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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
Als ich mir kürzlich in einer Zeitschriftenhandlung
die Auslagen der Hundemagazine anschaute, konnte ich eine Gemeinsamkeit bei praktisch allen Magazinen feststellen. Alle boten Tipps über Tipps rund
um den Hund. Tipps zur Gesundheit, Tipps zur Ernährung, Tipps zur Erziehung. Mir scheint es fast,
dass sich der Hundehalter vor Tipps fast nicht mehr
retten kann. Auffällig dabei ist die Tatsache, dass die
Zahl der neuen Hundemagazine mit den unzähligen
Tipps in den letzten 5 bis 10 Jahren praktisch explodiert ist. Ich frage mich ernsthaft, wie Menschen und
Hunde es über Jahrtausende geschafft haben, miteinander zu leben und das ohne die Sintflut an Tipps.
Kann es sein, dass Menschen in der Vergangenheit
mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauten und
auch mal nachdachten, anstatt sich durch das Leben „tippen“ zu lassen? Möglich – aber ich möchte
eigentlich gar nicht näher darauf eingehen, dass sich
Menschen anscheinend von den Ratschlägen anderer abhängig machen wollen und sich immer weniger bemühen, einfach mal intuitiv zu handeln oder
eigene Erfahrungen zu machen und umzusetzen.

Wir vom Magazin CANISUND wollen da allerdings
andere Wege gehen. Wir möchten keine pauschalen Ratschläge geben – wir möchten Informationen
liefern, die jeder Hundehalter und jeder Freund der
Hundeartigen für sich selbst nutzen kann. Oder eben
nicht. Wichtig ist es uns, zum Nachdenken anzuregen,
dem Leser die Familie der Hundeartigen in all ihren
Facetten näher zu bringen. Die Informationen, die
wir liefern, können dann sicherlich auch dazu genutzt
werden, den eigenen Hund besser zu verstehen – sie
können teilweise sogar sehr wichtig im Alltag mit unserem Hund sein. Es sind aber eben keine pauschalen
Ratschläge oder gar Philosophien, die dem Menschen
die Verantwortung des selbständigen Denkens abnehmen können oder sollen. Ein kleiner Beitrag zum
Verstehen, das ist eines unser Anliegen.

Aber, neben allen wichtigen Informationen, neben
wissenschaftlich recherchierten Hintergründen – wir
haben noch ein weiteres Anliegen. Wir wollen den
Tierfreund auch unterhalten. Unterhalten mit den
Themen, die für die interessierten Leser in der Form
in anderen Magazinen nur selten zu finden sind.
Und genau das ist es, was CANISUND unter den Hunde- und Tiermagazinen besonders macht. Artikel,
die zum Denken anregen und nicht bevormunden,
sowie Leser, die selbst denken und sich nicht bevormunden lassen.

All diesen Lesern wünsche ich viel Freude mit der
neuen Ausgabe des CANISUND, welches mit wachsender Leserschaft nun schon in das dritte Jahr geht.
Herzlichst, Ihr
Thomas Riepe
(Chefredakteur)

Informationen über mich
und Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier:

Thomas Riepe • Trift 8 • D - 59609 Anröchte
Tel.: 02947/5176 • Email: thomas@riepehunde.de
Internet: www.riepehunde.de
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-Trennungs-angst-bei-HundenWarum tritt dieses Problem
immer häufiger auf?
Ute Rott
Trennungsangst – jajaja, kennen
wir doch. Man muss das Alleinlassen nicht zu bald anfangen,
langsam üben, nicht warten bis
der Hund jammert, kennen wir
doch bis zum Erbrechen.
Bei manchen Hunden ist halt nix
zu machen, die sind halt so.
Warum also schon wieder ein
Artikel über dieses Problem?
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Weil Trennungsangst nicht nur dadurch entsteht, dass man das Alleinbleiben nicht richtig übt, sondern es gibt viele Möglichkeiten,
einem Hund Trennungsangst anzutrainieren.
Ja, Sie haben richtig gelesen, viele Menschen trainieren ihren Hunden das regelrecht, womöglich
noch unter „fachkundiger“ Leitung, an. Und das
sollten wir uns einmal genauer ansehen.
Möglichkeit 1: Jeder junge Hund fängt irgendwann
an, selbständig die Welt zu erkunden. Das bedeutet,
dass er nicht mehr so ganz genau auf seine Menschen achtet, sondern vertieft in irgendwelche Gerüche ist, sich von Geräuschen ablenken und verleiten
lässt, beim Anblick von anderen Hunden nun doch
von ihnen begeistert ist, jeder Hundebesitzer kennt
das. In vielen Fällen würde es einfach reichen, wenn
man ein bisschen Geduld hat und wartet, in einigen
sollte man ihn vorsichtshalber an die Leine nehmen,
jedenfalls gäbe es eigentlich keinen Grund zur Panik,
wenn Menschen nicht etwas merkwürdig gestrickt
wären. Aus welchem Grund auch immer sind sie davon überzeugt, dass dieses Verhalten an ihrer Stel-

lung kratzt, die sie - aus ihrer Sicht - bei ihrem Hund
einnehmen sollten: Ich stehe immer im Mittelpunkt
des Interesses bei meinem Hund und alles andere
hat ihn nicht zu interessieren. Diese Meinung findet
man mehr oder weniger stark ausgeprägt bei vielen
Hundebesitzern und das wird von vielen Trainern
leider auch noch unterstützt. Und schon fängt man
an, Trennungsangst zu trainieren, indem man sich
versteckt und wartet, was der Hund macht. Wenn
diese Pelznase nicht gerade extrem selbstbewusst
ist, und das sind sehr junge Hunde selten, dann wird
er in Panik geraten, sobald er bemerkt, dass er allein
gelassen wurde. Großes, großes Glück für den Hund,
dass er seinen Menschen doch findet, der in aller
Ruhe hinter einem Baum sitzt und sich über die Verzweiflung seines vierbeinigen Freundes freut. Aha,
denkt der Mensch, jetzt merkt er, dass er mehr auf
mich achten muss. Das zieht man dann mehrere
Male durch, und Bello hat begriffen, dass es lebensgefährlich ist. Herrchen oder Frauchen auch nur für
eine Sekunde aus den Augen zu verlieren, sonst ist
er nämlich allein und verlassen. Und schon ist es ein
Problem, wenn der Mensch verschwindet, z.B. weil
er mal kurz aus dem Auto aussteigt oder die Wohnung verlässt, vielleicht sogar, wenn er einfach nur
eine Tür hinter sich zu macht.
Möglichkeit 2: Der junge Hund hört im Freilauf
überhaupt nicht mehr und kommt auch nicht mehr
zurück, wenn man ihn ruft. Das kann seine Ursache
darin haben, dass man Freilauf und Rückruf nicht
ordentlich geübt hat, aber auch darin, dass man ihn
als Welpe nie frei laufen ließ und jetzt will er endlich
die Welt entdecken und hat keinen Bock auf Leine,
jedenfalls heißt hier die Lösung immer noch sehr
oft: Verunsicherung auf Distanz. Und das geht so: An
das Geschirr oder evtl. sogar das Halsband wird eine
Schleppleine gehängt, der Hund läuft in der Entfernung, die eben möglich ist, kommt nicht aufs Rufen
und wird mit einem massiven Ruck brutal herangezerrt. Bei Verwendung eines Halsbandes besteht dabei massive Gefahr der Verletzung im Halsbereich,
es gab auch schon Fälle. da haben sich Hunde das
Genick gebrochen. Tatsache ist: das mache ich einige Male, parallel dazu bestätige ich in den höchsten
Tönen immer, wenn er bei mir ist, und schon hat er
verstanden, dass es lebensgefährlich ist, mehr als 2
Meter von mir entfernt zu sein. Das gilt dann eben
auch, wenn ich ihn allein zu Hause oder im Auto lasse oder er mal einfach ein paar Meter von mir entfernt warten soll.

Möglichkeit 3: Der Hund soll lernen, dass er im
Haus gefälligst immer auf seinem Platz zu verweilen hat und diesen darf er nur verlassen, wenn sein
gottgleicher Besitzer ihm dies erlaubt. Und das geht
so: Ihm wird ein Platz mit Decke hergerichtet und
an diesem Platz wird er an einer maximal 1,5 Meter
langen Leine fixiert. Selbst wenn er also möchte, er
kann nicht weg. Nur wenn sein lieber Gott freundlicherweise die Leine löst, darf sich von seinem Platz
entfernen. Auch hier ist es wieder eine schlimme
Strafe, vom Menschen getrennt zu sein und eine
große Erlösung und Erleichterung, wenn der Hund
endlich befreit wird. Die Befreiung erfolgt natürlich
nur, um mit dem Menschen etwas gemeinsam zu
unternehmen. Abgesehen davon, dass sich diese Art
der „Hundeaufbewahrung“ nicht wesentlich vom
Wegsperren in Boxen oder Zwinger unterscheidet,
- im Gegenteil, hier wäre ein Zwinger mit wenigstens 12 qm noch vorzuziehen, - ist es mit Sicherheit
tierschutzrelevant und verboten im Sinne des Tierschutzgesetzes, einen Hund über längere Zeit an einer kurzen Leine zu fixieren. Diesen Tipp bekommt
man aber von vielen Trainern und man liest ihn sogar in diversen „Fach“büchern.

Jetzt haben Sie hier also drei wunderbare Möglichkeiten, Ihren Hund auf Trennungsangst zu trainieren.
Das große Problem dabei ist nicht nur, dass Trennungsangst so gut wie unheilbar ist, im besten Fall
können Sie sie mildern. Das Problem dabei ist: warum tut jemand seinem Hund so etwas an? Warum
amüsiert man sich über einen Hund, der verzweifelt
seinen Menschen sucht? Würden Sie das auch mit
einem kleinen Kind tun? Warum reißt man seinen
Hund brutal am Hals und bedroht ihn mit dem Tode,
wenn man doch vorher selber alles Mögliche versäumt hat? Warum holt man sich einen Hund, wenn
man dann irgendwo fixiert und abstellt, als wäre er
ein lebloser Gegenstand. Mit ihrem Handy gehen
die meisten Menschen jedenfalls sorgfältiger um.
Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass sensible und
liebevolle Lebewesen wie Hunde so eine abfällige
Behandlung nicht spüren? Erzeugt die Folge eines
derartigen Umgangs nicht eher seelisch verwundete
Hunde? Sollte man nicht eher darauf achten, seinen
Hund zu Selbstvertrauen und Unabhängigkeit zu erziehen?
Es gibt noch mehr Varianten dieses erfolgreichen
Trainings, aber mir geht es hier vor allem darum,
aufzuzeigen, dass man viele Wege beschreiten kann,

1/2013 • 5

um seinem Hund Problemverhalten beizubringen.
Immer wenn ich davon ausgehe, dass mein Hund
nur mich und nur mich sehen darf, wenn er niemals
selbstbewusst und selbständig agieren darf, wenn
ich ihn in Situationen zwinge, aus denen er ohne
mich nicht mehr herausfindet, immer dann arbeite ich aktiv an seiner Trennungsangst. Da kann ich
das Alleinbleiben zu Hause so positiv und gründlich
aufbauen wie es nur möglich ist, es wird nichts nützen.

Wir sind nicht die Vertreter Gottes auf Erden, denen erlaubt ist, alles zu tun, was uns gerade einfällt,
egal wie es sich auf die uns anvertrauten Lebewesen
auswirkt. Wir sind nur ein Teil dieser Welt, und verantwortungsbewusster Umgang mit der Welt kann
auch bei unseren Hunden seinen Anfang machen.
Wenn wir endlich verstehen, welche Bedürfnisse
unsere Hunde wirklich haben, dann werden auch
Probleme wie Trennungsangst weniger werden.

Ute Rott, 1955 in München geboren, lebt mit Mann
und zwei Hunden seit 2005 in Metzelthin in der
Uckermark. Seit ihrer erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung bei animal learn zur Hundetrainerin
arbeitet sie hauptberuflich als Hundetrainerin/
Verhaltensberaterin in der eigenen Hundeschule. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind zuverlässiger
Grundgehorsam, Verhaltenstherapie bei Problemverhalten, Ernährung bei Hunden und Nasenarbeit,
insbesondere Mantrailing und Apportieren.

