeit des Tierhalters zur
Verursachung von Verhaltensproblemen beim Hund beitragen kann.
Pathologische und übertriebene Liebe zum Hund kann zu einem hochneurotischen Haustier führen. In den Verhaltensauffälligkeiten der Hunde spiegelt sich oft
eine psychische Störung ihrer Besitzer. (vgl. Jan 2002, 7)
Hunde, die zur Erfüllung eines Hobbys oder wegen einer bestimmten Rolle
ausgesucht wurden, zeigen im allgemeinen überdurchschnittlich weniger
Verhaltensprobleme, insbesondere stereotypisches Verhalten, Aggressionen
gegen Menschen, Stubenunreinheit und übermäßiges Vokalisieren, als Hunde, die
wegen Aussehen, Rasse und Pflegeleichtigkeit als Familienhunde oder als
Begleittiere bzw. Kameraden ausgesucht worden sind. Dies weist darauf hin, dass
Hunde, die eine bestimmte Aufgabe haben, weniger zur Ausbildung von
Verhaltensproblemen neigen. (vgl. Jan 2002, 121)
Eine zu starke emotionale Bindung des Besitzers an seinen Hund und die
anthropomorphe Behandlung von diesem, wie im Bett schlafen, auf Möbeln sitzen,
beschenkt werden, können zur Ausprägung von Verhaltensproblemen führen. (vgl.
Jan 2002, 135)
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Auch zeigen Hunde, die ihren Besitzern geschenkt wurden oder von ihnen
gefunden wurden, oder Hunde aus dem Tierheim überdurchschnittlich häufig
Verhaltensprobleme. Es ist daher sehr wichtig, dass sich der zukünftige
Hundehalter vor dem Erwerb, Gedanken über die Art des Hundes, den er halten
möchte, macht und prüft, ob ein Hund mit seinem Lebensstil vereinbar ist. (vgl. Jan
2002, 137)
Das Hauptrisiko dieser "Problemhunde" ist ein früher Tod. Verhaltensprobleme
sind die häufigste Ursache, weshalb Hundehalter ihren Tierarzt bitten, einen völlig
gesunden Hund einzuschläfern. (vgl. Mugford 1991, 18)

6. Hund als Spiegel des Menschen
Schon seit langem ist uns bekannt, dass Hunde Eigenschaften ihrer Besitzer
spiegeln. Wer kennt sich nicht die Redensart: "Wie der Herr, so`s Gescherr", die
auch oft in Bezug auf den Hund und seinen Herrn angewandt wird. Man will damit
sagen, dass sich die negativen Eigenschaften und die schlechten Angewohnheiten
eines Menschen auch an seinen Untergebenen feststellen lassen. Die Redensart
findet sich in ähnlicher Form schon im Roman "Satyricon" des römischen
Schriftstellers Petronius Arbiter (66 n. Chr.), wo es in der parodistischen Einlage
"Das Gastmahl des Trimalchio" heißt: Qualis dominus, talis et servus (Wie der Herr,
so ist auch der Knecht). (vgl. Dudenredaktion 2002, 782)
Im täglichen Umgang mit unseren Hunden und bei ihrer Erziehung scheint dieses Wissen aber oftmals in Vergessenheit zu geraten. Nervöse Hundehalter wundern sich dann über ihre unruhigen Hunde, stellen aber keinen Bezug zu sich selbst
her. Im Gegenteil, sie ärgern sich so über ihre Hunde, dass sie selbst immer hektischer werden und machen es damit ihren Hunden oftmals geradezu unmöglich,
Befehle auszuführen beziehungsweise etwas Neues zu erlernen.
Das Motiv des Hundes als Spiegel des Menschen wird auch in Märchen aufgegriffen, und zwar in einer 1857 von den Gebrüdern Grimm gesammelten, unbekannten Frühfassung von Schneewittchen.
Schneewittchen hatte aber einen Hund, der hieß Spiegel; wie es nun fort ist,
liegt der traurig im Schloss. Die Königin fragt ihn:
"Spiegel unter der Bank,
Sieh in dieses Land, sieh in jenes Land:
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Wer ist die schönste in Engelland?"
