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1. Vorwort
Hunde sind in der Lage so

vieles nur durch ihre Körpersprache, Mimik und Gestik

auszudrücken. Sie vermitteln uns Zuneigung, Sicherheit und Liebe. Sie sagen uns immer recht
genau was sie eigentlich wollen. Sehr oft verstehen wir es nur nicht, weil nur wenige
Menschen in der Lage sind, sich auf diese nonverbale Kommunikation einzulassen. Wir
schätzen Hunde, weil sie derart authentisch und unglaublich anpassungsfähig sind. Doch
genau diese Anpassungsfähigkeit kann auch ein Problem sein. Denn so wie sich ein
Vergewaltigungsopfer oft an seinen Täter bindet, geschieht es auch, dass sich Hunde an
Besitzer binden, die sie missbrauchen.
So wie Menschen, leiden auch Tiere unter solch quälenden Situationen. Allerdings hat
Missbrauch nicht immer etwas mit Gewalt zu tun, sondern im Falle der Hunde auch mit
Überfürsorge und Vermenschlichung. Fakt ist aber, dass Menschen von Hunden sehr
profitieren können! Wie bereits erwähnt werden Hunde leider auch sehr missbräuchlich
verwendet!
Im zweiten Teil der Arbeit habe ich mich damit beschäftigt, wie es Mensch und Hund dabei
geht. Anhand von Fragebögen konnte ich einiges über die Beziehung zwischen Menschen und
ihren Hunden in Erfahrung bringen.

Menschen sollten von Hunden nehmen, was sie bereit sind zu geben und Menschen sollten Hunden geben, was sie brauchen!!!

Hunde brauchen keine Kleidung und auch keine Handtaschen in denen sie herumgetragen
werden. Hunde brauchen Liebe, Pflege und vor allem artgerechte Beschäftigung.
Wir sollten nehmen was Hunde bereit sind zu geben, das soll heißen, dass nicht jeder Hund
der perfekte Wachhund oder Therapiehund sein kann. So wie jeder Mensch, hat auch jeder
Hund ganz besondere Fähigkeiten und Eigenschaften.
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Es ist allerdings zwingend notwendig Grundkenntnisse über Körpersprache und
Kommunikationsverhalten des Hundes zu haben um ein harmonisches Miteinander zu
gewährleisten. Menschen müssen lernen hinzuschauen, zu erkennen und zu reagieren. Hunde
lassen Menschen sehr viel über sich selber lernen. Wir müssen es nur zulassen!
Die Frage nach der Abstammung der Hunde und wie sie sich nicht nur zu einem der ersten
Haustiere, sondern auch zum wichtigsten tierischen Partner des Menschen entwickelt haben,
beschäftigt die Wissenschaft seit langem. In den letzten Jahren wurden neue Erkenntnisse aus
Gebieten wie Gen- und Verhaltensforschung gewonnen. Einen Streifzug durch verschiedene
Überlegungen zu Abstammung und Domestikation des Hundes möchte ich in den Kapiteln 2
bis 4 vorstellen. Kapitel 5 befasst sich mit der Stellung des Hundes und seinen verschiedenen
Aufgaben in vergangenen Zeiten, Kapitel 6 widmet sich der Entstehung der Rassen und ihren
Funktionen und besonderen Eigenschaften, insbesondere wie diese sich auf einen Einsatz als
Therapiehund auswirken könnten, die demnach beim Training dafür zu beachten wären.
Hunde zeichnen sich vor allen anderen Tieren durch ihre große Anpassungsfähigkeit aus.
Diese entwickelten sie bei ihrer Domestikation als Anpassung an ein enges Zusammenleben
mit einer anderen Spezies – mit uns Menschen. Die frühe Jugend des Hundes ist entscheidend
für sein ganzes späteres Leben, da seine Anpassungsfähigkeit an zukünftige Sozialpartner und
an seine Lebensbedingungen bei ihnen in einer weitgehend von diesen bestimmten Umwelt in
dieser Phase am größten ist: in den ersten Lebenswochen entwickelt sich das Gehirn des
Welpen und formt eine genaue Vorstellung davon, was künftig zu seinem Leben gehören wird
und welche seiner Verhaltensweisen dort wie hineinpassen. Auf die Entwicklung von Welpen
in dieser außerordentlich wichtigen Sozialisationsphase gehe ich in Kapitel 7 ebenso ein wie
auf das Lernvermögen von Hunden und ihr Training zum Therapiehund. Kapitel 8 beschreibt
dann einige typische Verhaltensweisen von Hunden und stellt Erklärungsmodelle dafür vor.
Es kann als zwingend notwendig für Hundebesitzer gesehen werden, sich Kenntnisse über die
Kommunikation von Hunden – insbesondere über ihre Körpersprache – anzueignen, um ein
harmonisches Miteinander von Mensch und Hund zu gewährleisten. Wir Menschen müssen
lernen hinzuschauen, Signale zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Hunde lassen
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Menschen dazu auch Vieles über sich selbst lernen. Wir müssen es nur zulassen! In Kapitel 9
bespreche ich daher Details zur Kommunikation von und mit Hunden.
Kapitel 10 befasst sich mit dem Hund beim Einsatz für tiergestützte Interventionen.
Besonders wichtig erscheint das Verständnis des Besitzers für seinen Hund im Einsatz der
beiden, da Verstehen der Hundekörpersprache sowie optimale Stresserkennung als wichtigste
Voraussetzung für die Sicherheit von Hund und Klienten gelten können. Was für
Therapiehundeteams diesbezüglich wichtig ist, wird in der Folge in Kapitel 11 besprochen.
Die Auswertung eines selbst erarbeiteten Fragebogens in Kapitel 12 mit Fragen zur
Einstellung der Besitzer zu ihren Ansichten über Hunde und zu ihrem Umgang mit ihrem
Hund ergab interessante Erkenntnisse. Anschließend wird anhand einer weiteren Umfrage bei
in Österreich lebenden Moslems deren Einstellung zu Hunden analysiert.
Doch zuerst möchte ich im ersten Teil dieser Arbeit der Frage nachgehen, woher Hunde
stammen und wie bzw. warum unsere Haushunde so sind wie sie eben sind.
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2. Der Weg vom Wolf zum Hund
In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit der Frage, ob der Hund tatsächlich vom Wolf
abstammt und ob einige Verhaltensweisen des Hundes durch Verhalten von Wölfen erklärt
werden können.
Vorweg ist auch noch anzumerken, dass selbst Experten und Forscher diese Fragen nicht
eindeutig beantworten können.

2.1. Wolf und Hund
Grundsätzlich gilt aber, dass man Verhaltensweisen von Wolf und Hund nicht
verallgemeinern darf. Kein Hund gleicht dem anderen – genauso wenig wie ein Mensch dem
anderen gleicht!
Es kursieren sehr viele Klischees über das sogenannte „Alphahund- Prinzip“. Das besagt, dass
der Ranghöchste das Tagesgeschehen bestimmt, als erstes frisst und die Führung des Rudels
übernimmt. Es sei aber erwähnt, dass diese Beobachtungen aus Wölfen in Gefangenschaft
stammen. Es gibt

große, entscheidende Unterschiede zu freilebenden, in der Natur

vorkommenden Wolfsrudeln, worauf allerdings im Folgenden noch näher eingegangen wird.

Die ersten fossilen Nachweise von Hunden wie wir sie heute kennen sind ein Beweis dafür,
dass es Haushunde bereits vor ca. 15 000 Jahren existiert haben. Wölfe hingegen gibt es
nachweislich bereits seit ca. 5 Millionen Jahren, die mittlerweile teilweise vorm Aussterben
bedroht sind!
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Die folgende Tabelle aus COPPINGER u. COPPINGER (2003) zeigt die Populationsgröße
von Wölfen, Kojoten, Schakalen und Hunden:

Populationsgrößen von Wölfen, Kojoten, Schakalen
und Hunden
Wölfe (Canis lupus, C. rufus)
Kojoten (C. Latrans)

400 000
4 000 000

Schakale (C. mesomelas, C. aureus,
C. simensis, C. adustus)

40 000 000

Hunde (C. familiaris)

400 000 000

Hunde sind sehr vielfältige und vielseitige Tiere, vor allem die Farbe, Größe, das
Temperament und die Fellbeschaffenheit betreffend. Es gibt bei Hunden, so wie bei
Menschen, unterschiedliche Temperamente und Charaktereigenschaften, die sich zum Teil
auch stark von deren Wurfgeschwister unterscheiden.
Der Hund hat es als einziges Tier zum Sozialpartner des Menschen geschafft. Entscheidend
für diese Entwicklung ist die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Hunde. Zu einer
harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Hund gehören natürlich auch, die
Bedürfnisse des Hundes zu erkennen und seine Körpersprache richtig zu deuten. Das ist
entscheidend für eine gute Grundlage um in der Hundebeziehung dementsprechend reagieren
zu können.
Denn Unarten des Hundes sind nicht zwangsläufig „vererbte Überreste“ des Wolfes, die sich
im schlechten Verhalten wiederspiegeln. Häufig ist der Mensch als Sozialpartner mit der
Erziehung des Hundes überfordert, da das Training mit dem Hund seine volle
Aufmerksamkeit fordert. (BLOCH, 2004)
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Wie viel Wolf im Hund steckt ist sehr fraglich. Denn Pauschalierungen und
Verallgemeinerungen sind nicht haltbar. Günther Bloch, ein bekannter Kaniden- Experte,
machte es sich zur Aufgabe Wölfe zu beobachten und ihr Verhalten und den Umgang im
Wolfsrudel zu beschreiben.
Ihm ist es erstmals gelungen einem Wolfsrudel über Monate hinweg zu folgen und
nachzuvollziehen wie weite Strecken und Distanzen Wölfe in dieser Zeit zurücklegen. Er hat
es geschafft die Tiere an das Auto zu gewöhnen. Das heißt sie legten die Scheu davor ab und
„erlaubten“ ihm, sie mit dem Auto zu begleiten.
Er stellte Beobachtungen über die Zusammensetzung der Wolfsrudel an. Es ist für freilebende
Hunde allerdings praktisch ausgeschlossen, dass sich diese zu Rudeln zusammenfinden.

Laut deutschem Wörterbuch wird der Begriff Rudel wie folgt definiert:

„Gemeinsam lebende, streng hierarchisch organisierte Gruppe von Tieren“.
(BLOCH, 2004)

Laut BLOCH (2004), ist die Struktur im Wolfsrudel allerdings keineswegs streng hierarchisch
organisiert. Sowohl Wolf als auch Hund sind familienorientierte Soziallebewesen. In weiterer
Folge muss das Verhalten von Wölfen immer im Kontext und sehr differenziert betrachtet
werden. Denn es müssen, wie bereits erwähnt, zwei Beobachtungen unbedingt unterschieden
werden:


Wölfe in Gefangenschaft



Freilebende Wölfe

BLOCH (2004) beschreibt den Unterschied zwischen Wölfen in Gefangenschaft und
freilebenden Wölfen.
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2.2. Wölfe in Gefangenschaft
Wölfe in Gefangenschaft sind „vergesellschaftliche Tiere“ und unterliegen einer streng
hierarchischen Hackordnung (Alpha – Omega). Der Lebensraum im Gehege ist sehr
überschaubar und begrenzt. Kein Tier hat die Möglichkeit das Rudel zu verlassen. Es kommt
häufig zu Auseinandersetzungen wegen der Rangordnung und zu Streitigkeiten um
Schlafmulden, Futter und Liegepositionen. Tiere müssen beinahe täglich zu ihrem eigenen
Schutz voneinander getrennt, und in einen Einzelzwinger gesperrt werden.

2.3. Freilebende Wölfe
Eine Wolfsfamilie besteht aus Eltern und deren Nachwuchs der vergangenen zwei bis drei
Jahre. Wolfseltern sind immer Alphatiere und Langzeitmitglieder eines Rudels. Bei
freilebenden Wölfen gibt es kaum eine streng gegliederte Hackordnung, da sich die Jungtiere
mit ca. zwei bis drei Jahren von den Elterntieren abwenden. Das ist zugleich der Zeitpunkt der
Geschlechtsreife der Jungtiere. Paarungsverhalten ist familienintern unerwünscht, ansonsten
kommt es zu Machtkämpfen. Der Drang zur Selbstständigkeit ist zeitlich gleichzusetzen mit
dem Eintreten der Geschlechtsreife.
Es gibt einige Faktoren die für das Funktionieren einer Wolfsfamilie eine Rolle spielen, wie
beispielsweise Alter, Geschlecht, Anzahl an „Familienmitgliedern“, Anzahl der Nachkommen
usw. In freier Wildbahn ist Inzucht so gut wie ausgeschlossen. Während der Paarungszeit
kommt es doch häufig zu Konkurrenzkämpfen. Das ist auch die Zeit, in der sich Wölfe von
ihren Rudeln trennen. Laut einer Feldforschung von D. Mech sind ca. 20% der Wölfe
Einzeltiere. Das heißt, die Wölfe, die sich von ihren Rudeln abgesondert haben schließen sich
häufig keinem anderen Rudel mehr an.
Allgemein gilt demnach, dass für eine Beschreibung des Verhaltens immer die Persönlichkeit
und das Lebensumfeld der Wölfe mit einbezogen werden müssen.
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Spielen stellt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Lebewesen dar. Sowohl in
Gefangenschaft als auch in freier Wildbahn lernen Wolfswelpen von ihren Eltern auf recht
spielerische Art und Weise, in dem sie versuchen Verhalten zu kopieren und aus Irrtum zu
lernen. Wolfswelpen beschäftigen sich vorwiegend mit Kampf- und Sozialspielen, sind
neugierig und sehr erkundungsfreudig. In weiterer Folge fördert das Spiel nicht nur
Sozialkontakte, sondern auch die Geschicklichkeit und den Muskelaufbau von Welpen.
Das Spielverhalten ist für die Entwicklung von Hundewelpen ebenfalls von größter
Bedeutung.

2.4. Die Entwicklung von Wolfswelpen
Am 13. Tag nach der Geburt öffnen Wolfswelpen erstmals ihre Augen. Die meiste Zeit ist die
Mutter anwesend um im ständigen Körperkontakt mit ihren Welpen zu sein. Wenn die
Welpen ca. 3 Wochen alt sind, sind ihre Sinne bereits entwickelt. Schreckaktionen und
Fluchtverhalten sind bereits beobachtbar. Ab der 6. Woche sind sie bereits in der Lage feste
Nahrung aufzunehmen. Sie beginnen ihre unmittelbare Umwelt zu erforschen und spielen
Geschicklichkeitsspiele zur Förderung der Koordination. Auch der Muskulatur- Aufbau wird
durch das Spiel gefestigt bzw. gefördert. Der Sozialkontakt den Hunde- bzw. Wolfswelpen im
Spiel erfahren, darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Der Hauptaufenthalt bleibt in der
Nähe der Höhle. Geschlafen wird im engen Körperkontakt.
Es ist nicht möglich aufgrund von Charaktereigenschaften und Temperament der Welpen
ihren zukünftigen Rang in der Familie vorherzusagen. Die Welpen beginnen mit Rollenspiele
untereinander (Jäger und Gejagte). Welpen verhalten sich in allen Entwicklungsphasen eines
Caniden am Aggressivsten, bis die Beißhemmung aufgebaut ist. Eingreifen ist allerdings
unangebracht. Die Hemmung der Aggression ist mit ca. 3 bis 4 Monaten abgeschlossen. Das
ist eine wichtige Lebenserfahrung für die Welpen.
Wolfs- Welpen laufen den Jagdheimkehrern meist entgegen. Das ist ein entscheidendes
Kriterium für die Erziehung von Hundewelpen und erklärt möglicherweise, weshalb viele
Hunde so gut auf Futter ansprechen.
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2.5. Die Bedeutung des Spiels
Es gibt einige Kategorien, in denen man das Spielverhalten einteilen kann. Das ist übrigens
bei Wölfen und Hunden gleich:
 Sozialspiel
 Kampfspiel
 Kontaktspiel
 Bewegungsspiel
 Renn- bzw. Laufspiel

Das Spielverhalten hat eine entscheidende Bedeutung in der Verhaltensbiologie sowohl für
Wolfs- als auch Hundewelpen. Es gibt beim Spiel keinen Verlierer oder Gewinner. Die Rollen
zwischen „Jäger“ und „Gejagten“ wechseln ständig. Es herrscht eine lockere und entspannte
Spielatmosphäre, denn gespielt wird nur in einer entspannten Situation. Beim Spielen setzen
die Tiere übertriebene Mimik- und Gestik ein. Durch das Spielverhalten werden die
motorischen Fähigkeiten und der Muskelaufbau gefördert. Sie lernen was im Spiel zulässig ist
beziehungsweise was richtig und falsch ist. Die so wichtige Beißhemmung entwickelt sich
ebenfalls im Spiel. Die Bindungsbereitschaft unter den Artgenossen, aber auch zwischen
Mensch und Hund wird auch gefördert.
So wichtig das Spiel auch für die soziale Entwicklung des Hundes ist, sei doch Vorsicht
geboten. Denn es kommen während dem Spiel häufig Einzelsequenzen und Bewegungsmuster
aus dem Jagd- bzw. Sexualverhalten vor. (BLOCH, 2004)

Das Spielverhalten von Hunden muss immer mit offenen Augen beobachtet werden. Hunde
spielen häufig, weil sie wirklich nur spielen wollen. Ein reines Spielverhalten zeichnet sich
durch den ständigen Wechsel von unterschiedlichen Verhaltensweisen, Mimik und Rollen
aus. Sie tauschen regelmäßig die Rollen. Spielen hat natürlich auch einen Lerncharakter. Das
gefällt dem Frauchen/ Herrchen meist nicht. Denn während eines Spieles können auch immer
wieder Sequenzen des Imponier- oder Drohverhaltens auftauchen.
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Der Mensch sollte das jedoch früh genug erkennen und unbedingt eingreifen wenn sich eine
Auseinandersetzung anbahnt um dieses Verhalten seines Vierbeiners nicht zu fördern. Daher
ist es auch so wichtig, dass Menschen die Körpersprache ihres Hundes lernen zu verstehen
und zu deuten. Die Vorderkörpertiefstellung beispielsweise, ist eine Spielanimation zu
Laufspielen.

Abb.1: FEDDERSEN- PETERSEN (2008)

Eine Übersicht des Spielrepertoires des Hundes mit Artgenossen und mit dem Menschen.
Zwischen Mensch und Hund finden hauptsächlich Konstruktions- bzw. Regelspiele statt, die
vor allem einen erzieherischen Hintergrund haben. Bei der Ausbildung eines Therapiehundes
wird man auf Kampfspiele oder Beißspiele natürlich verzichten.
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2.6. Die bekanntesten „Wolf- Hund- Klischees“
Die Frage ob der Hund vom Wolf abstammt lässt sich nicht mit Sicherheit klären. Allerdings
lässt sich ziemlich sicher feststellen, dass der Hund in jedem Fall von einer wild lebenden
Kanidenform abstammt. Wölfe und Hunde verhalten sich grundlegend unterschiedlich.
Im

Folgenden

werden

einige

Wolf-

Hund-

Klischees

beschrieben,

die

große

Missverständnisse bei Hundebesitzern auslösen und zu problematischem Verhalten von
Hundebesitzern gegenüber ihren Hunden führen können, dabei beziehe ich mich auf BLOCH
(2004):

(1)

Man muss dem Hund Futter wegnehmen können bzw. muss er sich das gefallen
lassen, weil es ja auch eine Futterrangordnung beim Wolf gibt. D.h. Der Alpha- Wolf
frisst zuerst und in der Mensch - Hund - Beziehung ist der Mensch praktisch das
„Alpha- Tier“.

Diese Aussage ist so nicht richtig, denn es gibt, laut ZIMEN (1992) u.a. bei Wölfen
keine ausgeprägte Futterrangordnung und somit auch nicht bei Hunden. Wenn
Hunde ihr

Futter verteidigen

heißt

das

nicht

automatisch,

dass

er die

Rangordnung in Frage stellt!

(2)

Wölfe fressen zuerst den Mageninhalt ihrer Beute um den pflanzlichen
Nahrungsanteil zu sichern.

Im Grunde sind Hunde und Wölfe Allesfresser! Erlegte Beutetiere werden hinter
dem Hinterlaufansatz geöffnet, weil die Haut dort am Dünnsten ist. Zuerst
werden Innereien (Herz, Leber, Niere) und danach das Muskelfleisch gefressen. Den
Mageninhalt bekommen Raben, Krähen und Elstern.
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(3)

Der Hund muss vom Hundebesitzer begrüßt werden, denn Alpha-Wölfe begrüßen
auch zuerst die rangniedrigen Mitglieder!

Leittiere lassen sich begrüßen, um ihren Sozialstatus zu wahren! Hunde, die zur
Verteidigung von Ressourcen oder unter Trennungsangst leiden, sollten daher nicht
begrüßt werden.

(4)

Eine antiautoritäre Behandlung von Hunden wäre sinnvoll, da auch in der
Sozialrangordnung

im

Wolfsrudel,

sich

gleichgestellte

Wölfe

untereinander

ebenfalls mit Rücksicht behandeln.

Weder Wolfsfamilien noch Mensch – Hund – Beziehungen sind demokratisch
strukturiert – zumindest sollte das so sein. Der Mensch sollte nicht als Herrscher
fungieren, er sollte nur gewisse Situationen unter Kontrolle haben. Stabile
Rangverhältnisse

können

auch

durch

eine

freundliche

und

liebevolle

Umgangsform erreicht werden.

(5)

Wenn das Markierverhalten von Hunden nicht unterbunden wird kommt es zu
„Dominanz- Problemen“!

Markieren und Dominanz stehen nicht im direkten Zusammenhang. Wölfe
markieren Territoriumsgrenzen. Das gemeinsame Markierverhalten von Leittieren
demonstriert Zusammengehörigkeit.
Das Markierverhalten von Hunden kann zur Provokation von Artgenossen
benutzt werden. Bei einer harmonischen Mensch – Tier – Beziehung gibt es sicher
kein generelles Dominanz- Problem.
Um dieses „Problem“ in den Griff zu bekommen versuchen Menschen tatsächlich
den Urin ihrer Vierbeiner tagtäglich mit einer Spezialflasche aufzufangen, um dem
Hund gegenüber dominant zu bleiben!!!

~ 13 ~

(6)

Da das Verhalten von Wölfen recht ähnlich wirkt, heißt das für den Hund bzw. für
die Hundeerziehung, dass dies nach einem einheitlichen System funktionieren muss.

Sowohl genetische vorbestimmte Verhaltensweisen als auch Umwelteinflüsse
spielen eine entscheidende Rolle für das Verhalten von Hunden. Wölfe und auch
Hunde sind sehr anpassungsfähig. Doch sind sie alle, einzigartige Individuen wie
wir Menschen auch.

(7)

Leittiere vermeiden Kontaktliegen mit anderen Wölfen. Daher dürfen auch Hunde
nicht im Schlafzimmer nächtigen!

