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Beschwichtigung um jeden Preis?

Die große Leserdiskussion
DIE WU F F. LE sE RDIs KUssIo N

MoDERTERT voN DR, HaNs MossER

Nach einleitenden Art ke n Liber die ,, Beschw cht gungssigna e" aus untersch ed ichen Perspektiven n

den beiden vorangegangenen Ausgaben beginnt nun die große Leserd skuss on. Auf der einen Seite
das Buch der bekannten Norwegerin Tur d Rugaas (Ca m ng 5 gna s), auf der anderen eine kürz ich

veröffent chte Diplomarbe t der Biologln N,4 ra Meyer. Und ln WUFF eine differenz erte Auseinander-
setzung m t dem Thema. Dazu e n Kommentar von IV ra N4eyer zu ihrer Arbeit und zu den Leser

reakt onen.
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calming Signals: Besser als,,Beruhigungssignale"
übersetzen?

Ve.fo q. mlt qroßern Lntereste lile Art kellon Belunvorteri !nd
Geonern derta mifq Siq.a s Dabe isi r. r äufqefi €n, dd$ ne
ieiMe nLrnq iach ei Großte des Pro !nd ao.tra dalaLrs resL

iert, d:tj nii d ere,,Spra.he a s Ees.h'//cht qungss!iale be

z€.hiei lie e.ht !!ürde so mancher Kr t k d e GrLrnd a-qe entzo

oen lveiden lrenn man diese Beze.rnLrfq, c e n rne ien Augen

;ii ilbeße;!nosfeh er lrt. ln .Beruh {rLrnq$ qna e" !mbenennt
B-"!.hwrchlloen hat immer 50 ernei !;ietr!urilqen Belge

sr:hnra.L. D; Cdnldei sin.l BLrdet€re, Lrnd e n Rude lain nLrr

dann r€ b!nqno!flnktonieren, wen. s.h, Le lrl tqlrederwoh
fuh en. D.her isi elnee der -.rr!rd eqendstei Gebote d e H.rmo_

nle in der Gr!ppe, ünd dietes ZelI'/iro für m.h dL r.h so.he
BEr!hiqLrnq5s qnale qelÖrdert.- Gabiela nölbacher

A 3481 Feß an t/r/aclftn

BE5{i"lYd!{HTl§u

te d e 5 gni -o an E fer H!nd€!rLrppe loi fre ebenden StreLr_

nerhLr.ier nderTosk.n., r'r,;!'eid TLrr d Rugaas Ergeb't5e

lorr HLrncen slarnrrer, d e n.rd g n e rqem d ek:enr Ko liikt
7Lm[]enrchen cbenlrfdn tdeter'l nten5! rtera-c eren ,as5

e5 n ?r!e e ne rnaq .her\,,,e se Lrtertah ed .he An!';erdJN! e'
nes sonst dentef s -on. reperto r€j gecen konnte r,ror . enl

e!cl, ,Ienn nai d. hohe Arpas5LrnqJäh qie . dei H!nd€5;rn

rl!r l"l-"f5.her Derü.ks.hi q1, \,!'are dLrr.haLs moq .h

Lli.l i\ri-. tens g Lrl e5,,!€ terE r!, .nt qe Ll.te 5(lr ede C e E nf uit
.J' d e Er.rabr sse hah,"n k.nfen !nd C: rer h i5.Lrt .i dc-er

ferll e ahbir<e i be!rle t'.irerdrn m.5sEr Da5<'d ; 'l'An
zah der Lrterst.rte, HLr rde, d e rpez e e \br Cri.5 tL.i.rrl
rrerra Lr cer il.r:deqtrLppe sonl e d e l;nresze t rrnd d e DaLrer

Unr d es-. 5.h u5sio qer1rfg entbrannte nder 'HLndellen-''
! re le s 5?hr heli -.c, a er.l rqi L.bem egend p. en j.r !nC
.r.r:.,,5sers.ra't .f gEfLlrrt3 DikLtton. an dlrdeAL,torn
Ce Stua e ie o5t I chl oe.e !lt f'r.r' ili t oern Themen5.hr,rer_

pLinkt ,Bes.hl,/.ht qung5s gnd e" nn.rerde\''!UFF_Redak
t cn bEmilhl, d e D !k!55 or eui .leri Boder dcr Sa.h .hke t
!rdl'',i5ier5.n.:t.fle:7Lrfihrer unte' E nl-'ez eh.rnq a er

nleres5 eien, L,!'e 5e t! e i\,ie 5! de deJtlarer \jEr eq!r n det

Bu.'es ,on Tur d RLrqa.t a .r ij. /. Re nh.'ol, rt'lLlF: Les'"r nfn
lrnd der D p oinb oolt ll ü r.r l'leler

Wichtige und wertvolle Untersuchungen

G.l.rotätr .h j ro .e de Llnte"t!.hLrn!en nr.ht q .r'rd !'t'er./o

Sollor .le Erqebn iseron T!ro R. qaa!;n LLr5eidei HaL!l .ri'
oei l1r e.r.r.h d e,ro' M -a [ieyer.n ] l'rer.'r der:ef . :d | !
ner GrLppe ebe.ief S1'eLrnerhunoen 5 nd e5,'t'ert d.i 'ber z!
d skLt e'e_ Be de Llrteßu.hL r!lEn h;ben Lläng! br d! h.ben