Der Hund antwortet: "Schneewittchen ist schöner bei seinen sieben Zwergen
als die Frau Königin mit ihren drei Töchtern".
(vgl. Märchenlexikon.de: Schneewittchen, Online im Internet,
URL:<http://www.maerchenlexikon.de/at-lexikon/at709.htm
([1–8] Abfrage 10.06.05;[MEZ 12.50])
Für Drewermann, der das Märchen psychologisch gedeutet hat, steht der
Spiegel als symbolísches Bild für das Nachdenken eines Menschen über sich
selbst. (vgl. Drewermann 2003, 44)
Christa Kössner hat ein Buch zu diesem Thema verfasst mit dem Titel " Mein
Haustier spiegelt mich". Ihrer Meinung nach kann jeder Tierhalter in den
Verhaltensweisen seines Haustieres, die ihm besonders auffallen, sein eigenes
Verhalten erkennen. Christa Kössner hat den Begriff des Spiegelgesetzes geprägt.
Das Spiegelgesetz meint, dass alles rund um einen, sich selbst darstellt. Schon altgriechische Philosophen wussten: Was von außen auf dich zukommt, das hast du
in dir. Ein Gegenüber, egal ob das ein Mensch, ein Tier oder ein Gegenstand ist,
bietet immer die Chance, sich selbst besser kennenzulernen, da einem am
Gegenüber immer nur das auffallen kann, was in einem selbst aktuell ist. Wir selbst
sind es, die aufgrund unserer Geisteshaltung die guten und schlechten Dinge in
unserem Leben hervorrufen. (vgl. Kössner 2003, 1–11)
Haustiere sind ihrer Meinung nach besonders klare Spiegel, da sie keine
bewusst denkenden Wesen sind, sondern ihren Instinkten folgen. Die Tiere spiegeln auch jene Eigenschaften, welchen man an sich selbst keine Beachtung
schenkt, die einem vielleicht gar nicht bewusst sind. Sie ist der Ansicht, dass Hunde
zum Beispiel die Traurigkeit und Aggression seines Halters ausleben, ja sogar
Krankheiten. Tiere reagieren nicht nur auf unsere Zuneigung, sondern agieren auch
unsere nicht beachteten, negativen Gedanken, Überzeugungen und Glaubenssätze aus. Und deshalb ist es möglich, vom Verhalten unserer Haustiere Rückschlüsse auf uns selbst zu ziehen. (vgl. Kössner 2003, 9)
Dieses Wissen ermöglicht es uns, sich nicht über diese oft als störend empfundenen Eigenschaften unserer Tiere aufzuregen oder gar in Wut zu geraten, sondern dies als Chance anzusehen, uns selbst besser kennenzulernen und uns zu
verändern und damit auch das Verhalten unseres Hundes zu verändern.
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Wie man das Spiegelgesetz anwenden kann, soll folgendes Beispiel erläutern.
Der erste Schritt besteht darin, das auffällige Verhalten des Tieres zu beschreiben:
Gustav stört es, dass sein Schäfermischlingrüde absolut kein Wachhund ist.
Wenn sich jemand dem Gartenzaun nähert, wedelt er mit dem Schwanz. Gustav
stört die Vertrauensseligkeit seines Hundes.
Dann folgt das Akzeptieren und entschlüsseln, indem ich das Wort „Tier“ durch
das Wort „Ich“ ersetze.
Gustav akzeptiert, dass sein Hund eine Eigenschaft spiegelt, die auch er hat.