Leittiere bestehen auf spezielle Schlaf- und Ruheplätze und dulden in ihrer Nähe
nur kleine Welpen! Sie fordern eine Individualdistanz ein. Ausnahmen bestätigen
die Regel! Das heißt, es ist meistens so der Fall, jedoch muss es nicht
zwingenderweise immer so sein.
Bei Hunden wird der Ruheplatz im Schlafzimmer nur dann ein Problem, wenn er
diese Ressourcen

durch

Beißen

oder

Knurren

gegenüber

dem

Menschen

abgrenzt. Auch hier gibt es Unterschiede. Viele Hunde beanspruchen einen Korb
oder einen bestimmten Schlafplatz / Ruheplatz für sich alleine, während andere
Hunde bereit sind ein „gemütliches Plätzchen“ mit Artgenossen zu teilen. In
diesem Fall unterscheiden sich Wolf und Hund nicht voneinander!
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3. Domestikation des Hundes
Vom Wolf zum Hund.
Vom Hund zum Haustier.
Vom Haustier zum besten Freund des Menschen!

Auch im folgenden Kapitel beziehe ich mich auf BLOCH (2004).

3.1. Definition und Domestikationstheorien
Definition: Domestikation ist ein biologischer Prozess. Es handelt sich um die
„Umwandlung“ vom Wildtier zum Haustier durch gezielte Züchtung.
Domestikationstheorien: Ursachen für die Domestikation von Tieren sind nicht eindeutig
belegbar. Allerdings gibt es einige unterschiedliche Hypothesen.
 Künstliche Selektion:
Natürliche Selektionsfaktoren werden durch künstliche ersetzt.
Beispiel: Menschen versorgten hilflose Wolfswelpen mit lebensnotwendiger
Milch. Dadurch erfolgt, laut ZIMEN (1992), eine Angliederung an den Menschen
von Welpenalter an.
 Natürliche Selektion:
Diese Theorie besagt, dass sich der Wolf selbst domestiziert hat, indem er sein
Fluchtverhalten gegenüber den menschlichen Ansiedelungen reduzierte. Durch die
Sesshaftwerdung des Menschen änderten sich auch Teile der Wolfspopulation sagt
COPPINGER (2003)

Diese Hypothese wurde allerdings widerlegt. Die Existenz von Hunden ist durch Funde aus
alten Grabstätten lange vor der Zeit der Sesshaftwerdung der Menschen erwiesen.
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 Keine neue Art:
Trotz auffälliger Unterschiede unter den Haushunden und vielen Unähnlichkeiten
zur „Stammform“ Wolf sind viele renommierte Wissenschaftler und Kynologen
(Hundeexperten) der Ansicht, dass sich keine neue Tierart gebildet hat. Diese
These wird durch intensive Forschungen immer wahrscheinlicher. Dr. FeddersenPetersen, Röhrs, Herre, Räber vertreten diese Ansicht.

Durch die Beobachtungen von Wölfen in freier Wildbahn Schlussfolgerungen auf das
Verhalten des Hundes zu ziehen und abzuleiten, ist ein hoffnungsloser Fall. Auch Wölfe sind
individuell und demnach unterscheiden sie sich auch sehr in ihrem Verhalten. Vor allem aber
die Reduktion von Fluchtverhalten gegenüber Menschen ist unterschiedlich stark ausgeprägt.
Man muss sich immer vor Augen halten, dass die große Gruppe der Canidae, dazu gehören
Wolf, Schakal, Kojote, Fuchs und der Hund, alle Raubtiere geblieben sind. In einigen
Verhaltensweisen ähneln sich die einzelnen Gruppen sehr, in anderen wiederum überhaupt
nicht!

Die Frage jedoch, ob ein Haushund nach wie vor ein Rudeltier ist, wird auch unter Experten
nach wie vor viel diskutiert! Wenn der Hund tatsächlich eine eigenständige Art ist, würde es
keinerlei Verbindungen und Parallelen zu anderen geben.
Mittlerweile weiß man allerdings, dass der Wolf nicht der sogenannte „Urhund“, und damit
der unmittelbare Vorfahre unseres Haushundes ist. Es muss also zwischen Wolf und Hund in
der Entwicklung noch etwas anderes existieren. Ein Tier das aussieht wie ein Hund, aber das
Jagdverhalten vom Wolf hat. Diesen „Urhund“ gibt es tatsächlich! Der Dingo!
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3.2. Das fehlende Glied in der Kette: Der Dingo
Der Dingo (lat. Canis lupus dingo) existiert seit mindestens 5500 Jahren. Er ist der
Urhundetyp, der Wolf abstammt. Ursprünglich war der Dingo in Asien zu Hause, wo er auch
schon domestiziert war. Vor ca. 4000 Jahren ist er in Australien jedoch wieder verwildert!
Die Familienbildung bei Dingos ist mit der des Wolfes quasi identisch.
Um 1788 kamen Europäer nach Australien und verpaarten den Haushund mit dem wild
lebenden Dingo. Diese Mischlinge wurden als Canis lupus familiaris bezeichnet. Es gibt in
Australien auch heute noch wild lebende Dingos, die eng mit den Aborigines (Ureinwohner
Australiens) zusammenleben, und mit auf die Jagd gehen. (BLOCH, 2004)

Abb.2:
Der Dingo- das fehlende Glied in der Kette! Optisch kaum von einem Hund zu unterscheidenallerdings sind Dingos, das Verhalten betreffend, den Wölfen ähnlicher.

Aufgrund des evolutionären Hintergrundes und der Entwicklung vom Wolf über den Dingo
zum Hund, weiß man nun auch, dass Wolf und Hund in vielen Dingen und Verhaltensweisen
sehr ähnlich sind, vor allem das Jagdverhalten betreffend. Das ist eine Tatsache, die wir
Menschen wohl oder übel akzeptieren müssen. Den Jagdinstinkt kann man nämlich nicht
abtrainieren.
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Doch wie viel Wolf steckt noch im Hund? Das Jagdverhalten betreffend sind sie sich sehr
ähnlich, doch der gravierendste Unterschied zwischen Wolf und Hund ist die Zuneigung und
die Anpassungsfähigkeit an den Menschen. Weiters haben Hunde die vereinfachtere
Körpersprache und Lautsprache als der Wolf und Rangpositionen werden bei Hunden weniger
stark umkämpft als bei Wölfen.

„Wolf und Hund sind keine unterschiedlichen Arten, sondern haben ihr Verhalten
nur an verschiedene Lebensräume angepasst. Gemäß genetischen Code (DNA) sind
sie enger miteinander verwandt als mit Kojote und Schakal. Wolf und Hund sind keine
Rudeltiere im hierarchisch negativen Sinn (strikte Hackordnung). Es sind gesellige
und

familienorientierte

Rudeltiere,

die

über

durchaus

vergleichbare

Sinnesleitungen verfügen.“ (BLOCH, 2004)

3.3. Die Evolution der Urhunde
Charakteristisch für den Hund, wie bereits erwähnt, ist die sehr facettenreiche Fülle an
Farben, Körperbau, Körperform, Größe, Fellbeschaffenheit usw. Darwin’s Annahmen
beruhen grundsätzlich darauf, dass sich jede Evolution auf einem Spektrum von einfach zu
komplex entwickelt. In diesem Zusammenhang ist es sehr bemerkenswert, dass sich der Wolf
als Raubtier in den letzten 5 Millionen Jahren kaum verändert hat.
Auch der Hund ist ein eigenständiges biologisches Wesen mit einer weit zurückreichenden
evolutionären Geschichte. Er ist anpassungsfähig, lernfähig und hat ein weitentwickeltes
Verhaltensrepertoire. Erstaunlicherweise lebt jedoch die Mehrheit der Hunde freilebend in
Dörfern.
Sogenannte Urhunde bzw. Dorfhunde sind Selbstversorger und fressen Abfälle der Menschen.
Sie erfahren kaum Beachtung von Menschen. Sie führen also eine kommensalistische
Beziehung. (COPPINGER u. COPPINGER, 2003)
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3.3.1. Evolutionärer Prozess
Aus Wölfen werden Hunde! Wölfe, Schakale und Kojoten sind keine Hunde.
 Künstliche Selektion = Wolfswelpen werden von Menschen gezähmt und
aufgezogen.
 Natürliche Auslese = Überleben des Stärkeren! Anpassung der Wildform.
Genetisch fixierte Veränderungen von Wolf und Hund:

Wolf

Hund

Wildform

gezähmt, kann abgerichtet und erzogen
werden.

tötet seine Nahrung

holt sich seine Nahrung ab

fast ausschließlich nur Kontakt zu anderen sucht

die

Nähe

zu

menschlichen

Wölfen

Behausungen

meiden bzw. fliehen vor Menschen

betrachtet den Menschen als Sozialpartner

Selbstversorger

Mensch als Futterquelle

Hunde können im Gegensatz zu Wölfen gezähmt, abgerichtet und erzogen werden. Durch ihre
Anpassungsfähigkeit und der Verbindung zum Menschen müssen Hunde ihre Nahrung nicht
töten. Während Wölfe ausschließlich Kontakt zu anderen Wölfen haben, suchen Hunde
zumindest die Nähe zu menschlichen Behausungen- nicht zuletzt um sich ihre Nahrung
abzuholen.
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3.3.2. Die Pinocchio- Theorie
Die Annahme der künstlichen Selektion ist weitverbreitet. Doch machten Menschen
tatsächlich aus Wolfswelpen Haustiere? So wie Gepetto aus einer geschnitzten Holzpuppe
einen lebendigen Jungen macht!? Wohl kaum, oder?
Biologisch betrachtet kann man auch aus einem Wolfswelpen nicht einfach so einen zahmen,
zutraulichen Haushund machen! Da diese These ziemlich weit hergeholt ist und somit eher
unwahrscheinlich wird sie auch als Pinocchio- Theorie bezeichnet.

Zur Erläuterung:


Es ist richtig, dass Wölfe und Hunde verwandt sind.



Es existiert eine Verbindung zwischen Hund und Mensch.



Wölfe sind zu Domestikations- Zwecken eine Verbindung zum Menschen
eingegangen. (falsch)



Zahme Wölfe sind Hunden ähnlicher als Wölfen. (falsch)

Möglicherweise können Wölfe tatsächlich bis zu einem gewissen Grad gezähmt werden,
jedoch werden sie nicht dauerhaft zahme Verhaltensweisen zeigen. Hunde hingegen haben
eine genetische Prädisposition (Veranlagung) für Zähmbarkeit, Anpassungsfähigkeit und
Erziehbarkeit. Nun stellt sich die Frage, ob zahme Wölfe wie Hunde sind bzw. ob es
tatsächlich möglich ist Wölfe überhaupt zu zähmen!?
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4.

Aus Wildtieren werden Haustiere

Mittlerweile sind sich Experten zumindest darüber einig, dass die Vorfahren unserer
Haushunde eine wildlebende Kanidenform ist.
Im folgenden Kapitel werden einige Thesen über die Entwicklung und Entstehung der neuen
Art beschrieben. Ich beziehe mich hierbei auf COPPINGER u. COPPINGER (2003).

4.1. Die Entstehung einer neuen Art
Bekannte Wolfsforscher wie E. Zimen, E. Klinghammer oder P. Goodman würden niemals
auf die Idee kommen Wölfe auch nur ansatzweise als Haustier zu betrachten. Vor allem weil
gezähmte Wölfe viel gefährlicher sind als wild lebende. Ein gezähmter Wolf nähert sich
furchtlos an und beißt während ein wild lebender Wolf bereits die Flucht antritt. Wölfe sind
definitiv keine Haustiere. Wildtiere wie Wölfe oder Kojoten, die in Zwingern gehalten
werden, sind wahre Ausbruchskünstler- ganz im Gegensatz zu Hunden. Das wiederum liegt
an den unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten von Wölfen und Hunden. Wölfe lernen
durch Einsicht, während Hunde durch Übung lernen. Laut amerikanischen Forschern sind
Wölfe besser darin Probleme zu lösen als Hunde.
Hunde sind häufig nicht im Stande Aufgaben nur durch Beobachtungen zu bewältigen. Wölfe
sind möglicherweise klüger und lernfähiger als Hunde; allerdings kann man ihnen mittels
operanter Konditionierung kaum etwas beibringen. Ganz im Gegensatz zu Hunden, die
besonders gut auf operante Konditionierung ansprechen.

Selbst wenn es Menschen schon mal gelungen ist Wölfe bis zu einem gewissen Grad zu
zähmen, bleibt die Frage aus welchem Grund aus Wolf- Genen Hunde Gene wurden? Denn
durch die Zähmung von Wölfen verändert sich nur ihr Charakter geringfügig- allerdings
verändern sich die Gene dadurch keinesfalls. Das heißt, gezähmte Wölfe vererben ihre
Zahmheit nicht. Das ist eine biologische Tatsache, die die Pinocchio- Theorie widerlegt.
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Für die Entstehung einer neuen Art ist die Evolution von Individuen nicht ausreichend. Es ist
eine Evolution von Populationen erforderlich.

„Eine neue Spezies entwickelt sich also durch eine über einen längeren Zeitraum
und schrittweise vonstattengehende Verschiebung der Häufigkeit bestimmter Gene
in einer Population.“ (COPPINGER u. COPPINGER, 2003)

Darwin hingegen ist der Auffassung, dass die künstliche Selektion der natürlichen Selektion
am ehesten nachahmt. Weiters geht er davon aus, dass sich der Evolutionsprozess nur sehr
langsam vollzog! Da es allerdings vor 15 000 Jahren bereits Haushunde gegeben hat, ist der
benötigte Zeitraum dieses Evolutionsprozesses nicht gegeben, da 4 000 Jahre für diesen
Prozess eindeutig zu kurz sind.

Ein weiteres Konzept besagt, dass zur Entwicklung einer neuen Art Unterschiede in der
Mortalität erforderlich sind. Das heißt, einigen Tieren wird die Fortpflanzung ermöglicht–
anderen wiederum nicht. Diese Tiere, denen die Fortpflanzungsmöglichkeit verwehrt wird
sind genetisch tot. Allerdings ist für diese Selektion ebenfalls eine gesamte Population
Voraussetzung.
Hypothesen von Darwin sagen, dass Hunde verschiedene Vorfahren haben, wie
beispielsweise den Wolf oder den Schakal. Damit wäre auch die notwendige Vielfalt gegeben
um eine Auslese zu ermöglichen (= natürliche Selektion).
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Grundlegende Unterschiede zwischen Wolf und Hund:

Wolf

Hund

erste Läufigkeit mit 2 Jahren

erste Läufigkeit mit ca. 1 Jahr

bellen kaum

bellen häufiger

untereinander sehr ähnlich

große Vielfalt

beeindruckend großer Kopf

Kopf ca. 20% kleiner

dünnere Haut

dickere Haut

größeres Gehirn

ca. 10% kleineres Gehirn

eine Läufigkeit pro Jahr

zwei Läufigkeiten pro Jahr

Wölfe haben eine bessere „Jagdausrüstung“ als Hunde. Die Anzahl der Zähne und Zahntypen
sind bei Wölfen, Schakalen, Kojoten und Hunden allerdings gleich.

Um die Theorie der künstlichen Selektion wirklich in die Tat umzusetzen bräuchten
„Tierzähmer“ eine ganze Wolfspopulation. Dabei müssten wildlebende Wölfe gezähmt und
abgerichtet werden. Dann müssten alle gezähmten und abgerichteten Wölfe miteinander
verpaart werden und das Resultat wäre ein domestizierter Hund.

COPPINGER (2003) beschreibt ein Modell, bei dem die Evolution der Hunde auf natürlicher
Selektion basieren sollte:

„Die Menschen schaffen eine neue ökologische Nische, das Dorf. Einige Wölfe
besiedeln die neue Nische und erschließen eine neue Futterquelle. Die Wölfe, welche
die neue Nische erschließen können, haben eine genetische Neigung zu einer
kürzeren, Fluchtdistanz‘ als jene, die die Nische nicht erschließen können. Diese
,zahmeren‘ Wölfe haben damit in der neuen Nische einen Selektionsvorteil
gegenüber den wilderen Wölfen.“

Wie man bereits erkennen kann, gibt es viele unterschiedliche Theorien und Hypothesen, die
den Übergang von Wolf zu Hund versuchen zu beschreiben.
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Eine weitere Hypothese beschreibt, dass dieser Evolutionsprozess innerhalb weniger
Generationen vonstattengehen musste. Eine Wolfspopulation passt sich der Umwelt des
Menschen an und nähert sich den Dörfern. Diese Theorie würde sich auch plausibel erklären
lassen, denn vor ca. 15 000 Jahren, am Ende der Eiszeit, entstanden erstmals feste Siedlungen.
Auch die ersten fossilen Nachweise von Hunden stammen aus dieser Zeit.
Dörfer bieten Schutz vor Raubtieren und Nahrung ist auch zu finden. Eine konstante
Futterquelle ist von größter Bedeutung. Es herrscht ständiger Konkurrenzkampf unter
freilebenden Tieren, da sie mehr Nachkommen produzieren können als Nahrung zur
Verfügung steht.
Der Großteil der Wolfswelpen (ca. 70 – 90 %) stirbt aufgrund des Nahrungsmangels. In
Dörfern und überall wo Menschen leben gibt es Nahrungsreste, Abfall und Müll. Auch
wildlebende Wölfe finden Müllhalden sehr interessant. Überraschenderweise sind sie auf ihrer
Beutesuche nicht sehr effektiv, da sie zu nervös sind und ein sehr ausgeprägtes
Fluchtverhalten haben. Diese Beobachtungen stammen von L. Boitani, ein Experte für
Wiedereinsiedlung von Wildtieren.

Hunde sind aufgrund ihrer genetisch bedingten Zahmheit bei der Nahrungssuche besser als
Wölfe. Wölfe würden wesentlich früher fliehen, während sich Hunde vom Menschen nicht
irritieren lassen und daher weniger Energie auf der Flucht verbrauchen. Zahmheit ist daher
eine erfolgreich genetische Anpassung an die Nahrungssuche auf der Müllhalde.
Die Hypothese der Selbst- Domestikation durch natürliche Selektion beruht auf dem Merkmal
der Fluchtdistanz. Wölfe fliehen einerseits wesentlich früher als Hunde, da sie sehr scheue
Tiere sind und andererseits auch entschieden weiter.

Die Wolfspopulation teilt sich in zwei Typen:

1.

Wölfe, die sich Nahrung von Müllhalden besorgen

2.

Wölfe, die sich von Müllhalden fernhalten
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Durch die Häufigkeit der genetischen Veranlagung zur Zahmheit entwickelte sich aus

dem

ersten Populationstyp vermutlich eine neue Spezies:

„Die Richtung Dorf orientierten Kaniden veränderten allmählich auch ihr Aussehen.
Ihre neue Körperform war effizienter beim Stöbern nach Nahrung und der
Beutesuche. Der Beute suchende Wolf nahm langsam Verhalten und Aussehen eines
Hundes an. Er wurde einerseits zahmer, andererseits passten sich seine Größe und
sein Körper an das Beutestöbern an- eher kleinwüchsig, mit einem im Vergleich
kleinen Kopf, kleineren Zähnen und gerade so viel Gehirn, um das Beißwerkzeug an
der richtigen Stelle einzusetzen. Diese Wölfe passten sich sehr rasch an die
ökologische Nische an und wurden zu Hunden im Anfangsstadium.“
(COPPINGER u. COPPINGER, 2003)

Ganz anders als freilebenden Wölfe, die groß sein sollten, im Rudel leben, und Fähigkeiten
haben müssen um ihre Beute aufzuspüren und erlegen zu können. Die Verwendung ihrer
wesentlich größeren Gehirne verbrauchen auch viele Kalorien.

„Hunde sind im Gegensatz dazu an das Stöbern nach Nahrung auf den
angepasst.

Abfallhaufen

liefern

eine

kontinuierliche

Abfallhaufen

Versorgung

mit

minderwertigerer Nahrung, die pro Maulvoll weniger Kalorien enthält als
Beutetiere. Für die Hunde ist es wesentlich besser, dass sie keinen großen Kopf
haben, und noch viel besser, dass sie kein großes Gehirn haben. Das kleinere Tier,
also der Hund, ist eine neue, an die neue ökologische Nische Abfallhaufen
angepasste Form.“
(COPPINGER u. COPPINGER, 2003)

Kleinwüchsigere Tiere haben gegenüber großen bei der Fortpflanzung und das Überleben
betreffend einen entscheidenden Vorteil. In der neuen ökologischen Nische kommen kleine
und weniger ängstliche Tiere besser zurecht als die intelligenten Großwildjäger.
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Das ist eine sehr interessante These, allerdings sind damit noch nicht alle Wesensmerkmale,
wie beispielsweise Schlappohren, die vielfältige Fellfärbung, das häufige Bellen, zwei
Läufigkeiten pro Jahr und die Anpassung an die dörflichen Begebenheiten erklärt. Eine
mögliche Erklärung dafür wären willkürliche Züchtungen. Es kann nicht belegt werden, dass
existierende Merkmale durch Selektion zustande gekommen sind. Von Folgen auf die
Ursachen zu schließen und von Fakten auf allgemeine Prinzipien, also die A- posterioriArgumentation, kann dahingehend nicht überprüft werden.
Ein Selektionsprozess geht laut Darwin nur schrittweise und nicht sprunghaft vonstatten. Die
Selektion auf ein Merkmal hat allerdings sprunghafte Folgen auf andere Merkmale. Daher
könnten Schlappohren, zwei Läufigkeiten pro Jahr und weitere Wesensmerkmale sprunghafte
Veränderungen sein.

Künstliche Selektion (Pinocchio- Effekt) setzt voraus, dass jemand aus wild lebenden Wölfen
zahme Tiere macht und ihnen beibringt gemeinsam mit dem Menschen zu leben mit ihm auf
die Jagd zu gehen und Dinge tut die Hunde und Menschen gemeinsam machen können. Diese
Art der Selektion setzt eine langfristige Wolfszähmung und ein Züchtungsprojekt voraus, das
vermutlich nicht umsetzbar wäre.
Nun, wie könnte es wirklich vonstattengegangen sein? Sind Hunde die direkten Nachfolger
von Wölfen und haben sogenannte Wolfseigenschaften, wie es in den

allermeisten

Fachpublikationen berichtet wird?

„Aber das Modell der natürlichen Selektion macht deutlich, dass diese
Wolfsqualitäten sich dabei entscheidend verändert haben. Hunde denken nicht wie
Wölfe und verhalten sich auch nicht wie sie. Bücher über Hundeausbildung wollen
uns aber glauben machen, dass Hunde ihr Verhalten direkt von den Wölfen
übernommen haben. Es wird uns geraten, uns wie Rudelführer, wie Alpharüden zu
benehmen und unsere Hunde wie rangniedere Tiere zu behandeln.“
(COPPINGER u. COPPINGER, 2003)
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Man ist der Ansicht, dass sich Hunde, wenn sie vom Wolf abstammen, sich auch wie Wölfe
verhalten und auch so denken müssten.

„Hunde können aber nicht wie Wölfe denken, weil sie nicht das Gehirn von Wölfen
haben. Wir stammen vom Affen ab, aber wir benehmen uns nicht wie sie und
denken nicht wie sie. Wir sind trotz unseres gemeinsamen genetischen Erbes ein
völlig anderes Tier als der Affe.

Dasselbe

gilt

auch

für

Hunde

und

ihre

Vorfahren.“
(COPPINGER u. COPPINGER, 2003)

COPPINGER (2003) bezeichnet den Wolf als entfernten Cousin des Hundes. Es ist eine
biologische Realität, jedoch entwickelten sich Hunde und Wölfe in zwei völlig verschiedene
Richtungen. Während sich Wölfe an das Leben der Wildnis anpassten, führen Hunde
mittlerweile ein angepasstes Leben der domestizierten Umgebung. Das heißt, aufgrund der
unterschiedlichen Anpassungen an ökologische Lebensräume sind der Wolf und der Hund
grundlegend verschiedene Tiere!
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5.