Beim dubarfst-Verlag ist ihr Buch „Friss gesund,
mein Hund!“ erschienen, das sie gemeinsam mit
Gabi Scheel, Tierheilpraktikerin, verfaßt hat.
Weitere Infos unter: www.forsthaus-metzelthin.de
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Hundeerziehung wölfisch
betrachtet
Gedanken über Parallelen in der
Erziehung von Hund und Wolf
Dorothee und Dr. Wolf H. Kribben
Ein Welpe kommt ins Haus. Irgendwann soll
er ein gut integriertes Mitglied der Familie sein.
Aber wie erziehen? Wollen wir einen lebenden
Einrichtungsgegenstand, der um Erlaubnis bittet,
wenn er atmen möchte, oder einen selbstbewußten
Gefährten und Partner? Über diese Frage scheiden
sich die Geister seit vielen Jahrzehnten. Trends
kommen und gehen, angefangen bei der geradezu
sklavenähnlichen Unterordnung der Ausbildung
„klassischer“ Prägung über eine Phase des
„laissez faire“ und extremer Ausprägungen der
„positiven Verstärkung“ bis hin zu modernen,
hundepsychologisch orientierten Methoden,
wobei in den letzten Jahren zunehmend wieder
ein Trend zur „Harten Hand“ erkennbar wird,
der auf Unterordnung basiert. Aber welche
dieser Methoden ist die richtige?
Gibt es überhaupt die Methode
schlechthin?
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Für die Beantwortung dieser Frage greifen wir auf
die biologische Systematik des Hundes zurück.
Was ist ein Hund überhaupt? Die wissenschaftliche
Bezeichnung lautet Canis lupus familiaris, wörtlich
übersetzt: „Der Wolf, der zur Familie gehört“. Biologisch und zu einem sehr großen Teil ethologisch
betrachtet ist unser Hund also nichts anderes als
eine der vielen Unterarten des Wolfes und an dieser Tatsache sollten wir uns auch in der Erziehung
orientieren: Wer den Hund verstehen und erziehen
will, muß zuerst den Wolf verstehen.

Das Erbe der Wölfe

Wie ist ein Wolfsfamilienverband organisiert und
wo liegen die Entsprechungen im Zusammenleben
mit Hunden? Eine Wolfsfamilie besteht aus dem Elternpaar (sehr selten aus mehreren), das unter Idealbedingungen ein Leben lang zusammen bleibt, den
Welpen, Jährlingen, Zweijährigen und erwachsenen,
geschlechtsreifen Tieren, die nicht abgewandert
sind, um eine eigene Familie zu gründen, sondern
im Rudel verblieben, um dort Aufgaben zu übernehmen, beispielsweise die des „Kindermädchens“,
das bei der Erziehung der Welpen und Jungtiere tatkräftig hilft, bei Abwesenheit der jagenden Familienmitglieder auf den Nachwuchs aufpaßt und dafür
mitversorgt wird. Dieses Kindermädchen ist nicht
etwa der viel zitierte „Omega-Wolf“, der Prügelknabe, den es so nur in künstlich zusammengestellten
Rudeln in Gefangenschaft gibt und dessen Existenz
in der Natur auf dem heute nicht mehr haltbaren
Konzept basiert, Gehegebeobachtungen eins zu eins

auf die Natur zu übertragen, sondern ein wertvolles,
geachtetes Mitglied der Familie, selbst dann, wenn
eine Behinderung vorliegt, die eine Teilnahme an
der Jagd und damit einen Beitrag zur Ernährung des
Familienverbandes unmöglich macht1.

Ein gemischtartlicher Familienverband mit dem
Menschen ist ähnlich aufgebaut. Die Zweibeiner
entsprechen de facto dem Elternpaar und der Hund
nimmt die Stellung eines juvenilen Tieres ein, das er
meistens ethologisch betrachtet auch ist, weil viele
Hunde mental nicht erwachsen werden, sondern
kindlich bleiben, insbesondere bei Frühkastration,
die sich sowohl auf den Körperbau als auch auf das
Verhalten und die geistige Entwicklung auswirkt.
Bei mehreren Hunden wird die Struktur erheblich
komplexer. Wir leben mit vier Hunden zusammen
und so besteht unser Familienverband aus dem „Elternpaar“, also uns, einem diesjährigen Welpen und
drei erwachsenen, geschlechtsreifen Hunden (unsere Leithündin und zwei ihrer Töchter), von denen
eine Hündin die Rolle des Kindermädchens übernommen hat und maßgeblich an der Erziehung des
Welpen beteiligt ist.

Am Wechsel der Beziehung zwischen Arik, unserem
Rüdenwelpen, und Naja, unserem Kindermädchen,
läßt sich sehr schön die Entwicklung beobachten,
wie man sie in ähnlicher Form auch bei Wölfen beobachten kann. Als der Welpe mit 11 Wochen ins
Haus kam und akzeptiert wurde, hatte er bei Naja,
die ihn sofort adoptierte, buchstäblich Narrenfreiheit und konnte sich alles herausnehmen bis hin zur
ungenierten Selbstbedienung an Najas Futternapf
und Kauspielzeug. Maulwinkellecken (Aufforderung
zum Auswürgen von Futter, was aber nicht erfolgte,
da die Versorgung mit Futter uns obliegt und Naja
nichts herausrückte) konnten wir ebenso beobachten wie ungehemmte Spielaufforderungen, die unsere Hündin geduldig über sich ergehen ließ.

1

Ian McAllister, Following The Last Wild Wolves, Greystone

Books, D&M Publishers Inc., Vancouver/Totonto/Berkley, S. 34 f.
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Drei Monate später hat sich das Verhältnis deutlich
gewandelt. Naja spielt zwar immer noch geduldig
mit dem mittlerweile zum Junghund herangereiften
Arik, setzt ihm aber auch nachdrückliche Grenzen
bis hin zum „über die Schnauze beißen“ oder „zu
Boden drücken“, wenn er über die Stränge schlägt,
beides Verhaltensweisen, die sich auch bei Wölfen
beobachten lassen. Die anderen Hündinnen beteiligen sich inzwischen ebenfalls an der Erziehung
des Nachwuchses, auch wenn Naja die hündische
Hauptbezugsperson bleibt, gehen dabei aber deutlich strenger vor, ziehen sehr viel engere Grenzen
(Raika schickte heute bei der Erkundung eines
Fuchsbaus Arik mit einem energischen Blick zu den
anderen zurück, weil er störte) und fungieren sichtbar nicht als Kindermädchen oder Spielpartner,
sondern mehr als Beschützer, Wächter und Lehrer.
Allerdings sind bei Hunden im Gegensatz zu Wölfen
Lehrstunden zur Kaninchenjagd nicht gerne gesehen. Letzteres ist eine Problematik, mit der Hundefreunde, die mehrere Hunde halten, oft konfrontiert werden. Hat eine Hündin eigene Welpen oder
kommt ein Welpe ins Haus, dann entwickeln sowohl
die Mutterhündin als auch die anderen Familienmitglieder je nach Veranlagung einen ausgeprägten
Jagdtrieb, den man als Mensch unter Kontrolle halten oder kanalisieren muß, um Konfrontationen mit
der Obrigkeit zu vermeiden. Grundsätzlich ist dieses
Verhalten schlüssig und natürlich, denn der Trieb,
den Nachwuchs im Familienverband bestmöglich
mit hochwertigem Futter zu versorgen, ist ebenfalls
ein Erbe der Wölfe.
Auch anderweitig ist jeder Tag im Leben unseres
Welpen eine ununterbrochene Lehrzeit: Wer ist
Freund, wer ist Feind, wo sind im Wald die Quellen für Trinkwasser, wo die Mauselöcher, wo Ge-

10 •
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fahrenquellen, vor denen man sich hüten muß, wie
schleicht man sich sachgerecht an Kaninchen und
Eichhörnchen an? Warum ist die Jagd auf Vögel
kontraproduktiv und nutzlos? Wie benimmt man
sich gegenüber den Erwachsenen und rudelfremden Menschen oder Hunden? In etwas modifizierter
Form, aber natürlich ohne den Menschenkontakt,
finden alle diese Punkte ihre Entsprechungen in einer Wolfsfamilie.

So interessant und vielseitig die Beobachtungen in
einem Familienverband bestehend aus mehreren
Hunden sind, die sich sehr natürlich und „wolfsnah“
verhalten, die wenigsten werden wie wir ein ganzes
Rudel halten. Aber auch der Hundefreund, der nur
einen einzigen Hund hält, kann vom Verhalten der
Wölfe sehr viel in Hinblick auf die Hundeerziehung
lernen, wobei sich so manche moderne und historische Ansicht über Dominanz, Rangverhalten und
Unterordnungsprobleme selbst ad absurdum führt
und als unnatürlich entlarvt.
In den letzten Jahren kommt leider zunehmend der
Trend auf, aus unseren Hunden wieder einen willfährigen Automaten zu machen, der nur zu funktionieren und keine individuellen Schwächen zu haben
hat. Hunde sind aber keine Computer, die man einfach programmiert, sie sind lebende, beseelte Wesen
mit individuellen Charaktereigenschaften, mit Sehnsüchten, Wünschen und Träumen, mit einem Begriff
ihrer selbst und ihrer Familienmitglieder. Genau
so sollten wir Hundefreunde sie auch behandeln:
Als Familienmitglieder mit Rechten und Pflichten,
nicht aber als seelenlosen Besitz. Patentlösungen,
die immer und überall funktionieren, gibt es dabei
nicht, denn jede Hundepersönlichkeit ist anders. Einige der Erziehungstechniken, die aus unserer Sicht

Jungrüde Arik lässt es auf eine Diskussion
ankommen... und fängt sich einen
gewaltigen Anpfiff ein.
Nachkarten gibt es unter Caniden aber
nicht und so sind Adoptivmutter und
-sohn wieder ein Herz und eine Seele.

Lassen wir unsere Hunde öfter mal den
Weg selbst aussuchen. Das stärkt das
Selbstvertrauen und macht Spaß!
Die Autorität leidet darunter keinesfalls.
teilweise schon nahe an Tierquälerei grenzen, aber
derzeit en vogue sind, wollen wir näher beleuchten
und auch Methoden zeigen, die artgerecht nah am
Wolf sind.

Der Hund hat nur
zu reagieren,
niemals zu agieren
... oder doch nicht?

Wie schon angesprochen ist ein Hund kein Automat.
Trotzdem gibt es Strömungen in der Hundeszene, die
die These vertreten, daß unser Gefährte keine eigenen Ansprüche zu stellen oder Wünsche zu äußern
hat, sondern im Grunde nur unser Besitz ist, der auf
jeden Fingerzeig zu gehorchen, zu funktionieren hat.
Der Mensch bestimmt, wann er zu kommen hat, um
Zuwendung zu erhalten, wann er zu fressen hat, wo
er zu liegen oder zu laufen hat, wann und womit er
zu spielen oder Hundesport zu betreiben hat, wann
er im Körbchen zu verschwinden hat, weil er stört.
Von individuellem Freiraum ist da oft kaum noch etwas zu spüren, von Eigenverantwortlichkeit schon
gar nicht. Es stellt sich im Grunde die Frage, ob Menschen, die ihre Gefährten so behandeln, nicht mit
einem Stoffhund die bessere Wahl treffen würden.
Er macht keine Arbeit und keinen Schmutz, er hat
keine Bedürfnisse, stellt keine Ansprüche und wenn
man ihn nicht braucht, legt man ihn weg.

Was spricht denn dagegen, auf die Wünsche unserer
vierbeinigen Gefährten einzugehen, wenn wir nicht
gerade etwas anderes, unaufschiebbares zu tun haben oder tatsächlich manche Aktivitäten termingebunden sind?