5tä'ker Llm [.,]ss\re.stäron 5t. zLr /erme dEn: Es geht h er..rt
Lm aa! Fr. oder Coirra d ese. oder.eier Ergebr SsE, sond!r.
v ! rrehr Lrn_ d e so v./.ht 9e K aßte u'g der l',lelh.d k L r.l rrl
den E-",,re s de'nerg e.hba !e t'/on E'!-'!i sler -'t!'/ai das I
aler \,! s5ers.he'I ar.h Ll!l t 5t DeFr clai mLr5! uns aL,. I k ar

!e i E5 hat F.rlgrrnds;tz .h :nrner a e gEr.de erzte trtsen
jcril:.fe P,rb k.l on gelenüb-"rle I f Üh.r:n d e tr,'ahrh! 1

qepearlei" q€rJLrto\,!'cr q l'rr ellirraj n.r'a-;5t Egei !..t'
'ood

Unter5(hiedliche Forschungspopulationen

Be'r.r d e be dei !nte-5.|i e.l .fef Erq-obn see Nor RJqaa5

!nd lVeler rer! .h,"r |,!erden konnen, mJss feben cer []e-
thod kaL.h dete',,re ge,ao'schJFglpopL.tc'r' betri.hlel
j,rerien Das5 nLln al e5e \/Er! e ahbar(e t !le!€be r se, d.raf
z..refe nleao.h r.r: nLr nr.Fahe\t/LIFF Leser,so'de'n aLr.l

Denn er5tEf ;r D -. Fo's.'rnq50L'ieKle, . 5i] d e HL roepopL a

1a^en 5rd1,,,e !o !irr:ersahed a^e r'J r.lrleyer.rfteJ!.h

Es ist gut, darüber zu diskutieren

ZLii.hsieirrm. indelchesgut dass über Berhi-i.ht gung51!

iale d skrt erl w rd.5eit Ersche n€n dei Blr.hes w rd e5 lon viele.
[4en!.hen qeLesen,lon,,.orn: en' Huidebe!12ern,Tra nern,

Alsb dernli Ve'erl.olr Vrele werien die Erkenntn sse des 8Lr

.h€r lofort.Lrf dln Mü . we §enchtsdamtanf;nqenkÖnnen,
so \r/ e se m i H!nden Lrmqehen V,/er5eien Hund,,abi.htet
Lrn.l (adaleroehoßam er!!:rr1et eqtvernutlich ni.hi'lie \!ert
daraul. zu'o;3€n, r, e 

'e 
i Hund 5.h iLlh t. Andere nehrnenletzt

eßr rechilede GelegeihetlNrahr, ihrei Hund n !\ratie zu pa.len
n..hde Nlottor,,Hrlfe, rien HLid be5.huchtigtL DeW.hr
het eot-v/e50oft- nderMtte.ieder eqal ob Tlalner oder

Hufdebositzer . der !.h ernnhaft !nd kits.h m I den Be_

s.hw .htiqLrn.l5s qnalen ause nandersetzi, ste 1fe5i, d.5 e§ in

der Prax; iunklonlerl. r/enn i.r dle Gesarnist!alion im Auge

h.be la, mirn.hma plnke i Hunde e nlach, weil die E ase vol n
oder r e !ähner, lvell5ie mude sind.

Z! der Diploma rbeit (von M ra [']eyet ann ) e i pa.r t{od-'.
Zunächstfrnde r.h es q!1, wenn s chletzt aLr.h U/isteis]:haftler
m t dei Bes.hr!.htg!i9ßgna en befassen wenn aLLerdinq!

e ne Arbei so anqeqanq€n v, rd, dass man aLrfTelfe komm raLr!

treu-"sen mLrss Cd5s etlva5 Funkion erendes.!f k€ nen Fa ln m

rnen darf, dann k.ni e, m i derWisens.ha;i .hkeit n drtwet
her 5e i te der habe .h vor Gaither BLo.h s.hon mehrf.ch i
se nen Vorträ!en sonderbare Ausfä e gegen TLrr d RLrgaa5 und

hrc ErkenntnLse qehört E gentl.r schade, d.s er das nbt I hat
Der Alse nandeßeizung r t den B€schwichl I ! n gss gn. en uid
hrer An\,!endunq Ln der Pr,rr 5 w rd das aber n!.h1sch.den

D 17268 Tenqlin
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fut uhd wlder Bes.hwi(hti
gung: Dle Wahrheit liege
wi-asoaft in der Mitte, sagt
ute Ratt aus Brandenburg.

Ob ei n sig nal Besüwichtigung
ßt, hängt van der gesanten
Körperhaltung und 5Pahnung
des Hundes ab, meint vetena
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Geht es nur um Re(hl-Haben, Eitelkeiten und
Marktanteile?