Ein historischer Streifzug auf vier Pfoten

Dieses Kapitel sollte einen Einblick in die Geschichte der Einsatzbereiche der Hunde geben.
Es ist sehr interessant zu erfahren wie und wo Hunde lebten und welche Aufgaben ihnen im
Laufe der Zeit zugeschrieben wurde.

5.1. Einsatzbereiche von Hunden früher und heute
Im Laufe der Jahrhunderte hatten Hunde immer wieder unterschiedliche Funktionen und
Einsatzbereiche! Sie wurden verehrt, für die Arbeit eingesetzt und vieles mehr. Doch im
Grunde wussten die Menschen immer die Qualitäten des Hundes zu schätzen, aber auch
auszunutzen!
Große Rassen, wie der Bernhardiner, hatten in der Bergrettung immer wieder tolle Dienste zu
leisten und genossen dafür sehr hohes Ansehen. Golden Retriever sind früher ausschließlich
für das Gefieder apportieren gezüchtet und eingesetzt worden, während sie sich heute größter
Beliebtheit als „der“ Familienhund erfreuen. Doch den „perfekten“ Familienhund gab es und
gibt es bis heute nicht.
Im Hochadel erfreuten sich eher kleinere Hunderassen und Jagdhunde an großer Beliebtheit.
Da man bereits recht früh erkannte, dass speziell Hunde dem Menschen gut tun und dessen
Gesundheit fördern, entwickelte sich auf dieser Basis bis zum heutigen Tage eine neue
Herausforderung von Hund und Mensch. Therapiehunde, Rettungshunde, Berufsbegleithunde
und viele mehr fördern unsere Lebensqualität erheblich. Es entwickelte sich glücklicherweise
ein recht annehmbares Tierschutzgesetz um unsere Tiere so gut wie möglich zu schützen.
Doch Tierquälereien oder nicht- artgerechte Haltung gehörten damals wie heute trotzdem
noch zur Tagesordnung. Letztlich liegt es immer in der Hand des Hundebesitzers was aus
einem Hund wird.
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5.2. Hunde im Altertum
Bereits im Altertum dürften sich die Menschen, genauso wie heute, bereits im Klaren darüber
gewesen sein, dass Hunde ein scharfes Unterscheidungsvermögen und vor allem eine hohe
Bindungsbereitschaft und Bindungsfähigkeit besitzen. Die Geschichte von Odysseus und
Argos verdeutlicht das:
Als der tot geglaubte Odysseus vom Kampf von Troja nach 20 Jahren zu seiner Frau Penelope
zurückkehrte, musste er sich als Bettler verkleiden um die zahlreichen Fürsten zu überlisten,
die seine Frau belagerten. Doch weder seine Frau noch sein Sohn erkannten ihn- nur sein
Hund Argos erkannte den weitgereisten und leidgeprüften Krieger!

5.2.1. Hunde in der Antike
In der Antike hatten Hunde und Tiere allgemein, eine viel umfangreichere Bedeutung als
heute! Der Hund wurde als Arbeitstier eingesetzt, war für Künstler die Muße und hatte eine
große Bedeutung in der Religion. Hunde mussten genauso Wächter wie Jäger sein. Sie fanden
auch ihren Einsatz im Krieg und bei öffentlichen Schaukämpfen. Die Haupteinsatzbereiche
der Hunde beschränkten sich aber vor allem auf die Jagd und den Kampf!
Hunde waren damals wie heute bereits Prestige - Objekte um die Stellung der jeweiligen
Person in der Gesellschaft zu demonstrieren oder aber auch zu heben. Man schmückte sich
regelrecht mit den beliebtesten Hunderassen der Antike!
Rassehunde wurden wild gekreuzt, denn man erhoffte sich einen besseren Charakter der
Tiere. Sehr beliebte Hunde in dieser Zeit waren doggenartige Hunde mit asiatischer Herkunft
und indische Hunde.

Sehr erstaunlich finde ich in diesem Zusammenhang, dass

Hundebesitzer bereits Grabsteine mit sehr aufwändigen Inschriften für ihre geliebten
Vierbeiner anfertigen ließen.

Bereits in dieser Zeit machte man sich Gedanken über die richtige Haltung und Fütterung der
Vierbeiner. Man erkannte, dass die verschiedensten Hunde auch unterschiedlichste Ansprüche
stellten, nicht gleich belastbar waren, und für individuelle Aufgaben mehr oder weniger gut
geeignet waren. Auch die Bekämpfung von Krankheiten wurde zu einem großen Thema!
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Berichten und Aufzeichnungen zu Folge hatten Hunde damals bereits eine Lebenserwartung
zwischen 10 und 15 Jahren. Tückische und weitverbreitete Krankheiten waren damals
Tollwut, Kynache (vergleichbar mit Staupe) und Scrapies (eine Art Räude), die in den
allermeisten Fällen tödlich verliefen.
Doch zeitlebens wussten Hundebesitzer sehr wohl wie sie ihre Hunde verwöhnen konnten.
Natürlich wurde zunehmend immer mehr auf die Fellpflege der Hunde geachtet und je nach
gesellschaftlichem Stand

waren auch Halsbänder sehr beliebt, die zum Teil sogar mit

Goldblättchen verziert waren.

Hunde sind im Grunde Allesfresser. In der Antike bekamen Hunde vorwiegend pflanzliches
Futter wie Weizen- Dinkel- oder Gerstenbrot, Fleisch war die Ausnahme. Vor allem
Jagdhunde wurden eher vegetarisch ernährt, da man der Ansicht war, dass der Geruchsinn des
Tieres unter dem Fleischverzehr leidet. Auch heute sind ähnliche Anschauungen noch weit
verbreitet. Weniger den Geruchsinn betreffend, als vielmehr die Annahme, dass wenn Hunde
rohes Fleisch fressen, der Instinkt zum Jagen aktiviert wird.

5.2.2. Hunde im alten Ägypten
Im alten Ägypten erfreute sich der Hund ebenfalls großer Beliebtheit, er wurde sogar göttlich
verehrt! Häufig wurden statt Naturalien Hunde getauscht. Die jährliche Nielschwemmung
wurde mit der Erscheinung des Hundesterns in Zusammenhang gebracht. Der Hundestern war
für das Wohlergehen und die Fruchtbarkeit des Landes verantwortlich. Dadurch erreichte der
Hund ein besonders hohes Ansehen. Es heißt, dass Hundebesitzer ihre Vierbeiner am Tisch
mit speisen ließen. Vor allem den edlen Windhunden war diese Ehre vorbehalten- sie waren
nämlich sehr beliebt und erfreuten sich höchsten Ansehens. Auch das Ableben der Hunde
wurde mit einem besonderen Trauerritual gefeiert. Die einbalsamierten Körper wurden in
geheiligten Grabstätten beigesetzt.
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Hunde waren überall einsetzbar. Jeder hatte einen Hund, egal ob alt oder jung, arm oder reich.
Man fand Bettler mit Hunden auf der Straße genauso wie Hunde in Palästen. Der wurde vor
allem zum Schutz der eigenen Person eingesetzt- sie verteidigten ihr Herrchen bzw. Frauchen,
genau wie es auch unsere heutigen Hunde machen würden. Ihre so flexible
Anpassungsfähigkeit faszinierte schon damals. Hunde waren, früher noch mehr als heute,
ständige Begleiter des Menschen. Schon früh kam man zu der Erkenntnis, dass Hunde,
scheinbar, anderen Tieren weit überlegen sind. Vor allem die Treue des Vierbeiners seinem
Menschen gegenüber, ist für die Mensch- Hund- Beziehung nach wie vor charakteristisch.

5.2.3. Die Stellung von Hunden bei den alten Römern
Bei den alten Römern waren Hunde unter anderem eine Zirkusattraktion, die einerseits der
Massenunterhaltung und andererseits der Machtdemonstration des Herrschenden dient. Es
war die Blütezeit der Tiergärten, Arenen und Vivarien. Regelmäßig wurden sogenannte
Tierhetzen veranstaltet, bei denen entweder Tier gegen Tier oder Mensch gegen Tier solange
kämpften, bis einer von beiden zu Tode kam. Die bekanntesten Veranstalter dieser Tierhetzen
waren Kaiser Claudius und Kaiser Nero. Doch im Grunde galten Hunde nach wie vor als
Jäger und Bewacher von Haus, Hof und den Menschen, die dort wohnen.

5.2.4. Hunde in der griechisch- römischen Antike
Die Beisetzung in der griechisch- römischen Antike war ein wichtiges Ritual um von seinem
geliebten Vierbeiner gebührend Abschied nehmen zu können. Es wurden eigene Grabstätten
für die Hunde errichtet, Statuen und Denkmäler gebaut. Es war üblich, dass Hunde in den
„Familiengräbern“ neben den Menschen beigesetzt wurden.

~ 31 ~
5.2.5. Die Stellung vom Hund im klassischen Griechenland
Im klassischen Griechenland beherrschten mythologische Gestalten, wie Götter und
Dämonen, das Leben der Menschen. Religiöse Kulthandlungen und Rituale bestimmten den
Alltag.
Auch Hunde spielten eine große Rolle. Der Hund war das Markenzeichen von Asklepios, dem
Gott der Heilkunst, und natürlich auch von den Göttern des Waldes und der Jagd. Die
griechische Jagdgöttin Artemis und die römische Variante Diana waren die Beschützerinnen
der Kinder und der Tiere. Auch im alten Mesopotamien war der Hund fester Bestandteil der
göttlichen Welt. Hunde wurden sehr eng in Zusammenhang mit dem Leben nach dem Tod
und dem Geisterwesen gebracht. Sie stellten das fehlende Glied zwischen dem menschlichen
Wirken und dem göttlichen Schicksal dar. Zur Ehren bestimmter Götter wurden jährlich
Tieropfer geboten. Üblicherweise verwendete man dafür eher Ziegen, Schafe, Rinder- aber
trotzdem kam es vor, dass auch Hunde geopfert wurden.
In der Antike glaubte man, dass Hunde generell eine gefahrenabwehrende oder
zaubermächtige Wirkung haben. Die große Nähe zum Menschen machte den Hund bereits
dazumal einzigartig.

5.3

Die Stellung des Hundes bei den germanischen Völkern

Während dem Untergang des römischen Reiches setzte bereits die Völkerwanderung ein!
Germanische Siedlungen befanden sich nun an Stelle des römischen Reiches! Im Gegensatz
zur Antike erfreuten sich nun vor allem mittelgroße und große Hunde vermehrter Beliebtheit,
kleine Hunde gab es bei den Germanen selten.
Die Aufgaben der Hunde blieben jedoch sehr ähnlich. Hauptsächlich wurden sie zum Hüten
oder zum Treiben von Vieh eingesetzt, aber auch in der Jagd fanden sie ihren Platz. Sehr
erstaunlich ist es, dass bereits den verschiedensten Hunden eine bestimmte Funktion bei der
Jagd zuteil wurde. Es wurden eigene Hunde für die Jagd von Rot- und Schwarzwild, und zur
Reh – und Fuchsjagd, wiederum andere für die Hasen- und Beizjagd eingesetzt.
Archäologische Funde bestätigten auch den Einsatz von Hunden im Kriegsdienst!
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Das mythologische Dasein des Hundes war bei den Germanen von großer Bedeutung. So
dienten sie oft als Grabbeigabe. Sie sollten die Verstorbenen in das Totenreich begleiten. Die
Bestattung von den Hundekörpern hatte sowohl bei den Germanen, als auch in der Antike
einen ähnlich hohen Stellenwert. Hunde wurden unter der Türschwelle begraben um die
Menschen und das Haus noch aus dem Jenseits vor dem Bösen zu beschützen.

Die Germanen verehrten Tiere sehr, und glaubten an die Verwandlungen in bestimmte Tiere.
Daher auch die zahlreichen Rituale, bei denen sich die germanischen Völker Tierfelle
umhängten und Masken von Tieren aufsetzten, in der Hoffnung, die Eigenschaften der
jeweiligen Tiere zu bekommen. Man glaubte auch daran, dass sogenannte dämonische Hunde,
die friedlosen Seelen von Verstorbenen waren.

5.4. Hunde im Mittelalter
Der Stellenwert von Hunden veränderte sich im Mittelalter. Hunde wurden streng nach ihrem
Nutzen bemessen. Sie mussten sich an die gesellschaftlichen Verhältnisse anpassen. Sie
wurden sogar wegen ihrer besonderen Fähigkeiten zwischen 1220 und 1230 in die
mittelalterliche Rechtssprechung miteinbezogen.

„Bereits diese ersten, schriftlich fixierten Gesetze im deutschsprachigen Raum
kennen Wiedergutmachungsansprüche für den Leithund, den Windhund, den
Kettenhund, den Hirtenhund, den Spürhund, den Meutehund, den Hetzhund und den
Biberhund.“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)

Bei Tötung oder Diebstahl von Hunden wurde ein recht hohes Bußgeld in Rechnung gestellt.
Bußgelder wurden aufgrund der Fähigkeiten der Hunde berechnet! In diesem Gesetzestext
gibt es auch eine „Notwehrpassage“, die sagt, dass wenn ein Hund nach einem Angriff getötet
wird, muss lediglich ein neuer Hund gestellt, aber kein Bußgeld entrichtet werden.
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Wenn Hunde einen Schaden verursacht haben, wurde der Hundebesitzer zur Verantwortung
gezogen. Auch die Jagd wurde gesetzlich geregelt. Das Gesetz sollte die Nähe zwischen
Mensch und Hund bemessen und bewerten.

Es wird zwischen edlen und nicht edlen Hunden unterschieden, die einer gewissen
Rangordnung zugrunde liegen:


Leit- und Spürhunde gelten als edelste Jagdhunde, zu dessen Aufgabe es gehört
Fährten zu lesen.



Laufhunde, ebenfalls sehr edel, mussten Hasen, Füchse und Rehe einfangen.



Schweißhunde mussten der Spur des angeschossenen Wildes folgen.



Hetzhunde hatten die Aufgabe, das Wild zum Jäger zu treiben.



Die sogenannten Sauhunde mussten das Wild aufspüren und dafür sorgen, dass es sich
nicht vom Fleck rührte bis der Jäger eintraf.

Für die Versorgung und Pflege der adeligen Jagdhunde war die ganze Bevölkerung
verantwortlich. Im 12. Jhdt. wurde die sogenannte „Hundelege“, eine Organisation der
Hundehaltung der gesellschaftlichen Zeit entsprechend, eingeführt. Diese Einschränkungen
waren sowohl für Mensch und Hund enorm. Um ca. 1618 mussten Bauern ihren Hunden
Knüppel an die Füße binden um schnelles Laufen unmöglich zu machen. Nicht adeligen
Jagdhunden wurden die Sehnen der Hinterläufe durchtrennt (1570). Weiters befahl man
Bauern ihren Hunden sogenannte Bengel und hölzerne Kreuze umzubinden um zu verhindern,
dass sie Wild von den Feldern jagen können.

Grundsätzlich blieb speziell die Jagdhundehaltung der Oberschicht vorbehalten. Abgesehen
vom Verbot der Haltung von Jagdhunden gab es hohe Anforderungen und Vorschreibungen
für die Haltung von Hunden am Bauernhof. Eine der zahlreichen Einschränkungen war, die
Hunde an Ketten zu hängen. Ab ca. 1800 gab es jährlich „Säuberungsaktionen“ des hohen
Adels, wobei „unnütze“ Hunde vernichtet wurden. Offiziell war das eine Maßnahme zur
Eindämmung von Tollwut. Doch in Wahrheit wurden die Hunde beseitigt, die der Jagd
schaden konnten.
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Um 1824 wurde zwar das Knüppeln von Hunden verboten- allerdings nur offiziell.
Erst ca. 1848 wurde dieses Jagdprivileg endgültig aufgehoben und beschlossen, dass die
Haltung, Aufzucht und Verpflegung von Hunden eine Privatsache ist.

Ein großes Thema in den Städten des Mittelalters waren streunende Hunde. Eine Maßnahme
war die Einführung der Hundesteuer zu Beginn des 19. Jhdt. um eine zu große Hundedichte
zu vermeiden. Denn Hunde ohne gültige Steuermarke wurden eingefangen und getötet.
Zwischen 1917 und 1918 hatten Hundebesitzer oft keine Wahl als ihre Hunde töten zu lassen,
da sie aufgrund des Krieges keine Ratenzahlung gestattet war, und kein Geld da war um die
Steuer zu entrichten. Auch Wohlhabende wollten die Hundesteuer nicht bezahlen und wehrten
sich auf ihre Art, indem der Hund kurzerhand als Angestellter mit geringem Einkommen
angemeldet wurde.

Die sogenannten Hundeschläger etablierten sich zu einer eigenen, verachteten Berufsgruppe,
deren Aufgabe es war, freilaufende Hunde zu töten und zu entsorgen. Durch das große
Entsetzen im Volk wurden eigene Verordnungen verfasst, worin festgehalten wurde wann und
wo Hunde getötet werden durften. Öffentliche und vielfrequentierte Plätze wurden dabei
ausgenommen und das Töten der Hunde war nur noch in der Nacht zulässig.
Städte im Mittelalter veränderten die Hundehaltung nachhaltig- leider sogar bis heute!
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5.5. Hunde im Zeitalter der Moderne
In der Moderne haben gesellschaftliche Umbrüche einen großen Einfluss auf die Stellung des
Hundes. Die Aufgaben des Hundes im 19. Jhdt. veränderten sich. Gebrauchshunde, wie
Hüte,- Treib,- und Zug-Hunde, fanden nach wie vor ihren Einsatz, jedoch wurden
Kettenhunde immer weniger häufig. Die neue Hundehaltungskultur, die sich in Europa
entwickelte, beharrt darauf, dass man sich nur zum reinen Vergnügen Hunde halten sollte.
Daher wurde der Hund zum absoluten Lieblingstier der Europäer.

Sogenannte Luxushunde leisten keinen Dienst und waren immer Rassehunde. Mischlinge
galten als Proletarier unter den Hunden, fanden jedoch trotzdem ihren Platz in den Familien.
Der Hund wurde zum engsten tierischen Freund und ständigen Begleiter.

René Descartes, Vertreter der Aufklärung, war der Überzeugung, dass Tiere seelenlose
Maschinen ohne Gefühle sind. Strömungen, wie der Pietismus, die Empfindsamkeit und die
Romantik leiteten diesen Freundschaftskult zwischen Mensch und Hund ein und wehrten sich
natürlich gegen die Behauptungen der Aufklärung. Die Liebe zum Hund und dessen
Anpassungsfähigkeit waren das viel diskutierte Thema dieser Zeit. Rassehunde hatten einen
besonders hohen Stellenwert, da Menschen durch ihre Vierbeiner demonstrieren wollten,
welcher Schicht sie angehörten. Zu den beliebtesten Luxushunden zählten Schoßhunde und
Jagdhunde. Schoßhunde waren ständige Begleiter ihrer Besitzer, auch schon im 16. Jhdt. von
Heinrich III von Frankreich.

„Stets trug er seine Kleinhunde bei sich in einem Korb, der an einer prächtigen Kette
um seinen Hals hing. Selbst bei Audienzen und in der Kirche dachte er nicht daran,
seine Hunde abzulegen.“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)
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Er war Vorbild für viele andere und regte zur Nachahmung an. Hunde sollten möglichst klein
gehalten werden. Um dieses Ziel zu erreichen griff man auf sehr fragwürdige Mittel zurück.
Man sperrte Hunde in enge Körbe, sie bekommen nur bestimmte Dinge zu fressen und
trächtigen Hündinnen wurde sogar Salpeter eingeflößt, um das Wachstum der ungeborenen
Welpen zu beeinflussen.

„Wenn du ganz Kleine haben willst, bestreiche ihnen täglich, vom Tag der Geburt
an, des Öfteren die Füßchen und das Rückgrat mit Weinbrand.“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)

Glücklicherweise hielt dieser Trend nicht allzu lange an und es wurde von diesen
denkwürdigen Methoden wieder Abstand genommen.
Es ist schon sehr erstaunlich, dass es in Adelshäusern üblich war, dass die Bediensteten die
Hunde siezten. Die Begründung scheint recht simpel zu sein.
Die Erklärung eines Dienstmädchens:

„Diese Hunde gehören einem Herren, der vorhin zu meiner Herrschaft
hinaufgegangen ist. Und da meine Herrschaft befahl, gegen alle Fremden höflich zu
sein, so muss ich es ja gegen diese Tiere auch sein.“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)

Die Hunde durften sogar mit ihrem Herren am Tisch speisen, ein Bett teilen und im
Arbeitszimmer wurde ihnen ein eigenes Kissen gerichtet.

„Isolation und Einsamkeit, die eine derart hochherrschaftliche Stellung, wie die des
Preußenkönigs, mit sich brachte, konnte wohl kaum ein anderes Tier derart
befriedigend kompensieren wie der Hund. Dies und das Bedürfnis nach Treue und
Anhänglichkeit ohne die Gefahr der Intrige und des Verrats waren mit Sicherheit zu
allen Epochen die Gründe der hohen Affinität von Herrschern zu Hunden.“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)
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Männer bevorzugten Jagdhund- Rassen und Luxushunde wie die Doggen, während Frauen
doch lieber kleine Luxushunde vorziehen. Nur Kaiserin Elisabeth stellte eine Ausnahme dar,
ihr bevorzugter Hund war nämlich der Leonberger, der wie folgt vom Volk beschrieben
wurde:

„Der neue Hund macht täglich die Fahrten in den Prater mit seiner Herrin mit, er
füllt, zumeist stehend die volle Breite des kaiserlichen Wagens aus, so zwar, daß auf
der einen Seite der Kopf des klugen Tieres sichtbar wird, während auf der
Gegenseite das Fenster durch die buschige Rute des Vierfüßlers gedeckt ist.“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)

Seit 1926 fanden regelmäßig Veranstaltungen, genannt „Dame und Hund“, statt, wo sich
Damen mit ihren Vierbeinern präsentierten und sogar Preise bekamen. Die typischen
„Damenhunde“ waren der Bologneser, die Löwenhündchen, der King- Charles- Spaniel, der
Havanneser, der Mops und der Pinscher. Die Damen der Gesellschaft konnten sich auch nicht
nachts oder in der Oper von ihren Vierbeinern trennen.
Man erkannte, dass Hunde den Menschen gut tun, so kam es auch vor, dass Ärzte den Damen
zur Genesung gelegentlich kleine Hunde verschrieben haben. Aus dieser Zeit entwickelten
sich etliche Betätigungsfelder die bis heute erhalten geblieben sind.

