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1. Einleitung
Der Begriff der „Zusammenführung“ bezeichnet das Aufeinandertreffen und
miteinander

bekanntmachen

zweier

(oder

mehrerer)

Hunde.

Ich habe mich für das Thema der „Zusammenführung“ entschieden, da für mich eine
noch genauere Definition dieses Begriffs gilt und ich diese mitsamt ihrem praktischen
Ablauf gerne an Hundehalter und -halterinnen weitergeben möchte.
Unter Zusammenführung verstehe ich das entspannte Zusammenkommen von
Tieren, das eine dauerhaft positive Verbindung entstehen lässt. Ein gemeinsames
Leben der Tiere wird möglich, ohne dass diese ständig unter Spannung stehen.
Warum ich über dieses Thema schreibe, ist ganz einfach: Ich finde, es ist an der Zeit,
den Menschen die dazugehörige Komplexität und Sensibilität zu vermitteln. Denn
Hunde zusammenzuführen ist nicht ganz so einfach, wie viele Menschen es sich
vorstellen. Es gibt leider immer noch sehr viele Leute, die ihre Hunde ohne jegliche
Vorbereitung zusammenstecken. Ihnen ist nicht bewusst oder auch nicht sonderlich
wichtig, wie sich die Hunde dabei fühlen, und deswegen kommt es beim ersten
Treffen von Hunden immer wieder zu aggressiven Übergriffen. Hunde aneinander zu
gewöhnen ist eine schwierige Aufgabe. Natürlich gibt es Hunde, die sich sofort
verstehen, aber das sind wohl eher Ausnahmen, oder bei den anwesenden
Personen handelt es sich um Fachleute, welche das Zusammenpassen der Hunde
sehr gut einschätzen können.
Ich möchte mit dem hier Geschriebenen einen Teil dazu beitragen, die Leute über
dieses Thema aufzuklären, sodass sie es mit anderen Augen sehen und vielleicht
mehr Rücksicht auf ihre Hunde nehmen, damit das Zusammengewöhnen für die
Hunde in Zukunft etwas friedlicher und stressfreier über die Bühne geht.
In den ersten Absätzen beschreibe ich die Körpersprache der Hunde, ihre
allgemeinen Verhaltensweisen sowie ihre Reaktionen bei Stress. Es ist wichtig für
mich, dass Menschen, die diese Lektüre lesen, etwas über die Sprache des Hundes
und Stresssignale erfahren, da diese bei der Zusammenführung von Hunden sehr
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wichtig sind. Je besser man seinen Hund lesen kann, desto früher erkennt man,
wann es dem Hund zu viel wird und Situationen besser unterbrochen werden, bevor
es zu einer Auseinandersetzung kommt.
Ich werde auch ein paar Worte über das ewige Thema Dominanz schreiben, damit
die Leser und Leserinnen wissen, wie ich zu diesem Thema stehe. Es wäre zu
komplex, dieses Thema hier genau zu beschreiben, aber es gehört leider bei einigen
Leuten dazu, vor allem bei manchen Hundetrainern, da sie, wenn Hunde bei
Zusammenführungen z.B. aufreiten, den Hund sofort als dominant abstempeln, was
aber nicht der Fall ist.
Es werden hier wichtige Themen beschrieben, auf die bei der Zusammenführung
geachtet werden muss. Dinge, die wir bereits abgeklärt haben sollten bevor es
überhaupt zu einer Zusammenführung kommt – wie zum Beispiel: weitere Kosten
usw. Nun wünsche ich allen, die sich entschlossen haben, diese Seiten zu lesen, viel
Freude.

Ritualisiertes Spielverhalten
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2. Beschwichtigungssignale
Was verstehen wir unter Beschwichtigungssignalen?
„Calming Signals“ sind Beschwichtigungssignale, die der Hund verwendet, um mit
seinen Artgenossen

zu kommunizieren. Er verwendet sie aber nicht nur

ausschließlich bei Artgenossen, sondern auch gegenüber allen anderen Lebewesen.
Leider verstehen die meisten Lebewesen dieses Ausdrucksverhalten nicht und
reagieren

falsch.

