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Die
Sorache
d'er Hunde

,,Durchs Reden kommen d'Leut'zsamm", heißt es. Hunde aurh - und im ldealfall sogar Hund & Herrl.

VON ANDREAS RUSS

"Hierl!' - Eine Hundewiese, irgendwo
in Österreich. 

"Hiiierl!!" 
Ein etwas auf-

gebrachtes Herrli brüllt nach seinem

Hund. Der sieht ihn auch kurz an -
um dann demonstrativ den Kopf zur
Seite zu drehen. Und zu gähnen- Das

darf doch ni(ht wahr sein!

,,lhr Hund ist dominant, da müssen's

aufpassen", sind die änwesenden

Hunde-Expenen, deren Tiere qaaanz

brav am asphaltienen weg liegen
und lethargisch ins Leere starren,
mit Rat zur Stelle. ,,Hiiiiier.rr!! Aber
sofort!!' Herrli bekommt schön lang-

sam einen roten Kopf, während
Hundsi sich in einem weiten Bogen
provokant langsam annähert, um
nach einigen Schdtten eine Pinkel-
pause einzulegen.

"Sehn 
S', der will lhnen zeiqen, dass

er erst kommt, wenn ER will- Des

dürfen y gar n€t erst einreißen las-

5en sonst hat lhr Hund auf einmal
das Sagen." ,Jetzt reichtsl Hierher
verdammtllf Her.li hat mittlerweile
eine veftlüffende Ahnlichkeit mit
dem HB-Männchen - we/s noch
kennt-, während der Hund sich nun

darauf verlegt hat, in einem Tempo
auf ihn zuzumäandem, das den O ,
noko wie einen reißenden Cebirgs,
bach erscheinen lässt

,sehn S' wie er provoziert? Eine

Machtprobe der Hund will's ünbe,
dingt drauf ankommen lass'n. Also
bei mir gäb's des net-"

Nach einigen unnötigen Schnüf-

fuleien an derCrasnarbe kommt das

Hundsi schließlich angewackelt,
setä sich schräg vor dem Herrli
hin und kiegt eine ordentliche
Abreibung, die es blinzelnd, gäh,

nend und schließlich liegend, mit
eingezogenem Schwanz über sich

ergehen lässt, "So is'richtig. Des

merk er sich."

Ja, das merkt sich der Hund be-
stimmt. Leider. Denn wa5 auf den
Hundäbesitzer - und sehr viele
selbst ernannte Experten - wie Pro-

vokation oder qar ein Anspruch auf
die Führungsrolle wirken mag, war
von Beginn an der Versuch, seinen
Menschen zu beruhigen- Hunde
wollen Konflikte gar nicht erst
aufkommen lassen - und benutzen
deshalb eine Vielzahl beschwich-

tigender Cesten.

Zu diesem Schluss kam vor einigen

Jahren die Norwegerin Turid Rugaas,

die über diese 
"Hundesprache" ein

lesenswertes Buch geschrieben hat:

,,Hi, alles okäy" - durch Pfoteheben {nd
,,Llideln" z€iger Hunde ihr€ freund.
lichen Absichten. oer Hrrd lganz o.)
föhlt sich b€dnngt. Das Wegdrehen

des (opfer soll beschwirhtigen

ila<ht da jemand Stress?

Dieser Bünd versu(ht
jedenfallr sich - und

andere - durch Gähnen

zu beruhigen

,,hmer mit d€r Ruhe"

der kleide l(erl ma(fit
sich sorge . Das

die Situation entschärf en

Ausenzwin&ern wird
von M€nsrhen kaum

beachtet - iit aher ein

wirhtiges Zeichen, dass

der Hund heunruhigt is!
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Die Eeschwichtigungssigna e der Hund€'
(anlmal earn Verlaq). llnd mner mehr

Fach eute Hundetra n€r und Verhal-

t€nsfoßcher sch eßen s ch hrer

Meinung an. Denn rn Cegensatz zur
a t€n Lehrrne nurg verfilgen Hunde über

ein komp ex€s Ze ch€rsystem, das s ch

durchaus m! denr d€r ve qelobter

Wölfe messen kann nt€rpret eren muss

rnan es hat r cht g.

Das demonstrative Wegseh€r des Hun

des am Arfanq unserer Ceschichte etwa
ist ein hauf g€s Zeichen, urn €inen Agr€s

sor zu besärft qer. Und um zu ze qer

dass nan se b€r ke n€ bösen Abs chten

hat. Ahn ch verhä t es s ch m t denr Cäh.

ren - es w rd verwendet, urn andere,

ab€r auch s ch selbst zu beruh g€n.leder
Hundebesilzer. derJ€rna s vor €inem ar
stehenden Spaziergarq herumgelrödek
hat, dürfte es schor be s€ nem lieb€n

Kl€ ren beobachtet haben. Sogar bei e.
n€m Familenkrach st es e cht möq lch,

dass der Hund m Eck sitzt und ausg ebig
gahnt e der schenker hrn Heffli und

Frau gerade n d es€n S tuatioren me st

zu w€nl9 Beachturg.
Urd warum b€wegts ch dasVi€h so pro-

vokant anqsarn?Auch das stein Verhal

ten, um ja kelnen Arger aufkornrnen zu

ass€n Ebenso wie d e diverser Prke'
pausen und das unrnotivlerte H€rumge

s.hnüffle. Der Hurd hat aus se ner S cht
aiso w rk ch a les getan, um s€ir aufge

bracht€s Herrli zu beruh ger Dass er da.
für auch roch €ine h nter di€ Löfle be

komrnt obwohlerweiterh r alles rnacht,
um di€ S tuation zu r€tten. rnuss frunr e

rend s€in.

Wenr sein Herrli .C uck hat, wird aus

hm wirk ch bald en ,,braver Hurd.
Nänr i.h e n€r. der samtlche Komrnuni
kat onsv€ßuche alrfg bt wei er ja eh

nur Arqer kri€gt, srh eß ich ethargisch
v/ rd urdv€ßucht, so wen g wle rnög ch

alfzufall€r. Es kann aber auch s€in.

dass der Hund b oß aul die offensicht-
ch nutz osen Beschwichtigungssigna e

pfe ft und se n€ zuf ucht n den so

gerannten distanzforderrder Sigraen
sucht: er beLt, knur , fletscht die Zähre,
schrappt. l.lnd hoppla -,wieso hab'ich
nur so €in agqressiv€s Tier? , werden wir
dann wieder einrna erstaunt frager.
Dab€i hatten wir nur auf uns€re Hunde

hören rnüss€.: ,Sei nlcht so böse", haben

sie urs gähnend, zw nkernd urd kopl
schuttelnd qesaqr. Früher, als s e noch

versucht haben, rn 1 uns zu sprechen. ,

SPRACHKURS FÜR HUND & HERRL
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