ARTGERECHTE HU N DEHALTUNG?!
,,Artgerccht"-einhöufigbenutztesWortinderHundeszene.ArtgerechteHundeholtung,ortgerechtes
Troiiing, ortgerechte Füiterung, ortgerechte Spie/e . . Bei nöherer Betrochtung würde ich ober meinen'
von
doss dÄses fuort die größte Mogelpockung in der Mensch-Hund-Beziehung überhoupt ist Kelner
uns, bemüht er sich ouch noch so redlich, konn einen Hund artgerecht holten, ' '
Text: Clarisso van Reinhordt, onimol leorn'

Hundetraine n, Refercntin und Autatin kynologischer Fachlitetatur
-.. denn das würde bedeuten: Dä der lllrnd eirr Rudelticr ist.
würrle sicl eine Solilärlaltung. wie sie nach \{it vor dje meis

len Hundehalter ir Dculschlrnd letreibcn, \€rbieten. Wir lätlen rlemnach mehrere Hunde, di. selbstversländlich Lrfkastried
wärcn und sich llre Sexualpartfer frei \{ähler höffLen' 0dcr
häbe sle schon mal etwirs Yon ,,arlqerechtcr Kanralion g'
hört? Unsere HaustüI stünde Taq r.rnd Nacht offen, damit dic

rnltleleuropäiscf en lrrdlslriestrat irLrcI kaxm möglich. Abgese
lcf davon ist dleVorstelllrng axch dcshalb geradezu ibsLrrd. dn
l.rm eir ind.rcs Lebewcsen axf dic§er Welt dcrart dr.rrcl uns
N,lefschen frerndtrestim l wird rrie dcr Hund.
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Hufd€ komrnef und gehen könnten, rvie sie \/ollen. hklusive
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ficht so lrehandtln, dass sic auch gcrne zu rns kornmen Sie
wilrden atqereclr [!] im Rndel durch die Gegcfd sneifcf und
sich ihrc Nahrung orllanisiercn- Sei es auf einer angrenzcnden
Mtlldepofle oder auch dxrclr .laqen u d Erlegcn Yon Bcute'
D.fin winden sicl dafn das Wlld in dcf anqre zenden lväldcrn oder aucl das N4ccrsch\\,eirrchef, im lreigefcge in Nachbars Gartef, afbieten.

... tägli.h fr€mdbestimmt durch den

jhm
Er darf spazleren gehcn llrnd sicl lösenl], rveff wlr mit
raus gehef. Aber nirtilrlich fur in die vof Lrns lorgcgebene
Rlchtung,
st postulicren wir eif Rängordrungsproblcm zu

o

krürneliges ZeLrg in sclnem Napi entscheidcn, natL lisches
Fleisch zu rchmef? Ab.ieseher davon würd. er rrit Siclrerheit
das Gleichc lrcsserr wollen...
auch nichtjcden

lig

o

trellcf, \renf wlr es ihr erlax
ZeitNfktef. z! denen wir cs nicht crlaubef.

Angenosscn darf er nur

ben. Zx dcn
zerren wir llrn xngcdLrldig w(iLer.

Menschen!

Bei dieser Beschreibxfg wlrd.jedcm schnell klär, dass wir weit d'avof entfenrl sind,}]undc artgerecht zu haltcn. Das ist in eincm

Er betommt zx ftcssen, was wir ihm \'or die Nasc setzerr
ufd meis(cns ist das flcht das. was eif llurd sicf wÜnschen
\\ürde. Odcr qlaubef sie, er urilrde §lch frelwillig ftn trockeres,

o

Seinc SelualitiL uird verlculJnet oder duICh unlcre Zuchtbc_

nrebLrnqen reqlementierL
Selbst lhre fatilflichen. rlbcr .la hrtaxscnd e angtlclJren hstlflte
üollcf wir rlef Hufder ir dcn meisten fällef .ibtülfleren ' u d

scfcuen dabei a!ch njcht vor Strafc iiber Schmclzeln,'\irtunq
oder ScIreckreiz ruruck. Wcr glbt xns clqertljc| das Rechl dazx? Mrnche l\lerrscfen gelrcn sogar vr weit s'._lbsl das Urifie
ren und Koten eincs Hxfdes durch Sig rlüörter zu kontrollieref. llnd bcl äll' den sprechcf vrir Mensclref von arrgere.htcr
llundehirliunq? I

Di!