Deshalb

kann

es

zu

Auseinandersetzungen

kommen.

Wenn ich in ein fremdes Land komme, muss ich, um den anderen verstehen zu
können, seine Sprache lernen. Darüber hinaus stehen mir noch andere
Kommunikationsmöglichkeiten offen, wie etwa mit den Händen zu gestikulieren.
Hunde können keine andere Sprache lernen, sie können sich nur über ihre
angeborene Kommunikation (verbal, Mimik und Körpersprache) ausdrücken. Deshalb
ist es so wichtig, etwas über die Kommunikation der Hunde zu wissen. Denn auch
unsere Hunde kommunizieren untereinander und versuchen uns mitzuteilen, was sie
gerade bewegt. Daher ist es für jeden Hundebesitzer von großem Vorteil, diese
Signale zu erkennen, um gezielt darauf reagieren zu können.
Es gibt eine Menge solcher Signale, hier ein Überblick über die wichtigsten:
Kopf abwenden
Dieses Signal wird dann eingesetzt, wenn jemand dem Hund zu nahe kommt oder
sich zu schnell nähert. Weiters kann dieses Signal noch angewendet werden, wenn
wir unseren Hund umarmen. Hunde umarmen sich nicht, für sie ist es kein
„normales“ Verhalten. Wir Menschen neigen dazu Hunde in eine „menschliche
Schublade“ zu stecken, was für die Hunde oft unangenehm ist.
Wegschauen
Manche Hunde wenden den Kopf nicht ab, sondern lassen nur die Augen wandern.
Dieses Wegschauen wird dann eingesetzt, wenn sich der Hund so bedroht fühlt,
dass er „einfriert.“
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Hinsetzen/sich abwenden
Sich hinsetzen und jemandem die Flanke bzw. Hinterteil zudrehen ist ein sehr
starkes und deutliches Beschwichtigungssignal. Es wird eingesetzt, um dem
Gegenüber deutlich zu machen, dass keine Gefahr von dem Hund ausgeht und er
besänftigen möchte. Dieses Verhalten kann beispielsweise beobachtet werden,
wenn ein Hund stürmisch auf einen anderen zuläuft.
Derjenige, auf den zugelaufen wird, dreht dem heranstürmenden Hund den Rücken
zu. Er will den stürmischen Hund damit besänftigen und ihm sagen, dass dieses
Verhalten zu viel für ihn ist und er das nicht möchte.
Nase lecken
Die Nase lecken geht oft so schnell, dass wir es gar nicht bemerken. Oft lecken sich
Hunde auch über die Nase, wenn wir zu nahe kommen oder uns über sie beugen.
Aber Achtung, nicht immer ist das Nase-Lecken ein Beschwichtigungssignal. Es
sollte stets im Kontext beachtet werden, da der Hund auch kurz zuvor etwas
gegessen haben könnte (z.B. Leckerlis).
Gähnen
Hunde gähnen nicht nur. wenn sie müde sind, sondern auch, wenn ihnen eine
Situation zu viel ist. Ein Beispiel: Wenn ich meiner Hündin früher das Brustgeschirr
angelegt habe und mich dabei über sie gebeugt habe, hat sie angefangen zu
gähnen. Sie wollte mir damit mitteilen, dass diese Situation für sie beengend ist und
sie sich unwohl fühlt.
Boden beschnüffeln
Am Boden schnüffeln ist auch immer im Kontext zu sehen, da Hunde Nasentiere sind
und sehr viel am Boden schnüffeln, entweder um herauszufinden, was es neues gibt
(man kann dieses Verhalten mit Zeitunglesen vergleichen), oder weil sie einen
Geruch (z.B. Beute) in der Nase haben. Hunde schnüffeln aber auch am Boden,
wenn ein anderer Hund auf sie zukommt, um ihm zu zeigen dass keine Gefahr von
ihnen ausgeht und sie keinen Konflikt möchten. Dabei handelt es sich um ein
Beschwichtigungssignal. Hier ein Beispiel von meiner Hündin und mir, bei dem es
sich klar um ein Beschwichtigungssignal handelt: Wenn ich mit meiner Hündin
unterwegs bin und ich es sehr eilig habe, möchte ich sie mit einer etwas schärferen
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Stimme zum Weitergehen überreden. Hierbei kommt es oft vor, dass sie sich
plötzlich sehr intensiv mit der Nase am Boden aufhält um mich zu besänftigen. Wenn
ich sie dann mit freundlicher Stimme zum Mitkommen auffordere hört sie meist mit
dem Beschnüffeln des Bodens auf und kommt mit mir mit.
Schwanzwedeln
Schwanzwedeln ist nicht immer ein Ausdruck von Freude. Wenn es gemeinsam mit
einem anderen Beschwichtigungssignal auftritt, kann dieses Verhalten auch zum
Beruhigen verwendet werden. Hier ist erneut der Kontext wichtig, denn schnelles
Schwanzwedeln kann auch Ärger ausdrücken.
Einfrieren/erstarren
Um ihr Gegenüber zu beschwichtigen, erstarren viele Hunde im Stehen, Sitzen oder
Liegen.
Langsame Bewegungen
Langsame Bewegungen haben einen beruhigenden und beschwichtigenden Effekt.
Sie werden dann eingesetzt, wenn das Gegenüber heranstürmt. Oftmals ist es
ausreichend, nur das Tempo zu verringern und das Gegenüber passt sich an.
Hinlegen
Hinlegen ist ebenfalls ein sehr starkes Signal. Dieses Verhalten ist nicht mit auf-denRücken-legen-und-den-Bauch-zeigen