Streicheleinheiten? Immer!
Kommt unser Freund zu uns, weil ihm nach einer
Streicheleinheit ist, dann brechen wir uns keinen
Zacken aus der Krone, wenn wir diesem Wunsch
nachkommen. Mehr als einmal, während ich diesen
Text niederschreibe, kommt einer unserer Hunde
und möchte einen Augenblick für sich. Für einen
Moment bleibt die Tastatur in Ruh’, es wird ein wenig gekrault, und dann heißt es „genug jetzt!“, Zeit
zum Weiterarbeiten. Was könnte im Alltag so wichtig sein, daß wir nicht einen Moment für unsere
Gefährten erübrigen können? Kein Wolf im Familienverband wird sich einem Zuneigungsbeweis
grundlos entziehen und wer genau hinschaut, kann
ständige, kleine Interaktionen zwischen den Indi-
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B kommen möchte und konsequentes, ordentliches
Gehen an der Leine notwendig ist und geübt sein
will, denn ein maßvoller, vernünftiger Grundgehorsam ist die Basis für ein reibungsloses Zusammenleben von Mensch und Hund. Aber bei der typischen
Hunderunde, die primär der Freude aller Beteiligten dienen sollte und nicht der Ausbildung oder Erziehung unserer Hunde?

So dürfen sich nur Rudelmitglieder in die Augen
schauen, die einander sehr vertraut sind.
viduen beobachten, die das Gemeinschaftsgefühl
stärken. Genau so oder wenigstens so ähnlich wie
möglich sollten wir uns gegenüber unseren Hunden
ebenfalls verhalten, was nichts anderes als artgerechte Tierhaltung bedeutet.

Natürlich kommt auch die gegenteilige Situation
vor. Der Mensch möchte jetzt seinen Hund liebkosen
oder ihn gar auf Kommando von fremden Personen
streicheln lassen. Nur, vielleicht möchte unser Gefährte gar nicht von rudelfremden Personen angefaßt werden, vielleicht ist er müde, fühlt sich gerade
nicht recht wohl oder hat schlicht keine Lust. Zeugt
es etwa von Zuneigung, wenn wir uns selbst oder
gar fremde Personen unserem Tier aufzwingen?
Liebe auf Kommando? Das hat mit Liebe nichts zu
tun, damit dokumentieren wir nur Besitzansprüche.
Wer mit seinem Hund zusammen lebt und ihn nicht
nur besitzt, der wird schnell merken, wann Aufmerksamkeiten willkommen sind und wann nicht,
wobei der letztere Fall eher die Ausnahme bleibt,
denn welcher Hund genießt nicht nahezu jederzeit
freundliche Worte oder Gesten und Zuwendungen,
gerne auch in Form von schmackhaften Kalorien.

Wohin die Pfoten tragen...

Zum Verhaltensbereich Wünsche und Ansprüche
paßt auch das Thema Hundespaziergang. Natürlich
gibt es Situationen, in denen man zügig von A nach
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Anstatt diese täglichen, gemeinsamen Runden zu
genießen und möglichst abwechslungsreich zu gestalten, geht der Mensch oft stur seine gewohnte
Runde durch den Park, möglichst noch ins Gespräch
mit anderen Menschen vertieft, und man sieht förmlich, daß der Hund nur ein Anhängsel ist, dem keine
Wahl bleibt, als lustlos hinterherzutrotten, möglichst noch mit ständigen Kommandos „Hier!“, „Bei
Fuß!“, „Wirst Du wohl bei Fuß gehen!“, „Komm endlich“ etc. pp. zugetextet. Der Gipfel ist dann erreicht,
wenn der gelangweilte, lustlose Hund unnachgiebig
und grob an der Leine hinterhergezerrt wird, wie
ich es schon oft beobachten konnte.

Aber warum nur? Bequemlichkeit oder gar falsch
verstandenes Autoritätsdenken „Ich bestimme, wo’s
langgeht“? Das Märchen, daß der Mensch ständig
das Alpha-Tier darstellen muß, weil der Hund sonst
das Regime übernimmt?2 Was spricht dagegen, unseren Pelzgesichtern einmal die Wahl des Weges
zu überlassen, nachzugeben, wenn unser Freund in
einen schmalen Waldweg einbiegt und leuchtende
Augen fragen: „Können wir nicht einmal hier lang
gehen?“
Nur zu gerne geben wir in solchen Momenten nach
und folgen unseren Hunden auf oft abenteuerliche
Wege. Unsere Autorität leidet darunter kein bißchen, aber das Selbstbewußtsein der Hunde wird
gestärkt, sie können sich ausleben, haben Freude
am Entdecken und sind den Rest des Tages zufrieden und ausgeglichen.
Eng verbunden mit dieser Thematik ist die in manchen Ausrichtungen der Hundeerziehung gelebte
Theorie des Unterordnungsbereiches.
2

Das Konzept des Alpha-Wolfes, das noch auf Arbeiten von Kon-

rad Lorenz beruht, gilt inzwischen hinsichtlich intakter Familienverbände als völlig veraltet und ist nur noch auf zusammengewürfelte, instabile Rudel in Gefangenschaft anzuwenden, in

denen oft erhebliche Rangstreitigkeiten zu beobachten sind, die
bis hin zu schweren Beschädigungskämpfen gehen können.

Situative Führung oder
„Darf der Hund nur hinter
mir laufen?“
Der Sinn der Erziehungsmethode, den Hund grundsätzlich im Bereich hinter sich zu halten, ist etwas
schwer zu begreifen oder, deutlicher ausgedrückt,
vollkommen unbegreiflich, sowohl vom wölfischen
Standpunkt aus als auch vom erziehungstechnischen.
Ob der Hund vor oder hinter dem Menschen läuft, hat
mit der Frage der Dominanz nichts zu tun. Zudem ist
es schwierig bis unmöglich, einen Hund, der ständig
hinter einem läuft, hinsichtlich potentiellen Unsinnmachens (manche Hunde sind da recht kreativ) im
Blick zu behalten. Wer hat schon Augen im Hinterkopf
oder dreht sich alle zwei Meter um? Unsere Gefährten
sind nach Wolfsart recht leichtfüßig und lautlos und
ehe man sich versieht, gehen sie still und leise ihrer
eigenen Wege, während ihr Mensch sich für die Rudelführung hält, weil er vorneweg marschiert ...und
nicht mitbekommt, was hinten so passiert.
Tatsächlich ist die These, daß sich die Rudelführung
immer vorne befindet, aus ethologischer Sicht nicht
haltbar. Die situative Führung des Familienverbandes hat nichts mit der örtlichen Position der Leittiere zu tun, ja nicht einmal mit ihrer Funktion als
Elterntiere. Führen kann jeder den Familienverband
vom Jährling bis zum Altwolf, je nach Situation und
individuellen Fähigkeiten und zum Nutzen aller.
Es würde aus Wolfssicht keinen Sinn ergeben, bei-

spielsweise den besten Fährtensucher hinten laufen
zu lassen, nur weil sein „Rang“ nicht hoch genug ist.
Wölfe sind Meister der Effektivität, könnten dieses Wort fast erfunden haben und so entscheiden
sie von Fall zu Fall, wer vorneweg zieht und führt,
während die Leittiere den globalen, strategischen
Überblick wahren und als Entscheidungsträger den
Verband „aus der Mitte heraus“ führen.

Wir erinnern uns: Der Hund ist Canis lupus familiaris, eine Unterart des Wolfes. Verhalten wir uns wie
die Wölfe, wenigstens ansatzweise! Wir als „Eltern“
geben die grobe, strategische Richtung vor und überlassen die Wahl der Feinheiten unseren Hunden.
Wenn sie dabei eine Position vor uns einnehmen,
dann um so besser. Dann haben wir sie nämlich im
Blickfeld und können sie jederzeit, auch zu ihrer eigenen Sicherheit, zurückpfeifen, verhaltenskorrigierend eingreifen oder die Marschrichtung ändern.
Im Grunde ist die situative Führung durch den „untergeordneten“ Hund nichts neues, wird jedoch oft
nicht als solche erkannt. Nicht sein kann, was nicht
sein darf? Fährtenarbeit, Vermißtensuche oder
Nachsuche bei der Jagd ist prinzipiell nichts anders
als die temporäre Abgabe der Führung an unseren
Hund: Wir delegieren sie an ein Rudelmitglied, das
die spezielle Fähigkeit des Fährtenlesens besser beherrscht als wir selbst, und behalten uns selbst nur
die Gesamtstrategie vor.

Die „Leitwölfin“ mit ihrem Rudel.
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Naja und Arik auf dem
strategischen Platz im
Hausflur. Hier kreuzen
sich mehrere Räume, 2
Treppen und der Eingang,
ein Ort den Hunde gerne
einnehmen, weil er
Übersicht gewährt. Bei
wohlerzogenen Hunden
ist das kein Problem, ein
einfaches „Rück ein
Stück!“ reicht, um vorbeizukommen.

Der Disput
um den strategischen Platz
Eng im Zusammenhang mit den so oft strapazierten
Begriffen Dominanz, Regeln, Gehorsam und Unterwerfung steht der endlose Disput um den strategischen Platz im Haus, der gerade im Bereich der
Medien zunehmend Bedeutung gewinnt. Caniden
ruhen gerne an einem Ort, an dem sie die Übersicht
über das Terrain und den Familienverband haben.
Was bei den Wölfen ein kleiner Hügel o.ä. ist, ist für
unsere Hunde gerne der Punkt im Flur, an dem sich
viele Zimmer kreuzen, oder ein Sofa, ein Sessel oder
ähnliches.

Diesem Ort wird von vielen Menschen im Rahmen
des Gehorsams eine Bedeutung zugemessen, die so
gar nicht existiert, vorausgesetzt, der Hund wird natürlich und mit gesundem Menschen- resp. Hundeverstand zum vollwertigen Rudelmitglied erzogen.
Argumentiert wird in der Hauptsache damit, der
Hund würde auf diese Art Kontrolle über die Menschen ausüben, und gelegentlich mag das bei Hunden mit Verhaltensauffälligkeiten auch vorkommen.
Grundsätzlich können wir diesen Standpunkt aber
nicht nachvollziehen und in der Praxis des täglichen
Lebens gibt es die daraus angeblich resultierenden
Dominanzprobleme einfach nicht.
Natürlich ist der Hund, je nachdem, welchen Platz er
sich gewählt hat, gelegentlich im Weg, weil man beispielsweise mit etwas Sperrigem vorbei will oder
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Bello schlicht mitten im Durchgang liegt. Wenn sich
der Hund oder, wie bei uns, mehrere Hunde als vollwertige Mitglieder mit Rechten und Pflichten in den
Familienverband einfügen und entsprechend erzogen wurden, dann gibt es aber keine Diskussionen,
sondern ein einfaches „Rück mal ein Stück!“ reicht
völlig, um sich Platz zu verschaffen: Unser „Verkehrshindernis“ steht auf und legt sich woanders
hin, von Kontrollsucht oder Dominanzverhalten
uns gegenüber keine Spur. Das Geheimnis, welches
eigentlich gar keines ist, liegt in der Selbstverständlichkeit. Für unsere Hunde sind wir die Elterntiere,
die sie durch Vorbild und Präsenz führen und leiten,
und wenn die Rudelführung irgendwo durch will,
dann tut sie das eben, ohne jede Unsicherheit oder
gar um Erlaubnis zu fragen.

Vor dem Hintergrund, daß wir Menschen die Stellung der Eltern einnehmen und Hunde meistens in
einem juvenilen Stadium verharren, läßt sich auch
ein weiterer Diskussionspunkt klären. Viele Hunde
lieben es, bei ihren Zweibeinern im Bett zu schlafen, so wie Jungwölfe oft die Nähe der Eltern oder
älterer Geschwister suchen. Wer dies aus hygienischen oder Bequemlichkeitsgründen nicht mag,
dem ist es unbenommen, seinen Hund zum Schlafen
auf sein Lager zu schicken, das aber nach unserer
Auffassung im gleichen Zimmer sein sollte, um den
Zusammenhalt zu stärken. Die Problematik des im
Bett Schlafens an der Dominanzfrage festzumachen,
weist jedoch u.E. in die falsche Richtung.