Um die Botschaft leichter zu verstehen, ersetzt er das Wort Hund durch das Wort
Ich. Ich bin kein Aufpasser, meine Vertrauensseligkeit macht mich wütend. Da
erkennt Gustav, dass er ein Problem mit Vertrauen hat. Für ihn gilt: Misstrauen ist
besser als betrogen zu werden. Dank seines Hundes ist ihm dies bewusst geworden und er kann versuchen, diese Einstellung zu verändern. (vgl. Kössner 2003,
106)
Ein weiteres Beispiel ist Herr A, dert einen Malteser besitztt. Das was er an ihm
liebt, liebt er auch an sich selbst, wie seine Gutmütigkeit und dass er ein idealer
Spielkamerad ist und gerne schmust. Was er an seinem Hund nicht mag, mag er
auch an sich selbst nicht. Das häufige Bellen, dass er sich gern schmutzig macht
und nicht gern allein bleibt. Wenn Herr A jedesmal wütend wird, wenn sein Hund
nicht alleine bleiben will und aus Kummer jault, deutet das darauf hin, dass er auch
sich selbst verbietet, sich seine Angst und Trauer vor dem Alleinbleiben einzugestehen. Rastet Herr A jedesmal aus, wenn sein Hund sich schmutzig gemacht hat,
könnte das daran liegen, dass er in seiner Kindheit ebenfalls dafür bestraft worden
ist. (vgl. Kössner 2003, 30–32)
Bei allen Entschlüsselungen gilt immer dasselbe Prinzip. Wenn bestimmte
Verhaltensweisen unserer Tiere heftige Emotionen in uns auslösen, bedeutet das,
dass ich mir selbst das verbiete, was ich meinem Tier verbiete und was mich an
meinem Tier aufregt, regt mich auch an mir auf.
Im liebevollen oder lieblosen Umgang mit unseren Tieren spiegelt sich der
Umgang mit uns selbst. (vgl. Kössner 2003, 7–9)
Kössner bietet in ihrem Buch keine tiefergehende psychologische Erklärung
dafür, wie das Spiegelgesetz funktioniert, sondern bleibt in ihren Beschreibungen
recht allgemein. Trotzdem habe ich an dieser Stelle Ausschnitte aus ihrem Buch
zitiert, da ich denke, dass ihre Überlegungen ein erster Schritt sein können uns zu
helfen unseren Umgang und unsere Gefühle unseren Hunden gegenüber besser
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zu verstehen und damit auch zu verbessern.
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass immer wenn ein Problem in der
Erziehung meines Hundes aufgetreten ist, es eigentlich ein Problem von mir gewesen ist und sobald ich mir dessen bewusst geworden bin, sich das Problem im
Umgang mit meinem Hund nicht mehr gezeigt hat.

Schlussbetrachtung

Die Erfahrungen mit meinem ersten Hund und allen Erziehungsfehlern, aber
auch das Miterleben vieler für den Hund oft leidvoller Mensch-Hund-Beziehungen,
haben mich zu diesem Thema geführt. Es war mir ein Anliegen, mit meiner
Hausarbeit mehr Verständnis für Hunde zu wecken und die Menschen sensibler zu
machen für einen artgerechten Umgang.
So habe ich eine Dame kennengelernt, die Schwierigkeiten mit ihrem Rüden
hatte, die sie aber nicht näher erläutern wollte. Sie erzählte mir, dass sie ihn einschlä fern lassen wolle. Auf meine Frage, warum sie den Hund nicht abgebe, antwortete sie, dass dies ihr Mann nicht übers Herz bringe.
Eine andere Dame sagte mir, dass sie ihren Golden Retriever Welpen niemals
zu sich genommen hätte, wenn sie geahnt hätte, dass dieser Zecken mit ins Haus
bringe.
Dann habe ich einen Mann getroffen, dessen Hund Beschwichtigungssignale
zeigte, als ich mit meinem Hund vorbeiging. Als ihn sein Halter an der Leine wegzog, begann er zu knurren. Für dieses Verhalten wurde er dann mit der Leine
geschlagen.
Leider gibt es noch genug andere unerfreuliche Beispiele, die mich sehr betroffen machen.
Ich habe viele Hundehalter kennengelernt, die im Umgang mit ihren Tieren
sehr emotional umgehen und sie oft sehr wechselhaft behandeln. Im ersten
Moment sind sie freundlich, während sie im nächsten Augenblick ihrer Wut freien
Lauf lassen oder ihr Tier auch vernachlässigen. Erfüllen die Tiere nicht die in sie
gesetzten Erwartungen, werden sie häufig mit der Begründung bestraft: "Er weiß
genau, dass er etwas falsch gemacht hat. Er will mich jetzt nur ärgern".