zu

verwechseln.

Bei

diesem

Beschwichtigungssignal liegt der Hund auf seinem Bauch. Oft machen das
erfahrene, ruhige Hunde, um Ruhe in eine Situation zu bringen.
Splitten/Dazwischen gehen
Um einen Konflikt zwischen Hunden oder Menschen zu verhindern, geht der Hund
dazwischen – er splittet. Man kann dies sehr oft beobachten, wenn Besuch kommt
und dieser begrüßt wird, etwa mit einer Umarmung oder einem Kuss. Die Hunde
drängen sich dabei oftmals sofort dazwischen. Viele Leute meinen dann, dass der
Hund eifersüchtig oder dominant sei. In Wirklichkeit will der Hund nur einen Konflikt
vermeiden. Splitten kann man auch bei Begegnungsübungen einsetzen. Der Mensch
geht dann zwischen zwei Hunde und verhindert so einen Konflikt.
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Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Beschwichtigungssignale – bei diesen zu sehr ins
Detail zu gehen würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es sollte auch
erwähnt werden, dass die Beschwichtigungssignale oft nach- und miteinander
gezeigt werden, um jede vorhandene Möglichkeit auszuschöpfen, dem Gegenüber
das Signal zu vermitteln und Konflikte zu vermeiden. Für genauere Lektüre zu
diesem spezifischen Thema kann ich das Buch „Calming Signals“ von Turid Rugaas
empfehlen. (Rugaas, 2001)

Beschwichtigungssignal Kopfwegdrehen
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3. Stress
Was ist Stress?
Stress ist in der Humanmedizin als Symptom und Alarmzeichen kaum mehr
wegzudenken und dies sollte auch bei unseren geliebten Tieren der Fall sein. Denn
es ist erwiesen, dass auch Hunde und andere Lebewesen unter Stress leiden
können. Die meisten Definitionen beschreiben Stress als einen Zustand, in dem ein
Organismus auf eine innere oder äußere Bedrohung reagiert und seine Kräfte darauf
konzentriert, die Gefahrensituation zu bewältigen. (Martina Scholz & Clarissa v.
Reinhardt Stress bei Hunden 2012)
Es gibt drei Reaktionsphasen auf Stress, die wie folgt unterteilt werden:

•
In

Die Alarmreaktionsphase
dieser

Phase

führt

das

Zusammenspiel

von

Nervenimpulsen

und

Hormonausschüttungen zur optimalen Reaktionsbereitschaft.

•

Die Widerstandsphase

In dieser zweiten Phase ist der Widerstand gegenüber dem Auslöser erhöht und
gegenüber

anderen

Reizen

herabgesetzt.