Dass es d e Diplomarbe t nLrr n der Huf des.hLrle n der E fe, alro
bei Günther B o.h, 9 bt lnd d ese 16,50 Euro konet, i nde ch
nortna es Ges.häftsgebarei Umgekehrtwi.d Ca mifq Siqn. !
von Ani,na Learn vereqt lnd koner l9 E!ro. Aso, was s nd das

ch g aLrbe n.ht, dass d ese Diplomarbet d e Arb€ten von
TLrd Ruqiras n \4sskredtbrngen, ih€Verdeiste i Abrede
nellen ka.n. ch halte es aberfürabsolLtz!;$ 9 u.d aLch lvüfl
s.henrwert, h er !nd da seoba.htirngen von anderei z! beruck
s.htigen KorrektLrren so ten rimererlaubtse n, soferi d e Be
oba.ht!nq€n, d e dazu führten, objektv solide, vahde und fai'
erhoben wurden Dle ALrsfü h runge n von Frau Weber h nsr.hi ch
von Uberprunqshandlungen machen für mi.h dur.haus Sinn, ,Lr

mals.h bsang keiner meiner Hunde dur.h me n Gähien bee n-
drLr.ken, bee nf ussen, beruh gen oder beschwichiqen eß
S.h mm und s.hade an der Disk!5on, d e dle D p omarbe t au5.
qeöst hat, n, dass ch m ch des E idr!.ks n cht erwehren kann,
d.ss es um Re.ht-Haben, peßöi cha Ertelkeiten und M.rktante
eqeht undzwarvon belden,,vereg€nden" Seiten D.be 50 1e

er um die HLrnde gehen, um un§er bessere5 Ver5iäidiis Lrnd un
tere KomrnLrnikaion m i ihnen. Den H!ndei gerechterz! wer
dei,50 te überdem Re]:ht-Haben, va. übeiWi.t5.haft chen

Uhike Hütinet
D8A997 München

Der 10 Monate alte Labradartude Ajo ßt Mna Meyers Patenhund,
den die Dtplambialagin fur eine Blindenführhundes.hule betreut-

der Unteßuchung So ber chtet RLrgaas von mehrläh. gen Beob-
achlungen an ,,mehreren Tausenden Hunden'(a lerd ngs eider
ohne kare Zahenangabe, auch ohne statist sche Auswertu n g)

dLrrchseund hreKunden,währ€ndesbei tvleyer l3 Hunde
e ner Hundegruppe nnerha b des kurzen Ze traumes von
22 Taqen waren. Alerd ngs, trolz d eser sehr ger ngen Anzah
der untersuchten Hunde konnte m t dem Wl coxon-Tesl (das ist
e n statst sches Prüfverfahren zlrr Berechnung der rrt!n'rswahr-
sche n chke t)bewesen werden, dass die Ergebn sse ke n ZLr

fa ,sondern statstisch relevantsind. Dlese Relevanzg h bei
noch nlchi bewiesener Vergleichbarke t der beiden HundepopLr-
al onen a erdings zunä.hst nur fÜr Nileyer5 Hundegruppe, Lrnd

auch dies nur unter den Voraussetzunqen der bes.hr eben-"n

konkreten Llntersurhungsbedingungen. Und diese warer auch
no.h desr.,,eqen sehr spez e l, a s zwe der unteßLrcht€n Hunde
(a so rund 15% der untersuchten Pop! atlon) iäu1g waren.

Vergleichbarkeit der Hundepopulationen wird
vorauSgeSetzt

Dass a so dle Ergebnisse be den be den völ g unteßch ed chen
HLndepop!lat onen d skrepant bzw. nkongruent sein können,
so te ein e!chten Be w ssensahaftl chen Arbeiten st es Üb ah,

en Ergebns n Bezug alrf berets bekanrte Ergebnisse zu d sku

teren, voralem wenn 5ich Diskrepanzen zegen. Dannwrd ver
sucht zu erk ären, wie der andere ALtorzu dem difier€nten Er

gebn s qekommen sein konnte, warum d e e genen Ergebn sse

50 s nd wie s € sind, oder es w rd festgeste lt, dass slch dies n cht
endeutigkären ässtundwetereUntersuchungen nöligsen
werden. Oder aber man ste lt viele cht fen. daes d e be den Po-

pu atonen überhaupi n cht verg e chbar sind DeseDskugson
und Ause nandersetzung zur Verg e chbarke t (oder Nlcht Ver
q e chbarke t) und das st e ne konkrete sach che ftt k an der
D plomarbe tvon N4ira f,4eyer wird n hrer Arbeit n cht qeführt.
D e Komparab ltätw rd ve mehr unbew esen vorausgesetzt

E ,!LIFF DAs HLINDEMAGAZ,N 4/o/

Die große Diskussion

n den be den vergangenef WUFF Ausgaben wLrrde das Thema
unter dem Genera t te,,l.lnter Besthuss D e Be5chw chtiq!nqs-
siqnaLe der Hunde" zunä.hst iu5 zwe PerspekUven von der
Hundeexpeftin Ange a Weber sow € von der Ver eger n von Tur d
Ruqaas Buch 1,,Die Be5chwicht qunqss qna e der Hunde"), Cla-
r ssa v Reinhardt, b€hande t. Zahlre ch," Leser haben dazu Be trä
ge verfasst, es entstand e ne ebhaite D skuss on, d e auch n der
kornmenden Ausgabe noch weile r fortgefü h rt v1/erden w rd.