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Ein weiteres Problem ist, dass Hundehalter Verhaltensweisen ihres Haustieres
aus menschlicher Sicht interpretieren. Dabei können sie z. B. in der
Stubenunreinheit einen Racheakt erkennen, was den Halter oft derartig verletzt,
dass er das Tier abgibt und nicht versucht, dem Verhaltensproblem auf den Grund
zu gehen.
Viele Schwierigkeiten zwischen Menschen und Hunden entstehen bereits beim
Hundekauf, wenn Menschen sich ausschließlich von Gefühlen und irrationalen
Vorstellungen leiten lassen.
Ein Tier wird heute oft in der Erwartung gekauft, dass sich das eigene Leben
dadurch bessern wird. Zwangsläufig kommt es dann zu einer großen Enttäuschung,
wenn das Tier diese oft überzogenen Wünsche nicht erfüllen kann. Diese Gefühle
werden dann nicht selten am Tier ausagiert.
Aus diesem Grund halte ich es für wichtig, dass man sich vor dem Kauf eines
Tieres mit den eigenen Gefühlen und auch mit den Möglichkeiten des Tieres auseinandersetzt.
Die Liebe des Menschen zu Hunden ist oft sehr anthropozentrisch und hört auf,
wenn der Hund sich nicht so verhält, wie es der Mensch erwartet.
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Anhang:
1. Gespräch mit einem ehemaligen Kampfhundezüchter, 30,
aus Istanbul
Das Scharfmachen eines Hundes funktioniert durch eine Verschiebung der
Aggression. Der Hund identifiziert sich mit seinem Angreifer und lebt die Wut, die er
aus Angst vor Bestrafung ihm gegenüber nicht zeigen darf, an einem anderen aus.
(vgl. Rheinz 1994a, 16)
Es handelt sich bei dem folgenden Text nicht um die Originalworte, sondern
eine sinngemäße Nacherzählung:
"Die erste Erfahrung mit einem Hund hatte ich mit 10 Jahren mit dem
Schäferhund meines Cousins. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich einige Zeit auf der
Straße gelebt, wo sich Hunde und Menschen gegenseitig gewärmt haben.
Nach dem Militär wusste ich nicht so recht was ich tun sollte und begann wegen
dem Geld, das man damit verdienen konnte, Kampfhunde zu züchten. Für einen
Hund bekommt man 1000 Dollar. Die zum Kampf benutzten Hunde verkaufte ich oft
erst mit 7–8 Monaten, da waren sie natürlich teurer. Die Hunde wurden aber auch
als Wachhunde benutzt. Gezüchtet habe ich Rottweiler, Pitbullterrier, Türkische
Schäferhunde, Boxer und Bulldoggen. Ich hatte drei bis zwölf Hündinnen, die in
einem Keller untergebracht waren. In Käfigen, die voneinander abgetrennt waren,
die Hunde konnten sich also nur hören. Ich habe mir nie Gedanken darüber
gemacht was mit den Hunde passiert ist, die ich verkauft habe, bis mich ein Freund
einmal zu einem Hundekampf mitgenommen hat. Dort stank es nach
Hundexkrementen. Es waren ungefähr 50 Leute anwesend, die auf die Hunde wetteten Da habe ich einen Rottweiler gesehen, von dem ich dachte es wäre einer von
denen, die ich gezüchtet habe. Ich war mir aber nicht sicher, bis er zu mir gekommen ist und mit mir spielen wollte. Dann habe ich gesehen wie, ihn sein Besitzer vor
dem Kampf mit einer Eisenstange geschlagen hat, damit er aggressiver wird. Nach
fünf Minuten war der Kampf vorbei und mein Hund halbtot. Sein Besitzer hat ihn auf
einen Schubkarren geworfen. Er war für ihn wertlos geworden, da er verloren hat,
deswegen wollte er ihn erschiessen. Ich habe ihn mitgenommen und zum Tierarzt
gebracht, der ihn eingeschläfert hat. Nach diesem Ereignis habe ich aufgehört
Kampfhunde zu züchten. Allerdings nach einem halben Jahr wieder damit begon-
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nen, da ich Geld brauchte. Inzwischen habe ich endgültig damit aufgehört. Die