Die moderne Rassehundezucht ist eines davon, die sich natürlich bis heute weiterentwickelt
hat. Fachbücher sollten den täglichen Umgang mit den Hunden erleichtern und hilfreiche
Tipps, für das anständige Benehmen der Hunde, geben.
Der „Bader- und Scherer“, der heutige Hundefriseur, erfreut sich bereits im 19. Jhdt. in Paris
großer Beliebtheit. Um 1900 wurde in London der „Hundetoilettenclub“ gegründet. Jeden
Morgen wurden die Hunde zur täglichen Fellpflege, durch wohlriechende Bäder,
gegebenenfalls auch durch Lockenwickler, oder sogar mit geschertem Schriftzug oder
Wappen im Fell, verschönert.
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Ein absoluter Trend entwickelte sich 1900 mit der Hundebekleidung, die sich bis heute, vor
allem bei kleinen Hunden, gehalten hat. Es war üblich, dass sich Frauchen und ihr geliebter
Vierbeine im Partnerlook präsentieren.
1899 wurde der erste Tierfriedhof in Paris gegründet.
Im 19. Jhdt. wurden die ersten Hundespitäler und Hundeheilanstalten errichtet. Allerdings
blieben diese Einrichtungen vorerst nur den wohlhabenden Hundebesitzern vorbehalten, da
diese sehr kostspielig waren. Laut einem Beobachter litten die Hunde häufig an denselben
Krankheiten wie ihre Besitzer (Trägheit, Lähmungen, Ampathie, Depression).
Ärzte in den Hundespitälern, wo vor allem Katzen und Hunde behandelt wurden, beschreiben
ihre Lieblingsklienten wie folgt:

„Die Jagdhunde sind mir die liebsten Patienten von allen, sie sind … so geduldig und
so klug, dass sie alles widerstandslos mit sich machen lassen, was man zu ihrer
Heilung für notwendig findet- mit einem Worte: gute, folgsame Patienten!“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)

Leider war auch in der Moderne nicht alles so rosig. Hunde wurden auch dazumal ausgenutzt
und missbraucht, wie die Tretmühlen- Hunde, die Karn- Hunde, Zug- und Lasttiere, und der
Einsatz von Hunden in Hunderädern zur Energiegewinnung.
Ein neues und recht begehrtes Einsatzgebiet der Hunde wurde die Polizei. 1896 wurden die
ersten Polizeihunde eingestellt.
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Der Hund bei Dienstantritt:

„Um zehn Uhr abends beginnt der Dienst, und die Hunde kennen die Zeit offenbar
ganz

genau,

da

ohrenzerreißendes

sie

mit

dem

Glockenschlag

der

zehnten

Stunde

ein

Freudengebell anzustimmen pflegen. Überhaupt versehen sie

ihren Dienst mit wahrer Begeisterung. Zuerst wird ein Erkundungsgang rund

um

die Stadtgrenze gemacht- dann löst man die Hunde von der Kette, und sie
müssen nun rechts und links von den

Wegen die Gärten absuchen. Dabei

entgeht kein Gebüsch und kein noch so verborgener Winkel ihrem Spürsinn. Bei der
geringsten Spur von etwas Verdächtigem rufen sie durch lautes Gebell sofort ihren
Herrn herbei. Der Dienst währt bis sechs Uhr morgens, ohne dass die Hunde je
Müdigkeit oder Lässigkeit verrieten.“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)

Außerdem entwickelte sich zwischen 18. Und 19. Jhdt. durch die Ansicht, dass das Tier der
Freund des Menschen ist, der Tierschutzgedanke. Der Philosoph Arthur Schopenhauer war
der Begründer des modernen Tierschutzgedankens:

„Die Thierschutzgesellschaften … brauchen noch immer das schlechte Argument,
daß Grausamkeit gegen Thiere zur Grausamkeit gegen Menschen führe; als ob bloß
der Mensch ein unmittelbarer Gegenstand der moralischen Pflicht wäre, das Thier
bloß ein mittelbarer, an sich bloß eine Sache! Pfui!“
(FÜHRMANN u. HOEFS, 2009)

Aus dem Tierschutzgedanken heraus wurde auch das erst Tierasyl für Hunde und Katzen
errichtet, das allerdings sehr große finanzielle Probleme hat. Der Tierschutz generell
entwickelte sich aus einer Bevölkerungsschicht die den Hund als Freund und Mitgeschöpf des
Menschen ansahen. Daher veränderte der Tierschutz die Haltung und Einstellung der
Menschen nachhaltig.
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5.6. Hunde in der Neuzeit
In der Neuzeit (20. Jhdt.) hatten Hunde schwierige Aufgaben in den Kriegen zu bewältigen.
Der Hund wurde als Waffe eingesetzt. Doch glücklicherweise verliert der Hund als lebendiges
Kriegsgerät schnell an Bedeutung. Die Folgen der Kriege hielten für die Hunde eine neue
Aufgabe als Helfer bereit. Der Einsatz von Blindenführhunden, Suchhunden und
Rettungshunden war dringend notwendig. Die Überbringung von Nachrichten mittels einer
Kapsel am Halsband gehörte ebenfalls zu den „modernen“ Kriegshunden, die sogenannten
Meldehunde. Generell war der Einsatz von Hunden im Krieg sehr problematisch, da Hunde
keineswegs „schussfest“ waren und sehr ängstlich auf die befremdenden Geräusche und den
Lärm reagierten. 1910 wurden die Kriegshunde abgeschafft.

Ab 1914 wurden sogenannte Kriegshelferhunde eingestellt. Am Ende des ersten Weltkrieges
waren rund 30 000 Meldehunde, zwischen 4000 und 6000 Sanitätshunde nur auf deutscher
Seite im Einsatz. Während des zweiten Weltkrieges waren insgesamt ungefähr 50 000
Kriegshelferhunde im Einsatz, vor allem Schäferhunde, Dobermann- Pinscher und AiredaleTerrier wurden als Schutz- und Rettungshunde von Soldaten und der Polizei eingesetzt. Die
Aufgabe der Rettungshunde war es, verletzte Soldaten aufzustöbern.
Hundebesitzer waren quasi dazu gezwungen ihre Hunde, vor allem die bereits genannten,
bevorzugten Rassen, für den patriotischen Zweck abzugeben. Auch Schnauzer, Foxterrier und
Mischlinge hatten ihre Aufgabe als Rattenfänger. Hundebesitzer, die ihre Tiere für den
Kriegsdienst

oder

als

Rattenfänger

einsetzen

wollten,

mussten

sich

anmelden.

Kriegshundevorführungen dienten als staatlicher Aufruf, Hundebesitzer dazu zu bewegen,
ihre Hunde freiwillig abzugeben. Sie schickten ihre Hunde jedoch auf eine ungewisse Reise.
Dennoch demonstrierten Hundebesitzer damit ihre Liebe zum Vaterland, Patriotismus und
Pflichtgefühl.

Schließlich eroberten Hunde sogar die Bühnen der Welt und wurden zu großen TV- Stars. Der
erste Fernsehauftritt eines Hundes dauerte 7 Minuten und war 1905 in einem Stummfilm.
Hunde wurden im Laufe der Zeit zu echten Superstars, allen voran Lassie, Kommissar Rex,
101 Dalmatiner und natürlich der tollpatschige Bernhardiner namens Beethoven.
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Die Nachkriegszeit waren Hundejahre. Natürlich wurden nicht alle Hunde zu Filmstars. Ein
großes Problem stellte die Fütterung der Hunde dar. Nach dem Krieg gab es sogenannte
Lebensmittelkarten. Das Essen reichte kaum aus, weder für Mensch noch für Tier. Jedoch
spendeten die Hunde den traumatisierten Kriegsopfern großen Trost.
Ab 1934 wurde der „Tag des Hundes“

als Feiertag eingeführt. Die Maßstäbe für

Hundehaltung und Erziehung wurden 1948 immer höher gelegt. Deutsche Schäferhunde
waren sehr beliebt.

In den 60er Jahren wurden Hunde auch für die Wirtschaft sehr entscheidend. Das Geschäft
mit den Hunden boomte, Hundefutter, Hundezubehör und Literatur belebten die Wirtschaft.
Hunde beeinflussten sogar die Wahl der Autos um den Tieren eine artgerechte Haltung zu
gewährleisten. Hunde erlangten wieder ein gutes Image, wurden in die Werbung mit
einbezogen. Ihre Beliebtheit förderte die Einschalt- und Verkaufsquoten.

Auch die Einsatzgebiete von Hunden erlebten eine Revolution. Man erkannte, dass Hunde
eine sehr positive Wirkung auf Menschen haben und setzte diese in den 80er Jahren in der
Pädagogik und in der Therapie ein. Die ersten Therapiehunde entwickelten sich in Amerika.
Vor allem wurden die Hunde in Alten- und Pflegeheimen, psychiatrische Anstalten und
Krankenhäusern eingesetzt. Sie sollten als Unterstützung bei der Heilung und Verbesserung
der Lebensqualität dienen. Der positive Einsatz von Hunden wird viel diskutiert. Die immer
höheren Lebenserwartungen und Lebensumstände gehen oft mit Einsamkeit und Isolation
einher. Daher wurde der Hund zum Assistenten der Pädagogen und Therapeuten.
Hauptsächlich wurden Hunde in den 80er Jahren bei älteren Menschen eingesetzt und kaum
bei Kindern.
Zeitgleich entwickelten sich aber auch sogenannte Qualzüchtungen, die ursprünglich der
Eitelkeit der Menschen dienten. Leider ohne den gewünschten Erfolg. Viele dieser Tiere
zeigten eben nicht das erwartete Verhalten und landeten oft im Tierheim. Hunde wurden auch
häufig für medizinische Zwecke eingesetzt. Schlecht gehaltene Hunde wurden gequält und
vernachlässigt.
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5.7. Die Stellung von Hunden in Naturvölkern
In Naturvölkern Afrikas gelten Hunde als rituelle Opfergaben und werden anschließend
verzehrt. Jagdhunde, wie der Sloughi, werden sehr geschätzt, und dienen häufig als Brautpreis
wenn ein Mann eine Frau heiraten möchte. Hunde werden vor allem in West- und
Zentralafrika als Haushunde gehalten. Aber viele andere Hunde sind Selbstversorger und
ernähren sich von Müll und Exkrementen. In einigen Stämmen dienen Hunde als Babysitter.
Während die Mütter zur Wasserstelle gehen, lassen sie ihre Babys unbeaufsichtigt bei deren
Hunden zurück, die sehr verantwortungsbewusst auf die Kinder aufpassen. Die Hunde
bewachen die Kinder wie ihre eigenen. Es ist auch üblich die Säuglinge von Hunden reinigen
zu lassen.
Generell haben Jagd- und Hütehunde einen sehr hohen Stellenwert und werden als nützliches
Mitglied eines Stammes betrachtet. In Westafrika erfahren sie sogar religiöse Verehrung.
Hunde werden geopfert um den Kontakt zu Göttern herzustellen.

Auch Indianervölker in Süd- und Mittelamerika leben mit Hunden zusammen, die recht
einheitlich aussehen. Sie sind mittelgroß, haben auffällige Stehohren, ein kurzes Fell,
und unterscheiden sich nur farblich. Die typischen Hunderassen der Indianer dürften sich
schon sehr früh mit europäischen Rassen vermischt haben.
Die Hunde waren für die Indianer ein wichtiges Handelsgut. Auch hier werden die Wächterund Jagdeigenschaften der Hunde sehr geschätzt. Die Indianer sind der Ansicht, dass
Menschen und Tiere einem Naturgesetz unterworfen sind. Da keine regelmäßigen
Fütterungen der Tiere möglich sind ernähren sich diese von Abfällen und Exkrementen.

Die emotionale Nähe zwischen Mensch und Hund spiegelt sich im Begräbnis – und
Trauerritual wieder. Die Tiere erhalten ein Begräbnis, werden begraben und beweint.
Während der Jagd getötete Hunde werden in Palmblätter gewickelt und begraben. Es ist auch
üblich, dass Hunde verbrannt werden. Danach werden die restlichen Knochen zusammen
gesammelt und zermahlen. Dieses „Knochenmehl“ wird dann in eine Bananensuppe
gemischt. Diese Rituale unterscheiden sich von Stamm zu Stamm.
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Weitverbreitet ist auch der Glaube, dass der Hund der Seelengeleiter vom Diesseits ins
Jenseits ist. Daher werden Hunde auch oft in menschliche Gräber mit eingebettet. Oft wird
nach dem Tod der Menschen ein Hund geopfert, der die menschliche Seele ins Jenseits
befördern soll.

Bei den Indianerstämmen in Nordamerika werden Hunde hauptsächlich als Lastenträger und
Nutztiere gebraucht. Hunde gehörten in den Besitz der Frauen, jedoch sind es die Männer,
die den Hunden den Namen geben dürfen. Die Namensgebung verläuft auch nach einem
bestimmten Ritual und ist für diese Stämme von großer Bedeutung. Um zu verhindern, dass
Tiere dem Stamm davon laufen, werden die Hunde mit einem Jahr bereits kastriert.
In nordamerikanischen Stämmen ist es nicht üblich Hunde zu essen. Denn es gibt zwei
Eigenschaften, die zeit- und kulturübergreifend sind- nämlich die Zuneigung und die
Wertschätzung der Hunde.
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6.

Hunderassen im Portrait

Wie bereits im letzten Kapitel hervorgegangen ist, erfreuten sich vor allem Jagd-

und

Schoßhunde großer Beliebtheit.
Hunde haben grundsätzlich die Aufgabe sich uns anzupassen. Klingt zwar recht überheblich,
doch letztlich legen wir darauf doch großen Wert. Umso entscheidender ist die Wahl des
„richtigen“ Hundes. Daher werde ich im folgenden Kapitel einige Rassen näher beschreiben.
Im Folgenden beziehe ich mich auf WHITEHEAD u. CUDDY (2008).

6.1. Lauf- und Windhunde
Lauf- und Windhunde gehören nachweislich zu den ältesten Hunderassen. Über den
Greyhound, auch ein Vertreter der Jagdhunde, ist die erste Rasse, über die historische
Aufzeichnungen existieren. Der sogenannte Urahne der Laufhunde ist der St.- HubertusHund aus dem 6. Jhdt. der von belgischen Mönchen gezüchtet wurde. Ein unmittelbarer
Nachkommen der St.- Hubertus- Hundes ist der Bloodhound. Im Laufe der Zeit entwickelte
jedes Land seinen eigenen Laufhundetypen.

Ein sehr muskulöser Körperbau und der hervorragende Geruchssinn zeichnen diese Hunde
aus. Aufgrund der unterschiedlichen Erbeutung des Gejagten werden sie in Laufhunde und
Windhunde geteilt. Laufhunde haben im Gegensatz zu den meisten Windhunden eine enorme
Ausdauer. Windhunde besitzen hingegen eine großartige Sprintfähigkeit.

Windhunde sind sogenannte Sichthetzer (= auf Sicht jagende Hunde). Rassen wie der
Greyhound, der Afghane oder Saluki zählen zu den Windhunden und sind Kurzstreckenläufer.
Diese verlassen sich bei der Jagd weniger auf ihren Geruchssinn als vielmehr auf ihre Augen.
Da diese Rasse ihren Ursprung im Nahen Osten findet, und eher in trockenen und heißen
Regionen mit wenig Vegetation angesiedelt war, prägte sich der Geruchssinn auch weniger
stark aus.
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Die Sichthetzer wurden speziell für die Jagd von Gazellen und Antilopen gezüchtet. Sie
müssen ihre potentiellen Opfer schnell erreichen. Anatomisch gesehen zeichnen sich
Windhunde durch ihren schlanken und athletischen Körperbau aus und die tiefe Brust, bietet
ausreichend Platz für eine große Lunge.

Laufhunde oder Bracken wurden erst sehr viel später in Europa gezüchtet. Sie sind in der
Lage ihre Beute mit ihrem hervorragenden Geruchssinn aufzuspüren. Durch ihre Schnelligkeit
und vor allem durch ihre Ausdauer waren sie ursprünglich prädestiniert um Wölfe und
Wildschweine zu stellen. Optisch unterscheiden sich Laufhunde kaum von Windhunden.
Charakteristisch für Laufhunde sind ebenfalls der athletische Körperbau, vor allem aber die
stämmigen Läufe und der langgezogene Kopf. Einige Hunde töten ihre Beute, während
andere wiederum das Wild so lange stellen bis der Jäger eintrifft.

Um Lauf- oder Windhunde zu Hause halten zu können bedarf es einer hervorragenden
Erziehung. Diese Hunde sind sehr zielstrebig und eigenmächtig, daher ist es umso wichtiger,
dass der Hund auf ein Abrufsignal unmittelbar reagiert. Als Therapiehunde ist diese Rasse
eher weniger geeignet!
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6.2. Jagdhunde
Jagdhunde wurden gezüchtet um das Wild für den Jäger anzuzeigen, aufzustöbern und zu
apportieren.
Charakteristisch für Jagdhunde ist ihr außergewöhnlicher Geruchssinn. Aussehen und
Herkunft betreffend unterscheiden sie sich allerdings sehr voneinander. Daher wurden sie in
verschiedene Gruppen eingeteilt. Eigenschaften nach denen die Gruppierung vorgenommen
wird sind: vorstehen (= Wild anzeigen), Aufstöbern oder Apportieren. Ausgezeichnete
Jagdhunde vereinen mehrere dieser Eigenschaften, wie der Weimeraner beispielsweise.

Anerkannte Jagdhundetypen sind:


Stöberhund (Bsp.: Spaniels)



Vorstehhund (Bsp.: Pointer, Setter)



Apportierhund (Retrieverrassen)

Im Allgemeinen sind Jagdhunde auch ausgezeichnete Haus- und Familienhunde. Sie wollen
allerdings auch abwechslungsreiche Beschäftigung und brauchen viel Bewegung. Es muss
darauf geachtet werden, dass ihre Energie in richtige Bahnen gelenkt wird. Daher ist es nicht
anzuraten einen Golden Retriever oder Labrador in einer kleinen Stadtwohnung zu halten.
Da Jagdhunde einen sehr ausgeprägten Jagdinstinkt haben, kann Leine- gehen oft zu einer
großen Herausforderung werden. Entscheidend ist es, diese Hunde gut zu erziehen. Das
Abrufen bzw. zurückrufen muss verlässlich funktionieren.

6.2.1. Spaniels
Spaniels sind mittelgroße und sehr intelligente Hunde. Sie sind die größte Gruppe der
Jagdhunde. Der ausgezeichnete und ihre Schlappohren sind charakteristisch für sie. Es ist
anzunehmen, dass die Spaniels aus Spanien stammen. Sie sind sehr belastbar und bereit zu
arbeiten! Also grundsätzlich tolle Voraussetzungen für angehende Therapiehunde!
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6.2.2. Vorstehhunde
Vorstehhunde sind vermutlich mit den Bracken verwandt. Sie haben meist kurze Haare und
einen athletischen Körper. Die Aufgabe der Vorstehhunde besteht darin, dem Jäger das Wild
anzuzeigen, das er erlegen muss. Sie laufen dem Jäger daher, ganz im Gegenteil zu den
Spaniels, weit voraus.
Die Hunde bleiben beim Vorstehen mit waagrecht gehaltener Rute und angewinkelter
Vorderpfote vor dem Wild stehen, und harren solange aus bis der Jäger vor Ort ist bzw. ihnen
weitere Befehle erteilt. Wie bereits in letzten Kapiteln erwähnt, gibt es Jagdhunde bereits sehr
lange. Setter wurden schon im 16. Jhdt. für die Jagd eingesetzt. Vorstehhunde erfreuten sich
vor allem im 17. Jhdt. größter Beliebtheit, vor allem als das Schießen von Vögeln sehr beliebt
wurde.

6.2.3. Apportierhunde
Apportierhunde oder engl. Retriever sind
eine weitere Gruppe der Jagdhunde. Sie
sind recht mutige Tiere und wurden vor
allem dafür eingesetzt und abgerichtet das
geschossene Wild aufzuspüren und zu
apportieren.
Apportierhunde sind in der Regel auch
ausgezeichnete Schwimmer. Daher werden
sie vor allem für das Apportieren von
Wasserwild eingesetzt. (BAUER, 2003)

Abb.3: Krenn Martina; apportierender Golden Retriever
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6.3. Terrier
Terrier werden bereits seit dem 16. Jhdt. in Großbritannien gezüchtet. Sie werden, sehr
treffend, auch als Erdarbeiter bezeichnet. Da sie mutig und klein genug waren um in Bauten
von Kaninchen, Otter, Dachs oder Fuchs zu gelangen. Auch Bauern schätzten ihre Terrier, da
sie Haus und Hof von Füchsen und Ratten freihielten. Terrier wurden grundsätzlich dafür
gezüchtet um ihre Beute unter der Erde aufzustöbern und zu töten, oder um die Tiere aus
ihrem Bau zu jagen, wo der Jäger bereits auf sie wartet.
Einige Ausnahmen, wie der Kerry Blue Terrier oder der Soft Coated Wheaten Terrier, wurden
in Irland zum Hüten, Schützen und Jagen gezüchtet. Der Grund dafür war ein Halteverbot von
Jagdhunden in Irland. Daher musste der Terrier einige Aufgaben, die anderen Rassen
vorbehalten waren, mit übernehmen.
Terrier sind charakteristisch relativ kleine, robuste, mutige und wachsame Hunde. Ihre Augen
liegen etwas tiefer in den Höhlen damit sie bei Angriffen geschützt sind. Die Gruppierung der
Tiere wird in weich- oder kurzhaarige Terrier vorgenommen. Terrier sind aufgrund ihres
temperamentvollen

Charakters

sehr

beliebte

Hunde.

Allerdings

sollte

man

sein

selbstbewusstes Wesen nicht unterschätzen. Sie brauchen sehr viel Auslauf und von Beginn
an konsequente Erziehung. Terrier sind in der Lage vielfältige Aufgaben zu bewältigen.
Terrier leben unter dem Motto: „Klein aber oho!“
Es ist unter gewissen Voraussetzungen durchaus vorstellbar, dass man Terrier auch bei
tiergestützten Interventionen einsetzt, vorausgesetzt er ist gut erzogen und gehorsam.
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6.4. Nutz- und Begleithunde
Einige dieser Rassen haben eine faszinierende Geschichten und uralte Stammbäume. Das
besondere an diesen Hunden ist es, dass sie ihren ursprünglichen Aufgaben nicht mehr dienen
konnten, sondern sich neuen Bedürfnissen und Aufgaben anpassen mussten.
Der Chow- Chow fand seinen ursprünglichen Einsatz als Tempelwächter, während der
Dalmatiner Kutschen begleitete um Wegelagerer abzuschrecken. Wieder andere Hunde
dienten als Glücksbringer. Vor allem der Pudel hat eine recht interessante Geschichte.
Ursprünglich wurde er auf die Jagd von Wasserwild eingesetzt und musste somit die gleichen
Aufgaben wie Apportierhunde erfüllen. Da der Pudel von den heutigen Apportierhunderassen
abgelöst wurde, entwickelt er sich zum Gesellschafts- und Begleithund. Mittlerweile gehört
der Pudel zu den beliebtesten Schoßhunden.
So unterschiedlich und vielseitig ihre Eigenschaften und ihr historischer Hintergrund auch
sind, so unterschiedlich ist auch die Eignung als Haus- oder Familienhund. Grundsätzlich sind
Nutz- und Begleithunde anhänglich, freundlich, intelligent und lebhaft.