Das Vorhandensein der ,,Calm ng Signals ' wurde r ke nem e n
zigen Beltrag benrften Es se en wicht qe Kommunikai onss q

nale, d e beachtei werden 90 lten, rneint€n fast un sono a e

WIIFF-Leser Für viele u?ären d e Erkenntn sse von Tur d RLrqaas

erst der Beg nn e nes besseren V€ßtändnisses hres Hundes ge-
\ /esen und hätten zu e ner bess€ren Kommun kat on gefilhrt
Andererse t5 wurde es au.h von fast a en Lesern abge ehnt,le
des, aber auch ledes hundLche S gna a s ,,Beschw cht gung" zu
deuten. Be ein gen Hundefreunden wurde durchaus d e Tef
denz zur Übertre bung wahrgenommen. Von daher mag auch
das n der D skussion häLrf g postu erte ,,Ende des Beschw.ht
gunqswahns" verstehbar werden So ber chtet L ane Rauch aus
Wasserburg am nn I ebend gen Worten über e n Semin.r alrf
dem vermut ich iaßäch ich ein 5ol.her Wahn vorherrs.hte Pfer
de, Katzen und Hunde würden die g e che Körpeßprache ha-
ben, hleß es dod. Und schon zwe Tage a ie Welpen würden
,,Beschw cht qungssigna e an d e Mutter und d e Geschw ster"
aussenden , so bl nd \,\rie d € We ple n da noch sind Ze gt
damltübrgen5 dasvon Lane Rauch beschrebene,,Sem nar" n
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Ni(ht alles ein Bes.hwichtigungssignal

ln de.n Be traq von Ange a Webe. (,,Bes.hw.hug!i9 aLrJ Telfe
komm ra!s?" i. WUFF 2/2007, S 16ff.)wrdua qeduckre Ha
tLrng bzw s.h ke n ma.hen ak Beschw.hr gu.gss9i! beschrte
ben. Abereitgeqef hren Anqabef ist e5 das do.h i chr mmer
lv!n rnuss daz! d e qesarnte Kdrperira rLrnq uno 5pinnung des
H!ndes sehen Be me nem Rüden und auch bel anderen Hunden
kann ich sehrqlt beoba.hten, dass s.h abd!cken, ansch echen
Lrnd der Entgegenkommenden dab€ lxerei durchaLrs ke ne Be-
s]:hwr.htqLrng n. Der Huirj n dabe qespannt\ivie e n€ 5prü.9
feder, u.d bei Erre.hen de5 anderen HLrndes kann daraus aLr.h
e n Angnff entstehen Bes.hwchr!ende Hunde, d e sich kjetn
inachen,sid nrhtsoangespannr, haben a!.h z B eneandere
Ohrenhat!nq !ndfxer€n i cht so. Na.hzuiesei.uch zB. be
Günther B o.h, der das se-rr afs.h.Lr chä5,,Geierhaiunq,ener
tukete m rT|lbo.der g eich lreschrelbt und denr lagdverhatter

Vetena W)nket
D 42906 Qu)tztjai an See

!'iaTh? l aLran aLrf , \,.,es s ch ar 5e bs.ernan -le r, H Jrdeerper
ter ' heLte a es nce.HundeszeretLrrnxet leCe'k.rrs.h
irideexperte rennen, iundetra re., ,.r.,as euar rnrre. E r
geseiT af !nqEreqe:er ReLr n, x.h 5etefzJ.rS.radeiLrnbe
i.rfle'H!nC!bes tzer Lrd r..rr chderHurC! !rdrrenn n
.len Sern r. darr aLar roc: dem rtaunencef P.rb krm e,
zäh i,x rd, .lass et ebenf. 5 e n,Bes. nr,,.ht qLrngss E ^a " se,
lre rn .le. HLrnd e n K rd ;nknu1i, n.f r !,v io es r,, ri ah gef ahr
(r,,,,,, a.L.h L ane RaLr.h korttet ert Drolgebä'der, d e

Flunde - ^o'fErt .h roch haber, ll (hi nur n .ht zu €rkeinei.
50rde:n n e nem Sern rar aLr.h no.h ra 5ah nterp.et ed zLr

,, ehrei", !e s.h .:tr!eq br;rogeiahr ch

Besser Beruhigung statt Beschwichtigung?

Das K nd q e a: r t dem Bade ;Lrszusa rliter Lrd aer Be

schfi cht gLn!ss qra en o e Bece!iLrn.t .blLscreafen, te
i'.lon5ef5, me nen ! n qe Leser And€re, !.r' e Cacr e a Ho !..her
aus Fe s ..n 1 /.!rari ,,r eser dar;ur h n, dass nög ch,re je Ner
AusdrLr.< , 9es(1\,r.ht qLrngss g-a' fLrr C. rn nq S g.a f. s.h
r!ef!;h i5e lr kö..le.rnd ej betser s!, d ej rn r, Eeru I qunq5
sg'a " 7u lbeßetzen aen den re en RLrce t ere urd e n RLrde

nüs5e funki on eren, \rr';5 oLr'a I sc .he BerLrh gunqs5 gra a ce-'oo ..o ö o.ö\oc6o
nLrng !errtii!rh d e Hundetra ie. n Liare LLrse topf aLr!
B€r n Lrnd,,.;e si dara. i h r, Ca!5 e5 5 c r i-rßer.te.,l L rn Ver
hätens\,re5-.f r.ndee, d ele nach (ontext untersar eC are
Beoeuiung h;tlen. D.r5s e n S gna _e,,,!E s r der Cesamihe i d€r
Körperh. tL.g des HLrndej nte.pret er.y!erder müsse, rne nr
auch Ver€n. !!' nke aLrs Sa.hsef.