Kampfhunde werden trainiert, indem man sie an die Stoßstange bindet und dem
Auto nachlaufen lässt. Ich bin mit ihnen zu einem Feld gefahren und habe sie einen
Hasen jagen lassen. Man kann auch Fleischstücke unerreichbar an die Decke hängen, damit die Hunde das Springen trainieren. Scharfmachen kann man die Hunde
auf unterschiedliche Weise. Direkt vor dem Kampf werden sie misshandelt, damit
sie aggressiver werden. Wenn man will, dass der eigene Hund den Kampf veliert,
bricht man ihm ein Bein. Aggressiv werden die Hunde auch, wenn man sie hungern
oder dürsten lässt. Oder man lässt immer Licht brennen, damit sie den Tag-NachtRhythmus verlieren. Die Hunde werden mit Blut besprüht oder man setzt ihnen eine
mit Fleischstücken präparierte lebende Katze vor. Hündinnen werden nicht zum
Kampf verwendet, da sie ja die Jungen werfen müssen. Einmal hat ein Freund von
mir eine trächtige Hündin verkauft, als er unter Drogen stand. Diese hat natürlich
sofort im Kampf verloren. Mein Freund hat sich sehr geärgert, dass er das Geld für
die Jungen verloren hat."

2. Besuch im Tierheim und Gespräch mit Herbert, 44,
einem Mitarbeiter
In Österreich gibt es rund 100 Tierschutzhäuser, -einrichtungen und –vereine,
deren kostenintensivste Sparte die Betreuung von Hunden ist. Geschätzte 10 000
Hunde kommen pro Jahr in die Obhut eines Tierschutzhauses. (vgl. Kotrschal 2004,
29)
Zur Zeit meines Besuches waren im Tierheim Mentlberg in der Umgebung von
Innsbruck 26 Hunde untergebracht. Nur drei davon waren Hündinnen, der Rest
Rüden. Die meisten der Hunde wurden von ihren Haltern im Tierheim abgegeben.
Herbert erzählt, dass als Hauptgründe, den Hund abgeben zu müssen,
Scheidungen, Allergien, Wohnungswechsel und Schwangerschaften genannt werden. Es gibt aber auch immer wieder Menschen, die keine Begründung für ihre
Entscheidung sich vom Hund zu trennen, nennen und sogar mit seiner Erschießung
drohen, falls er nicht aufgenommen wird.
Die zweite Gruppe sind die sogenannten Fundhunde, die auf der Straße aufgefunden werden. Die dritte und kleinste Gruppe sind die vom Amtstierarzt
beschlagnahmten Hunde. Die Hunde sind durchschnittlich 2–3 Jahre alt, zu 80
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Prozent handelt es sich um große Hunde, meist Mischlinge. Im Durchschnitt bleiben
die Hunde 2–3 Monate im Tierheim, bevor sie vermittelt werden können. Die
Hündin, die im Moment am längsten im Tierheim auf ein neues zuhause wartet, ist
seit einem Jahr da. Sie ist ein sehr scheuer Hund und ist deswegen sehr schwer zu
vermitteln. Einmal in der Woche werden zehn, nach Bedarf ausgesuchte Hunde,
dem Tierarzt vorgeführt. Mit diesem System können alle Hunde ungefähr alle drei
Wochen vom Tierarzt untersucht werden. Die Tiere sind von 17 Uhr bis 8 Uhr am
nächsten morgen in ihren kleinen Zwingern untergebracht. Dort werden sie auch
um 17 Uhr gefüttert. Naturgemäß versäubern sich die meisten Hunde während dieser langen Zeit in ihren Boxen. Am nächsten Morgen werden sie in ihre
Außengehege gebracht, wo sie alleine oder zu zweit untergebracht sind. Da zur Zeit
nur drei Hündinnen im Tierheim sind, werden diese jeden Tag einem neuen Partner
zugeteilt, damit alle an die Reihe kommen, vorausgesetzt sie vertragen sich. Die
Außengehege sind circa 20–60 m2 groß. Daneben gibt es eine größere eingezäunte Wiese, auf der sich der zukünftige Halter und der ausgewählte Hund erstmals
kennenlernen können. Samstag nachmittags können die Hunde von Freiwilligen auf
Spaziergänge mitgenommen werden. Unter der Woche geht das nicht, da die
Hunde anwesend sein müssen, wenn die Leute kommen, die auf der Suche nach
einem neuen Gefährten sind.