Dies

bedeutet,

dass

der

Bewältigungsversuch zu Lasten der Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen
Stressoren geht.

•

Die Erschöpfungsphase

Hält der Stress zu lange an, kann der Organismus ihm trotz der ursprünglich
erfolgten Anpassung nicht mehr standhalten. Die Symptome der Alarmreaktion aus
Phase 1 stellen sich wieder ein, sind jetzt aber dauerhaft. Diese anhaltende
Hochspannung kann im Zusammenwirken mit anderen Risikofaktoren zur Ausbildung
organischer Krankheiten und im Extremfall sogar zum Tod führen. (Martina Scholz &
Clarissa v. Reinhardt, „Stress bei Hunden“, 2012)

Ewald Knoll, August 2015

Seite 12 von 51

Was passiert, wenn der Körper in Stress gerät?
Sobald der Körper in Stress gerät, werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, die
man zusammengefasst als Stresshormone bezeichnen kann. Sie verändern
zahlreiche Körperfunktionen.

Warum ist es so wichtig, dass Hunde bei der Zusammenführung möglichst
wenig Stress haben?
Wenn Hunde Stress erleben, zeigen sie anderes Verhalten als im Normalfall. Stress
führt schneller zu Aggression und verhindert das Lernen.
Stress-Symptome

können

etwa

die

folgenden

sein:

Koten

und

urinieren,

ausschachten des Penis beim Rüden, aufreiten, übertriebene Körperpflege uvm.
Genaue Beschreibungen sind im Buch „Stress bei Hunden“ von Martina Scholz &
Clarissa v. Reinhardt (2012) zu finden.

Warum ist das Thema Stress bei Zusammenführungen so wichtig?
Das Thema Stress ist deswegen so wichtig, weil es wesentlich ist, seine Entstehung
und Auswirkungen zu verstehen. Stress bewirkt vieles im Körper. Dies sollte man
beachten, wenn man mit seinem Hund trainieren möchte. Durch zu viel Stress wird
das Lernverhalten geschwächt oder sogar blockiert. Das wirkt sich deutlich auf das
Training aus. Bevor man an einem Problem arbeiten möchte, sollte man versuchen,
den Stress

auf ein annehmbares Level zu senken, sodass lernen bzw. die

Aufnahme von Wissen wieder möglich sind.
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4. Hundeverhalten
Wie könnten sich Hunde bei einer Zusammenführung verhalten?
Das Hundeverhalten ist bei Zusammenführungen ein sehr wichtiger Teil des
Prozesses, um zu verstehen, ob die Zusammenführung gut verläuft oder es
womöglich besser ist, die Zusammenführung zu unterbrechen bzw. anders zu
gestalten. Hunde zeigen sehr viele unterschiedliche Verhaltenswiesen, die wir
Menschen bei einem Versuch, Hunde miteinander anzufreunden, unbedingt
berücksichtigen müssen. Ein sehr empfehlenswertes Buch zu diesem Thema ist
„Hundeverhalten“

von

Barbara

Handelman

–

dieses

Buch

beschreibt

die

Verhaltensweisen des Hundes bzw. seines nächsten Verwandten, des Wolfes, sehr
gut und bietet zahlreiche Fotos, die ein griffiges Bild davon geben, wie das jeweils
beschriebene Verhalten in der Praxis aussieht.
Im Folgenden fasse ich einige der für mich wichtigsten Verhaltensweisen, welche bei
einer Zusammenführung auftreten können, zusammen, um einen kleinen Überblick
zu schaffen. Ich gehe außerdem kurz auf das Aggressionsverhalten ein, um zu
erklären, aus welchen Gründen Hunde überhaupt aggressiv werden.