Besseres Verständnis, bessere Kommunikation

D ! Ar1, ,r e e r HL rdelra ner.Lr5 Ce E Ie c ! Er!-.bn sse,/o^
1,1 ra Ll,"!eß D o.m.,be i benLIx, Lrn !elleITLrrdRLrqaa5zL
pc e'n 5 e'er. r\i rd a e,c nq5 fon,/ e e- LelErn kr t, e Ll:e
Roti aLrs Teac r ^ BrandenbLrr! ce. a.ttet 5.g.r I be. , sorier

Bßlahg habe sich keiner ihrer Hunde clurch ihr Gähhen beein
drucken, beeinflüssen, beruhigen oder beKhv/ichtiqen tassen,
be richtet d ie M ü nchneti n U I rike Hüttner.

b:re A!+ä e qEqen TLr d Ru!..s Jrd r.e E.kenntf sse, auf
den Sein raier o eses HundEtra ne.5, ras abe derAusen
andersetzl]nq n' t cea S !n. .r L ^d hrer Anlrendung n der
P'ar s ' cht 5chaden \,.,ürde Dass r\,i r. lf€yeß D p omarbe r a e
A.be ten |or 1r d RLr!.a5 i 1,1 s5kred t br ngen r.ürde, g :Lrbi
! r ke Hüttne aus [,]ir.hen n.nt ,Korr€kt.ienso tene.aLrbt
ie r, lofern o e Beoba.ntLrnger, d e c.zLrflthrter. oblekrv, so -

ale, !,e .e Jfd'a,erroben r/Lr'der. D ! lliünaher r kr . 5 e.t,
dalj es r der D 5kir5i.n n ög .hernre 5e Lm Re.ht .taben und
rerson che Et!(eier ae.er könr.e,.nentdre.absaf eßefd:
,labe so tee5Lrn- HLrnce!erer, Lm -nser bejseres Verstärd

n 5 rid .riier? K.m-Lr knt on rn r l^rei Den HLnder gerec:r
tei rL .)lrdEn, so Ie iber dem Re.ht H;ben neiei " Und das
s: E:rl ch aLr.li d e Abs .ht ,ror l,r .a t,tErer, !,r,e. r s e n hrern
Be lfa! n !i,'LIFF G ehe Kaslen aLrl Se te 20) efk är1 , So .,., e TLr-

I d Ruqaa5 Lns dazLr br..nte. H!ide ge:aLrer zu beoba.hte:r,
(ar.t rne re Arbet,. e e cht CezJ belraqer, dais Bes.hvr'cht
q ! q ""d
irr.tA.hsien ,i/tiFi det ztterte IeriCEr Drjtrji,o, i4lot/er a!.|
Sie lhre lle nLnq dazu abqeben, s.hrerber 5,e an i/,/!FF lÄn
r.hrrfts seile 4l ta

Calming Sighals missverstanden? Es geht äuch
um Sich-selbst-Beruhigen!

Ob\Nohl .h 5.hon seit nreiner Ki.dher mnrer m r Hund€n zlsam
nen qeebt h.be, hatm rdasBlch,,Ca rn nq Slnats yonTlrd
Ruga.sdeAlgei 1ür d e körpeßpra.h .he Kommuntkaron !n
ter Hunden qeöffnet. Ke n lnterererter !ni w rk i.h qut beob

deb. .6.n oo.r-.. " or"- sq oa .d ."
BedeurLrng benreten können []leDVerda.hi n!elmehr. da§ses
!.h be de Kontroverse um e i spr.r:h iches [4issversrändni1
haidelt D e Bedeltunq \'on ,,Ca minq 5iannis isr mir rtem Worr
,Bes.hwicht!!nqrsrgna e" me nes Era.hiens ntchr vo n;ndio er

9, .. " " oa."
beruh gen,.beraLr.h 5.h se bsr beruhrgen, si.h abregen. A!.h
dazu d enen die ,,Ca m nq 5 9ials", !va1elentue vor'r Aliorei
u/e Günthe. Eloch und lvlira Meyeria 1.h versi.nden w!rde
Dlss es s.h be den Eeschw .hriq u ngs; qnale. um Verha rens
wesen handelt, die au.tr n aidercn a rägl.hen Sruaronen ge
ue giWerdei und dort kerne kommunikar!e BedeLrrLrng haben,
haite ich für selbnleßtä n dlich ALch be a.deren Ter!rren Cie i
sozia en Verbänden eben, gibi es Verha ienrweisen, diete na.h
Kontexi unteß.hied che Eedeutung haben

Matie Luße Zapf
D 11167 Beti)
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Beschwichtigungssignale bei Hunden