Vier Hunde sind mir bei meinem Besuch besonders ins Auge gestochen. Da ist
zum einen der zweijährige Mischlingshund der über den 2 Meter hohen Zaun seines Geheges gesprungen ist, um gestreichelt zu werden und Beachtung zu finden.
Zum anderen eine vier Monate alte Schäferhündin und ein vier Monate alter Husky,
die vom Amtstierarzt beschlagnahmt worden sind, da ihr Besitzer, ein Alkoholiker
sie fast hätte verhungern lassen.
Dies und viele andere traurige Beispiele zeigen, dass das Tier auf Rezept ohne
andere Hilfsangebote unsinnig ist. Der naive Glaube, dass sich die Probleme zum
Beispiel psychisch labiler Menschen durch ein Tier schon irgendwie bessern werden, kann zu einem Desaster für den Menschen und vor allem das Tier werden.
Dann war da noch ein sechsjähriger reinrassiger Hovawartrüde, der von einer
Familie mit Kindern abgegeben worden ist, da sie keine Zeit mehr für ihn haben. Der
Hund hat in einem Zwinger gelebt und dürfte dort nicht oft heraus gekommen sein.
Er war total vernachlässigt, an seinem Schwanz ist eingetrockneter Kot geklebt.
Aber das allerschlimmste war, dass er mit eingezogenem Schanz dagestanden ist
und vor Angst gezittert hat, wenn ein Mensch in seine Nähe gekommen ist. In mei-
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nen Augen ist es offensichtlich, dass dieser Hund brutal misshandelt worden sein
muss, was für mich umso unverständlicher ist, wo er doch aus einer Familie mit
Kindern kommt. Auffällig war auch dass einige Hunde Angst vor Männern haben,
auch vor ihrem Betreuer, aber sofort versucht haben, zu mir Kontakt aufzunehmen,
obwohl sie mich zum ersten Mal gesehen haben.

3. Gespräch mit Sabine, 33 , Akademikerin
Der Kauf eines Hundes fällt oft in eine Zeit, in der Menschen mit Trennungen
fertig werden müssen. Erkennen Menschen in den flehenden Augen eines Welpen
die eigene Trauer? Erblickt er nicht sich selbst, seine Sehnsucht nach Liebe? Hoffte
er nicht, indem er dem Hund ein Heim gab, sich selbst eines zu geben? Versprach
er sich nicht, dass sein Wunsch nach Nähe in der Beziehung zum Hund endlich
ausleben konnte. (vgl. Rheinz 1994a, 107)
"Als Kind wollte ich immer einen Hund an der Leine führen. Ich war stolz auf die
Verantwortung, die man dabei hat. Aber einen eigenen Hund wollte ich eigentlich
nie, ich hasse den Geruch von nassem Hundefell. Nach einer Trennung hatte ich
aber das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ich dachte, ein Hund wäre ein netter Freund,
den man sich kaufen kann, der einem gehört und der wenig Ansprüche hat. Ich
wollte etwas Lebendiges, das auf mich wartet, wenn ich heimkomme, das man
angreifen kann und von dem man eine Reaktion zurückbekommt. Jemand mit dem
man etwas unternehmen kann, der einem einen Grund gibt vor die Türe zu gehen,
wenn man zu faul oder antriebslos ist. Der Hund sollte eine Lücke in meinem Leben
füllen. Über das Geschlecht oder die Rasse des Hundes habe ich mir keine
Gedanken gemacht. Eine Bekannte hatte Husky- Bordercolliewelpen, da habe ich
mir überlegt einen zu nehmen, aber ohne mir über die Bedürfnisse dieser Rassen
Bescheid zu wissen. Ich hätte mir den Welpen ausgesucht, der auf mich zugekommen wäre oder den, den keiner mag, den in den ich mich auf den ersten Blick verliebt hätte.