6.5. Arbeitshunde
Die Arbeitshunde wurden vor allem zum Schutz von Farmen benötigt und hatten zur
Aufgabe, Rinder, Schafe und andere Tiere zu hüten. Sie mussten auch schwere Lasten
transportieren. Je nach ihren Fähigkeiten erweiterten sich die Aufgaben der Arbeitshunde. So
werden sie vermehrt als Blindenführer, Polizeihelfer oder Spürhunde eingesetzt. Der
ausgeprägte Hüte- und Treibsinn sind ein charakteristisches Merkmal für diese Gruppe.
Vor allem Hütehunde zeichnen sich durch ihre Ausdauer, Wendigkeit und Schnelligkeit aus,
während beim Treiben und Schützen vor allem Robustheit und Wehrhaftigkeit von großem
Vorteil sind.
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Arbeitshunde sind Spezialisten. Sie zeichnen sich durch ganz besondere Fähigkeiten aus. Der
portugiesische Wasserhund taucht nach verlorengegangenen Fischerutensilien und Netzen.
Der Bernhardiner spürt verirrte Wanderer auf und der Neufundländer rettet Ertrinkende.
Die Arbeitshunde benötigen genügend Auslauf und ausreichend geistige Beschäftigung.
Es ist auch gut vorstellbar, dass diese Hunde auch in tiergestützten Interventionen tolle Arbeit
leisten können.

6.5.1. Hüte- oder Hirtenhunde
Ein klassischer Hütehund ist der Schäferhund. Sie arbeiten eng mit den Hirten zusammen,
sind sehr gelehrige Tiere und halten die Schafe zusammen. Vor allem früher mussten die
Hunde ihre Herde auch vor feindlichen Angriffen (Wölfe, Bären) schützen. Sie sind sehr
widerstandsfähig und sollten ihre Herde hüten und beschützen können.
Bemerkenswert ist es, dass jedes Land seinen angepassten und eigenen Schäferhund hat. So
erfreut sich der Deutsche Schäferhund in Deutschland größter Beliebtheit, genauso wie der
Border Collie in Schottland oder der Altenglische bzw. Shetland Schäferhund in England.
Ihr Fell ist wetterunempfindlich um auch bei extremen Wetterbedingungen überleben zu
können. Der Hirte musste dem Hund blind vertrauen können, denn wenn das Futter knapp war
durfte sich der Hund nicht von den gehüteten Tieren ernähren.

6.5.2. Treibhunde
Die Aufgabe der Treibhunde ist sehr vielfältig. Sie müssen einerseits die Herde
zusammenhalten, sie vor angreifenden Tieren beschützen und sie zusätzlich noch vorwärts
treiben. Treibhunde müssen flink und wendig sein.
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6.5.3. Schlittenhunde
Die sibirischen Huskys sind die berühmtesten Schlittenhunde. Auch sie sind sehr
widerstandsfähig und ausdauernd. Sie müssen schwere Lasten über weite Distanzen ziehen.
Der sibirische Husky wurde als Wachhund und auch zum Hüten von Rentierherden
verwendet.

6.6. Zwerghunde
Die Herkunft der einzelnen Zwerghunde ist sehr unterschiedlich. Zwerghunde sind zwar
klein, aber trotzdem keinesfalls zu unterschätzen. Sie können sehr lebhaft sein und mit einem
ausgeprägten Schutztrieb für ihren Besitzer erfüllt sein. Viele Zwerghunde sind bekannt für
ihre Wachsamkeit. Sie sind auch sehr mutig und treten ihren größeren Artgenossen sehr
selbstbewusst gegenüber.
Diese Gruppe von Hunden beansprucht wenig Platz und passt daher besser in eine
Stadtwohnung. Allerdings sollte bedacht werden, dass diese niedlichen, kleinen Hunde kein
Spielzeug sind und daher auch nicht jeder der geborene Familienhund ist.
Zwerghunde haben einen sehr zierlichen Körperbau und vertragen einen recht robusten
Umgang nicht immer. Sie benötigen relativ wenig Auslauf- trotzdem sollte genügend Zeit für
die recht aufwendige Fellpflege eingerechnet werden.
Der große Vorteil dieser Hunde bei tiergestützten Einsätzen ist es, dass sie aufgrund ihrer
Größe besser ins Bett oder auf den Schoß von Klienten gelegt werden können.
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7.

Die Entwicklung von Welpen

Hunde wurden für bestimmte Aufgaben gezüchtet. Die gewünschten Merkmale und
Charaktereigenschaften wurden durch gezielte Kreuzung über mehrere Generationen
hervorgehoben bzw. vernachlässigt! So entstanden etliche Hunderassen mit einer
unglaublichen Vielfalt an Erscheinungsbildern, Verhaltensweisen und Charakteren. Jedoch
spielt das Umfeld wo der Welpe aufwächst und wie sehr Züchter um ihre Entwicklung
bemüht sind eine entscheidende Rolle für ihren späteren Charakter und ihre Anpassungs- und
Bindungsfähigkeit. (NIEWÖHNER, 2009)

7.1. Ein gelungener Start ins Welpen- Leben
Da die Sozialisationsphase von Welpen recht kurz ist, empfiehlt es sich die Jungtiere bereits
im Alter von 8 Wochen zu sich zu nehmen. Denn somit hat der Hund die Möglichkeit darauf
vorbereitet zu werden was ihn später erwartet.
Es spielt keine Rolle ob man sich für einen reinrassigen oder Mischlingswelpen entscheidet,
einige Kriterien sollten immer erfüllt sein:


Welpen sollten im Familienanschluss aufwachsen



Welpen sollten sauber sein



Die Mutterhündin muss gepflegt und freundlich sein



Der Wurfplatz von den Welpen sollte besichtigt werden dürfen



Die Welpen sollten nicht ängstlich sein



Der Welpe sollte möglichst viele unterschiedliche Reize kennen gelernt haben



Ausflüge mit Welpen und Mutterhündin sollten bereits unternommen worden sein

Welpen neigen dazu sich selbst zu überfordern. Daher muss der Hundebesitzer für
ausreichend Ruhephasen sorgen.
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7.2. Der gesunde Hund
Hunde sollten, egal ob Rassehund oder Mischling, geimpft sein, um das Risiko sich mit einer
Krankheit anzustecken zu minimieren. Auch Wurmkuren sollten in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden (etwa alle 3 Monate), vor allem wenn Kinder in Kontakt mit dem
Welpen kommen. Tierärztliche Kontrollen sind unumgänglich.
Entscheidend für einen gesunden Hund ist auch die Ernährung! Welpen brauchen mehrmals
täglich eine kleine Portion Futter. Dies
sollte mit ca. 5 Monaten auf ein bis
zwei Fütterungen pro Tag reduziert
werden und ein Hundeleben lang
beibehalten

werden.

Es

schadet

Hunden auch nicht einmal wöchentlich
einen Fasttag einzulegen!
Abb.4: Krenn Martina; Demonstration über gesunde Ernährung.
Selbstverständlich muss jederzeit frisches Wasser zur Verfügung stehen. Das gut gewürzte
übriggebliebene Mittagessen oder Reste der abendlichen Jause schmeckt Hunden zwar, ist
aber keinesfalls empfehlenswert. Das Futter für den Vierbeiner kann auch selbst zubereitet
werden. (NIEWÖHNER, 2009)
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7.2.1. Die psychische Gesundheit von Hunden
Die Definition von Gesundheit laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) lautet sinngemäß
wie folgt:
Gesundheit ist nicht nur das Fernbleiben von Krankheit, sondern ein Zustand des
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens.
Bezieht sich diese Aussage nur auf Menschen? Die WHO bezieht diese Aussage natürlich auf
den Menschen, doch es ist keine Kunst, das auch auf Hunde umzumünzen. Menschen werden
misshandelt und missbraucht und leiden darunter. Das psychische Wohlergehen ist somit
nicht mehr gegeben.
Auch Hunde werden missbraucht und gequält. Auch sie würden solchen Situationen gerne
entkommen und leiden darunter. Somit ist auch das psychische Wohlergehen der Tiere nicht
mehr gesichert.
Sehr tragische, historische Ereignisse in einem Waisenhaus in Rumänien haben gezeigt, dass
Menschen, in diesem Fall Babys ohne sozialen Kontakt, nicht überlebensfähig sind.
Menschen mit sehr wenig sozialen Kontakten werden quasi von der Gesellschaft ausgestoßen.
Welpen, ohne den Kontakt zu deren Mutter oder Geschwister, sind ebenfalls nicht
lebensfähig. Da Hunde den sozialen Kontakt zu Menschen oder Artgenossen suchen, würden
auch sie unter isolierten Zuständen sehr leiden. Das sowohl Mensch als auch Tier körperliche
Schmerzen empfinden können, ist auch bekannt.
Faktoren zur Gesunderhaltung von Körper und Geist sind laut WHO beispielsweise gesunde
Gene bzw. Chromosomen, ausgeglichen Ernährung, eine gesunde, natürliche Umwelt,
Bewegung, intakte soziale Beziehungen, emotionale Ausgeglichenheit, genügend Schlaf,
förderliche Arbeitsbedingungen usw. Das wiederum sind ebenfalls Faktoren, die für Mensch
und Hund gleichermaßen gelten.
Die Gewährleistung dieser Faktoren ist also das Rezept für eine gesunde Psyche, sowohl für
Mensch als auch für den Hund. Für Hunde bedeutet das konkret, dass sehr allgemein eine
artgerechte Haltung unbedingt nötig ist. Das heißt in erster Linie, dass sie wie Hunde
behandelt werden sollten und nicht wie Menschen.
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An einer guten Beziehung muss ständig gearbeitet werden, auch zwischen Mensch und Hund.
Ein täglicher Spaziergang und intensive Beschäftigung, sei es Spiel oder Trainings, sollten
zum Alltag gehören. Das wiederum festigt die Beziehung zueinander. Es sollten sich nicht nur
Hunde an den Menschen anpassen müssen, sondern auch die Menschen ein Stück weit den
Hunden entgegenkommen.
Das entscheidendste an der Arbeit mit Hunden ist es, gemeinsam Spaß an der Arbeit zu
haben und trotzdem so konsequent als möglich zu bleiben.
Hunde sind keine Maschinen – also dürfen sie auch nicht als solche behandelt werden!!!!

Abb.5: Krenn Martina

Der Hund braucht sein Hundeleben.
Er will zwar keine Flöhe haben, aber die Möglichkeit, sie zu bekommen.
(Robert Lembke)
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7.3. Was lohnt sich für Hunde
Eine sehr wichtige Phase in der Entwicklung des Welpen ist die Sozialisation! In dieser Phase
die zwischen 3. und 12. Lebenswoche angesiedelt ist, lernen Welpen besonders effektiv. Die
Umwelt wird besonders intensiv wahrgenommen. Der Welpe sollte all die Dinge kennen
lernen, die für sein zukünftiges Leben eine Rolle spielen könnten. Natürlich sollten diese
Ereignisse auch positiv verknüpft werden, da diese gemachten Erfahrungen fest verankert
bleiben. Laut NIEWÖHNER (2009) ist eine Sozialisation auf unbelebte Dinge wie
Straßensituationen, flatternde Planen, usw. sowie mit anderen Tierarten sogar bis zur 16./ 18.
Woche möglich!
Im Allgemeinen wird zwischen positivem und neutralem Lernen unterschieden. Diese
Unterscheidung ist für den Welpen auch von größter Bedeutung, denn eine positive Erfahrung
sitzt fester und wird daher auch keine Angst beim Welpen hervorrufen. Die positiv gelernten
Dinge werden als normal und ungefährlich betrachtet, wodurch der Welpe souverän und
gelassen wird!
In der folgenden Abbildung aus NIEWÖHNER (2009) werden einige Beispiele für positives
und neutrales Lernen anschaulich gemacht:
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Welpen sind neuen Dingen gegenüber erstmals vorsichtig und betrachten sie skeptisch.
Hierbei ist es wieder von der Vorerfahrung abhängig, wie sich der Welpe in weiterer Folge
verhält. Entweder wird er sich vor dem Unbekannten fürchten oder von sich aus neugierig
darauf zugehen. Neugieriges Verhalten muss gefördert werden indem man es mit Leckerli
belohnt.
Es darf auf ängstliche Welpen keineswegs Druck ausgeübt werden, indem man den Hund zum
unbekannten, furchteinflößenden Objekt hinzieht oder hinschiebt! Gut zureden wär allerdings
gleich kontraproduktiv, denn das bestätigt den Hund in seiner Angst nur noch mehr, da er
ausschließlich den Tonfall und nicht das Gesagte wahrnimmt!
Futter ist allgemein ein wirkungsvolles Trainingsmittel (Belohnungseffekt), sofern der Hund
darauf anspricht! Solche Situationen kann man durch Trainingseinheiten durchaus
entschärfen, indem man beispielsweise mit sicherer Entfernung um das Objekt geht und den
Welpen bestärkt. Die Distanz sollte dabei allerdings so groß sein, dass der Welpe keine
großen Ängste ausstehen muss. Weiters kann eine Spur zum Objekt gelegt werden. Am Ende
dieser Spur erwartet ihn letztlich ein besonders gutes Leckerli! Man muss seinem Welpen so
viel Zeit einräumen wie er braucht! Das kann individuell sehr unterschiedlich sein und steht in
direktem Zusammenhang mit den Vorerfahrungen. Wenn der Welpe es lernt, seine Angst zu
überwinden und dabei eine positive Erfahrung mit dem Menschen zusammen macht, fördert
das gleichermaßen sein Selbstbewusstsein und die Bindung zwischen Welpen und Menschen.
Selbstverständlich kann man einem 12 Wochen alten Welpen nicht alles gezeigt haben was
ihm möglicherweise in seinem Leben einmal begegnen wird! Doch wenn er gelernt hat, dass
Angstsituationen gut für ihn ausgehen, kann er mit neuen Situationen im Allgemeinen
wahrscheinlich gut umgehen! Der Welpe entwickelt in dieser Phase seine Lebenseinstellung
und reagiert in den meisten Situationen freundlich und gelassen.

Der Besuch einer Welpenschule ist auch sehr entscheidend, damit der Welpe den Umgang mit
anderen Hunden lernt. Es findet auch eine Weiterentwicklung von Sozialverhalten und
Beißhemmung statt, denn diese Dinge sind nicht angeboren.
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Was macht eine gute Welpenschule aus?


Kompetente Trainer



Eingezäuntes, nicht zu großes Areal zum Spielen



Max. 6 bis 10 Welpen pro Gruppe



Gruppe sollte altersmäßig getrennt sein (ca. 15 Wochen/ ca. 21 Wochen)



Weiterführende Kurse sollten angeboten werden



Theoriethemen sollten besprochen werden

Trotz Hundeschule liegt es immer an Hund und Hundebesitzer wie sich Welpen in weiterer
Folge entwickeln. Übung macht den Meister! Hunde benötigen zwischen 4000- 8000
Wiederholungen pro Kommando, damit er zuverlässig weiß, was er zu tun hat! Das heißt, je
mehr sich Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern beschäftigen und üben, desto schneller wird
der Hund das gewünschte Verhalten zeigen. Man sollte sich auch vor Augen halten, dass
Hunde keine langen, komplexe Sätze verstehen! Es sollte niemals ein Kommando gegeben
werden, wenn man sich selbst nicht sicher ist, dass der Hund es befolgen kann! Erst wenn der
Hund seine Aufmerksamkeit auf seinen Besitzer gerichtet hat, ist es ein Zeichen, dass er auch
zuhört. Folgedessen ist es auch sinnvoll ein Kommando erst dann auszusprechen wenn der
Hund herschaut! Hunde sollten keinesfalls in die gewünschte Position gezwungen werden
wenn die Ablenkung zu groß ist. Dadurch lernt er nur, dass es für ihn von keiner Bedeutung
ist, wenn Frauchen oder Herrchen reden und ihre Nähe unangenehm ist.
Zuerst muss der Hund Frauchen/ Herrchen anschauen- erst dann kommt ein Kommando auch
an. Bei der Hundeerziehung sollte man immer bedenken, dass Hunde Egoisten sind. Sie
treffen Entscheidungen und tun das was sich für sie lohnt! Wenn Hunde schlecht gehorchen
ist es allerdings kein Dominanz oder Rangordnungsproblem mit dem Menschen.
Problemverhalten von Hunden, die Gehorsamkeit betreffend, haben nichts damit zu tun, dass
der Hund Frauchen/ Herrchen nicht als Chef akzeptiert!
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Der Hund trifft Entscheidungen, die sich für ihn lohnen. Man kann beobachten, dass Hunde
bevor sie offenbar ihre Entscheidung umsetzen einen kurzen Moment inne halten und
scheinbar alle Möglichkeiten abwiegen, wie die folgende Abbildung zeigt:

Abb.7: Grafische Veranschaulichung um das Verhalten von Hunden besser verstehen
bzw. nachvollziehen zu können. NIEWÖHNER (2009)

Diese Erfahrung haben vermutlich schon viele Hundebesitzer gemacht und sich gewundert,
weshalb der Hund lieber spielen geht anstatt zu seinem Frauchen/ Herrchen zu gehen, die ihn
doch Tag für Tag aufs neue verwöhnen, ihn füttern, mit ihm spielen, usw.

Wodurch wird nun erreicht, dass der Hund sich wünschenswerterweise immer für sein
Frauchen/ Herrchen entscheidet? Viel Belohnung ist das Zauberwort! Um attraktiver zu sein
als andere Hunde beispielsweise, bekommen die Vierbeiner ihre Belohnung nicht umsonst!
Sie müssen für Futter oder Spielzeug arbeiten. Der Hund muss also lernen, dass er sich seine
Ressourcen erst verdienen muss.
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Es sollten daher keine vollen Futternäpfe den ganzen Tag über zur Verfügung stehen;
Spielzeuge jederzeit greifbar heurumliegen; wenn der Hund schnüffeln will halten Besitzer an
und warten bis er fertig ist; oder wenn Hunde mit anderen Hunden spielen wollen wird sofort
die Leine abgemacht. Bei diesen Beispielen bestimmen die Hunde die Vorgehensweise- also
ist es auch klar, dass sie in vielen anderen Situationen auch eigenmächtig entscheiden! Hunde
machen sich selbstständig!

Es gibt zwei Möglichkeiten, warum Hunde gehorchen sollten:
1.

Er hat gelernt, dass sich sein Verhalten für ihn lohnt. (schnelles, stressfreies Lernen)

2.

Er hat Angst etwas falsch zu machen und befürchtet schlimme Strafen. (Misstrauen
und Angst)

NIEWÖHNER (2009), Tierärztin und Hundetrainerin, auch Verfechterin der gewaltfreien und
freundlichen Hundeausbildung, stellt in ihrem Buch „Auf ins Leben“ einen Grundschulplan
für Welpen vor.

7.4. Entwicklung des Sozialverhaltens
TRUMMLER (2009) hat die sogenannte Prägungszeit des Welpen in Phasen unterteilt, die
aufgrund seiner hervorragenden Beobachtungen zustande gekommen sind! Viele Kynologen
und Hundeexperten wie beispielsweise DONALDSON (2008) berufen sich auf die Arbeit von
Trummler.
Die Entwicklung von neugeborenen Welpen kann grob in Phasen eingeteilt werden und bildet
eine entscheidende Basis für die weitere Entwicklung des Welpen. Natürlich setzt sich der
Entwicklungsprozess kontinuierlich fort. Diese Einteilung und Klassifizierung dient vor allem
den Menschen. Die eher veraltete Terminologie bezieht sich auf TRUMMLER (2009), dessen
Beobachtungen jedoch nach wie vor gültig sind.
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7.4.1. Die Neonatale Phase
Diese Phase, auch als vegetative Phase bezeichnet, umfasst ca. die ersten 14 Tage nach der
Geburt des Welpen. Der Saugreflex ist bei Neugeborenen schon sehr gut ausgebildet. In
dieser Phase lernen sie zu kriechen und auf Berührungsreize zu reagieren. Sie können sich
auch umdrehen wenn sie auf den Rücken kippen und sind auch schon sehr früh in der Lage,
Signale des Unwohlseins auszudrücken. Jedoch sind sie nicht im Stande ihre
Körpertemperatur konstant aufrecht zu erhalten und regelmäßig Kot und Harn abzusetzen.
Keine konstante Außentemperatur kann für junge Welpen dieser Phase lebensbedrohlich sein,
da sie sich selbst auch nur bedingt helfen können, indem sie sich an ihre Wurfgeschwister
kuscheln wenn es zu kühl ist oder eben auseinander rücken wenn es zu warm sein sollte.

Das

Kot

und

Urin

absetzen

funktioniert

bei

Neugeborenen

häufig

nur durch

Berührungsstimulationen, meist durch die Mutterhündin. Durch das Belecken der Welpen
lösen sich die Jungen gleichzeitig von der Mutter, die dann wiederum die Ausscheidungen
frisst, dass wiederum hat ein hygienisches Lager und weniger Fressfeinde zur Folge. Ein
Verhalten, dass durch die Domestikation zwar weniger, aber doch noch ausgeprägt erhalten
geblieben ist. Das Nervensystem der Hundewelpen ist noch sehr unreif. Sie sind sogenannte
Nesthocker. Kurzfristige Temperaturunterschiede tragen zur rascheren Reifung des
Nervensystems bei.
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7.4.2. Die Übergangsphase
Die Übergangsphase, oder Transitionale Phase folgt direkt auf die Neonatale Phase. Diese
Phase dauert solange, bis die Welpen beide Augen und Ohren geöffnet haben, die zunehmend
funktionsfähiger werden. Das passiert normalerweise zwischen zweiter und dritter Woche.
Einige Welpen sind bereits in der Lage ein paar unsichere Schritte zu gehen. Daher ist es
ihnen auch möglich entferntere Lebewesen und ihre Umwelt wahrzunehmen und darauf zu
reagieren. Es wurden bereits Beweise erbracht, dass es schon in dieser Phase möglich ist,
durch Bestärkung zu lernen. Theorien gehen sogar soweit zu behaupten, dass bereits
Neugeborene durch Bestärkung lernen können. Jedoch wurde diese Theorie noch nicht ganz
nachgewiesen. Kot- und Harnabsatz sind bereits schon selbstständig möglich. Die
Hundewelpen bekommen ihre ersten Michzähne und kauen und beißen mit Vorliebe
aneinander.