is( do.h abslrrd
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Also allcs qar niclrl §o ehfacf mit dem .,artgereclrf: Viellci(hl
wirr dic Domestilatior insgrsämt gar kci e 50 gxlc ldee ... lür
.lie Hrndc. meine icl. Es isl aber jrg€ndllie nuclr §ehr nlnlr!äm darLlbcr nachzudenken, dcnn passierl isl passierl und nicl
g5n!iq können ü,jr licja ietzt rucf ficht mclrr ma'lrcn'
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Gedankenspiele beim Spaziergang ...
meire Cedarken solreisen. !,ihixen micl meine Hxnde
unqedLrldiq ir, denn es ist Zeit zum Cassi Cefen.llnd sie ilnen
wohl. dass icl das Dilemma mit der mangelnden Ai1 Cerecl
tigkcit {interessantes Wort, nbngenrjetzt auch nicht so aufdie
Sclrrclle lösen werde. Lhd rneife Hxfde haben jetzt auch
die eife Frage, wäfn es nxn efdljcf losgeht. Also gehen wir,
und während ich auf dem Spazierganq noch immer nber artge
rechte Hundehaitunq nacldenke und meinen Hunden gelobe,
mich \lirklich zr bemühen, lh.er ArL zumifdest so qerecht wie
möglich zu wcrden u,enf\ so ricltig artgcrcclrL schon ficlt
gelrt - lvälzt sich einer von ihnen in der kisch ausgclalrrcfen
Gülle. Eif zwcilcr sctzt gerade an. Clcichcs zLr Lu.. Sclr...l

1ryährend

PRAXIS FÜR HUNDEPHYSIOTHERAPIE

frr
Durch däs hreite Befiädlunsspeldrum wiid die Bew€slichkeit und
die Lebentqualität lhres Vie6einers wiederherseshllt
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obwohl, artgerecht war's schon, was die da qemacht haben, so
richtig urinstjnktrnäßigl Und abwaschen kann man s ja Gott sei
Danh auch. Sollte ich es ihnef alsovielleicht doch erlauben. wenn
ei mir enEt ist mit der ädqe-

für den Hund

rechten HundehallLrng? l\,laclr t

aber\iel A{reiL, dic allc sccls
\\,ieder saubcr urld halbwrgs
qeftichsfculral zu lricgrr. Gut
jeL7L, irgcfdwicreiclt es dann
aucl ftr f€ute. Artgerecht hnr
oder
die anderer konr
rnen jetzt ar die Leife, belor
sie auch noch stinker üle die
Sch\\enre ..

lrer

ftrtr
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Sämtliches Frischf utter und
getrocknetes Fleischf utter.
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Sehe. Sie mehr in: Mensch
und Hund, Gedanken zu einer
besond€ren Beziehung
Ein Gespräch mit Clarissa \,. Reinhardt,.animal learn Verlaq 2006,
lsBN 3-936I88-29-7

DVD, Spieldauer des Films ca. 128 min,

ln dcrn Ccspräclr .röflnet

Clarissa v. Rrinlrardt cinc TlislLrssi
on über dic cLhis(hc Dim.rsior unslrcs Lijgli(lrln llmgan!15
mjt HLrnd.n- Dabci rimnrr sir SLclluf!t zr grrndsäL7lillrc
Thenren dcr ll3lLüfg urd lrzirhung !rd dciricrL Brgrillc
\\,ie rrtqcrcchlc Hundchirlturg, DominirrT. \,\rcscnstest und
Bindufg. Darlibcr l]nrans beschäftigt sie sicl aber ixclr mit
dcnr vcrärdcrten Bild des Hxndes h xnserer Gesellschaft.

lmmer häLrUqcr wid clf pcrlckLrr Crhoß.rnr !tclordert. dcr
drs Tier unter lollkonrmcr( Sigrallontrollc srincs Halllrs
bringcn soll. u,olür imnerf exe Trairirgnerhniker urd ALrs
rüslungsUegerstäf de entü,iclelt \,,erden. Hxf d€ \annys rnd

Klnoerpertef erhläref im Ferfsehen. uie nrit dem vierbei
nigen Häxsgenossen xmzuqehen seixrd propaqieren dabej
schnell herbejzxtuhrefde Erfolge, die def Hund so seni lassen, wie seir Halter es sich wünschr: uohlerzoqen. ruhlq, unäxffälliq, qesellsrhäftstihiq in cifcr 0cscllsch3lt, dic immcr
eniqer To eranz frir den älteltef Gefährtef des l\Ienschen
äxfbnngi.
fühd Lrns dicscr Ansalz wlrklich ru .if.nr
^ber
tieferen Verständnis
dicscs !ns ankrlrirLrlcn I clcwcsarls?

FINE ART GALLERY

i,,reEssie.t on eineran,eis€nscAälHlf llllllll
d4 wi. berote, sie serni 02, I - 3t iltiliitl$lü
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