Aggressives Verhalten
„Als

Aggression

bezeichnet

man

Drohungen

oder

direkt

schädigende

Verhaltensweisen, die gegen ein anderes Individuum gerichtet sind. Aggressives
Verhalten stellt Kommunikationsverhalten dar, mit dem der Aggressor versucht, die
soziale Distanz zwischen sich und einem anderen zu vergrößern.“ (Alexander, 2003)
Wie erkenne ich nun an meinem Hund, ob er einem anderen gegenüber aggressiv
wird? Einige dieser Verhaltensweisen sind immer im Kontext zu beurteilen und
können mehrere Dinge im Hundeverhalten zum Ausdruck bringen:
Drohverhalten
Unter Drohverhalten versteht man eine Warnung, die dem anderen Individuum
gegeben wird. Sollte die Warnung ernstgenommen werden folgt keine Attacke. Zu
diesem Drohverhalten zählen:
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•

Zähneblecken
Es handelt sich dabei um eine deutliche Warnung. Die Lippen sind
hochgezogen und die Zähne deutlich zu sehen.

•

Sich größer machen/steifer Gang

•

Nackenfell aufrichten (Zeichen von genereller Erregung)

•

Sehr langsame Bewegungen

•

Ohren aufgerichtet/nach vorne gestellt

•

Ohren zurückgelegt (defensives Drohen)

•

Knurren

•

Leicht

geöffnetes

Maul

mit

lang

gezogener

Maulspalte

Begrüßungsverhalten
Caniden haben zum Zweck der Begrüßung ein unendliches Repertoire an
Verhaltensmustern und Verhaltenselementen. Sich an der Nase zu beschnüffeln
oder das gegenseitige Beschnuppern von Genitalien oder Anus (Hinterteil) gehören
zu den häufigsten.

Spielverhalten
Beim Spiel gibt es viele verschiedene Kategorien – etwa Sozial-, Renn-, Jagd-,
Objekt- und Kampfspiele.
„Als Spiel werden alle Bewegungsabfolgen bezeichnet, die scheinbar ohne einen
bestimmten Zweck stattfinden und in denen Elemente aus verschiedensten
Verhaltensbereichen kombiniert werden. Die Elemente können dabei modifiziert oder
unvollständig gezeigt werden. Wenn die Aktivität gegen ein anderes Lebewesen
gerichtet ist, wird sie als Sozialspiel bezeichnet.“ (Bekoff und Byers, „Social Play
Behaviour, 1981).
Verhaltenselemente des Sozialspiels

•

Vorderkörpertiefstellung

•

Ringen
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•

Hetzen

•

Umklammerungen

•

Täuschungen und Finten

•

Pfotendrücken

•

Erstarren

•

Verstecken und Überraschungsangriffe

•

Gehemmtes beissen

•

Maulringen

•

Vorspringen

•

Attacken

•

Pföteln

•

Festnageln, Spielgesicht

•

Mäuslsprung

•

Hopsender Gang

•

Rollenwechsel

•

Den anderen plattdrücken

•

Selbstkontrolle (Der stärkste Partner spielt nur so massiv, dass der
schwächste nicht überfordert wird.)

Distanz verringerndes Verhalten
Darunter versteht man Verhaltensweisen, die dem jeweils anderen Freundlichkeit
und Friedfertigkeit vermitteln. Darunter fallen:
•

Nach vorne gestellte Ohren und lange Maulwinkel

•

Hüftschieber

•

Maulstoss

•

Pfotenheben

•

Vorderkörpertiefstellung und Spielgesicht

•

Entspanntes kreisförmiges Wedeln

•

Submissives Grinsen
Unter Submission versteht man ganz allgemein das „Nachgeben“ eines
Individuums gegenüber einem anderen.
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Beim Spielverhalten ist auch zu beachten, dass die Rollen v.a. bei Laufspielen immer
wieder gewechselt werden sollten. Ist ein Hund eine Zeit lang der Jäger, sollte er
später die Beute darstellen und umgekehrt – die Rollen sollten also immer nach einer
gewissen Zeit wechseln, da es ansonsten zu Auseinandersetzungen kommen kann.