Beschwi.htigungssignale sind fnr TErc- die tn Gruppen teb-.n, ,.in
außerst \'\tichtiges Kannunikattansnittei SE verhtndem unnotige
k Eftezeh re ntle Ausei n a nde.setzu nge n ünd si.hem e i n f r ied I i ch es

aaa.1 . _.__ ö.t t,b-^ö pp-_ -
den ad"q vemindern diese signale aggrcssie Auseinatuleßetzun.
gen ee ' eden au.h anübergrcifen.1 elngesetzt. Vat allen bei
unsercn Haushod-en kannen wir dies-" signale fastalJlich beab

Turid Sugaa! spr.ht voi ca 29 Bes.hw l:htigLr nqs5 qndlen, die
HLride nkonf kilrä.rt gen oder !i;nqenehmer Stuatonef zLrr
Be5(hw.htgung € nsetzen. Dieee Anz.h erscheintsehr hoch und
w rd oit d skut ert. DLrr.r me ne Arbe t wo te .h rlberprüien, ob
e n qe der von Ruqaas bet.h. ebenen 5 gnale trirkli.h ei.e be
s.hwcht gende W rkung haben löni€n Dau u u/urden isgesamt
siebei Siqn. e qetenet. Vorrar'rg 1l zu überprfen urarcn s.hrüf-
fe 1 n, G A h n e n, Vo rde rkö r pe rtiefstel I u n g ünd H a n -Abtetze n.
Ais Referenz riienten d e 5.hcn von Loronz. Zimen Lnd Feddeße.-
Peteßei be5.hr ebenen 5 gnap Sich-Klein-Ma.hen, Fföteln rtrl

E ne Cruppe von ll veFrldertei H.Lrshunden v,/Lrrde if ltallen !on
5onnena!fgän9 bis Son.en!nterqafq beob.,:htet Ddbe lvurde
iedes der d€f niertei 5 giae notert,sobald e5 beiden H!iden zu
sehen lvar Zusä12 .h w!rde d e 5 i!.1on Lrnmiiie b.r vor und
n,r.h der ,,Bes.hlv.rt qunq ' erfasi und feligeha ten, ob s ch d e

H!nde n G.se lschaft e res nierakt oftpartieß befandei, .5 dat
5 !fale ngeseizlü/Lrde. D e Datena lfnahme fa nd !v;hrend der
LäLrl gkeit der Hündlinen n derGr!ppen.t Eswareineserr
loilliktträ.ht !e Z.t, und d:durch kointen merr als das Doppe
ie der statisis.h nöt gen Signale erfastwerdei. ntgesamt
!urdei 488: 5 gnale beoba.hlet.

D e Ergebi se der Datenaufn.hme vr'Lrrden m t nat nis.hen Tent
aLr§qe\,vertet und graph s.h d.rgeneilt Die Aun/iertLrng derTen5
ergab, n Komb natio. mit dei Erqebn ssen aLrs den Graphen,
dals d e Referenzrgnale, alsa Sich Klein Machen, Pföteln rnd
Licking lntentians, fasia$s.h eß ch i StLrdtionen qeze qt
wurden, in denen die Hunde ernen l.rer.ktionsp.rlner h.tten, auf
den da5 5 gnal gell.htet war AideE war es frir d e z! uberprüIe.
den Verha iensvve jsen schrüf fe I n, G ä h nen, Vo rd e r kö rp erti ef-
stellung $d Harn Absetzer. D ese 5 qnale trater fanius-
t.hl:eß ch rn Sitlatoien.uf. n denen d e Hunde a e ne \,varen
DaraLrl kann man s.h eßen, d.ss d ese S !nale keine beschw,:hti
gendeV/ rk!nq haben konnen
Au5nahm€r g bt e! natrlr .h nmer, jedoch konnte e ne Reqel
rnäBigke i im Auitrete r der Slqna e fe5iqenellt werden Die s.hof
von mehreren Can deniors.hern bes.hrebenen Referenzs!ndle
d enten aLr.h beiden ta en s.hei H!iden,r s beschwicht qendes
Verhdlten n konfl:kiträ.htigen 5tuaionen Turd Ruqaas hat d ese
S qnale n hrem BLrch genannt, lnd d €s ganz z! Be.ht A erd ngs
konnte den ver krtt erien Siglra e r na.h der siatns.hen ALrs
wertung ke n beschy,r.hl gender Charakterzuqesprc.hen wer
den D e UateßLr.hungsrnethode, die n d eserArbeit angewandt
rlurde, hai 5ich 5chon in vielen lon der DFG (Deutsche loL
s.h!igsgeme ns.hafo geförde en Arbeten bewährt

5eidem d e Arbet veröffentli.ht,l/urde aufen he ße Disklss o-
nen. E ne Fraqewird hei8 d skutierl: Kann man d e Ergebn sse der
Arbeta!.h alj HalthLrnde übearraqen? n derD pomarbeitwer
den tllld ebende ta eiische Hunde beschreben, T!rd Ruqaa5