Bei einem normal erzogen, instinktsicheren Hund
hängt das Verhältnis zu seinem Menschen wenig
davon ab, ob er im Bett schlafen darf oder nicht.
Unsere Hunde dürfen es, sofern sie wollen, und so
schlafen die beiden jüngeren Hündinnen Naja und
Raika gewöhnlich kontaktliegend bei uns, sofern es
ihnen nicht zu warm wird. Unsere Leithündin Paula
hat diese Gewohnheit seit Jahren aufgegeben und
schläft nach der Art mental erwachsener Tiere alleine, aber in unserer Nähe. Selbst unser Junghund
Arik, von dem man annehmen sollte, daß er besonders gerne unsere Nähe sucht, schläft lieber für sich
in unserer Nähe, nachdem er das Ritual des „Gute
Nacht“ Sagens absolviert hat. Ihm ist unsere Körperwärme zuviel und so sucht er sich nach ein paar
Minuten seinen eigenen Platz. Drei Generationen
Hunde, die gewohnt sind, jederzeit, wann es ihnen
beliebt, zu uns kommen und auch bei uns schlafen
zu dürfen, und trotzdem gibt es nicht die geringsten
Probleme hinsichtlich der Autorität, denn das schon
zitierte „Rück mal ein Stück!“ funktioniert auch

hier zuverlässig. Im Gegenteil, die Erlaubnis, kontaktliegen zu dürfen, sorgt für eine feste Bindung
innerhalb unseres gemischtartlichen Familienverbandes und stellt gleichzeitig eine Lebensweise dar,
die wenigstens 38.000 Jahre alt ist3, vielleicht sogar
noch erheblich mehr, möglicherweise deutlich über
100.000 Jahre hinaus4, 5.

Ignorieren

Eines der Patentrezepte, das heute für nahezu jedes
Problem herhalten muß, ist das „Ignorieren“, oft für
mehrere Stunden, mit dem Wohlverhalten und Funktionieren erzwungen, Aufmerksamkeit heischen bestraft werden soll. Der Mensch hat dabei auch noch
ein gutes Gewissen, weil er dem Hund ja nichts tut.
Er brüllt nicht, schlägt nicht, aus menschlicher Sicht
ist es eine sehr moderate Art den Hund zu strafen.
Betrachtet man jedoch die Herkunft unserer Hunde
und ihr daraus resultierendes, arttypisches Verhalten im Verband, so stellt sich das „Ignorieren“ als eine
Methode heraus, die schon an seelische Grausamkeit
gegenüber unseren Gefährten grenzen kann. Canis
lupus ignoriert im Familienverband unter normalen
3

Germonpré M, Sablin MV, Stevens RE, Hedges REM, Hofreiter

M, et al., (2009) Fossil dogs and wolves from Palaeolithic sites in
Belgium, the Ukraine and Russia: osteometry, ancient DNA and

stable isotopes. Journal of Archaeological Science 36: 473–490.
4

Carles Vilà , Peter Savolainen et al., Multiple and Ancient

Origins of the Domestic Dog, SCIENCE, Vol. 276, pp. 1687-1689,
13 JUNE 1997
5

Dong Wei et al., A Comparative Analysis on the Mammalian

Faunas Associated with Homo erectus in China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 19 Suppl., pp. 246-256

Jungrüde Arik beim Ritual des „Gute Nacht!“
Sagens mit Kontaktliegen. Minuten später
wird er sich einen anderen Schlafplatz suchen,
weil ihm das Bett zu warm wird.

Nachtszene: Während Naja schon im Bett kontaktliegend eingeschlafen ist, schaut Arik noch zu, was
der Photograph zu so später Stunde noch macht.
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Bedingungen einander nicht, ständig gibt es Formen
der Interaktion, manchmal offen für jeden erkennbar, wie aktive Unterwerfung, Schnauzenlecken,
sich gegenseitig pflegen, kräftiges Schwanzwedeln,
ein freundliches, beiläufiges Nasenlecken o.ä. aus
dem reichhaltigen Katalog des Canidenverhaltens,
manchmal nur in subtilen Signalen wie das Zucken
der Vibrissen oder ein knappes Zurücklegen der Ohren, das ein ungeübter Beobachter überhaupt nicht
wahrnimmt. Nur eines wird der Betrachter der Szene üblicherweise nicht feststellen: Das Ignorieren
eines Mitglieds. Sollte dieses Verhalten auftreten,
dann ist in der Gemeinschaft etwas ganz und gar
nicht in Ordnung, denn „Ignorieren“ ist die letzte
Stufe vor dem erzwungenen Verlassen des Familienverbandes, sei es, weil adulte, geschlechtsreife
Tiere ihre eigenen Wege gehen sollen, sei es wegen
Unvereinbarkeit der Charaktere.

Wenden wir also die Erziehungsmaßnahme „Ignorieren“ gegenüber unserem Hund an, gar über mehrere Stunden, dann signalisieren wir ihm damit, daß
er kurz davorsteht, aus dem Verband geworfen zu
werden. Das tut man einem geliebten Familienmitglied nicht an, das ist Drohung pur.

Selbstverständlich gibt es Gelegenheiten, an denen
man sich nicht mit dem Hund beschäftigen kann und
die Forderung nach Aufmerksamkeiten gerade nicht
paßt. Die Lösung des Problems ist aber nicht, den
Hund zu ignorieren, sondern ihm den Sachverhalt
zu signalisieren. Hunde sind intelligent und Worte
wie „später“, „jetzt nicht“ oder ähnliches sind für
sie kein Buch mit sieben Siegeln, sondern werden
verstanden. Damit teilen wir ihm mit, daß wir sein
Bedürfnis wahrgenommen haben, es aber zur Zeit
gerade nicht paßt. Ähnliches gilt bei Fehlverhalten,
für das es ggf. sogar eine harsche Zurechtweisung
gegeben hat. In solchen Fällen den Hund auf seinen
Liegeplatz zu schicken, ist durchaus in Ordnung,
selbst mit einer Zurechtweisung nach mehreren
Störungen, aber gleichzeitig wird mentaler Kontakt
aufrecht erhalten: Ein lobendes, bestätigendes Wort,
wenn unser Freund Ruhe gibt, ein gelegentlicher,
liebevoller Blick, ein Lächeln, das Hunde in seiner
Funktion richtig zuordnen und interpretieren, kurzum, wir signalisieren ihm, daß wir ihm nach wie vor
gewogen sind und er dazugehört, denn Nachkarten
gilt nicht. Nur ignorieren dürfen wir unsere Freunde
niemals, denn das ist gemäß den Gesetzen des Familienverbandes das Signal „Ich will Dich nicht mehr
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sehen, und das für immer!“. Das tut man keinem
Freund und Gefährten an, den man schätzt.

Körpersprache
im Widerspruch zur Lautsprache

Ein großes Problem, vor dem Hundefreunde, besonders solche mit wenig Erfahrung und ohne ethologisches Wissen um Caniden, stehen, ist die Diskrepanz
zwischen dem gesprochenen Wort, dem Hörzeichen,
und der eigenen Körpersprache.
Auch wenn man „Kadavergehorsam“ ablehnt, so
gibt es doch einige Anweisungen, die zwingend und
ohne jedes Zögern befolgt werden müssen, weil sie
der Sicherheit von Mensch und Tier dienen. Einer
dieser Befehle ist „hier!“ Fast immer ist er mit einer
entsprechenden Körperhaltung verbunden: Viele
Menschen beugen sich unwillkürlich nach vorne,
auf den Hund zu, starren ihm dabei wohlmöglich
noch in die Augen. Was damit aber signalisiert wird,
ist eigentlich die Aufforderung, Distanz zu halten,
enthält je nach Figur, Körperhaltung und Blickkontakt sogar ein gewisses Maß an Drohung. Der Hund
ist hin und hergerissen und mancher Hundefreund
wird sich wundern, warum sein Gefährte nicht freudestrahlend herankommt, sondern eher zögerlich
oder im Extremfall gar nicht. Warum auch sollte
man als Hund zu jemandem hinlaufen, dessen ganze Körpersprache nichts Gutes verheißt? Es spricht
für die Intelligenz unserer Pelzgesichter, daß sie auf
längere Sicht damit zurechtkommen, weil sie ihre
Menschen genau kennen. Aber man kann es ihnen
natürlich von vorne herein einfacher machen und
weniger fehlerträchtig gestalten.

Tatsächlich reagieren Hunde, auch wenn sie durch
das Zusammenleben mit dem Menschen einen recht
großen, passiven Wortschatz besitzen und sogar einfache Subjekt-Verb-Objekt-Sätze verstehen, in erster
Linie auf körpersprachliche Kommunikation wie ihre
wölfischen Ahnen. Versuche haben gezeigt, daß bei
verbaler Kommunikation die Fehlerquote erheblich
höher ist, vor allen Dingen auf große Distanzen. Im
Umkehrschluß bedeutet das aber auch, daß Hunde
auf körpersprachliche Fehler des Menschen sehr viel
deutlicher reagieren und sich hinsichtlich der gewünschten Aktion scheinbar falsch verhalten.
Bezogen auf das gerade erwähnte Beispiel „hier!“
bietet eine korrekte Körpersprache ein deutliches

Mehr an kommunikativer Sicherheit. Ein leichtes
Seitwärtsbeugen und eine Handgeste seitlich vor
sich wird nach ein wenig Übung schnell, fehlerfrei
und vor allen Dingen freudig befolgt. Es ist ein erheblicher, sichtbarer Unterschied zwischen einem
Hund, der unsicher und zögerlich herankommt, und
einem, der mit blitzenden Augen und sichtlicher
Freude zu seinem Menschen gerannt kommt. Ein
willkommener Nebeneffekt ist, daß so ein Kommando auch über hundert Meter Entfernung und Verkehrslärm oder starke Windgeräusche vermittelt
werden kann, schnell und sicher, denn ein fest in der
Bindung zu seinem Menschen stehender Hund hat
seine zweibeinigen „Leittiere“ immer zumindest im

Augenwinkel, denn in einem Familienverband, der
unterwegs, der auf der „Jagd“ ist, weiß jeder, wo der
andere sich befindet und was er gerade macht, weil
sonst die Koordination nicht funktioniert.
Hunde reagieren selbst auf feinste Körpersignale,
die uns selbst gar nicht bewußt sind. Ein leichtes,
unmerkliches Drehen der Schulter signalisiert unseren Freunden „schneller“ oder „nicht zurückhängen!“ (obwohl wir möglicherweise gerade „langsam!“ sagten: Prinzip Körper- vor Lautsprache!),
eine leicht veränderte Fußstellung vermittelt ihnen
vorab die Richtung, in die es gehen soll.

Gruppenübungen mit Hunden: Immer ohne Druck!
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Umgekehrt können wir aus der Körpersprache unserer Hunde Informationen für uns ziehen. Treffen
wir auf Artgenossen, so zeigt ein leichtes Verziehen
der Vibrissen „Der ist mir nicht grün!“ oder „Bleib
mir vom Fell!“. Ein leichtes Verstellen der Ohren, ein
fixierender Blick und Spannung in der Körperhaltung vermittelt uns, daß da vorne irgend etwas ist,
vielleicht ein Hase, ein Reh, ein Jogger oder sonst etwas, das die Aufmerksamkeit unserer Hunde erregt,
ein leichtes Wedeln mit der Schwanzspitze teilt uns
mit, jetzt noch besser auf unseren Freund zu achten,
weil er etwas Jagdbares entdeckt hat. Ein regelrecht
stechend werdender Blick, ein Versteifen der Muskeln bis hin zum Schwanz und ein tiefes Grollen
zeigt uns, daß unser Hund die Situation für ausgesprochen bedenklich hält.
Wer sich mit dieser Körpersprache bewußt befaßt,
sie lernt und nutzt, der erhält zum Lohn eine Intensität der Kommunikation mit seinem Hund, die er
vorher nicht für möglich hielt.

Auch bei akustischen Signalen können wir Anleihen
bei unseren Hunden nehmen, wie unser Jungrüde zu
seinem Leidwesen kürzlich feststellen mußte. Nachdem er sich ziemlich flegelhaft benahm, wurde er
kurzerhand mit einer dem Zähnfletschen entsprechenden Geste tief grollend angeknurrt und fixiert,
anstatt das bei allen Hundefreunden gängige „Nein,
laß das!“ zu bemühen, das so manches mal zum linken Ohr hinein und zum rechten wieder hinausgeht.
Der Anknurrer samt Fixieren war dagegen eindeutig und die umgehenden Beschwichtigungsrituale
Nase- und Mundwinkellecken zeigten, daß die Botschaft unmißverständlich angekommen war.
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Der Futterbeutel oder „Warum läSSt
mein Chef die Beute wieder laufen?
Grundsätzlich ist der Futterbeutel ein wunderbares,
lehrreiches Spielzeug für apportierfreudige Hunde.
Einen oder mehrere kann man werfen, verstecken,
suchen und apportieren lassen, entweder im Rahmen einer freien Suche oder als Richtungsapport.
Als Belohnung gibt es eine Leckerei aus dem Beutel.
Genausogut könnte man das Spiel oder die Ausbildung aber auch mit normalen Dummys durchführen,
wobei die Belohnung für’s Finden und Apportieren
statt aus dem Apportel selbst eben aus der Tasche
kommt, denn diese spielerische Übung ist nicht an
einen bestimmten Gegenstand gebunden. Auch als
Belohnung für andere Lerneinheiten können Futterbeutel oder Dummy eingesetzt werden, wenn
„Suchen und Finden“ zum geliebten Hobby unserer
Pelzgesichter gehört und gerne und mit Akribie betrieben wird.