Distanz vergrößerndes Verhalten
Über dieses Verhalten wird dem anderen Individuum vermittelt, dass die Grenzen
überschritten sind, er sie überschreiten könnte oder die Interaktion bereits zu lange
dauert. Dazu gehören:
•

Zähneblecken (siehe Drohverhalten)

•

Fixieren mit den Augen; bellen und vorspringen folgen kurz darauf

•

Angelegte oder eng nach hinten gelegte Ohren

•

Kopf abwenden

•

Mit steifen Beinen größer machen

•

Fast kriechende Bewegungen mit abgesenktem Kopf und eingezogener Rute

Einige der oben beschriebenen Verhaltensweisen sind selbsterklärend, die anderen
werden im Buch „Hundeverhalten“ von Barbara Handelman genauestens erklärt.
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5. Dominanz
Dominant oder doch nicht?
In diesem Kapitel möchte ich meine Sicht der Dinge zum Themenbereich der
Dominanz darlegen. Bei der Entstehung der Dominanztheorie wurden einerseits
Hühner und deren Hackordnung, andererseits wild zusammengewürfelte Wölfe in
Gefangenschaft beobachtet – eine Schar Wölfe also, deren soziale Struktur sich
ständig änderte. Die beobachteten Wölfe wollten den höchsten Status erreichen, um
sich das Vorrecht auf Ressourcen und Fortpflanzung zu sichern, da der Stärkste für
gewöhnlich alles zuerst bekommt.
Mittlerweile wurde durch einen Verhaltensforscher aus Amerika – Lucyan David
Mech – widerlegt, dass sich Wölfe, die engsten Verwanden des Hundes, in freier
Natur ständig bekämpfen, um nach der höchsten Position zu streben. Er hat
festgestellt und belegt, dass der Umgang in einem Wolfsrudel in der freien Natur sehr
liebevoll und verständnisvoll abläuft.
Dominanz ist dennoch auch weiterhin ein großes Thema – und immer noch wird in
vielen Hundeschulen nach dieser veralteten Theorie aus den 80ern und frühen 90ern
praktiziert. Oft wird jedes Verhaltensproblem eines Hundes auf Dominanz
zurückgeführt und gefordert, dass wir Menschen unbedingt und mit allen Mitteln die
Führung des Rudels übernehmen müssten.
Daraus entstanden folgende unsinnige Regeln für Hundebesitzer:
•

Man muss unbedingt vor dem Hund essen, da immer der Rudelführer zuerst
isst.

•

Hunde dürfen keinesfalls im Bett schlafen, denn der Alpha teilt sein Lager
nicht mir rangniedrigeren Tieren.

•

Sie als Alpha dürfen nie über Ihren Hund steigen, wenn dieser etwa im Weg
ist, da Ihr Hund dem Alpha Platz zu machen hat.

•

Wenn ein Hund an der Leine zieht, ist er dominant. Nur der Alpha führt das
Rudel.
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Die schlimmste Art, den Hund unterwürfig zu machen, die damals genannt wurde, ist
der Alpha-Wurf: Bei diesem wird der Hund auf eine Seite geworfen und mit der Hand
um dem Hals zu Boden gedrückt.
Dies sind nur einige der Regeln, die in der damaligen Zeit entstanden und heute
längst nicht mehr aktuell sind. Viele Hundetrainer/innen haben diese leider so von
ihren damaligen Trainern oder auch der Familie gelernt und sind auf diesem
Ausbildungsstand geblieben. Mittlerweile widerlegen auch Untersuchungen, dass
diese Trainingsmethoden von Erfolg gekrönt sind – Probleme werden lediglich
verschoben, aber nicht gelöst. Gute Ausbildungen setzen dort an, wo das Problem
seinen Ursprung hat und unterbrechen genau diesen Ursprung. Dadurch kann
bestehendes Verhalten geändert und eine Besserung erzielt werden.
Wenn man über dieses Thema nachdenkt, stellt sich mir persönlich die Frage: Haben
es unsere Haushunde überhaupt noch nötig, um Ressourcen und Fortpflanzung zu
kämpfen? Im Grunde nein. Des Weiteren entscheide ich mich bewusst dafür, meinen
Hund fair und gleichberechtigt zu behandeln, anstatt ihn mit Schmerzen gefügig zu
machen. Er soll Freude an gemeinsamen Unternehmungen haben und sich nicht
ständig vor Bestrafung fürchten müssen. All jene, die meinen, dass ein Hund nicht
gehorcht, wenn man ihn nicht gefügig macht, haben womöglich noch nie erfahren,
dass ein liebevolles Miteinander mehr bringt als Bestrafung.
Um die dem Verhalten des Hundes zugrundeliegende soziale Struktur und Dynamik
verstehen zu können, gehe ich im Folgenden auf die wichtigsten Formen derselben
ein.
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6. Strukturen
Rudel oder Gruppe oder doch Gruppe mit rudelartiger Struktur?
Was ist nun eigentlich was?
Rudel
Wenn man von einem Rudel spricht, dann spricht man von Tieren, die miteinander
verwandt sind. Das heißt, wenn ich glaube ein Rudel zu Hause zu haben, dann muss
dies aus Eltern, Geschwistern, Onkeln, Tanten, Nichten und Neffen bestehen. Der
Zusammenhalt in einem Rudel ist sehr stark ausgeprägt. Eine Integration in ein
bestehendes Rudel ist eine sehr große Herausforderung, kommt aber auch sehr
selten vor.