M itg I ieder der van Mira Meyer u ntersuchten Gruppe f rei
lebender Hunrle in derraskana-

arbetete mit Haus und Fdml enhLrnden. flatlir .h q t d e Arbet
p d oöodoodl,ö.dDop a n.o-. "Dpo."@
kann i cht taLrse.devo. TesthLrnden erfassor, daf!r re.ht die Zet
n cht. Denno.h sind die Erqebn rse aLrssagekräftq, !nd b rz!m
Be\rr'e s des Gegente 5 mLr55 in.n davon ausqehen, dass 5 qna e,

dle Hund€ !itere ia.der nichi eifsetzen. au.h i.ht m Kontäkt
nr i Mens.h€n zur Kommun kat on e ngesetziwerden. EineA!s-
n.hme beneht dann, wenn ei. S qna direktvom l,,lens.hen über-
no m men ,",r'Lr rde, w e bespielswese d.s Läche n d-"s Hunde5 Für
die n d eser Arbe i geteltet€n 5 gnale gilt d e5.ber n cht, denn n
der Reqe urin eren oder s.hnüffe n N,lens.hen iichtzur B€
rhw.ht gung, und 5ie;et2en alch kelneVorderkörpe.tiefsie Lrng
en Diese dls beschw.ht gend geltend€n 5 gia e w!rden.ber
aü.h bei den talien s.hen Hunden beoba.htet. d e ka!m näheren
Kontakl z! Menschen haben W e e1 sich nr t dei aideren S gid
en verhält sollle in e ne.u/eiteriührenden Arbeit.i Fam ienh!n

D.55 e ne D plomarbet kostenpf cht g zLr er!./erben n, n n cht
q.nz Lrnubllch. nder ndustrle konmt et häl]Jqervor dass be
D p omarbeten, die as Foßchunqsalfträqe durch d e ndLrnrie
f n.izierilverden, derAuftragleber die ArbeitzLrrückha ten oder
über deren VerbrelLrng entschedei darl D. dle Fa,n e B och d e
Arbet i erheb i.hem l,1aße d!rch Fahrzelq, U./ohn!iq Lrfd
eektroi sches l,,laiera l1nleßlützi hat, sehe .h P:rallelen z! den
. den Labor und lnqen eur \ry 5sensch:ften i cht !iübli.hei

telderw!rdei d e Ergebi sse
ars,Suga.t BeobadriLnqei v e
zu oft m 55veßtanden !nd !be.
iiterpreierl, w€ [ arjsa !
Rernh.rdt es in !{UFF(l/2007,
S l6 ff i be!.hre b1. D!r.'r d ete
Uber nterpretationen könn€n
wahr .h qefähr .he 5tuaton€n
:w schei rr'lensr:h !fd HLrnd
entste rei So r/ e TLrr d Rugäas
!ns drzu brechte Hunde qenaLr
er zLr beob..hten, kanf melne
Arbet v eLlelchr daz! be ira!en,
dats der to qen.inte Be
tchv\r.hi9!ig5w.hn etv,'.s
na.h ässt und Betchw.ht
qunqssigna e d fierenzerter

E

Mira Meyer hat mit lhter
Diplanarbe it elne heftige
Dßkusiah ausgelöst ln
WUFF nimmtsie stelung zu
ihrer Arbeit und zu LeseL
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Beschwichtigung um jeden Preis?

Es ßt nicht abzrnL.iten, dass Hünde Be\ch\richtigungssignale
einsetzen, selbnveßtändlrh tün sie das Es ßiaud ri.htig, dass
Hünde -.het Kanfltknneid-.t de.n Kanflktsuchet snt.l. ales b."
wies-"n, alles klat Betn Thena Besch\,\ti.htigunqssignale t\trd
abet pauschalsten, \üs das Zet)g häh- Jeder Hutd z,"iqe in det
gleichen Situatian die glei.hen Bes.hwichtigung5signal-. ünd
das inner Do.h qenau di""ses,,inne/nuss -"ndlich aüfsebro-

.h 9 a!be, n cht e nmald e !!e twet bekannte Autor n d eses ro
wi.ht!enB!.hes(,,Calmifgsqf.ls' lonTurdBlgaas,Anm) n
damtgll.l .h, die reivotragende Kommun katon unter
H!ndei !nd deren phaitäst s.-r€ Korpeßpra.he aui d e5e Afi
!.d \{/€ se rege re.ht zu leduzieren HLrnde drü(ken vie rnehr
aul a s nänd q 2,r beschvr'.htlqen.

6efährliche Thesen ...
ZUJäI ge eise habe .h mir kürz .h e nen Sem iarabend zunr
Thema ,D e Spra.he der Hunde gegön.t Die Voriragende,
eine profeis one e HLrndetr! ner n w e sle betonte, ste te me ner
ans cht nach e n qe iilr m ch sehr ubetras.hende, te we se

soq.r qefähr i.he Thesen auf zvle St!idei an! wurden 9e-
s.hwichtiq!nq$ qna e d!r.hqeka!1, voi deien .h birher n cht
auch n!r aisatzweise !eahnt hatte, da9s es s ch dabel um 50.he
haide t Und ern !nbes.rr ebenes Blatt b n .h ta nun au.h n .ht
mehr. Das relchte lom a lgeme n bekannten Kopf 'reg drehei,
cahnei. Leizen e.ken über B nze n b s zlrn Hinsetzen Lrnd H i
egen. A er, !!as d e H!nde auf den von dort gezeigten B dern
!nd Videostaten, w!rde a3 B€s.hw.htgungßgna inieere

Seltsame,,Beschwichtigungs-Beweise"
Mii leinem Wort wurde erw;hft. d.ss H!ide seibnveßtänd ich
ebeiso über mas5ve Droh und Unterdru.kun!sgenen vedÜgen
!nd d ele.uch sehr u/ohl einsetzen. A s besondeß g€Jähr ch
€mpfaid .h e ne Ges.hichte d eser Dame, in der s e rogar d.5
AnknLtren e ies Kndes as Beschw.hi q!nqssignaldet HLrndes

" a,9- bod odo ." - ".
deLrtig€s ,,No.h e n M. lnd es kna lt " und n ke ne5i. ls e n
Bes.hw.ht q!ngssigia .