7.4.3. Die Sozialisationsphase
Die Übergangsphase mündet in die Sozialisationsphase, die auch als sensitive Phase
bezeichnet wird. Diese Phase teilt sich oft auch noch in die Prägungs- und die eigentliche
Sozialisationsphase. Die Prägungsphase beginnt mit der vierten und endet mit der siebten
Woche, während die Sozialisationsphase zwischen achter und zwölfter Woche vonstattengeht.
Erfahrungen, die in diesen entscheidenden Phasen gemacht werden, prägen den Welpen
entscheidend und können sehr einflussreich für die lebenslange Entwicklung des Jungtieres
sein.
Ab der vierten Lebenswoche treten die Hundewelpen immer mehr in Interaktion, zuerst mit
der Mutter und den Geschwistern und dann auch mit den Menschen. Es entstehen soziale
Verhaltensweisen und Gruppenaktivitäten. Die Umwelt wird nun mit allen Sinnen erkundet
und wahrgenommen. Ab der fünften Lebenswoche werden auch Angstreaktionen gezeigt, die
den Welpen vor Gefahren schützen.
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Diese Phase ist auch von besonderer Bedeutung, da die Tiere nun erstmals in sozialen Kontakt
mit dem Menschen treten können und bereit sind eine Beziehung aufzubauen. Andererseits
kann der Welpe in diesen entscheidenden Wochen auch unumkehrbare Ängstlichkeit und
ähnliches dem Menschen gegenüber entwickeln.
Eine gute Sozialisation setzt voraus, dass Welpen keineswegs überfordert oder vernachlässigt
werden, vor allem Umweltreize betreffend. Wenige Erlebnisse reichen meist aus, um den
Welpen mit fremden Situationen und Dingen vertraut zu machen. Vor allem sollte das
Hauptaugenmerk wirklich darauf gerichtet sein, dass diese Neuigkeiten immer positive
Reaktionen beim Welpen hervorrufen und keine Angst fördern. So wird Schritt für Schritt die
„normale“ Welt des Welpen erzeugt und vor „normalen“ Dingen braucht man sich auch nicht
zu fürchten. Natürlich sollten Hundebesitzer aus jeder Aufgabe ein kleines Abenteuer
machen. Diese bestandenen Abenteuer fördern auch das Selbstvertrauen, das Geschick und
gegebenenfalls auch die Teamfähigkeit des Welpen.
Das positive Erlebte in Form von angenehmen Gefühlen bilden eine sehr wertvolle Basis für
die spätere emotionale Ausgeglichenheit und Lernfähigkeit eines Welpen. Dieses
selbstverständliche Lernen ist nach Ende dieser Phase, also in der zwölften oft auch erst in der
vierzehnten Woche leider vorbei. Natürlich ist Lernen auch nach wie vor noch möglich,
jedoch nicht mehr mit dieser Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit.
In dieser Phase ist besonders entscheidend, dem Welpen so viele Eindrücke wie möglich zu
verschaffen und diese auch positiv

zu verknüpfen. Die Welpen sollten in dieser Zeit

beispielsweise ihren Namen lernen, die Kommandos „Komm“, „Sitz“ und „Platz“ und auch
die Gewöhnung an ein Halsband bzw. Brustgeschirr und Leine ist für den weiteren
Trainingserfolg von großer Bedeutung.
Auch die Beißhemmung, die nicht angeboren ist, entwickelt sich, vorausgesetzt der Welpe
lernt den Umgang mit anderen Welpen und Hunden. Ausflüge sind auch sehr förderlich für
die Entwicklung der Jungtiere. Sie sollten Kinder, Leute mit Hut und langem Bart, genauso
wie gut frequentierte Plätze (Stadt, Marktplätze, Radweg, usw.) besuchen und dies mit einer
positiven Erfahrung verbinden.
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7.4.4. Die Juvenile Phase
Diese Phase teilt sich in 3 Unterphasen:
1.

Rangordnungsphase (zwischen 13. – 16. Woche)

2.

Rudelordnungsphase (zwischen 5. – 6. Monat)

3.

Pubertätsphase (ab dem 7. Monat)

Das Verhalten in dieser Phase ist stark abhängig von den Erfahrungen in den vorhergehenden
Phasen. Das heißt, die positiven Erfahrungen der Sozialisationsphase können hier weiter
aufgebaut werden um sie zu festigen.
Der Zahnwechsel kündigt diese Phase an. Die vielumstrittene „Rangordnung“ sollte in dieser
Phase bereits geklärt sein. Alles neu Erlernte wird mit dem bereits Bekanntem verglichen um
dann die Entscheidung treffen zu können, ob sich der Hund jetzt fürchten sollte oder ob es
keinen Grund dazu gibt. Neue Verhaltensweisen werden ausprobiert. Hunde unterscheiden
sehr deutlich zwischen bekannten und unbekannten Objekten bzw. Situationen.
Rüden beginnen zu markieren während Hündinnen ihre erste Läufigkeit durchleben. Das ist
allerdings sehr stark rasseabhängig.
Die pubertierenden Junghunde machen prinzipiell das Gegenteil von dem Erwarteten. Sie
testen ihre Grenzen und versuchen, wie weit sie gehen können. In dieser Phase ist es von
großer Bedeutung, dass Hundebesitzer ein konsequentes Verhalten zeigen, denn damit können
Hunde letztlich besser umgehen.
Da Therapiehunde in ihrem Alltag ständig auf fremde und viele unterschiedliche Personen
treffen, muss in dieser Phase gezielt gearbeitet werden. Es muss sich für den Hund lohnen in
Interaktion mit fremden Menschen zu treten um den Hund auf seine künftigen Aufgaben
vorzubereiten.
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7.4.5. Die Reifungsphase
Diese Phase ist sehr stark rasseabhängig und dauert grundsätzlich bis zum Eintreten der
Geschlechtsreife, also bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr. Die Hunde werden
zunehmend selbstständiger und leben ihr Territorialverhalten aus. Während Hündinnen bis zu
zwei Mal pro Jahr läufig werden, sind unkastrierte Rüden permanent fortpflanzungsbereit.

7.5. Die Bedeutung der Züchter
Wann der richtige Zeitpunkt ist um mit der Hundeerziehung zu beginnen ist eine sehr viel
diskutierte Frage. Tendenziell jedoch neigt man immer mehr zu: „Je früher – desto besser“.
Das heißt, die Erziehung der Welpen beginnt nicht erst mit dem Tag, an dem sie in die neuen
Familien einziehen, sonder schon wesentlich früher. Daher auch die stetig steigende
Wichtigkeit der Züchter.
Züchter oder Familien bei denen Hunde zur Welt kommen tragen schon eine enorme
Verantwortung Normalerweise werden die Welpen zwischen der achten und zwölften
Lebenswoche an ihre zukünftigen Besitzer abgegeben. Zuvor haben diese keinen Einfluss auf
die Jungtiere.
Für die Entwicklung und Förderung der Welpen wäre es von großem Vorteil, wenn sie von
Anfang an in den Familienverband integriert werden, täglich mit Menschen zu tun haben und
einen liebevollen Umgang erfahren würden. Es sollte ihnen weiters die Möglichkeit geboten
werden, immer wieder neue Menschen kennen zu lernen. Die Wurfstätte sollte sich daher in
einem relativ belebten Teil des Hauses befinden, um die Welpen von Anfang an mit
Alltagsgeräuschen vertraut zu machen. Das wäre natürlich der optimalste Fall! Doch leider
gibt es auch weniger verantwortungsvolle Züchter, denen es nicht in erster Linie um das
Wohlergehen der Hunde geht, sondern bei denen der materialistische Aspekt im Vordergrund
steht. Wurfstätten in Kellerräumen, Zwingerhaltung, Haltung ohne regelmäßigen Kontakt zu
Artgenossen oder Menschen sind nur einige der erschreckenden Beispiele von keinesfalls
artgerechter Haltung und Erziehung.
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Natürlich sind Hunde anpassungsfähig, und es bleibt ihnen auch tatsächlich nichts anderes
übrig als sich mit der Situation abzufinden in der sie sich befinden. Doch das heißt noch lange
nicht, dass sie sich deshalb wohl fühlen. Vor allem aber weisen sie massive Entwicklungsund Verhaltensstörungen auf.
Zukünftige Hundebesitzer können meist nicht detailliert nachvollziehen was die Welpen in
den ersten Lebenswochen bereits erfahren haben. Umso wichtiger ist es, sich genau zu
informieren und sich noch vor der Welpen- Abgabe die Zucht anzusehen um sich einen
Eindruck zu verschaffen. Dabei sollte man unbedingt zumindest die Mutter, den Wurfplatz
und natürlich die Welpen sehen und sich auch mit ihnen beschäftigen dürfen.
Entscheidet man sich für ein Tier aus dem Tierheim, weiß man meist nicht ganz so genau was
diese Tiere bereits erfahren und erlebt haben. Das kann ein Risiko sein, muss es aber nicht.

7.6. Fazit
Psychisch gesunde Tiere wurden von Geburt an optimal gefördert, hatten ausreichend Kontakt
mit Artgenossen und Menschen und es wurde angemessen auf ihre Bedürfnisse eingegangen.
Eine liebevolle, kompetente Aufzucht ist zumindest eine gute Voraussetzung um einen
gesunden und glücklichen Welpen zu bekommen.
Von nicht artegerechten Aufzuchten und sogenannten Qualzuchten sollte massiv Abstand
genommen werden. Tieren aus dem Tierheim ein glücklicheres zu Hause zu bieten ist eine
lobenswerte Idee, doch sollte man sich auch hierbei über etwaige Risiken im Klaren sein.
Vor allem ist die Wahl für ein Tier immer davon abhängig was man selber damit vor hat!
Ein Therapiehund muss grundsätzlich andere Voraussetzungen erfüllen als ein Wachhund
beispielsweise. Wenn Hunde intensiv in Kontakt mit vielen fremden Menschen und
Situationen kommen sollten, ist es von großem Vorteil seine Vorgeschichte möglichst genau
zu kennen, um das Risiko einer Gefährdung anderer möglichst gering zu halten.
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8.

Einige Eigenheiten von Hunden

Im zweiten Teil meiner Hausarbeit habe ich mich unter anderem mit Eigenheiten und den
Bedürfnissen von Hunden beschäftigt. Inspiriert haben mich dazu unsere Golden Retriever
Hündin „Jessy“, zwei Jahre alt und befindet sich gerade in der Therapiehunde- Ausbildung
und unser Bernhardinerwelpe „Betty“, die gerade 4 Monate alt ist.

Abb.8: Krenn Martina
Bernhardinerwelpe „Betty“

Abb.8: Krenn Martina
Golden- Retriever- Hündin „Jessy“
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Durch etliche Gespräche mit anderen Hundebesitzern stellte ich fest, dass auch andere Hunde
recht eigenartige Verhaltensweisen zeigten, die sich auch die anderen Hundebesitzer nicht
wirklich erklären konnten, oder durch komische Klischees versuchten sich für ihre Hunde zu
rechtfertigen.
Dieses Verhalten ist für Hunde keineswegs problematisch- sondern eher artgerecht. Doch
stellt es für Hundebesitzer meist ein Problem dar.
Fakt ist jedoch, dass Hunde so unterschiedlich und individuell sind wie Menschen.
Nach umfangreichen Recherchen bin ich auf sehr interessante Erklärungsansätze gestoßen,
die ich im folgenden Kapitel kurz beschreiben werde. Nähere Erläuterungen zum Folgenden
verfassten FÜHRMANN, HOEFS u. SCHMALFUSS (2007) und MORRIS (1996).

8.1. Das Schnüffeln am Laternenpfahl
Für viele Menschen ist eine Tasse Kaffee und der Blick in die Tageszeitung ein
morgendliches Ritual um den Tag zu beginnen. Jeder Zaun, jeder Laternenpfahl oder
Baumstämme sind für den Hund so etwas wie eine Tageszeitung. Denn durch ihren
hervorragenden Geruchsinn können Hunde aus den Urinmarkierungen Territorialansprüche
erkennen, zwischen Hündin oder Rüden unterscheiden, herauslesen ob Hündinnen deckbereit
oder trächtig sind, und sogar Hunde als bekannt oder unbekannt identifizieren. Aufgrund der
Pheromon- Ausschüttung im Urin können Hunde auch den emotionalen Zustand des
Artgenossen erkennen. Daher ist es notwendig und richtig Hunde einfach mal schnuppern und
die Neuigkeiten lesen zu lassen.
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8.2. Warum wälzen sich Hunde im Mist?
Halb verweste Kadaver, Kuhfladen oder Pferdeäpfel ziehen einige Hunde magisch an. Meist
finden das die Hunde unglaublich toll, während Hundebesitzer gar nicht so erfreut darüber
sind. Es gibt auch einige Erklärungsversuche. Einer sagt, dass Hunde die vorhandenen
Duftmarken durch das Wälzen durch seine eigene Duftmarke überdecken wollen. Da die
Substanzen in denen sich der Hund suhlt einen besonders starken Eigengeruch haben, ist der
des Hundes wesentlich schwächer. Also kann diese Theorie nicht ganz stimmen. Viel
wahrscheinlicher ist es, dass sich Hunde in diesen streng riechenden Substanzen wälzen um
sich für die Jagd zu tarnen. Das könnte für die Artgenossen gleichzeitig eine Aufforderung zur
gemeinsamen Jagd bedeuten.
Eine weitere Theorie besagt, dass Hunde einfach nur in einen sogenannten „Duftrausch“
verfallen wenn sie stark riechende Substanzen wahrnehmen. Das jedoch ist in keinster Weise
bewiesen.

8.3. Warum vergraben Hunde ihre Knochen?
Um der Frage auf den Grund zu gehen weshalb Hunde ihre Knochen vergraben, muss man
nicht so lange suchen.

Dieses Verhalten haben unsere Haushunde vom Wolf vererbt

bekommen. Wölfe mussten überflüssige Nahrung vergraben um sie nicht verderben zu lassen
und das erlegte Wild vor Fliegen und Maden zu schützen.
Wölfe wie Hunde vergraben Nahrungsressourcen nur dann, wenn sie überschüssig sind. Das
ist durch die ausgiebige Ernährung der Hunde demnach häufiger der Fall. Ein interessantes
Überbleibsel der Domestikation.
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8.4. Faszination Socken!
Vermutlich gibt es auch viele Hundebesitzer, die sich über den
Verbleib der einen oder anderen zweiten Socke wundern.
Wiedererwarten

findet man genau diese Socken meist im

Hundekorb. Natürlich gibt es auch einen plausiblen Grund,
weshalb Hunde das machen. Das Verschleppen von Socken oder
Unterwäsche, vorzugsweise bereits getragen, ist für den Hund ein
gewisser Trost. Denn meist sind das Hunde mit leichten
Trennungsängsten.
Der Geruch der Bezugsperson in Form von Socken, lassen den
Hund dann nicht mehr ganz so einsam sein.
Abb.9: Martina Krenn

8.5. Das Graben im Garten
Wenn die geliebten Vierbeiner den Garten der Nachbarn umgraben, finden das die
Hundebesitzer nicht ganz so toll wie die Hunde selbst.
Das Graben ist eine natürliche Verhaltensweise und vor
allem bei Jagdhunderassen anzutreffen. Aber auch
Golden Retriever sind prädestiniert dafür. Eine Theorie
sagt, dass dieses Verhalten die Absicht andeutet,
Behausungen und Höhlen zu bauen, wie es auch der
Fuchs und der Wolf machen.
Abb.10: Krenn Martina
Golden Retriever graben tatsächlich, teilweise auch etappenweise, so große Löcher, dass sie
selber ganz hineinpassen.
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9.

Kommunikationsverhalten von Hunden

Genauso wie Menschen, können auch Hunde nicht nicht- kommunizieren. Intensive
Kommunikation zwischen Mensch und Hund findet vor allem beim Training statt. Menschen
müssen sich auf die Hundesprache einlassen um als vollwertiger Sozialpartner akzeptiert zu
werden. Eine Grundvoraussetzung um die hündische Kommunikation überhaupt zu verstehen
ist die Beobachtung. Erst wenn der Mensch in der Lage ist seinen Hund zu verstehen, wird es
ihm möglich sein, sich seinem Hund verständlich zu machen. Anders gesagt, Menschen
müssen Hunde verstehen können um mit ihnen kommunizieren zu können.
Das Beschnüffeln von Anal- und Genitalbereich dient dem Kennenlernen von Hunden. Sich
beriechen zu lassen ist ein Zeichen von sozialer Sicherheit, das heißt unsicher sozialisierte
Hunde haben damit ein Problem.
Hunde, die wenig Vertrauen zum Menschen haben, können frontales Annähern und über den
Kopf beugen als ernste Bedrohung empfinden. Diese Hunde sind häufig in einem unendlichen
Konflikt mit sich selbst, da sie sich nicht entscheiden können, ob sie nun beschwichtigen oder
drohen sollen.

~ 72 ~
9.1. Die Strategie der „4Fs“
Hunde bedienen sich in Konfliktsituationen einer bestimmten Strategie. Sie wählen zwischen
den „4 Fs“. SCHÖNING (2008) und andere Autoren unterteilen agonistisches Verhalten in
vier Verhaltenstypen:

1.

Flight = Flucht
Wenn der Hund eine Situation auflösen möchte entfernt er sich aus einer
unangenehmen Situation indem er die Flucht antritt. Flucht reicht von leichtem
Wegducken, über einige Schritte rückwärts, bis hin zu fluchtartigem davonlaufen.

2.

Freeze = Einfrieren, Erstarren
Bei dieser Strategie versucht der Hund durch Stillhalten und Abwarten eine Situation
durchzustehen. Diese Hunde wollen einer unangenehmen Situation durch abwarten
entgegenwirken.

3.

Flirt or fiddle about = Herumkaspern
Das Herumkaspern ist eine weitere Strategie um aus einer beklemmenden Situation zu
fliehen. Es ist geprägt von dem inneren Widerspruch, dass der Hund Distanz zum
Gegenüber schaffen will, aber gleichzeitig sehr präsent ist. Dieses Verhalten kann sehr
hektische und unkoordinierte Bewegungen umfassen.

4.

Fight = Kampf
Der Hund sieht keinen anderen Ausweg als anzugreifen und zu kämpfen. Er ist bereit
sein Gegenüber mit allen Mitteln in die Flucht zu treiben. Das Verhaltensrepertoire
reicht von Knurren, über Schnappen bis hin zu ernsthaften Bissen.
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Die Wahl der Strategie um eine unangenehme Situation zu beenden hängt von einigen
Faktoren ab. Die genetische Disposition spielt dabei eine Rolle genauso wie der Verlauf der
frühen Sozialisierung. Die laufenden Erfahrungen und damit verbundenen Konsequenzen
tragen auch zu der Entscheidung bei. Letztlich kommt es aber immer auch auf die spezifische
Situation darauf an.
Die genetische Disposition und frühe Sozialisierung sind einerseits rassespezifisch und sehr
vom Züchter abhängig. Für die laufenden Erfahrungen und Konsequenzen sind zum größten
Teil die Hundebesitzer zuständig.

9.2. Das Ausdrucksverhalten des Hundes
Falls es so etwas wie ein neutrales Ausdrucksverhalten von Hunden gibt, zeigen das Hunde
die den Kopf leicht gehoben haben und bei denen sich die Rute im Normalzustand befindet.
Da vor allem die „normale / neutrale“ Haltung der Rute sehr stark rasseabhängig ist, kann
man oft nur sehr schwer erkennen in welchem Gemütszustand sich der Hund befindet.
Bei Rassen wie dem deutschen Schäferhund, Labrador, Setter oder dem Golden Retriever
hängt

die

Rute

normalerweise

leicht

S-

förmig

gebogen

herab,

während

der

„Normalausdruck“ bei Rassen wie beispielsweise dem Pudel eine ständige Imponiergeste
erkennen lässt. Die Imponiergeste bei einem Golden Retriever würde man an einer starren
und angespannten Körperhaltung erkennen. Die Rute ist angehoben während der Kopf hoch,
die Schnauze jedoch waagrecht gehalten wird. Die Ohrwurzel bewegt sich nach vorne.
Aufgestellte Nacken- oder Rückenhaare können auch ein Indiz des Imponierens sein.
Bei Hunden wie den Chow- Chows, Spitzen oder Möpsen wird die Rute in Richtung des
Kopfes über dem Rücken getragen.
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Das Kupieren von Schwänzen erleichtert es keinesfalls zu erkennen in welchem
Gemütszustand sich die Hunde zurzeit befinden. Mittlerweile ist das Kupieren von
Schwänzen, Ohren oder anderen Körperteilen laut österreichischem Tierschutzgesetz
glücklicherweise verboten.
Auch die Ohrenhaltung ist massiv rasseabhängig. Bei Rassen mit spitzen Stehohren ist das
Ohr offen und nach vorne gerichtet, während Hunde mit Hängeohren die Ohrwurzel ebenfalls
eher nach vorne ziehen.

9.3.

Unsicherheit bei Hunden

Bei unsicheren Hunden, egal ob Umwelt- oder sozialbedingt, ist der Blick sehr unruhig und
umschauend. Die Mundwinkel werden vermehrt nach hinten gezogen, während sich die
Ohren nach hinten bewegen. Eingeknickte Gliedmaße und eine eingeklemmte Rute sind
weitere Anzeichen für einen unsicheren Hund.

9.4. Imponieren
Imponieren ist eine Verhaltensweise, die häufig bei einer Begegnung zwischen zwei Rüden zu
beobachten ist und leicht in Drohen oder aggressives Verhalten übergeht, allerdings nur selten
in einen unmittelbaren Angriff.
Durch eine offensichtliche Abwehrhaltung soll die eigene Überlegenheit demonstriert werden.
Bei der Begegnung von zwei Hunden versuchen sie die Schnauzenregion oder die
Anogenitalzone des jeweils anderen zu beriechen, während sie sich kreisförmig, mit sehr
starrer Haltung, umeinander herum bewegen. Der Blick wird vom gegenüber strikt abgewandt
und die Ohren werden nach vorne gerichtet.
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie das Gegenüber reagieren kann. Zum einen kann der
andere Hund auch imponieren, Angriffs- oder Abwehrdrohungen zeigen, und zum anderen
aber sich unterwerfen oder einfach wegsehen. Weniger sozial- verträgliche Hunde gehen ohne
offensichtliche Warnung direkt zum Angriff über.
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9.5. Aggressionsverhalten
Definition vom Begriff Aggression laut FEDDERSEN- PETERSEN (2008):

„Aggressionsverhalten oder aggressives Verhalten dient als typisches multifaktorielles
Verhalten, das abstandvergrößernd wirkt, der Selbstverteidigung, dem Schutz der
Nachkommen, Verwandten und Partner, dem Wettbewerb um Ressourcen (Nahrung,
Geschlechtspartner, Territorien und dem individuellen Statusgewinn).

Aggression ist meist sehr negativ besetzt und wird in unserer Gesellschaft als „böse“ und
unangebrachte Verhaltensweise bezeichnet, obwohl wir ständig damit zu tun haben. Im
Verhaltensrepertoire von Tieren gilt aggressives Verhalten, meist ein graduiertes
Drohverhalten, hauptsächlich zur Distanzvergrößerung.

9.6. Agonistik
Agonistisches Verhalten umfasst Aggression, Angriffs- und Abwehrverhalten und Flucht.
Grundsätzlich kommt jedoch niemand dabei zu Schaden.

„Aggressives Verhalten stellt nur einen Teilbereich der Agonistik dar. Agonistisches
Verhalten gilt als Sammelbezeichnung für alle Verhaltensweisen gegenüber
Artgenossen, die das eigene Verhalten störend beeinflussen. Es subsumiert zwei
gegensätzliche Anteile, das Angriffs- (oder offensive) Verhalten und das Abwehr(oder defensive) und das Fluchtverhalten.“
(FEDDERSEN- PETERSEN, 2008)
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Aggressivität bei Hunden kann mehrere Ursachen haben:
 Geschlecht / Alter
 Genetische Faktoren / Rasse
 Bindung an Artgenossen oder Menschen
 Sozialisation / Erziehung
 Störungen / Krankheiten
 Verteidigung von Welpen
 Frustration
 Gruppenaggression
 Angst

Die Ursachen für aggressives Verhalten bei Hunden grafisch dargestellt.
Abb.11: FEDDERSEN- PETERSEN, 2008
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Jede Art der Aggression, egal ob offensiv oder defensiv, zum Zweck der Distanzregulierung,
hält auch eine verbleibende Angriffsbereitschaft aufrecht. Natürlich bedarf es zur Regulierung
der Distanz auch ein differenzierendes Ausdrucksverhalten des Hundes.
Die nachfolgende Abbildung stellt eine Übersicht dieses Verhaltens von Hunden zum
besseren Verständnis dar:

Abb.12: FEDDERSEN- PETERSEN, 2008
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9.7. Die Bedeutung von Lautäußerungen für die Kommunikation
Akustische Signale sind ein entscheidender Teil des Kommunikationsrepertoires des Hundes.
Von großer Bedeutung ist es, dass Lautäußerungen über recht große Distanzen
wahrgenommen werden können und kaum umweltabhängig sind. Das heißt, dass sie nicht
durch Regen, Dunkelheit oder unübersichtlichen Gelände beeinträchtigt werden, sodass der
Empfänger die Signale trotzdem wahrnehmen kann.
Lautäußerungen sind auch rasseabhängig und immer im Kontext der Situation und der
Beziehung zum Menschen zu betrachten. Für die Wissenschaft ist es eher problematisch einer
Lautäußerung eine allgemein gültige Bedeutung zuzuschreiben.