Fragwürdig wird diese Übung dann, wenn sie dem
Hund ernsthaft als gemeinsame „Jagd“ verkauft und
sie dazu genutzt wird, den Hund über den Hunger
in Abhängigkeit und Gehorsam zu treiben, weil er
sich den gesamten Tagesbedarf an Futter über diese
Methode „verdienen“ muß. Kein intelligenter Hund
wird diese Methode mit der Jagd verwechseln, die
dem Beuteerwerb und damit der Ernährung dient,
denn aus Hundesicht stellt sich das so dar, daß das
„Leittier“, nachdem man die Beute gesucht und gefunden resp. „gefangen“ hat, ein kleines Stück zum
Verzehr freigibt und dann die Beute wieder in die
Gegend wirft, also prinzipiell wieder laufen läßt. Ein
hochintelligenter Hund, möglicherweise sogar noch
mental erwachsen, wird sich zu Recht fragen, ob das
Familienoberhaupt noch ganz richtig im Kopf ist und
ungünstigsten Falls die Führung in Frage stellen.

Spielerisches Apportieren ist nicht nur
artgerecht (Wölfe tragen Beuteteile oft über viele
Kilometer zum Rendesvousplatz), sondern
stärken auch das Zusammengehörigkeitsgefühl
und machen gleichzeitig allen Beteiligten
großen Spaß.

Jagd ist etwas anderes: Es wird gemeinsam Energie
investiert, um zu Nahrung zu kommen, und diese
Energie will sparsam und effizient mit größtmöglichem Nutzeffekt eingesetzt werden. Das schließt
nicht ein, daß man das mühsam Erbeutete leichtfertig wieder „laufen“ läßt. Jagd ist Jagd und Spiel
ist Spiel! Das wissen unsere vierbeinigen Begleiter
(ebenso wie ihre Ahnen, die Wölfe, die durchaus
zweckfreies Spiel kennen, das rein der Unterhaltung
dient), deren Intelligenz wir nicht unterschätzen
sollten, ganz genau, und demzufolge sollten Apportierübungen resp. ~spiele genau das sein: Unterhaltung mit Lerneffekt, an dem Hund und Mensch
ihre Freude haben, aber keine Jagd im Sinne „Wie
bekomme ich den Magen voll?“
Futter und Wasser sind Dinge, die ein Hundeführer
nicht am Gehorsam festmachen sollte, denn so ein
Verhalten ist vollkommen unnatürlich und dient u.E.
nicht der Festigung der emotionellen Bindung im
Familienverband, sondern einem sklavenähnlichen
Verhältnis, das über Abhängigkeit funktioniert. Kein
Hundefreund, der in seinem Hund einen Gefährten
und Freund sieht, wird sich dieses Verhältnis wünschen, denn es degradiert unseren Hund zum Objekt, zum reinen Besitz.

Souveräne Autorität = Sicherheit

Einige der Parallelen zwischen den Erziehungsmethoden von Wolf und Mensch und ihrer Wirkung haben wir beleuchtet. Zugrunde liegt das Prinzip der
souveränen Autorität, welche den subdominanten
Familienmitgliedern Sicherheit und Führung bietet,
ohne sie in ihrer persönlichen Entwicklung und Entfaltung mehr als notwendig zu behindern. So wie die
Leitwölfe ihren Familienverband lenken, so sollten
wir unsere Hunde durch Vorbild und Persönlichkeit

führen und nicht, wie es leider so oft zu beobachten ist, in einem absoluten, hierarchischen Verhältnis. Wenn ich sehe, daß ein Hund beim Heranrufen
buchstäblich mit eingezogenem Schwanz angekrochen kommt, dann läuft etwas fürchterlich falsch.
Hier ist nicht mehr nur eine aktive Unterwerfung
des Hundes mit Dominanzgesten des „Leittieres“
im Spiel, was nichts anderes bedeutet „Du führst
und gibst mir Sicherheit und Rückhalt, ich folge.“
und dem ganz normalen Verhalten von Canis lupus
entspricht, sondern Angst und jeglicher Verlust des
Selbstbewußtseins, ja der Persönlichkeit. Welcher
wahre Hundefreund könnte daran Freude haben?

Ganz anders ein Hund, der mit souveräner Autorität geführt wird, die auf Gelassenheit und Selbstbewußtsein des Hundefreundes beruht. Ein solcher
Hundeführer ist für unsere Hunde ein wahres Leittier im besten Sinne: Autoritär, wenn es sein muß,
und doch tolerant und auf das Wohl seines Familienverbandes bedacht, der im Auge eines Hundes
schlichtweg alles darstellt, was erstrebenswert ist.
Wie der Wolf durch Elternschaft führt, so sind auch
wir Menschen im übertragenen Sinne Elterntiere
für unsere Vierbeiner und sollten uns auch so verhalten. Unsere Pelzgesichter werden es uns danken,
und zu selbstbewußten, wohlerzogenen Familienmitgliedern heranwachsen, denen die Freude am
Zusammenleben ins Gesicht geschrieben steht.

Zu guter Letzt...

Unsere Erziehungsmethoden, die sich inzwischen
an etlichen Hunden bewährt haben, beruhen auf
einem intuitiven Eingehen auf den Hund und sein
Wesen auf der Basis des Verhaltens von Canis lupus,
also für instinktsichere, intelligente Gefährten, deren Wesen vergleichsweise nah am Wolf ist. Das Ziel
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sind Hunde, die ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein
haben und zu einem gewissen Maß eigene Entscheidungen treffen können und dürfen, sich gleichwohl
wie selbstverständlich in das Familienleben einfügen. Es ist eine Methode, die viel Erfahrung und
Fingerspitzengefühl sowie ein profundes Wissen
über das Verhalten von Wolf und Hund verlangt und
damit nicht für einen Anfänger geeignet ist, der sich
besser an eine gute Hundeschule wendet, wo er entsprechende Anleitung erfährt.

Es gibt auch Hunde, bei denen diese Methode nicht
funktioniert, weil entweder die charakterliche resp.
genetische Disposition und mangelnde Instinktsicherheit sie dafür untauglich machen oder frühere
Erziehungsfehler den Hund psychisch geschädigt
haben. Verfügt man nicht über einschlägige Erfahrung mit solchen Problemhunden, so sollte man in
diesen Fällen einen erfahrenen Hundepsychologen
zurate ziehen, der auf der Basis des natürlichen Verhaltens von Hunden Abhilfe weiß und gezielt und
individuell Mensch und Hund therapieren kann;
Mensch und Hund deshalb, weil der Lernprozeß in
der Hundeerziehung immer auf beiden Seiten stattfindet.
Kurzportrait
Dorothee Kribben studierte Landwirtschaft und befaßt sich seit über 25 Jahren mit der artgerechten
Ernährung und Aufzucht von Hunden sowie deren
Erziehung, Ausbildung und Training.
Dr. Wolf Kribben ist Spezialist für Hunde- und Waldphotographie und befaßt sich mit der vergleichenden Verhaltensforschung von Wolf und Hund.

In Gemeinschaftsarbeit entstehen informative Texte rund um den Hund und faszinierende Bilder, die
das vielfältige Wesen, das ungezwungene Verhalten,
die Gefühle und die Schönheit unserer vierbeinigen
Freunde, ja den Wolf in ihnen festhalten, und der
Zuneigung zwischen Mensch und Hund, zweier Arten, die biologisch nicht miteinander verwandt, sich
aber doch so ähnlich sind und eine natürliche Affinität zueinander haben.
Dorothee und Wolf Kribben leben derzeit mit 4 hündischen Familienmitgliedern im Rheinland.
Kontakt: info.kribben@web.de
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das und in canisund

Bestie Hai?
Obwohl weitaus mehr Menschen durch Hundebisse zu Schaden kommen, wird kaum ein Tier so
sehr gefürchtet wie der Weiße Hai. Für das Landtier
Mensch ist die ungewisse Weite des Meeres ohnehin
ein fremdartiges und daher zu misstrauendes Territorium, denn das Wasser ist nicht unser eigentliches
Element, in ihm sind wir relativ schutz- und wehrlos,
in unserer Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt.
Eine Gefahr, die aus den unbekannten Tiefen des
Wassers kommt, ist nicht zu taxieren, insbesondere dann nicht, wenn sie uns in Form eines riesigen
Raubfisches entgegentritt.

Mittels des Horrorfilms „Der Weiße Hai“ wurde ein
empfindlicher Nerv getroffen und aus den Urängsten des Menschen Kapital geschlagen. Der Film hat
maßgeblich zur Stigmatisierung der genannten Haiart beigetragen und das hierin als blutrünstig dargestellte Monster zum Prototyp der gesamten Spezies
werden lassen. Peter Benchley, der Autor des von
Steven Spielberg auf jene Art und Weise spektakulär
verfilmten Romanes, geriet in Anbetracht der negativen Folgen, die sich hieraus für das Image des
Weißen Haies ergaben, in einen schweren Gewissenskonflikt, so dass er sich in den darauffolgenden
Jahren um Wiedergutmachung bemühte und seither
für den Schutz der Haie einsetzte.

Wie schon ausführlich erwähnt, ist das Risiko, beim
normalen Tauchen, Baden und Schwimmen von
einem Hai angefallen zu werden, äußerst gering.
Geschieht dies in sehr seltenen Fällen doch einmal, spricht man im Fachjargon von einem unprovozierten Haiunfall. Es gibt aber auch Angriffe, die
vom Menschen provoziert werden, dazu zählen all
jene Vorkommnisse, die zwar in der Regel unbeabsichtigt, doch zugleich durch ein besonders leichtsinniges Verhalten in Kauf genommen werden. So
stellt die direkte Konfrontation mit einem Hai eine
Ausnahmesituation dar, die jeden Durchschnittsschnorchler entsetzt, von nicht wenigen Tauchern
hingegen regelrecht herbeigesehnt wird. Nicht immer ist es das zoologische Interesse am Hai selbst,
das die Menschen in die unmittelbare Nähe der
großen Raubfische treibt. Haie werden oftmals für
Mutproben und zum Zwecke der Selbstdarstellung
missbraucht. Das Geschäft mit dem Nervenkitzel
boomt. In manchen Touristenregionen, insbesondere in den außereuropäischen Ländern, beispielsweise in der Karibik, werden Begegnungen zwischen
Mensch und Hai bewusst arrangiert, indem die Tiere mit Futter angelockt werden, damit die Taucher
sie überhaupt zu Gesicht bekommen können. Dass
dies hin und wieder bei den beutewitternden Raubfischen zu verhängnisvollen Irritationen und in deren Folge zu unappetitlichen Szenen führen kann,
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ist nicht weiter verwunderlich. Dummheit kann
eben manchmal ganz schön weh tun. Doch während
der Mensch für den Hai eher ein seltenes und zufälliges Opfer darstellt, wird der große Raubfisch
im umgekehrten Fall vom Menschen gezielt bejagt.
Die Lebenserwartung des Weißen Haies könnte bei
etwa dreißig Jahren liegen, das heißt, wenn es uns
Menschen nicht gäbe, denn im ausgewachsenen
Zustand hat der im Normalfall vier bis fünf Meter
lange Jäger keine anderen natürlichen Feinde zu
fürchten. So fallen jährlich Abermillionen von Haien
dem durch Profitgier geschürten Jagdtrieb des Menschen zum Opfer oder verenden qualvoll als Beifang
in diversen Fischernetzen. Zudem ist insbesondere
das Gebiss des Weißen Haies als Trophäe bei Sammlern heißbegehrt und vor allem bei den Asiaten, als
Liebhaber außergewöhnlicher und kritikwürdiger
Delikatessen ohnehin für einen abenteuerlustigen
Gaumen bekannt, ist die Nachfrage nach Haifischflossen sehr groß, da man auch diesen Körperteilen,
wie sollte es anders sein, ähnlich der Bärengalle und
dem Tigerpenis, eine gewisse medizinische Wirksamkeit nachsagt.

