
MIT HUNDEN LEBEN

Wie ist es, ein Hund zu sein?
STREIFLICHTER AUS DER HUNDEWELT

voN CLARtssa v, RETNHARDT

Wlr haben Hunde in unser Leben geholt. lrn Zusamnnenleben mit hnen st es wichtig, dass wir uns

bemühen, sie zu verstehen. ,,Wie ist es, ein H und zu se n? ", fragt d e Hundeexpert n Clarissa v. Rein-

hardt irn ersten Te der neuen WUFF-Serie über Gedanken und Gefühle rund um den Hund.

au\gerichtet, abgleich es auch mal zu Ausejn
andersetzunqen kammen kann. Diese laufen aber
in der Regelharmlas ab U nser Ausdtuclrrehalten
'; d e'e'e .a-.t-..'-a'.'a.'^'

.e'.1" d \ A.-. 1.--t o -L/a- g
versuchevan Mensahen behindert, zum Beispiel

v/eilwir als StraBenhund leben. der aufsich selbst

9- - t La - n .e.. .a/.. Be. e-
hungen nit Atlgenossen beslens klat

Da s.h€ n€n übrigens Hunde uns lrlenschen
gegenüber klar m Vorte zu se n, denn scha!t
nran sich !nsere Gese schaltsstrukturen an, kann
man sicher n chtdavon sprechen, dass\\rir mitun
seren Artgenossen klar kommer N€ d, tvlis5gunn,
lvlord und Totsch ag übera laLrf d€rWe t, für d€n
iäg i.hen Horrortrp rei.htdas E n5.haten der
Abendnachrcht-"n vö lg aus Aber$,rwolen HLrn

d-. ", .o,b ld - \o' ' ! sa' L ado ,-

S eht man sich das Zusammen eben von [,]enschen und Hunden
genauer an, könnte man me nen, I e leben auf zwe versch ede-
nen P aneten während s e rn te nander gpaz eren gehen S e

nehmen hre llmvvet vö lg unteß.h edlch v\rahr Lrnd reagieren
auch qanz unterschiedl .h aul s e, Lrnd so komml es oft zu l!4 ss

verständn ssen.

Der Mensch tagi etwas zu seinern Hund, das der fjcht verlteht
Der H und kommun ziert über seine Körpeßprache, d e der
t',4ensch nicht ausre.hend kennt. Kommunikat onsprob eme,
d e es zu ös€n g li, w€nn w r auf dem geme nsam€n Weg voran
kommen wol en Da w r aber unseren Hunden nicht, oder zu-
minden nur sehr begrenzt, das Verstehen der rnensch chen
Sprache beibringef können, legt es an uns, so v elwie mög ich

von der lhren zu er ernen

wenn ich ein Hund wäre ...

Stellen wir uns einen Moment lang vaa wr seien ein Hund. Un
sereWahrnehmung iststa* uberdas Geruchsbild van Perso

nen, Dingen und Aften geprägt, aberauch unserGeechts und
Gehörsinn ist um ein Vielfaches ausgeprägter aß beim Men-
schen U nser Sazialverhalten ist grundsi;tzlLch auf Friedfenigkett

@ !\rtFF DA5 HUNDEMAcazTN l/06

ken am Rande, do.h kommen wrzuru.k zu derVorstel!ng,

\/t/Lr kornr,en alsa nit Atlgenossen bestens klar und tun auch
unser Bestes, urn mit eiem andetern Sozialparlnea dem Men
s.hen, auszukammen WLr sind z,tßr nicht gefragt warden, ab
wr mit )hm leben wallen, aber da wi sehr anpassungsfähig
end und keine iberzagenen Ansprüche stellen, bemühen wi
Ltns redlich. Unser Prcblen ist Egalv/as wrtun, egalv/ie sehr
v\/ir uns versuchen mitzuteilen v/Lr t)/erden nicht verstanden
Alles was v/i tun, wid aus menschlrcher Srcht fehl)interpre-
tiert. Keine angenehme Vorstellu ng, nicht wahr? !

Wir haben Hunde in unser Leben geholt

Desha b ist es so w cht g, dass wir uns bemühen, Hunde zu veF
ol er A adoo 9"1o.s.1" " ^.

den nächsten Ausgaben von WUFF e nige der nterpretationen,
Sch agwörter und Theorien über Hunde gerauer an.

lm nächsten WUFF über die vielleicht größte ,,Mage|-
packung" in der Beziehung zwischen Mensch und Hund,
dem Thena der ,,artgerechten Hundehaltung". rt
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