Bellen ist das gängigste akustische Signal. Es ist kaum zu glauben, dass einige Hunderassen,
wie der Bullterrier beispielsweise, ein so differenziertes Bellverhalten mit 12 Unterkategorien
zeigen, während das Bellen von Dingos weniger variant ist.
Auch die Häufigkeit des Bellens variiert sehr stark unter Hunderassen.
Den vielen unterschiedlichen Bellverhalten liegt auch jeweils eine andere Motivation
zugrunde.
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9.8. Kommunikation zwischen Mensch und Hund
Menschen verstehen nur Worte, weil wir ihre Bedeutung kennen und wissen was gemeint ist.
Die Kommunikation zwischen Mensch und Hund funktioniert nur deshalb, weil Hunde
hervorragende Interpreten sind. Auch wenn Hundebesitzer oft denken, der geliebte Vierbeiner
versteht jedes Wort, ist es doch tatsächlich so, dass er eben nicht jedes Wort das wir sagen
versteht, sondern er hat gelernt unsere Lautstärke, Stimmlage, Betonung, Mimik und Gestik
zu deuten. (RÜTTER, 2009)
Ein ebenso weitverbreiteter Irrtum ist es, dass Hunde Gewissensbissen haben, wenn sie etwas
angestellt haben. In Wahrheit fühlen und riechen die Hunde den Ärger ihrer Besitzer. Wenn
Hunde mit geduckter Haltung und eingezogenem Schwanz ankommen senden sie mit ihrer
Körpersprache eindeutige Beschwichtigungssignale um uns Hundebesitzer nicht noch mehr
in Rage zu bringen. Sie sind auch tatsächlich in der Lage die emotionale Stimmung des
Menschen zu riechen, da sie einen sehr feinen Geruchssinn haben und Menschen viele
unterschiedliche Formen qualitativer und quantitativer Drüsensekretionen ausscheiden.
Die Veränderung im Geruchsbild können Hunde wahrnehmen und analysieren.
Grundvoraussetzung für eine gut funktionierende Kommunikation zwischen Mensch und
Hund ist eine vertrauensvolle Beziehung- das wussten die Menschen auch schon in der
Antike. Früher wie heute sind Menschen der Ansicht, dass Hunde übersinnliche Fähigkeiten
haben und in der Lage sind Naturkatastrophen, epileptische Anfälle oder Unterzuckerung
vorauszusagen. Allerdings sind diese Vorhersagen nicht auf übernatürliche Fähigkeiten,
sondern auf die hervorragenden Sinneswahrnehmungen der Hunde (v.a. Geruchs- und
Gehörsinn) zurückzuführen.
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Dem Bernhardiner werden sogar Fähigkeiten nachgesagt, wie der seismische Sinn, um
Erdbeben und Lawinen voraus zu sagen und Infraschall (tiefe Töne) zu hören. Rassen, wie der
Bobtail beispielsweise, haben Probleme klar zu kommunizieren. Die Haare, die dem Bobtail
wie ein Vorhang ins Gesicht hängen, beeinträchtigen ihn sehr, und tatsächlich ist die Sehkraft
weniger als bei anderen Artgenossen. Vor allem ist die Mimik für andere Hunde nicht klar
erkennbar. Wenn man einem Bobtail

die Haare aus dem Gesicht nimmt, reagiert er

wesentlich freundlicher auf die Annäherung von Artgenossen. Im umgekehrten Fall reagieren
Hunde mit Vorhang vorm Gesicht eher aggressiv auf andere Hunde.
Ein Basiswissen über die Körpersprache des Hundes ist eine Grundvoraussetzung für ein
harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Tatsächlich ist es aber so, dass
Hunde mit der Art wie Menschen kommunizieren besser zu Recht kommen als umgekehrt.

9.8.1. Differenzierende Kommunikationssysteme
Im

Vergleich

zum

Menschen,

haben

Hunde

ein

sehr

differenzierendes

Kommunikationssystem, denn sie haben keine verbale Sprache. Die menschliche Sprache
wird in psychologischen Disziplinen oft als digitale Sprache bezeichnet. Die von uns
verwendeten Worte sind für die Kommunikation zwischen Mensch und Tier eher schlecht
geeignet.
Unter analoger Sprache versteht man allgemein das Ausdrucksverhalten mittels Mimik,
Gestik und Stimmlage, die hingegen für die Mensch- Tier- Kommunikation gut geeignet ist,
weil damit immer Gefühle ausgedrückt werden.

„Der Ausdruck unserer Absichten und Emotionen wird von Tieren, zumal Hunden, die
Meister in der ganzheitlichen Decodierung von Ausdrücken sind, exzellent verstanden.
Über unser Ausdrucksverhalten können wir mit Hunden differenziert kommunizieren,
wenn

wir

Mimik,

Gestik

und

Stimme

Verhaltensänderungen des Hundes assoziieren.“
FEDDERSEN- PETERSEN, 2004

gezielt

mit

Aufforderungen

und
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Die analoge Kommunikation drückt empathische Beziehungen zwischen Mensch und Hunde
aus. Nicht zu kommunizieren ist praktisch unmöglich. Hunde sind absolute Spezialisten um
zu entschlüsseln, ob die Körpersprache mit dem Gesagten übereinstimmt. Warum sonst
würden uns Hunde, obwohl wir sie doch bekanntlich mit „fein“, „brav“ oder ähnlichen
Floskeln loben, dauernd Unterwürfigkeitssignale zeigen? Genau aus dem Grund, dass wir
körpersprachlich etwas völlig anderes ausdrücken als wir sagen.

9.9. Kommunikationsebenen des Hundes
Hunde kommunizieren auf vier Ebenen (RÜTTER, 2009):

1. Optische Ebene
2. Akustische Ebene
3. Olfaktorische Ebene
4. Taktile Ebene
Die Körpersprache und die Signale die uns Hunde senden, setzen sich aus einer Kombination
vieler Einzelsignale zusammen und sind immer situationsabhängig.
Die Rute des Hundes ist sein wichtigstes Kommunikationsmittel, allerdings sehr
rasseabhängig. Eine starke Rutenbewegung zeigt nur eine Erregbarkeit des Hundes, das muss
aber

keineswegs

immer

freudig

sein.Das

Schwanzwedeln

ist

eine

angeborene

Verhaltensweise, die erst dann eigesetzt wird, wenn es sinnvoll ist. In den ersten paar Wochen
zeigen Hunde noch kein Schwanzwedeln, weil sie sich von der Mutter nicht entfernen. Diese
Verhaltensweise entwickelt sich erst wenn die Zuwendung zur Außenwelt vermehrt gegeben
ist.
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Hunde gähnen recht häufig. Doch ist das keinesfalls ein Zeichen, dass sie immer wenn sie
gähnen auch müde sind. Bei genauerer Beobachtung gähnen Hunde vor allem auch in
Situationen, in denen es für uns „unlogisch“ erscheint. Hunde drücken damit sehr exakt aus,
dass sie sich im Konflikt zwischen Gehorsamkeit und Eigeninteresse befinden. Das ist eine
sogenannte Ersatz – oder Übersprunghandlung. Sie müssen sich entweder für die eigenen
Interessen, oder die des Menschen entscheiden - um diesen Zwiespalt auszudrücken gähnen
sie.
Um sein Revier zu markieren, urinieren Hunde an bestimmte Stellen, die sie zuvor durch
intensives am Boden schnüffeln ausgesucht haben. Das sogenannte Übermarkieren, das
Artgenossen gerne und häufig zeigen, kann entweder eine dominante Geste sein, oder aber
auch Zusammengehörigkeit signalisieren. Auch das Kot absetzen dient der Reviermarkierung.
Das Scharren, das häufig nach dem koten gezeigt wird, kann auch einen imponierenden
Charakter haben.

Die auditive Kommunikation ist ebenfalls sehr entscheidend. Akustische Signale sind in der
Hundeerziehung hilfreich. Wenn ein Hund beispielsweise gelernt hat auf Pfiff zurück zu
kommen, genießt er dadurch eindeutig mehr Freiheit, als Hunde die das nicht gelernt haben
und sich beim Spaziergang selbstständig machen.
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10. Der Hund als „Medizin“
Hunde werden sehr oft wie „Ersatzmenschen“ behandelt und müssen für uns Menschen in
sehr viele verschiedene Rollen schlüpfen.
Den Beweis, dass Hunde dem Menschen gut tun, erbrachten Mediziner und Psychologen
bereits vor einigen Jahren. Hunde werden häufig als Co- Therapeuten für Erziehungs- und
Therapieprozesse eingesetzt. Aber auch alleinstehenden Menschen wird empfohlen, sich
einen Hund anzuschaffen, da Hunde hervorragende Kommunikationspartner sind und eine
soziale Interaktion scheinbar einfacher machen.
Der Psychologe Prof. Dr. Olbrich fand heraus, dass Hunde für den Menschen von großer
Bedeutung sind, vor allem die Persönlichkeitsentwicklung und ein positives Selbstwertgefühl
fördern. Mit der Hilfe von Hunden, durch ihre reine Anwesenheit, fühlen sich Menschen
bestärkt und sind eher in der Lage physische und psychische Probleme zu bewältigen. Hunde
fördern vor allem die Genesung von Stress- und Kreislauferkrankungen. Dies hängt allerdings
auch mit der vermehrten Bewegung von Hundebesitzern zusammen. Einige Psychologen
fordern, dass Patienten bei einem längeren Krankenhausaufenthalt ihre Hunde bei sich haben
sollten. Denn die Gefahr, dass Hunde, Krankheiten auf den Menschen übertragen, sogenannte
Zoonosen, halten Experten für sehr gering. Vorausgesetzt der Hund wird regelmäßig geimpft
und ist gut gepflegt. Dann stellen Hunde auch für immungeschwächte Patienten, vor allem für
Krebspatienten, auch keine erhöhte Ansteckungsgefahr dar. Hunde haben die Gabe, vor allem
diesen Menschen das Gefühl der Einsamkeit zu nehmen und ihnen ein Stück Lebensqualität
zu geben. (FEDDERSEN- PETERSEN, 2004).
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10.1. Wie schädlich ist „Vermenschlichung“ für Hunde
So gut Hunde für den Menschen auch sind, sollte das keinesfalls heißen, dass der Hund ein
Allheilmittel ist, das man eben so mal verschreiben, oder per Rezept anfordern kann.
Man sollte sich natürliche keine Hunde anschaffen um Menschen zu ersetzen. Es stellt sich
auch zwangsläufig die Frage, ob es unter diesen Umständen möglich ist, den Bedürfnissen des
Hundes gerecht zu werden. Das ist es doch, allerdings nur mit geschultem Personal.
Hunde brauchen eine intakte und gute Beziehung zum Menschen um ihr Grundbedürfnis zu
decken, andernfalls könnte der Hund, der ständig im Dienst von kranken Menschen steht,
Schaden davon tragen. Das heißt, Hunde sollten nicht wie Menschen behandelt werden,
sondern wie Hunde. Leider wird genau das eben nicht gemacht. Hunde werden häufig
„vermenschlicht“ und nehmen die unterschiedlichsten Positionen für Menschen ein. Doch
sollten Hunde weder als Kinder- oder Partnerersatz für den Menschen fungieren, denn das
gehört eindeutig nicht zu den Aufgaben die Hunde erfüllen sollten und auch können. Sie
werden durch solch hohe Anforderungen überfordert und tun Menschen letztlich keinen
Gefallen.

„Wenn Menschen Hunde als Kinder oder Partnerersatz behandeln, was oft in sehr
„konsequenter“

Weise

geschieht,

Verhaltensfehlentwicklungen

so

müssen

sie

vielfach

mit

reagieren, da auf ihr Hundsein kaum noch

Rücksicht genommen wird. Und sicher

können solche „Ersatzmenschen“ den

fehlenden menschlichen Partner nicht

ansatzweise ersetzen -

menschliche Beziehung zu den Mitmenschen

eine gestörte

wird kaum durch Hundehaltung zu

reparieren sein.“
(FEDDERSEN- PETERSEN, 2004)

Den Hunden muss es nicht zwangsläufig schlecht gehen jedoch sind Hunde kein
Allheilmittel. Hunde sollten Hunde bleiben dürfen.
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Sehr interessant ist, dass viele junge Pärchen sich zuerst einen Welpen anschaffen um den
Partner zu „testen“. Denn die Schlussfolgerung lautet: So wie sich Menschen um Welpen und
Hunde kümmern, so werden sie auch später Verantwortung für ein Kind übernehmen können.
Diese Szenen sind häufig in Hundeschulen zu beobachten.
Das heißt, der Hund dient als „Probekind“ um das Verhalten des Partners analysieren zu
können.
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11. Der tiergestützte Einsatz
Mittlerweile weiß man ziemlich genau, dass Tiere eine durchwegs positive Wirkung auf
Menschen haben. Vor allem Hunde leisten dem Menschen schon sehr lange große Dienste.
Ein erblindeter Mann versuchte erstmals 1813 einen Hund auszubilden, der ihm den Alltag
erleichtern sollte. Konkretisiert wurde diese Idee 1819.
Schon früh erkannte man, dass Tiere, speziell Hunde, einen ganz besonderen Einfluss auf
Menschen haben. Die Motivation sich körperlich zu betätigen steigt und auch positive
psychische Auswirkungen wurden nachgewiesen. RÖGER- LAKENBRINK (2006) hat
darüber berichtet:

11.1. Die Geschichte der tiergestützten Interventionen
Nun ein kurzer historischer Überblick mit den entscheidendsten Eckpfeilern.
In den 70er Jahren entstand in Amerika eine Vereinigung, die sich der wissenschaftliche
Untersuchung von positiven Effekten der Mensch- Tier- Beziehung widmet. Involviert waren
dabei Tierärzte, Therapeuten, Verhaltensforscher, Psychologen, Pädagogen und Mediziner
aus den USA und England.
1977 gründete sich die Stiftung „Delta Society“ in Portland/ Oregon. Die machte es sich zur
Aufgabe die tiergestützte Therapie flächendeckend in ganz Amerika zu verbreiten. Vor allem
wurden Hunde als Co- Therapeuten eingesetzt. Bereits zu Beginn warnten Experten vor der
Ausnutzung und Überforderung der Tiere.
Die „IAHAIO”– International Association of Human Animal Interaction Organisations- oder
der erste “Internationale Dachverband für die Erforschung der Mensch- Tier- Beziehung
wurde 1990, mit Sitz bei der Delta Society, gegründet. Dieser Dachverband ist für den
internationalen Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen zuständig. Hunde wurden
vorwiegend in Altenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen als „Besucher“
eingesetzt.
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Diese Erkenntnisse, dass Tiere, im speziellen aber Hunde, therapeutische Wirkung haben,
verbreiteten sich auch rasch in Europa. Die Organisation „Pet as Therapy“ wurde 1983 in
England gegründet, welche die ersten Tierbesuchsprogramme organisierten.
Dr. Gerda Wittmann

war eine außerordentlich entscheidende Persönlichkeit, was die

Entwicklung in Österreich betrifft. Sie gründete im Jahre 1991 den Verein „Tiere als
Therapie“.
1994 wurde in der Schweiz der Verein „Therapiehunde Schweiz“ gegründet. In Deutschland
entwickelte sich bereits ab 1987 die Vereine „Tiere helfen Menschen“, und „Leben mit
Tieren“.

11.2. Der Therapiehund
Grundsätzlich

kann

jeder

Hund

Therapiehund

werden,

sofern

er

einige

Charaktereigenschaften mitbringt. Es ist also keine Rasse bevorzugt. Weder Golden Retriever
noch Labradore sind die geborenen Therapiehunde! Sie eignen sich, genau wie alle anderen
Rassen oder auch Mischlinge mehr oder weniger gut.
Die Therapiehundeausbildung setzt, je nach Vereinigung, unterschiedliche Schwerpunkte und
ist meist auch auf den zukünftigen Einsatz abgestimmt. Es gibt Hunde, die beispielsweise
liebend gerne in den Kindergarten gehen, während andere die Unruhe und die
Geräuschkulisse in Kindergärten nicht so toll finden. Diese eignen sich vielleicht dafür
hervorragend für den Besuch im Altenheim oder für Einzelsettings. Das muss allerdings
individuell entschieden und beurteilt werden.
Da Mensch und Tier mittlerweile nur noch in Teams ausgebildet werden, obliegt es auch der
Verantwortung des Hundebesitzers zu entscheiden was er seinem Vierbeiner zumuten will
und kann. Therapiehunde sollten aber niemals als Mittel zum Zweck eingesetzt, und
keineswegs als therapeutisches Allheilmittel betrachtet werden.
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Der Hund dient als tierische Unterstützung und kann nur in Verbindung mit seinem
Hundebesitzer eingesetzt werden. Abgesehen davon, dass potentielle Therapiehunde gewisse
Charakterzüge aufweisen sollten, die man letztlich durch richtige Erziehung weiter fördern
kann, ist auch die Gesunderhaltung der Tiere essentiell.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Hunde die in Einrichtungen gehen oder mit einem
bestimmtem Klientel in Kontakt treten, natürlich gepflegt und „sauber“ sein müssen.
Schmutzige und ungepflegte Tiere, Hunde mit Hautausschlag oder Flöhen sind keine gern
gesehenen Gäste in Einrichtungen. Eine weitere Voraussetzung ist es, dass sie gegen die
gängigsten Krankheiten geimpft sind, regelmäßige Entwurmung erfolgt und vom Tierarzt
durchgecheckt sein müssen.

Die „psychische Gesundheit“ eines Hundes wird so explizit kaum erwähnt, jedoch ist sie von
entscheidendster Bedeutung für diese Arbeit! Alleine durch sogenannte Wesenstests, die in
Wirklichkeit auch nur Momentaufnahmen sind, kann man laut Experten auch nicht den
allgemeinen psychischen Zustand eines Tieres beurteilen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt
für die Arbeit als Therapieteam. Denn es liegt letztlich am Hundebesitzer und dessen Wissen
und Expertise zu beurteilen, wie fit ihr Hund tatsächlich ist und ob weitere Einsätze für den
Hund und etwaige Klienten zumutbar ist.
Ein weiterer sehr wesentlicher Faktor bei der tiergestützten Arbeit, den wir nicht außer Acht
lassen sollten, ist jener, dass weder Mensch noch Tier zu Schaden kommen dürfen. Darauf
sollte ein großes Augenmerk gelegt werden. Dem Klienten nützt keine tiergestützte
Intervention, wenn das Tier mit der Situation nicht zurechtkommt.
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11.3. Vom Welpen zum Therapiehund
Wie in den letzten Kapiteln bereits ausführlich besprochen und beschrieben, müssen viele
Aspekte und Gegebenheiten erfüllt sein um eine optimale Entwicklung eines Welpen zu
gewährleisten.
Ein zukünftiger Therapiehund sollte keinesfalls ängstlich sein und mit einem gewissen
Lärmpegel gut umgehen können. Diese Voraussetzungen liegen einerseits in der genetischen
Prädisposition und andererseits spielt die Sozialisationsphase und darin gemachten
Erfahrungen eine entscheidende Rolle!
Die Hunde müssen Menschen gut gesinnt sein und Freude daran finden mit ihnen zu arbeiten.
Auch hier zählt die Vorerfahrung, welche Hunde bereits im Welpenalter gemacht haben.
Welpenkurse sind ein wichtiger Bestandteil für die weitere Entwicklung. Eine spezielle
Therapiehundeausbildung ist meinem Erachten nach unumgänglich, um auch die Sicherheit
und den Erfolg des Einsatzes zu gewährleisten. Den keinesfalls dürfen Klienten oder Tiere
unter solch einer Intervention leiden oder gar zu Schaden kommen.Von Vorteil wäre bei der
Ausbildung des Hundes in jedem Fall auch eine Spezialisierung, wie es bei den meisten
Ausbildungen sowieso angeboten wird. Das heißt, an den Hund werden, ob Kindergarten oder
Altenheim, unterschiedliche Anforderungen gestellt! Vor allem werden Hunde meistens eine
Klientengruppe bevorzugen und dafür letztlich auch besser geeignet sein. Regelmäßiges
Training ist jedoch immer ein Muss für jeden gut ausgebildeten Hund.

Nun kann der Hund aber nicht alleine für eine tiergestützte Intervention sorgen - das
funktioniert ausschließlich im Team. Daher werden auch an den Menschen einige
Anforderungen gestellt. Das Wichtigste ist, dass die Beziehung zwischen Mensch und Hund
stimmt! Dafür ist hauptsächlich der Mensch verantwortlich, da es ein Resultat der getanen
Arbeit ist. Ein entscheidender Aspekt ist, dass der Hundeführer seinen Hund genau kennt und
seine Zeichen in spezifischen Situationen richtig deuten kann. Bei den meisten Ausbildungen
für Therapiehundeteams ist auch ein umfassender theoretischer Teil verpflichtend zu
absolvieren. Der umfasst vor allem das Kommunikations- und Sozialverhalten von Hunden.
Dieses Wissen ist für einen gelungenen Einsatz und die Gewährleistung der Sicherheit für
Klient und Hund unumgänglich.
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11.4. Das Verhalten von Hunden beim Einsatz
anhand von praktischen Beispielen
Im folgenden Kapitel werde ich anhand von Fotos einige Verhaltensweisen und
Kommunikationsformen demonstrieren und beschreiben.
Um einen Hund tatsächlich richtig einzuschätzen, muss vor allem auf die Rute, die Ohren, den
Gesichtsausdruck und die Körperspannung geachtet werden. Verstärkt kann Verhalten und
Kommunikation immer mit Lautäußerungen werden.

11.4.1. Ein entspannter Hund
Die Blickrichtung von Jessy ist geradeaus, ihre Ohren
hängen

schlaff

herunter,

die

Ohrwurzel

ist

in

„Normalposition“, während die Rute locker neben ihrem
Körper liegt. Obwohl sie, verbotenerweise im Bett liegt,
hat sie natürlich kein schlechtes Gewisse (gibt es bei
Hunden ja bekanntlich nicht) und auch keine Angst.
Ganz im Gegenteil- anhand dieser Körperhaltung würde
ich sagen, dass sie ziemlich entspannt ist.

Abb.13: Krenn Martina

Im zweiten Foto nimmt sie eine andere
Position ein, wobei die geschlossenen Augen
und das Drehen auf den Rücken, während sie
die Beine von sich streckt und die Rute locker
am Boden liegt, auch auf einen sehr
entspannten Hund schließen lassen, der sich
offensichtlich wohl fühlt.
Abb.14: Krenn Martina
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11.4.2. Das Spielverhalten
Wie bereits beschrieben ist für ein Spielverhalten ein immer wieder kehrender Rollenwechsel
charakteristisch.