Ein Aussterben der Haie hätte allerdings fatale Folgen für das gesamte Ökosystem. Haie schützen kleinere Fische, Krebse und Muscheln, die auf Grund
ihrer geringen Größe für sie selbst nicht von Interesse sind, indem sie deren Fressfeinde, beispielsweise den Schwertfisch, dezimieren. Da sie Aas und
kranke Fische fressen, fungieren die Haie zudem als
Gesundheitspolizei des Meeres und halten dieses
sauber.
Eine besonders grausame Methode der menschlichen Haiverwertung ist das so genannte „Finnen“
(Finne= Rückenflosse), bei dem den gefangenen
Tieren oftmals noch bei lebendigem Leibe die Flossen abgeschnitten werden. Nicht selten wirft man
die auf diese Art verstümmelten Haie ins Meer zurück und überlässt sie ihrem in der Regel tödlichen
Schicksal, denn die charakteristische Dreiecksflosse
dient dem Hai zur Stabilisierung seines Gleichgewichtes im unruhigen Wasser und ist für das Tier
daher lebensnotwendig. In den allermeisten Fällen
ist der Mensch die Bestie, nicht der Hai!
Autor: http://www.contentworld.com/authors/
profile/5520/
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Der WeiSSe
Hai
Mythos und Wirklichkeit
Der im Extremfall mit bis zu acht Metern Länge und
dreieinhalb Tonnen Gewicht größte Raubfisch der
Welt geht in der Regel einzeln auf Jagd, seltener in
Gruppen. Mit durchschnittlich drei Kilometern pro
Stunde schlendert der Weiße Hai bei einer Gesamttagesleistung von etwa achtzig Kilometern etwa so
schnell durchs Meer, wie ein Mensch für gewöhnlich
spazieren geht, auch wenn sein Tempo während eines Spurts um ein Vielfaches höher ist. Der Weiße
Hai erbeutet Fische, Robben, Meeresschildkröten,
Kraken, Tintenfische und hin und wieder labt er
sich an dem Kadaver eines verendeten Wales. Dabei
taucht er in Tiefen bis zu über tausend Metern. Dinge, die an der Wasseroberfläche treiben, scheinen
ihn auf magische Weise zu mobilisieren. Ist die Sicht
zudem durch einen etwaigen Wellengang getrübt
und das ihm unbekannte Objekt von akustischem
Reiz, kann es manchmal vorkommen, dass sich der
ansonsten eher zurückhaltende Hai gelegentlich
auch in einem Surfbrett verbeißt. Da das Reiten auf
hohen Wellen im Mittelmeerraum ein eher selten
auszuübendes Vergnügen darstellt, ereignen sich
derartige Attacken hier jedoch äußerst selten.
Seiner potenziellen Beute nähert sich der Hai gewöhnlich im Blitzangriff von unten oder von hinten
kommend. Nach einem kräftigen Biss wartet er, bis
sein Opfer durch den Blutverlust ausreichend geschwächt ist, um erneut angreifen zu können. Wie im
vorangegangenen Teil schon erwähnt, wird explizit
bei Menschen zumeist nur ein Probebiss ausgeführt,
da der Hai den Menschen nicht eindeutig als Beute
identifizieren kann. Mit Meeresvögeln wird oftmals
ähnlich verfahren.

Gegebenenfalls verletzte Menschen können in der
Regel gerettet werden, wenn weitere in der Nähe
sind, die helfen. Haie sind sehr vorsichtig und lassen
sich normalerweise durch Stockhiebe und Schläge
schnell vertreiben.

das und in canisund

Nicht zuletzt seiner Seltenheit wegen konnte der
vom Aussterben bedrohte Weiße Hai, wie er aufgrund seiner hellen Bauchfärbung genannt wird,
bislang wissenschaftlich nur unzureichend erforscht werden. Bei näherer Betrachtung offenbart
er sich als ein ganz und gar faszinierendes Wesen
mit teils fischuntypischen und zugleich menschenähnlichen Eigenschaften. So zeugen die Haie ihren
Nachwuchs beispielsweise nicht durch Ablaichen,
wie das bei einem Fisch normalerweise üblich ist,
sondern durch innere Befruchtung mittels eines Geschlechtsaktes, der dem der Säugetiere sehr ähnlich
ist, wobei der männliche Hai seine Spermien mit
einem penisartigen Instrument, dem so genannten
Klasper, in den weiblichen Körper befördert. Insbesondere die Weibchen des Weißen Haies erreichen
ihre Geschlechtsreife in der Regel erst zwischen
dem zwölften und fünfzehnten Lebensjahr. Nach
einer Tragzeit von wahrscheinlich über einem Jahr
bringen die weiblichen Tiere meist zwischen zwei
und fünf, in sehr seltenen Fällen auch bis zu vierzehn
Junge lebend zur Welt, die bereits im Mutterleib aus
ihren Eiern geschlüpft sind und bei der Geburt bei
einem Gewicht von rund dreißig Kilogramm zwischen 1,20 und 1,50 Meter messen.

Die überwiegend tagaktiven Tiere können, wie wir
Menschen, vermutlich scharf und farbig sehen,
verfügen darüber hinaus jedoch noch über diverse
andere Möglichkeiten, um ihre Umwelt zu analysieren, so ist beispielsweise der Geruchssinn sehr gut
ausgeprägt und die Haie reagieren auf elektrische
Schwingungen. Zudem besitzt der Weiße Hai ein
komplexes Sozialverhalten. Das Öffnen des Mauls
als Drohgebärde gegenüber rivalisierenden Artgenossen ist als Ausdruck der Kommunikation auch
gelegentlich beim Zusammentreffen mit dem Menschen beobachtet worden.

Haie gehören, wie auch die Rochen und die Chimären, zu den Knorpelfischen. Sie unterscheiden sich
von allen anderen Fischarten dadurch, dass sie statt
eines ausgehärteten Grätenskelettes ein elastisches
Stützgerüst besitzen. Weiße Haie leben in nahezu allen Meeren der Welt, mit Ausnahme der besonders
kalten Gewässer des hohen Nordens, der Ostsee und
des Schwarzen Meeres.
Autor: http://www.contentworld.com/authors/
profile/5520/
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das andere Rasseportrait:
Hunderassen aus der Sicht
des Hundepsychologen

Der Sheltie

Wenn ich eine Einschätzung einer Hunderasse aus
meinem Blickwinkel als Hundepsychologe abgebe, beinhaltet diese meist folgende Punkte: Ist die
Hunderasse als Begleit- oder Familienhund geeignet
und kann der „normale“ Hundehalter die Rasse halten ohne gleich ein Rassespezialist zu werden? Auf
diese beiden Punkte gehe ich später natürlich noch
ein, doch zunächst möchte ich noch einen Punkt
bei der Beurteilung der Shelties abgeben, der sehr
subjektiv von meiner Seite geprägt ist: Die Optik.
Ich persönlich halte Shelties für ausgesprochen ansehnliche Hunde…
Liebe Shar-Peis, Bulldogs oder Nackthunde, bitte
nicht verärgert sein, wenn Euer Mensch Euch jetzt
diese Zeilen vorliest. Ihr wisst, dass ich alle Hunde
mag und jeder Hund auf seine ganz eigene Weise „schön“ ist (solange die Optik seine Gesundheit
nicht einschränkt). Aber das Aussehen der Shelties
gefällt mir besonders.

Shelties mögen
keine Erziehungssünden

Was natürlich nicht automatisch bedeutet, dass ich
Shelties uneingeschränkt empfehle. Aber ich halte
den Sheltie doch für eine Rasse, die viele Bedingungen erfüllt, die ein Hund in der „modernen Gesellschaft“ benötigt – mit kleinen Ausnahmen jedoch.
Aber beschäftigen wir uns doch einmal näher mit
den Eigenschaften. Und betrachten da zunächst
das Wesen. Im Allgemeinen sind Shelties von ihrem
Grundcharakter her nicht besonders „schwierig“.
Shelties sind lernwillig, bzw. sie sind gern bereit,
das zu machen, was Menschen von ihnen verlangen – bleiben dabei aber immer hochsensibel und
reagieren auch mal „verstimmt“, wenn der Mensch
bei der Erziehung die entscheidenden Fehler macht
und glaubt, einen Sheltie über eine „harte Hand“ erziehen zu müssen. Nicht, dass man das bei anderen
Hunden machen sollte oder könnte. Nur leider gibt
es Rassen, die menschliche „Erziehungssünden“
eher schlucken und hinnehmen – und nicht direkt
zeigen, wie sie dabei leiden. So sind Shelties nicht,
zumindest diejenigen, die mir bisher beruflich begegnet sind, waren so nicht. Zwar sind Shelties, wie
bereits erwähnt, lernbegierig und immer bereit
etwas zu lernen – aber immer nur dann, wenn als
Bestärkung etwas Positives herauskommt. Kurzum,
für Nahrung oder Spielzeuge sind Shelties weitaus
eher bereit, das zu machen, was von Ihnen verlangt
wird, als wenn man sie zu etwas zwingt. Bei „un-
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freundlichen“ Erziehungsmethoden drehen Shelties
schnell auf und erreichen ein hohes Erregungslevel.
Also, mit negativen Mitteln sollte man keinen Hund
erziehen, aber es gibt leider Rassen, die so etwas
über sich ergehen lassen. Shelties tun das nicht –
sie würden direkt protestieren. Was ich persönlich
wieder als sehr gute Eigenschaft der kleinen Rasse
ansehe…

Manchmal gesundheitliche
Probleme

Alles in allem sind Shelties vom Wesen her aber
recht ausgeglichen, erregen sich nicht so schnell
wie andere Hüterassen aus dem britischen Raum.
Sie sind aber dennoch motivierbar für allerlei Spiel
und auch für Hundesport wie Agility – aber bitte nur
ohne sportlichen Ehrgeiz. Ihren Menschen gegenüber sind sie freundlich zugetan, gegenüber Fremden ist allerdings meist eine vornehme Zurückhaltung festzustellen – was ja eigentlich vernünftig ist.
Lernwillig, freundlich und meist ausgeglichen, den
gesunden Sportsgeist aber nicht vermissend, ist
der Sheltie durchaus ein Hund, der in die moderne
Gesellschaft passt und den ich durchaus empfehlen
kann. Ernsthaft negativ kann ich eigentlich nur einige gesundheitliche Aspekte anführen, die ähnlich
denen bei Collies sind. So leiden Shelties häufiger
als andere Rassen an einer Überempfindlichkeit gegenüber einigen Arzneistoffen, dem so genannten
MDR1-Defekt. Außerdem kann es bei der Verpaarung von merlefarbenen Hunden (was seriöse Züchter natürlich vermeiden) zu einer Augenkrankheit
kommen. Womit wir wieder am Anfang und bei der
Optik wären. So schön ich Shelties auch finde. Die
„modische“ Merlefärbung (hervorgerufen durch ein
mutiertes Gen) gefällt mir überhaupt nicht. Zwar
kommen Krankheiten in erster Linie vor, wenn man
zwei merlefarbene Tiere miteinander verpaart.
Aber wer garantiert mir, dass das nicht vermehrt
gemacht wird, wenn die Färbung mehr und mehr in
Mode kommt? Seriöse Züchter vielleicht. Aber auch
diejenigen „Züchter“, die nur schnell den Markt und
die Moden bedienen wollen? Wir müssen uns daher
als Menschen wirklich die Frage gefallen lassen, ob
wir unser optisches Empfinden über die Gesundheit
eines Hundes stellen sollten…
Thomas Riepe

FCI-Rassestandard
Shetland Sheepdog:
(FCI - Standard Shetland Sheepdog Nr. 88)

Shelties werden optisch laut FCI-Rassestandard
folgendermaßen beschrieben:
HAARKLEID:
Doppelt, das äußere Deckhaar aus langem,
hartem und geradem Haar. Unterwolle weich,
kurz und dicht.