Als ich ein Kind war, hatte meine Tante einen Hund, der ihr auf Schritt und Tritt
folgte. Wenn sie nicht da war, musst man ihm ein Kleidungsstück von ihr geben,
damit er nicht an einem gebrochenen Herzen stirbt. Von diesen Erfahrungen ausgehend, dachte ich, dass ich meinen Hund einfach zur Arbeit mitnehmen könnte
und er dort sitzen würde, bis ich mich in der Mittagspause, um ihn kümmern könn-
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te. Im Urlaub hätte ich ihn einfach im Flugzeug mitgenommen."
Sabine hat schlussendlich keinen Hund zu sich genommen, da sich ihre berufliche Situation verändert hat.

4. Gespräch mit Patrick, 30, Landwirt
Ich habe das folgende Interview in meine Arbeit aufgenommen, obwohl die
Antworten auf die gestellten Fragen oft sehr kurz und nicht sehr informativ sind. In
meinen Augen sprechen sie aber trotzdem für sich und sagen uns einiges über die
Beziehung des Befragten zu seinem Hund aus. Der zweite Grund ist, dass mich das
Schicksal dieses Hundes sehr berührt und mich dazu veranlasst hat, diese Arbeit
zu schreiben.
Mit welchen Erwartungen, aus welchen Gründen hast du dir einen Hund genommen? Überhaupt keine Erwartungen.
Wieso gerade diesen Hund? Meine Frau hat ihn mir aufgezwungen.
Wie alt war der Hund, als du ihn bekommen hast? Zwei Monate.
Wieviel hast du für ihn bezahlt? 1000 Schillinge.
Dein wie vielter Hund war das? Der erste.
Hast du dich vor dem Erwerb über Hundehaltung informiert? Nein.
Wie würdest du das Wesen deines Hundes beschreiben? Ängstlich, misstrauisch,
treu.
Wer war die Hauptbezugsperson für den Hund? Meine Frau.
Wie lang habt ihr euch am Tag mit dem Hund beschäftigt? Anfangs etwas mehr, als
er noch ein Welpe war, dann weniger.
Wie schaute der Tagesablauf des Hundes aus? Unregelmäßig.
Wie hast du deinen Hund belohnt und bestraft? Bestraft: geschimpft und mit der
Zeitung geschlagen, belohnt mit Leckerli.
Was waren die Probleme die aufgetreten sind? Der Hund hat die Kinder gezwickt
und keinem vertraut, deshalb hat er jeden Fremden angebellt.
Wie hast du darauf reagiert? Mit Hundeschule und Kastration.
An wen hast du dich mit den Problemen gewandt? An den Opa meiner Frau, der ist
ein alter Jäger.
Wie verhielt sich der Hund, wenn er allein zurückgelassen wurde? Ängstlich, traurig.
Reagiert er gegenüber Personen ängstlich? Wenn ja, in welcher Situation? Allen
Fremden gegenüber.
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Beißt der Hund? Nach wem? Ja im Spielen mit Kindern.
Wieso hast du Hund nicht abgegeben, als es Probleme gab? Wohin denn?
Wie alt war der Hund als Probleme auftraten? Circa 1 Jahr.
Was war deine Konsequenz? Der Hund muss weg, ich habe ihn erschossen.