1)

2)

Abb.15+16: Krenn Martina

Im ersten Foto ist der kastrierte Berner Sennen- Bernhardiner Mischlingsrüde zu erkennen,
wie er gerade die rechte Vorderpfote auf den Rücken von Jessy legt während er gerade dabei
ist hoch zu springen. Sein Blick wendet sich von der Hündin ab, Rute und Ohren hängen in
normaler Position. Auch Jessy wendet ihren Blick ab, das Schwanz- Wedeln, die doch recht
angespannte Körperhaltung und die leicht zurückgezogenen Ohrwurzeln lassen auf einen
kleinen Widerspruch schließen.
Anhand dieses Bildes würde ich meinen, dass der Mischlingsrüde durch das Pfote- Auflegen
eine Spielaufforderung oder möglicherweise auch Dominanzverhalten zeigt. Jedoch durch die
Körperhaltung, den abgewandten Blick und die wedelnde, doch hoch gehaltene Rute
demonstriert Jessy Imponiergehabe, allerdings in solchem Maße, dass sie den Rüden nur kurz
zurechtweist und ihm zu verstehen gibt, dass sie in friedlicher Mission unterwegs ist.
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Im zweiten Bild hingegen ist klar zu erkennen, dass Jessy sogar mit beiden Vorderpfoten auf
dem Mischlingsrüden springt. Beide Hunde wedeln mit der Rute. Leider sind Kopf und Ohren
bei beiden Hunden nicht gut zu erkennen.
Allerdings wird sehr deutlich gezeigt, dass es sich hierbei um den klassischen Rollenwechsel
während einer Spielsequenz handelt. Keiner der beiden Hunde hat ernsthaft böse Absichten.

3)

Abb.17: Krenn Martina

Das Foto Nr. 3 zeigt Jessy in Vorderkörpertiefstellung mit einem Spielzeug im Maul, der
Blick ist auf Betty gerichtet. Während Betty versucht das Spielzeug an sich zu reißen. Auch
Bettys Blick ist auf Jessy gerichtet, die Ohren hängen in normaler Position bei beiden
Hunden.
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4)

Abb.18: Krenn Martina

Auch in Foto Nr. 4 befindet sich Jessy in Vorderkörpertiefstellung. Betty liegt seitlich am
Boden und umfasst den Kopf von Jessy mit ihren Vorderpfoten. Sie beißen sich auch
gegenseitig in die Ohren.

Die Vorderkörpertiefstellung würde ich als Spielaufforderung deuten. Dieses Verhalten wäre
folglich als friedlich einzuschätzen. Jedoch wie in Bild 3 demonstriert könnte das Spielzeug
als Ressource (die man möglicherweise verteidigen muss) bereits problematisch werden.
Meist mündet eine Vorderkörpertiefstellung in Laufspiele.
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11.4.3. Verhalten in Stresssituationen
Stress ist der physische und psychische Zustand eines Hundes. Es gibt viele Verhaltensweisen
die Stress signalisieren! Unter anderem auch sogenannte Calming Signals, die ich im nächsten
Kapitel noch näher beschreiben werde, oder Ruhelosigkeit, Zerstören von Gegenständen,
Schweißpfoten, Haarausfall, usw.
Bei Stresssituationen wird der Körper in Alarmbereitschaft gesetzt. Das Abbauen von
Stresshormonen dauert ca. 2 – 6 Tage! Erst dann ist der Hormonhaushalt wieder auf „Normal“
programmiert! (NAGEL & von REINHARDT, 2003)

Abb.19: Krenn Martina

Auf diesem Foto ist sehr gut zu erkennen, dass sich Jessy eindeutig mit der Zunge über die
Schnauze leckt, das durchaus ein Zeichen für Stress sein kann. Die Vorder- und Hinterbeine
sind durchgedrückt und scheinbar fixiert sie etwas oder jemanden.
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11.4.4. Aggression bei Hunden
Es gibt sehr viele unterschiedliche agonistische oder aggressive Verhaltensweisen. Eine hohe
Rute, aufgestellte Ohren, vorgelehnte Brust und gerader Rücken dienen dem Imponiergehabe,
das in Drohen oder Angriff übergehen kann. Ein schleichender, drohfixierender Gang sind die
Vorboten

für

eine

Attacke.

Eine

sogenannte

Scheinattacke

kann

man

an

Beschwichtigungssignalen während des Angriffs erkennen. Der Hund blufft also nur.

Da ich es leider nicht geschafft habe ein passendes Foto von meinen eigenen Hunden zu
machen, bei dem sich agonistisches bzw. aggressives Verhalten gut zeigen ließe, musste ich
ein Foto eines anderen Hundes mit dieser Ausdruckshaltung einfügen.

Abb.20: Aggressiver Hund

Dieser Hund zeigt eine sehr angespannte
Körperhaltung. Die vorgelehnte Brust, die
durchgestreckten

Vorderbeine,

der

gerade

Rücken und die hochgestellte Rute sind
Merkmale für Aggressivität. Weiters wird
dieser Verdacht durch aufgestellte Ohren und
deutliches Zähneblecken oben und unten!
Offensichtlich fixiert dieser Hund auch etwas.
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11.5. Calming Signals und Stressprävention im Einsatz
Calming Signals oder Beruhigungssignale, wie es RUGAAS (2001) und weitere Forscher
bezeichnen, dienen dazu, einem Artgenossen friedliche Absichten zu signalisieren. Diese
Signale sind essentiell für ihr gefahrloses Annähern bzw. Aufeinandertreffen.
Wenn wir dieses Verhalten bei allen aufeinandertreffenden Artgenossen beobachten können,
ist es ziemlich sicher, dass niemand Streit provozieren will. Diese Friedenssignale werden
aber nicht nur Artgenossen gegenüber gezeigt, sondern auch Menschen gegenüber! Diese
Form der Kommunikation wird häufig in Konfliktsituationen angewendet, wenn Hunde der
Meinung sind, dem Menschen friedlich Absichten zu übermitteln. Macht der Hund das
ständig in Trainingssituationen müssen die Menschen beginnen über ihr eigenes Verhalten
nachzudenken. Das ist meist ein Zeichen dafür, dass der Hund mit unseren Signalen nichts
anfangen kann. Wenn der Hund nach dem 100. Versuch noch immer nicht kapiert was der
Mensch eigentlich von ihm will, liegt es allerdings nicht daran, dass der Hund zu blöd ist,
sondern, dass der Mensch sich nicht klar genug ausdrückt. Wenn Menschen ungeduldig
werden, vielleicht stimmlich schon ein wenig lauter und offensichtlich genervt, drückt sich
das wiederum in der Körpersprache des Menschen aus, die der Hund als „dominant“ oder
sogar bedrohlich empfinden kann. Daher die vorweggeschickten Friedensangebote
seinerseits!
Dieses Verhalten signalisiert uns faktisch immer, dass die momentane Situation welcher der
Hund ausgesetzt ist, zu stressig ist. Daher muss man schnellst möglich darauf reagieren und
die Situation wirksam entlasten. Auch Menschen sind in der Lage, diese Friedenssignale zu
erwidern. Das trägt im Allgemeinen zur Beruhigung des Hundes und der Situation bei.
Calming Signals sind quasi der Vorbote von Stress. Daher ist es unbedingt notwendig Hunde
aus einer Therapiesituation zu nehmen, wenn er Beschwichtigungssignale sendet!
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Einige Beispiele von nützlichen Calming Signals:
 Betont langsame Bewegungen
 Blinzeln, Wegblicken, Wegdrehen des Kopfes oder des ganzen Körpers
 Einen höflichen Bogen um den anderen gehen
 Schnüffeln
 Gähnen
 Über die Lippen/ Schnauze lecken
Diese Signale werden in erster Linie bei der Begegnung von Artgenossen, als Antwort oder
zur Beruhigung von anderen Tieren oder Menschen gezeigt. Sie sind auch für den Menschen
nützliche und leicht umsetzbare Signale, die sie dem Hund senden können um eine stressige
Situation zu entschärfen.
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12. Datenerhebung und Auswertung des Fragebogens
Die nachfolgende Auswertung basieren auf den Daten des Fragebogens, der sich im Anhang
befindet. Die Stichprobe umfasst eine heterogene Gruppe von 74 Hundebesitzern.

12.1. Daten der Hunde
Wie in der folgenden Grafik ersichtlich waren 27,78 % Rüden und 72,22 % Hündinnen daran
beteiligt, wovon wiederum 44,45 % kastriert und 55,55% nicht kastriert sind. 47,22% sind
Mischlinge und 52,77 % Rassehunde, wovon ca. 45% wiederum Golden Retriever bzw.
Labradore sind, was die Beliebtheit der Rasse wiederspiegelt. Das mittlere Alter der Hunde
beträgt 5,10 Jahre.
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Aus der Grafik geht hervor, dass eindeutig mehr Hündinnen als Rüden gehalten werden,
jedoch gibt es keine gravierenden Unterschiede zwischen Kastration oder Nicht- Kastration
bzw. Mischling oder Rassehund.

12.2. Die Betrachtungsweise der Hundebesitzer
Hundebesitzer betrachten ihre Hunde sehr unterschiedlich. Auch der soziale und persönliche
Stellenwert spielt eine eher differenzierte Rolle.
So ergibt sich aus der Auswertung, dass rund 73% aller Befragten ihren Hund als „sehr
wichtig“, ca. 18% als „wichtig“, und rund 8% ihren Vierbeiner als „mittelmäßig wichtig“
betrachten, jedoch keinem der Hund „egal“ oder „nicht wichtig“ ist.
56,76% empfinden ihren Hund „immer“ als Sozialpartner, 40,54% nur „manchmal und 2,10%
haben „nie“ den Eindruck, dass ihr Hund ein Sozialpartner für sie wäre.
67,57% empfinden ihren Hund als vollwertiges Familienmitglied, und nur 2,7% sind nicht der
Ansicht ihren Hund als Familienmitglied zu betrachten. Die restlichen 30% sind sich nicht
ganz sicher.

1. Im ersten Diagrammblock ist die Bedeutsamkeit der Hunde für den Besitzer
dargestellt.
2. Im zweiten Block handelt es sich um die Betrachtung des Hundes als Sozialpartner
des Menschen.
3. Im dritten Block ist die Familienangehörigkeit grafisch dargestellt.
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In dieser Grafik kann man erkennen, dass die meisten Hundebesitzer ihrem Vierbeiner einen
recht hohen Stellenwert zuschreiben.

12.3. Die zeitlichen Faktoren im Umgang mit dem Hund
So wie beinahe überall ist auch im Umgang mit dem Hund betreffend der Zeitfaktor sehr
wesentlich. Diese Angaben variieren sehr stark. So kommt es doch bei 8,57 % aller Befragten
vor, dass sie 1 – 2 Stunden täglich mit ihrem Hund verbringen, über 57% jedoch zwischen 3
und 10 Stunden, 20% haben ihren Hund zwischen 11 – 16 Stunden um sich, während 14,29%
mehr als 16 Stunden täglich mit ihrem Hund verbringen (die Nacht mit eingeschlossen).

Daraus wiederum ergeben sich folgende Werte:
20,51 % beschäftigen sich weniger als eine Stunde täglich AUSSCHLIESSLICH mit ihrem
Hund. 48,72 % schaffen hingegen bereits zwischen 2 und 3 Stunden, 17,95% zwischen
3 – 5 Stunden und 12,82% aller Befragten beschäftigen sich mehr als 5 Stunden täglich mit
ihrem Hund.
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Die Zeit, die Hundebesitzer ausschließlich mit ihrem Hund verbringen, wird sehr individuell
gestaltet.
35,56 % aller Befragten gehen regelmäßig mit ihren Vierbeinern spazieren, während 28,89%
diese Zeit mit Spielen verbringen. Nur 8,89% trainieren / üben mit ihrem Hund regelmäßig.
22,22% wenden ihre Zeit auf um sich mit der Körper- bzw. Fellpflege ihres Vierbeiners zu
beschäftigen. 2,22% gehen regelmäßig laufen, und ebenso viele beschäftigen sich nie
regelmäßig mit dem Hund.
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Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass die meisten Hundebesitzer recht viel Zeit mit ihrem
Vierbeiner verbringen, sich auch intensiv Zeit nehmen,
um sich ausschließlich mit ihnen zu beschäftigen, aber kaum regelmäßig mit den Hunden
üben bzw. trainieren.
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13.4. Der Einsatz und die Haltung des Hundes
Hunde können sehr unterschiedliche Einsatzbereiche haben. So gaben 8,16% der Befragten
an, dass ihr Hund als Wachhund eingesetzt wird, während 67,35% Familienhunde halten.
4,08% bzw. 2,04% haben Jagd- bzw. Hütehunde. Ferner besitzen 8,16 % Zuchthunde,
während der Hund bei 2,04% einfach nur da ist. 8,16% gaben an ihren Hund als
Gesundheitstrainer, als Rettungshund oder Therapiehund einzusetzen.

32,43% aller Hunde leben am Bauernhof, während 21,62% in einer Wohnung untergebracht
sind und 45,95% in einem Einfamilienhaus ihr Zuhause finden.

57,06 % aller Hunde mussten in die Hundeschule, während 52,94% und somit die leichte
Mehrheit, keinen „Schulbesuch“ nachzuweisen haben. In diesem Zusammenhang sind
83,33% der Ansicht ihre Hunde zu „erziehen“ und nur 16,67% ihre Hunde „abrichten“.
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12.5. Die Gesundheit/ Gesunderhaltung von Hunden laut ihren
Besitzern
Erstaunlicherweise halten 60,53% aller Befragten Hundepsychologie für notwendig und
sinnvoll, während 39,47% nicht dieser Ansicht sind.

66,67% denken, dass Hunde psychische Belastungen erfahren und dadurch krank werden
können, 11,9% teilen diese Auffassung nicht und ca. 21,43% sind sich darüber nicht sicher.
(mittleren Werte der Fragen 9 und 10 des Fragekatalogs).

Tatsächlich sind 82,86% der Hundebesitzer der Ansicht, dass ihre Hunde psychisch gesund
sind, 2,86% denken, dass ihre Hunde eine psychische Störung aufweisen und 14,88% sind
sich nicht sicher.
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1. In der ersten Grafik wird die Sinnhaftigkeit von Hundepsychologie bildlich dargestellt.
2. In der zweiten Darstellung wird die psychische Belastung und daraus resultierende
Gefährdung der Gesundheit abgebildet.
3. Die Frage, ob die Hunde psychisch gesund sind zeigt die dritte Abbildung.

12.6. Einstellungen und Ansichten der Hundehaltung
Es gibt genauso viele unterschiedliche Ansichten die Haltung und Erziehung von Hunden
betreffend wie es Hundebesitzer gibt.
72,22% sind der Meinung ihre Hunde immer artgerecht zu halten, während 16,67% der
Auffassung sind, die Hundehaltung meistens artgerecht gewährleisten zu können. 11,11%
geben zu, dass sie es nicht immer schaffen eine artgerechte Haltung bieten zu können.

Das Hunde scheinbar sehr empathisch sein können steht außer Frage, ob sie jedoch denken
und fühlen wie Menschen, ist fraglich.
Tatsächlich sind aber 80,95% der Auffassung, dass Hunde so fühlen und denken wie
Menschen, nur 19,05% teilen diese Ansicht nicht.

Auch bei der Frage, ob Hunde als Partner- oder Kinderersatz dienen können, spaltet sich die
Meinung der Hundebesitzer. 54,05% können sich vorstellen, dass ein Hund als Kinder- oder
Partnerersatz dienen kann bzw. muss und 45,95% halten dies nicht für realistisch.

Die sogenannten „Handtaschenhunde“ finden 63,88% überhaupt nicht artgerecht, 19,45%
sind der Meinung, dass es eher schlecht sei für die Entwicklung der Hunde und 16,67%
finden es in Ordnung, Hunde in Handtaschen spazieren zu tragen.
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Letztlich muss man sich jedoch immer vor Augen halten, so freundlich und zuversichtlich
dieses Ergebnis teilweise auch wirken mag, dass auf Worte auch Taten folgen müssen.
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12.7. Ergänzung: Befragung von ausländischen Mitbürgern
zur Mensch- Hund- Beziehung
Es wurden im Rahmen der Ergänzung 15 ausländische Mitbürger zur Mensch- HundBeziehung befragt, wobei vor allem interessant war, ob sie selber Hunde besitzen, oder ob sie
Hunde meiden, ihren Kindern den Umgang mit Hunden erlauben und wie sie zu der MenschHund- Beziehung in Österreich stehen.

Da alle Befragten dem Islam angehören besitzt niemand einen eigenen Hund. Die Meinungen
gingen allerdings recht weit auseinander. Da Hunde laut dem Koran „unreine“ Tiere sind,
vermieden die meisten (9 von 15) den Kontakt mit Hunden.
Die anderen 6 halten zwar selber auch keinen Hund, passen sich der österreichischen
Gesellschaft aber nach eigener Aussage an und so kommt es auch vor, dass sie Hunde von
Bekannten schon mal streicheln, jedoch aufgrund ihres Glaubens schließen sie einen
Hundebesitz kategorisch aus.
Ihren Kindern würden aber die meisten den Umgang mit Hunden in Form eines Schulprojekts
oder ähnlichem durchaus erlauben (11 von 15), um ihre Integration zu erleichtern.
Möglicherweise auch, weil die Kinder bereits in Österreich geboren und aufgewachsen sind.
Die Mensch- Hund- Beziehung vieler Menschen empfinden viele als etwas typisch
österreichisches, wobei sie sich darüber vorher noch keine weiteren Gedanken gemacht
haben.

Die Stichprobe ist natürlich viel zu klein um eine tatsächliche Tendenz zu erkennen bzw. um
sie zu verallgemeinern. Allerdings wäre es eine interessante Studie. Trotzdem sind die
Ergebnisse recht spannend und zeigen, dass sich Ausländer, zumindest im ländlichen Bereich,
durchaus bemühen sich der österreichischen Kultur und Gesellschaft so gut als möglich
anzupassen.
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12.8. Zusammenfassung der Ergebnisse
Laut Angaben der Befragten leben die meisten Hunde in einem Einfamilienhaus oder auf dem
Bauernhof und werden als Familienhunde betrachtet. Sie verbringen regelmäßig Zeit mit
ihnen und erziehen sie. Allerdings besucht etwa die Hälfte der Befragten keine Hundeschule.
Nur wenige sind der Meinung, dass sie ihren Hund nicht artgerecht halten. Jedoch die meisten
halten Handtaschenhunde für sehr bedenklich. Hunde werden durchwegs als Sozialpartner
betrachtet und Hundepsychologie empfanden mehr als die Hälfte als wichtig.

13. Schlussbetrachtung und Zusammenfassung
Ich bin bei der Recherche für diese Arbeit auf unendlich viele Themen und Erkenntnisse
gestoßen. Es war mir vorher nicht bewusst, welche Themenvielfalt mich erwartet.
Diese Hausarbeit sollte ein Streifzug durch viele interessante Themen sein und zum Vertiefen
und Nachlesen einladen. Der Weg vom Wolf zum Therapiehund umfasst viele interessante
Themen und ist sehr facettenreich. Es motiviert und macht Spaß das erworbene Wissen auf
Beobachtungen der eigenen Hunde anzuwenden. Umso wichtiger erscheint es mir nun das
Verhalten von Hunden und ihre Körpersprache richtig zu deuten, um tatsächlich auch handeln
zu können. Die subtile Art von Hunden zu kommunizieren ist sehr spannend, aber auch ein
absolutes Muss für jeden Hundebesitzer, dies auch zu erlernen.

Mir ist bewusst geworden, dass viele Fehler bei der Erziehung von Hunden – unbewusstunterlaufen. Vor allem bei der Therapiehundeausbildung scheint es mir besonders wichtig, gut
informiert zu sein und über den Züchter/Zuchtbetrieb Bescheid zu wissen.

Man kann in die Tiere nichts hinein prügeln,
aber man kann manches aus ihnen heraus streicheln.
Astrid Lindgren

Der Hund- der beste Freund des Menschen!
Hunde als Sozialpartner
Jede Frage- und natürlich auch Antwort hat seine Berechtigung- es ist KEINE Antwort
richtig oder falsch! Ich bitte um ehrliche Antworten! Selbstverständlich wird diese
Auswertung anonym durchgeführt!
Herzlichen Dank für Teilnahme!

1. Wie wichtig ist Ihnen ihr Hund?

Sehr wichtig

wichtig

geht so

nicht wichtig

egal

2. Betrachten Sie den Hund, für sich selbst, als „Sozialpartner“?

Ja, immer

manchmal

nie

3. Wie viel Zeit verbringen sie täglich mit ihrem Hund?

0 – 2 Stunden

3 – 5 Stunden

11 – 16 Stunden

mehr als 16 Stunden

6 – 10 Stunden

4. Wie viel von dieser Zeit beschäftigen Sie sich AUSSCHLIESSLICH mit ihrem
Hund?

Weniger als 1 Stunde

mehr als 5 Stunden

zw. 2 – 3 Stunden

zw. 3 – 5 Stunden

5. Sind Sie der Meinung ihren Hund „artgerecht“ zu halten?

Ja

meistens

nicht immer

nein

6. Haben Sie und ihr Hund die Hundeschule besucht?

Ja

nein

7. Sind Sie der Meinung, dass Sie Ihren Hund:

Erziehen

abrichten

8. Glauben Sie, dass Hunde genauso Fühlen und Denken wie Menschen?

Ja

nein

9. Empfinden Hunde „psychische Belastungen“?

Ja

nein

vielleicht

10. Glauben Sie, dass Hunde psychisch krank werden können?

Ja

nein

vielleicht

11. Was für Aktivitäten machen Sie regelmäßig mit ihrem Hund? (mind. 3-5Mal pro
Woche/ mind. 30 Minuten)!!!!
o Spazieren gehen
o Spielen
o Trainieren
o Körperpflege / Fellpflege
o Keine
o Andere ________________________

12. Sind Sie der Meinung, dass ihr Hund seelisch/ psychisch gesund ist?

Ja

Nein

Bin nicht sicher!

13. Halten Sie Hundepsychologie für sinnvoll / notwendig?

Ja

nein

14. Was halten Sie von sogenannten „Handtaschenhunden“? Gehört das zu einer
„artgerechten Haltung“?

Sehr gut

in Ordnung

schlecht

absolut nicht artgerecht

15. Sind Sie der Meinung, dass Hunde auch als Partner- bzw. Kinderersatz dienen
können?

Ja

nein

16. Welche Funktion hat ihr Hund?
o Wachhund
o Familienhund
o Jagdhund
o Hütehund
o Zuchthund
o Er ist einfach da!
o Andere __________________________

17. Der Hund lebt:
o Am Bauernhof
o In der Wohnung
o In einem Einfamilienhaus

18. Der Hund gehört für mich zur Familie und wird wie ein Familienmitglied
behandelt!

Trifft nicht zu!

Trifft wenig zu!

Trifft eher zu!

Trifft völlig zu!

19. Mein Hund ist:
o Rüde
o Weibchen
o Kastriert
o Nicht kastriert
o Mischling (wenn bekannt bitte angeben) ______________________________
o Reinrassig (welche Rasse?) _________________________________________
o Alter __________________

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Teilnahme!
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