FARBE :
Zobelfarben, tricolour, blue-merle, schwarz-weiß
und schwarz-loh.
GRÖSSE:
Idealhöhe: Rüden 37 cm, Hündinnen 36 cm,
Abweichungen größer +/- 2,5 cm unerwünscht
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serie wildcaniden

Afrikanischer Wildhund
Thomas Riepe
Der Afrikanische Wildhund ist der größte Wildhund
der afrikanischen Savanne. In älterer Literatur findet man ihn oft auch unter der Bezeichnung „Hyänenhund“, da er eine entfernte äußere Ähnlichkeit
mit Hyänen aufweist.

Das bevorzugte Habitat ist die afrikanische Savanne. Bewaldete oder wüstenhaft trockene Gegenden
meidet der Wildhund. Er lebt in allen Grassteppen
Afrikas südlich der Sahara; Zeichnungen aus dem
alten Ägypten deuten daraufhin, dass er einst auch
nördlich der Sahara vorgekommen sein könnte.
Heute ist das Verbreitungsgebiet allerdings stark
fragmentiert. Durch Nachstellungen, Lebensraumverlust und Krankheiten wie Staupe und Tollwut ist
er eines der seltensten Großsäugetiere Afrikas geworden. Überlebensfähige Populationen gibt es nur
noch in Kenia, Tansania, Sambia, Simbabwe, Botswana und im südafrikanischen Krüger-Nationalpark.

Die Grundfarbe des Fells ist schwarz, doch am ganzen Körper mit braunen, rötlichen, gelben und weißen Flecken besetzt. Diese Fellfarben sind bei jedem
Individuum anders verteilt, so dass keine zwei Wildhunde genau gleich aussehen. Das Fell ist kurz und
manchmal so spärlich, dass an mehreren Stellen die
nackte schwarze Haut durchscheint.

Schulterhöhe: bis 70 cm
Länge: ca. 90 cm (Kopf – Rumpf);
ca. 35 cm (Schwanz)
Gewicht: bis ca. 25 kg

Der Afrikanische Wildhund ist ein hochgradig soziales Tier, das in Rudeln lebt. Diese Rudel haben allerdings eine komplett andere Grundstruktur als die
Familienverbände anderer Hundeartiger. So sind in
Wildhundrudeln die Rüden immer Brüder und die
Weibchen sind Schwestern. Aber männliche und
weibliche Tiere sind nicht miteinander verwandt.
Werden Rudel zu groß, wandern nicht einzelne Tiere ab, um sich einen Partner zu suchen, sondern
immer die Schwestern eines Jahrganges und die
Brüder eines Jahrganges trennen sich vom Familienrudel und suchen sich abgewanderte Geschwistergruppen anderer Rudel. Trifft eine Rüdengruppe
auf eine Schwesterngruppe, ist ein neues Rudel geboren. Innerhalb der Rudel wird sich ein Alpha-Paar
etablieren, welches die Führung des Rudels übernimmt und das alleinige Fortpflanzungsrecht hat.
Diese Rangordnung wird allerdings nie mit Gewalt
durchgesetzt – der ungeübte Beobachter wäre nicht
in der Lage, die Rangordnung zu erkennen. Früher
dachte man sogar, der Afrikanische Wildhund käme
ohne Rangordnung aus. Heute weiß man, dass dies
nicht so ist und es bei Wildhunden ein „echtes“ Alpha–Paar gibt. Anders als bei Wölfen, wo es nur eine
Eltern–Kind Hierarchie gibt.

Die Tragzeit beträgt etwa 70 Tage. Danach kommen
sechs bis acht, in Ausnahmefällen bis zu siebzehn
Welpen zur Welt. Nur das Muttertier säugt, andere
Rollen bei der Jungenaufzucht werden aber vom
ganzen Rudel übernommen. Auch junge Rüden würgen manchmal Fleisch hervor, um ältere Welpen zu
versorgen. Verwundete und kranke Rudelmitglieder
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werden auf ähnliche Weise durch den ganzen Verband versorgt. Wildhunde sind bei Tage aktiv und
nicht so streng territorial wie andere Hunde.

Afrikanische Wildhunde sind sehr effiziente Jäger
und können sich am Riss auch gegen andere große
Raubtiere behaupten. Selbst mit Tüpfelhyänen werden sie fertig, wenn diese nicht zu zahlreich sind.
Löwen sind sie jedoch in der Regel unterlegen. Wildhundrudel benötigen große Jagdreviere, die oft 500
Quadratkilometer und mehr umfassen. Selbst im
20.000 Quadratkilometer großen Krügerpark, der
ein gutes Habitat und hohe Beutetierdichten bietet,
leben nur etwa 400 dieser Tiere.

Das gesamte Rudel, ausgenommen junge und kranke
Mitglieder, beteiligt sich an der Jagd. Sie findet in den
Morgen- oder Abendstunden statt und wird vom Alpha-Männchen angeführt. Die Beute wird nicht nach
dem Geruch, sondern auf Sicht aufgespürt. Bei der
Hetzjagd werden Geschwindigkeiten von 55 km/h
erreicht, die auch über größere Distanzen gehalten
werden können. Ist das flüchtende Beutetier ermüdet, wird es attackiert und gerissen.

Die Erfolgsrate der Jagden liegt bei fast 80 %. Das ist
allerdings auch nötig, oft genug wird die Beute von
Konkurrenten wie den bereits erwähnten Löwen
übernommen. Hätten Wildhunde eine so schlechte
Erfolgsquote wie etwa Wölfe, müssten sie mit ihrer
vielseitigen Jagdkonkurrenz sicher verhungern. Bevorzugte Beutetiere sind Gazellen, Antilopen und
Warzenschweine. Dagegen werden Zebras so gut
wie nie attackiert. Von zehn Rudeln in der Serengeti (Tansania) wurden nur zwei beobachtet, die
auch Zebras jagten. Das dann allerdings mit großem
Geschick. Vermutlich gibt es in einigen Rudeln die
Tradition Zebras zu jagen, und diese Tradition wird
von Generation zu Generation weitergegeben. Rudel
ohne diese Kultur meiden Zebras lieber, weil ihnen
diese wehrhaften Pferde zu gefährlich sind.
Wildhunde verschmähen auch Hasen, Nagetiere,
Jungvögel und andere Kleintiere nicht, auf die sie bei
ihren Streifzügen stoßen. Man muss auch erwähnen,
dass die Afrikanischen Wildhunde reine Fleischfresser sind, was sie von den meisten anderen Hunden
unterscheidet.

Die Art gilt laut IUCN als stark gefährdet, der Gesamtbestand wird unter 5000 Tiere geschätzt.
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Wenn Hunde
Jörg Tschentscher
„Flecki, Labradormischling, Rüde, kastriert,
geb. ca. 2009; in den letzten zwei Jahren mehrfach
vorgestellt wegen: Erbrechen, schlechter Allgemeinzustand, frisst nicht richtig, Halterin wünscht
Endoskopie und CT. Blutbild: ohne Befund, Abdomen:
weich, Ultraschall: ohne Befund, Hund ist orientiert,
ansprechbar und ohne Auffälligkeiten (...)“
Solche oder ähnliche Einträge finden sich einer
englischen Studie zufolge in bis zu 2% der Fälle bei
Tierärzten. Aber auch Hundepsychologen oder
Trainer werden ab und an mit Fällen konfrontiert,
bei denen Hundehalter Verhaltensweisen oder
psychische Erkrankungen des Tieres benennen,
die „abtrainiert“ werden müssen aber nicht
erkennbar sind. Was nun? Das Halter-Hund-Team
nach Wunsch des Halters trainieren oder in eine
Gruppe integrieren und los? Vorsicht!
In seltenen Fällen können Sie es mit einem sehr
spannenden Halterverhalten zu tun haben, bei
dem Training oder Symptomenbehandlung nicht
reicht – und darum geht es in diesem Artikel.

Beim Tierarzt:
Es gibt Hunde, die sehen den Tierarzt im Verhältnis
zu ihren Artgenossen, die oft nur zum Impfen oder
wegen einer Viruserkrankung vorgestellt werden,
öfter. Manchmal sind es Artgenossen, die alles fressen, was sie finden, deshalb krank werden und behandelt werden müssen. Und es gibt Hunde, die mit
für den Arzt unerklärlichen Krankheitssymptomen
vorgestellt werden.
Hier können bei der Untersuchung oft nur die Symptome behandelt werden, da der Krankheitsauslöser
unbekannt ist. Hier sind an erster Stelle Vergiftungen zu nennen. Die Aufnahme von Haushaltsmitteln,
Pflanzen oder Medikamenten führt unter Umständen schnell zu einem sehr schlechten Allgemeinzustand.
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Ebenfalls können öfter stumpfe Verletzungen für ein
schlechtes Allgemeinbefinden sorgen. Manchmal
wird aber auch eine Erkrankung geschildert, die
nicht erkennbar ist, z.B. Zitter- oder Krampfanfälle,
Nahrungsverweigerung, Erbrechen, etc.

Beim Hundepsychologen / Trainer:

„Der ist so seltsam, zeigt unerklärliches Verhalten
bei Geräuschen, Menschen, Hunden oder Situationen. Er braucht dringend Training...“ So oder so
ähnlich wird der Hund beim Hundepsychologen
oder -trainer vorgestellt. Häufig wird berichtet, dass
schon sämtliche Trainingsmethoden ohne Erfolg angewendet wurden. Oft kann jedoch das beschriebene Verhalten in der Überprüfung gar nicht erkannt
werden...

manchmal steckt mehr dahinter

Wenn ein Hund wiederkehrend mit solchen oder
ähnlichen Symptomen vorstellig wird, kann es in
sehr seltenen Fällen am Halter selbst liegen.

Aus der Humanpsychologie ist das MünchhausenStellvertreter-Syndrom bekannt. Hierbei werden
Kinder mit schwer erkennbaren oder nur symptomatisch zu behandelnden Krankheiten bei Arzt oder
im Krankenhaus vorstellig.

Info
Das
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom,
benannt nach Hieronymus Carl Friedrich von
Münchhausen ist das Erfinden, Übersteigern oder
tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder
deren Symptomen bei Dritten, meist Kindern, um
anschließend die medizinische Behandlung zu
verlangen. Es handelt sich um eine subtile Form
der Kindesmisshandlung, die bis zum Tod des
Opfers führen kann. Häufig ist der von der Störung Betroffene ein Elternteil, meist die Mutter,
oder ein Erziehungsberechtigter.
(Quelle: www.wikipedia.de)

Opfer werden
Einer Studie der University of Edinburgh zufolge
werden aber auch Hunde und Katzen gar nicht so
selten mit ähnlichen Symptomen wie Kinder beim
Tierarzt vorstellig. Kommt dies öfter vor, besteht
die Möglichkeit, dass den Erkrankungen von Hund
und Katze ursächlich eine Erkrankung des Halters
zugrunde liegt. Eben dem oben erwähnten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht auf die Ursachen der menschlichen Erkrankung eingehen, sondern befasse mich
in diesem Artikel ausschließlich mit dem möglichen
Erkennen der Erkrankung beim Tierhalter durch
die Vorstellung des Tieres, weil die Erkrankung des
Menschen in die professionellen Hände der Humanpsychologie gehört.
Die Hunde- /Katzenhalter wenden sich mit ihrem
kranken Tier an Tierarzt/Tierpsychologe/Hundetrainer. Entsteht jetzt beim Halter der Eindruck,
nicht ernst genommen oder „abgefertigt“ zu werden, wird ein anderer Ansprechpartner gesucht. Die
Suche geht solange, bis der Ansprechpartner gefunden wurde, der den Erwartungen des Tierhalters
entspricht. Das Schwierige ist aber, dass der Halter
eigentlich selbst Hilfe braucht und das Tier nur instrumentalisiert wird. Um hier den Brückenschlag
von Tiermedizin zu Humanmedizin zu schaffen,
kann ein Netzwerk von Spezialisten für Mensch und
Tier sinnvoll sein. So kann Mensch und Tier geholfen werden.

Die Erkrankung

Es gibt drei Grundformen der Erkrankung:
Help Seekers – in diesem Fall handelt es sich um
Tierhalter, die unbedingt medizinische Versorgung
für ihr Tier wünschen. Sie erfinden eine Erkrankung, betonen evtl. den schlechten Gesundheitszustandes des Tieres oder „fördern“ aktiv eine Erkrankung. Auf alle Fälle wollen sie, dass das Tier
medizinisch versorgt wird, oft auch mit Untersuchungsmethoden, die nicht angezeigt sind, z.B. Endoskopie bei einmaligem Erbrechen ohne Hinweis
auf Fremdkörper etc.