Ein welteres ,,Ees.hr,!.ht gungss gnal Bewei5bild" ze lte e nen
HLnd in der Vorde.lörpe.i ef5iel Lrng vor e ier Eite. ,,Sehei 5 e,
der Hund bes.hw.ht 9i d ese Eite " te te d e Vortr:gende
nrah end m t Ups, großes Fraqe2e .hen lvarum denn? Hat d e
sel böse, bose Enichen das arme, arn-r€ HLrd bedroht? Warum
Lrm a le§ ln der \r!e t so lte €ii Hund e ne Ente beschw.ht qenT
Und r'le b tte reaq €rt d e Erte daraLl? AL.h nr t Bes.h',!,:ht
gung§iqia en, lle le .ht nit ,,5.hnabe e.kei"? Daj erk ärte uns
die vortragende aber nicht, ,rnd nLrn nehe ich hier, ich armerTor.
Lrnd bin so k ug als ür e 7Lrlor .h denke aber zu w ssen, d.s5 d e
ser Hur'rd andere,,H nlergedanken ' geqenüber der Ente hatta.

Große5 Si:unen und ,,[4ei süß " qlb es d,rnn m Saa , a s die
elsten lve penb der.uitauchten. ,,5.hon zlve Tage.lte Welpen
senden Eeschw,:hi qLrngss 9n. e an die Ges.hlvlter !nd N,lutter
eu5", erzäh t dle Ddme riem m t großen Auqen lalsc'renden
HLidelolk Grübe , !rübe !nd n!dier? ZweiTaqe a te U/e pei
sind doch bl id, i:ub !nd haben a!. r no.h kaLrri einen Ge
rL.h15n.. .hubereqe,,,Wie;ianl1enHLrrds!naeaus5enden,
wenn er do.h io.h r .ht mal w€l.he empfangen kann? .

ß r,! rd m r ein ewlges ßätse b e ben, der 5em iar eiierli aber

Es kommt auf die Situation an
lch peßön ch denke, e n Hund tLrt nichts ohne GrLrnd, doch so
maich 5elbn ernannter,,Hundeflünerei er!eht sich n lnterpre
tatonen, d efür mch te lvese h.aßträLrbend k ngen Eqaiob
bes.hwi.htiqen, drohei oder a.greifen, w.hi g ist die S tuation,
in der e n Hund etwes tlt Frlr Hunde hatledes Hande n e nen
tieferen 5inn, den der t\rlens.h nur n.ht inmer erkeini Ein
Hund gähni i cht sini os n der Geq€nd r!m, sonderi iur i
l,4omenten, n denei es fllr hn e nen wirk .hen S n. ma.ht
Egalob es der Beschlv.ht 9!n9
dlenioderob ere nfa.h n!r m!-
de n, derHlnd €.lis.h d e
Lippen auch dann, wenn er !era
de etü,.s Leckeres !efressen h.t,
und e.leqt 5 ch h n, rre er ! el
le chi e nlach n cht mehr siehen
mö.hie Dem Gaizen die ,,.bso
hte ErklarungBes.hw.htr
gLnqssrqial z! qebe., h. te .h
peßöi i.h fur krits.h Und fur
gefähr i.h sogar, tr eni an so-
chen Abende,r a!fdeebenfa s

vorh.ndenen Droh! gna e n .hi
e ngeqan!en \{, rd. würden
D E5E von f,lens.hen früher
verst.iden, qäbe e5 s.her .h
weiiger Be Bunfä e.

Et 9 bi t e, d e Besch\a chtig!n955 qna e, ia, .u.h wenn der E.
dr!.k eit5teht. ch $rü.de da5.bsrreten Dieser E ndru.k
tä!s.ht, rch nrete d:s n.ht ab ch mo.hte m dr e iervo. m r
sehr ges.hatzten Tier ehrern an§.h eßen, die i errem lvork'
shop saqte: ,,|.h !rürde diese 5 gna e lleber a s Respektss !riale
der Hunde d€m lvlens.hen gegeniber sehen '. und !enau da! n
es, so ten \'!ir n .ht au.h end .h anfangen, Lrnleren HLrnden
nrehr Be5pekt zu ze !en, a 5 s e irui ständ g um Ver!ebung
b ttende E.u.hkr e.her zu reduu erenT Das wäre mein WLrns.h.

Dleser Hund ßt eindeutig

Abwahlan die Wand gedräng1:, bes.hwi.htlgt dlese Hündin
hicht,sandern dtoht dem var ihr stehentlen Hund.

irt'L:t DAi !Lli.D:lLtiaa: ,t rr!l w