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Abstract

Die Beziehung zum Hund ist heute alles andere als problemlos, sondern oft
durch Übertreibungen, Verdrängungen und Fehlleistungen auf seiten des
Menschen gekennzeichnet. Dies führt zu vielfältigen Belastungen unserer Hunde
und die Anpassungsfähigkeit der Tiere ist, so erstaunlich sie auch sein mag, oftmals überfordert. Vielen Hundehaltern fehlen biologische Grundkenntnisse über
das Hundeverhalten, wodurch es zwangsläufig zu Missverständnissen zwischen
„Herr“ und Hund kommt. Vermenschlichende Einschätzung und Behandlung der
Hunde bedeutet oft, dass ihren biologischen Ansprüchen nicht gerecht wird, was zu
Problemen zwischen Mensch und Hund führt. Andererseits kommt es immer mehr
zu einer Versachlichung des Hundes.
Dies fängt bei den Modehunden an, die aus einem spontanen Entschluss heraus gekauft werden, weil sie gerade in Mode sind, wie die Hunde aus Film und
Fernsehen.
Andere Hunde werden von ihren Haltern instrumentalisiert, als Statussymbol,
(wie der teure Rassehund), als Alarmanlage oder Waffe (wie der Hund, der Angst
machen oder Respekt verschaffen soll), als Sportgerät, (wie der Hund, der seinem
Besitzer zu Pokalen und Anerkennung verhelfen soll) oder als Partner- oder
Kinderersatz. Daneben gibt es Hunde, die durch gewalttätige Erziehung zu Sklaven
gemacht werden und so das geringe Selbstwertgefühl der Halter aufpolieren sollen,
oder Hunde, die als Ableiter für Frustrationen und Aggressionen ihrer Halter herhalten müssen.
Tierärzte klagen über die steigende Zahl hochneurotischer Haustiere. In ihren
Verhaltensauffälligkeiten spiegeln sich die psychischen Probleme des Halters.
Solche Neurosen sind oft die Folge einer krankhaften Liebe zum Tier.
Erschreckend ist auch der Mangel an Respekt und Sorge um das Wohlergehen
der Tiere. Es herrscht ein großes Ausmaß an Bedenkenlosigkeit und Überheblichkeit. Alle Menschen, die mit Tieren zu tun haben, beanspruchen für sich
Tierverständnis. Dies ist aber sehr kontrovers. Immer öfter werden aus Zeitmangel
inadäquate Lebens- und Ausbildungsbedingungen adaptiert, wenn nötig mit
Hilfsmitteln wie Antibellhalsbändern. Dabei sollte es umgekehrt sein, die
Umgebungs- und Ausbildungsbedingungen müssen den Möglichkeiten der Tiere
angepasst werden.
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Der Begriff der Tierliebe wird viel strapaziert und oft missbraucht. Ich möchte
mich Meyer anschließen, der sagt, man kann nur dann von Tierliebe sprechen,
wenn die Gefühle, die dem Tier entgegengebracht werden, frei sind von Egoismus,
Wissen vorhanden ist um die Bedürfnisse der Tiere und die Bereitschaft auf diese
Bedürfnisse einzugehen und sich dies alles vor dem Hintergrund intakter sozialer
Bindungen zu Menschen vollzieht. Tierliebe schließt neben allem Gefühlsreichtum
die Kontrolle durch den Verstand ein. (vgl. Meyer 1990, 146)
Die Schlussworte möchte ich P.R.A. Moxon überlassen, der 1948 sein Werk
über die Retriever-Ausbildung mit folgenden Worten beschloss:
„Versuche stets wie ein Hund zu denken, seinen Standpunkt zu verstehen, und
sollte etwas schiefgehen, so überlege einmal genau, ob es nicht vielmehr dein
eigener Fehler war als der des Hundes - denn in genau 99 von 100 Fällen, wird
genau dies der Fall sein! Gewinne und behalte den Respekt und die Liebe deines
Schülers, und du hast die Hälfte der Schlacht gewonnen – zeigst du ihm, dass du
ein Dummkopf und ein Tyrann bist, wird jede Übung gleichermaßen weniger erfolgreich sein.“ (Feddersen-Petersen 2001, 59)
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