Doctor Addicts – hier ist der Besuch beim Arzt das
Ziel des Patientenbesitzers und das Tier wird Mittel
zum Zweck. Eine Erkrankung bedeutet: Der Mensch
kann zum Arzt. Hier wird er ernst genommen und
ihm zugehört.

Die dritte Form sind die sogenannten Active Inducers. Hier wird aktiv eine Erkrankung des Tieres
herbeigeführt.

Praxis

Besteht der Verdacht auf das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, ist eine ausführliche Anamnese absolut notwendig. Im Anamnesegespräch wird
in der Regel sehr genau auf die Vergangenheit des
Hundes eingegangen. Außerdem wird nach dem Ziel
des Trainings gefragt. Somit erhält man schon eine
ganze Menge Informationen.

Tierhalter mit einem Münchhausen-StellvertreterSyndrom sind oft sehr engagiert, sehr freundlich,
gerne bereit, das Fachpersonal bei der Versorgung
des Tieres zu unterstützen, verfügen oft über medizinische Kenntnisse, kommen vielleicht aus diesem
Berufszweig, sie können überbeschützend zu ihrem
Tier sein.
Und sie geben unter Umständen „Hinweise“ auf
mögliche Erkrankungen.
Mögliche Erkrankungen können u.a. sein:
• Schmerzen, z. B. durch stumpfe Trauma
• Krampfanfälle (Epilepsie), die in der Praxis
nicht mehr bestehen
• helles Blut am Stuhl
• Bewegungseinschränkungen, die nicht
verifizierbar sind
• Verhaltensauffälligkeiten, Ungehorsam, etc…
• Vergiftungen mit Erbrechen und / oder
schlechtem Allgemeinbefinden durch Pflanzen,
Medikamente, Haushaltsmittel
• Futtermittelintoxikation (wobei bei Vergiftungen und Intoxikation seltenst auf die Ursache
hingewiesen wird, es wird eher „spekuliert“)
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Fazit

Anmerkung des Autors:

Wie geht man als Tierpsychologe oder Hundetrainer mit einem Fall um, in dem die Möglichkeit auf
eine Münchhausen-Stellvertreter-Erkrankung besteht, am besten um? Auf Grund der Schwere der
Erkrankung und dem damit verbundenen Leiden
des Tieres sollte auf alle Fälle der Kontakt zu dem
behandelnden Tierarzt aufgenommen werden (Datenschutz, Genehmigung des Halters einholen. Das
ist nicht schwer, da es dem Wohl des Tieres gilt und
der Halter somit die gewünschte Aufmerksamkeit
bekommt). Zeigt sich hier, dass der begründete Verdacht besteht, wird es erst richtig interessant. Wie
soll und kann jetzt weiter vorgegangen werden? Im
Humanbereich mit Kindsverletzungen ist es relativ
klar. Arzt oder Klinik schalten das Jugendamt ein. Alle
weiteren Schritte werden dort zentral verwaltet.

Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eine
schwere Erkrankung. Aber nicht jeder Patientenbesitzer, der sein Tier öfter bei Tierarzt, Tierpsychologe oder Hundetrainer vorstellt, leidet daran und
verursacht Erkrankungen bei seinem Tier. Mancher
Hundehalter sucht öfter den Kontakt z.B. weil ihm/
ihr hier jemand zu hört, weil sonst wenig menschliche Ansprechpartner im Lebensumfeld vorhanden
sind. Hier sollte genau differenziert werden. Also im
Verdachtsfall: Lieber einmal mehr fachliche Unterstützung aus dem Humanbereich hinzuziehen.

Hier geht es jedoch um Tiere und da gibt es leider keinen „Universalansprechpartner“. Wichtig ist, dass der
Patient erst genommen wird. Fühlt er sich nicht verstanden oder ernst genommen, wechselt er Tierarzt
und Tierpsychologen, was bedeutet, dass das Tier
einem anderen Tierarzt vorgestellt wird, wieder erkrankt und aus der „Beobachtung“ herausfällt. Sinnvoller könnte es in diesem Fall sein, den Tierhalter so
anzuleiten, dass er als Bereicherung seines Lebens
empfindet, aktiv mit seinem Hund zu sein. Als Beispiel sei hier eine ganz leichte regelmäßige Übungssituation genannt, die der Mensch auf alle Fälle bewältigen kann und in der er auch Bestätigung erfährt.
Gleichzeitig (wir haben für solche Fälle ein Netzwerk
mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen) ziehe
ich zum Beispiel zum Training einen Humanpsychologen hinzu. Das dem Patienten zu „erklären“ ist nicht
schwierig. Ich möchte das Beste für das Tier und hole
mir deshalb eine zweite Meinung. Weil es die Wahrheit ist, kann ich somit auch sicher argumentieren.
Ist auch hier die Meinung: Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom möglich, kann versucht werden – in
Zusammenarbeit mit dem Tierhalter – ein Konzept
vom Humanpsychologen erstellen zu lassen. Arbeiten hier Humanpsychologie, Tiermedizin und Tierpsychologie zusammen, ist zumindest eine engmaschige Betreuung des Mensch-/ Tierteams möglich.
Die Vorgehensweise ist in dem Fall individuell und
reicht von engmaschiger Vorstellung von Hund und
Halter bei Humanpsychologe und Tierarzt bis zur –
mit Einverständnis des Besitzers – Neuvermittlung
des Tieres.
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Quellen:

Department of Veterinary Clinical Studies, University
of Edinburgh, Royal (Dick) School of Veterinary
Studies, Easter Bush Veterinary Centre, Roslin,
Midlothian
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11518417
J Small Anim Pract. 2001 Aug;42(8):385-9.
Munchausen Syndrome by Proxy, Nina J. Karlin Dartmouth Medical School - Class of 1996
Danke an Verena Boden

Jörg Tschentscher ist ausgebildeter
Tierpsychologe IK, Verhaltensbeurteiler
und Fachautor. Er betreibt seit 2003
eine tierpsychologische Praxis in Düsseldorf. Fachgebiet: Psychologische Aspekte
der Mensch-Hund-Bzhung und die
Kommunikation zwischen beiden.
Mehr über den Autor gibt’s auf den
Internetseiten: www.hundesprache.net
und www.letterundlinse.de

Zur Erklärung:
Das besprochene Münchhausen Stellvertreter
Syndrom in Bezug auf Tiere (Münchhausen Syndrom by Proxy pets) wurde namentlich von dem
sogenannten Münchhausen Syndrom abgeleitet.
Es ist das Erfinden, Übersteigern oder tatsächliche
Verursachen von Krankheiten oder deren Symptomen bei sich selbst (benannt nach Hieronymus
Carl Friedrich von Münchhausen, erstmalig 1951
von dem Londoner Psychiater Sir Richard Asher
erwähnt), bei eigenen Kindern oder Kindern, bei
denen man die Aufsicht hat (Münchhausen Stellvertreter Syndrom) oder bei Tieren (Münchhausen Stellvertreter Syndrom bei Tieren), um eine
medizinische Behandlung des Kindes oder Tieres
zu erlangen. Als eine der möglichen Ursachen für
das Auftreten der Erkrankung wird die Suche nach
Zuwendung und Aufmerksamkeit durch medizinisches Personal oder Angehörige angenommen.
Der Kinderarzt Roy Meadow von der Universität
Leeds hat 1977 in einer Fachzeitschrift erstmals
über das Stellvertreter Syndrom berichtet. Seit dieser Zeit werden immer wieder Fälle beschrieben.
Die Schwierigkeit in der Diagnostik liegt in der Be-

weisführung. Egal ob bei Kind oder Tier, es kann fast
immer nur symptomatisch behandelt werden, da
weder die genaue Ursache der Erkrankung noch der
Weg der Infektion / Vergiftung etc. nachvollzogen
werden kann. Zudem werden von den Betroffenen
sehr häufig Symptome geschildert, die diagnostisch nur im Akutstadium (z.B. Krampfanfälle) oder
auf Beschreibungen beruhend (z.B. mein Hund erbricht regelmäßig) beurteilbar sind, geschildert. Im
Rahmen der Recherche zu diesem Artikel hatte ich
Kontakt mit einigen Tierärzten, die von Fällen berichteten, in denen ihnen regelmäßig ein Tier (hier
ausschließlich Hunde) mit immer wiederkehrenden
„Erkrankungen“ vorgestellt wurden und bei den
naheliegt, dass hier der Halter/in aktiv aber nicht
beweisbar den Kontakt zum Tierarzt / Tierärztin
sucht.
Quelle: Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders,www.wikipedia.de,
Meadow R. Munchausen syndrome by proxy:
The hinterland of child abuse. Lancet 1977;
2:343-345
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serie verhaltensanalyse wölfe – teil 1

Verhaltensanalyse
„Tribus-Munus-Verfahren“
Wie Wölfe kommunizieren und Informationen austauschen ist ein vieldiskutiertes Thema.
CANISUND stellt in einer vierteiligen Reihe die Interpretation durch das „Tribus-Munus-Verfahren“
von Marc Herbst vor.
Das Tribus-Munus-Verfahren besteht aus einem
Konzept mit einer zusammenhängenden Theorie.
Tribus-Munus kommt aus dem Lateinischen und
heißt so viel wie „3 Rollen“ bzw. „3 Funktionen“. Das
Verfahren basiert auf meinen Beobachtungen mit
der Annahme, dass auch unter Wölfen eine Transaktion, also eine Abwicklung von Informationen, in
verschiedenen kommunikativen Ebenen mit situa
tionsabhängigem Verhalten stattfindet. Dies geschieht ähnlich wie bei der Transaktionsanalyse von
Eric Berne, die mich dazu inspiriert hat.
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Die Grundidee ist eine Rollenverteilung, in der sich
drei Grundtypen unterscheiden lassen; eine jugendliche, kindliche und trotzige Rolle, eine erwachsene,
neutrale und objektive Rolle und eine repressive
oder mütterliche Elternrolle. Da bei der Kommunikation unter Wölfen Kämpfe und Aggressionen
nicht ausbleiben, habe ich das Verfahren mit einem
passiven und aktiven Aggressionsmodell gekoppelt.
Dabei lässt sich die Intensität der Aggression besser
einordnen.




Verhalten
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Die Beobachtung eines Wolfsrudels über längere
Zeit mit der Fixierung auf die Kommunikation und
der Dokumentation aufzeigbarer Verhaltensmuster im Wechsel jedes einzelnen Wolfes führt dazu,
dass sich eine umfangreiche und ausschlaggebende
Verhaltenskette bildet. Nun kann man anhand der
Verhaltenskette, ohne vor Ort zu sein, wölfisches
Verhalten definieren und analysieren, praktisch ein
Auseinanderpflücken des Charakters, des Verhaltens, der Entwicklung und des Standpunktes jedes
einzelnen Wolfes.

VERHALTENSMUSTER/-ZUSTÄNDE
Die Mimik und Gestik kann sich natürlich im Laufe
der Interaktion völlig verändern. Zur besseren Definierung sind deshalb die jeweiligen Rutensignale
zu beachten. Alle Wolfsfacetten, die in der Tabelle
(siehe vorhergehende Seite) abgebildet sind, bilden
immer einen „Extrem-Zustand“ von dem jeweiligen
Verhaltensmuster, d.h. in einer „wirklichen“ Interaktion kann die Mimik und Gestik abweichend sein.
Dennoch lässt sich der Verhaltenszustand durch alle
drei Aspekte (Verhalten, Rutensignale, Mimik und
Gestik) gut definieren.
©
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Vorschau
Hier bitte noch Text liefern!!!

– anzeige –

Hundepsychologe Thomas Riepe
Ich helfe Ihnen und Ihrem Hund individuell
D – 59609 Anröchte, Trift 8, Tel. +49 2947 5176

Wenn Sie selbst Hundepsychologe werden möchten, können Sie sich
für einen Platz bei meiner Lizenzausbildung zum
Hundepsychologen nTR® bewerben.
www.riepehunde.de

thomas.riepe@t-online.de
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