Gruppe
Eine Gruppe besteht meist aus nicht verwanden Tieren, die aus verschiedenen
Umfeldern kommen. Hier gilt es zu beachten, dass die Verteilung der Geschlechter,
sowie ob die Hunde kastriert oder nicht kastriert sind, ausgeglichen ist, um eventuelle
Auseinandersetzungen zu vermeiden. Der Zusammenhalt einer Gruppe ist mit dem
eines Rudels nicht zu vergleichen, kann aber auch sehr stark sein. Die
Zusammensetzung muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl erfolgen, da jedes neue
Mitglied Unruhe in die Gruppe bringen kann.

Gruppe mit rudelartiger Struktur
Man spricht von einer Gruppe mit rudelartiger Struktur, wenn Welpen bzw. Jungtiere
in eine bestehende Gruppe aufgenommen werden und sie von den erwachsenen
Tieren wie die eigenen Nachkommen aufgezogen werden – oder wenn eine Gruppe
von Hunden bereits über einen längeren Zeitraum zusammenlebt.
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7. Überlegungen vor dem Kauf eines
weiteren Hundes
Was sollte bedacht werden, bevor ich mir einen neuen Hund ins
Haus hole?
1. Welche finanziellen Belastungen kommen auf mich zu?
◦ Kann ich es mir leisten, die Tierarztkosten für einen weiteren Hund
aufzubringen?
◦ Wie sieht es mit den Futterkosten aus?
◦ Kann ich mir die Hundesteuer und die Versicherung für einen weiteren
Hund leisten?
◦ Ein weiterer Hund braucht auch eine neue Ausrüstung. Bin ich bereit, diese
zu finanzieren?
2. Ein neues Familienmitglied bedeutet auch mehr Zeitaufwand, kann ich diese
Zeit aufbringen?
◦ Ich brauche länger bei Spaziergängen und es ist schwieriger, dies zu
managen. Bin ich mir dessen bewusst?
◦ Die Zubereitung der Fütterung dauert länger. Will ich diese Zeit
investieren?
◦ Jeder weitere Mitbewohner bedeutet auch, mehr Zeit in die Pflege zu
investieren. Bin ich mir dessen bewusst?
3. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, einen neuen Mitbewohner aufzunehmen?
◦ Habe ich genug Platz für einen weiteren Hund?
◦ Habe ich jemanden, der auf meine Hunde aufpasst, wenn ich einmal krank
bin oder auf Urlaub fahre? Jeder weitere Hund stellt dabei eine größere
Herausforderung dar!
◦ Sind meine Nachbarn einverstanden damit, dass ein neuer Hund einzieht?
Es könnten Probleme wegen des Lärms entstehen!
◦ Habe ich die Möglichkeit, ein neues Mitglied auch zu transportieren?
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◦ Gibt es noch weitere Tiere im Haus, die mit dem Zuwachs nicht
einverstanden sein könnten?
Sollten Sie all diese Fragen mit „ja“ beantworten können, dann können Sie über die
Anschaffung eines neuen Familienmitgliedes nachdenken. Nun stellt sich jedoch die
Fragen „Welcher Hund passt zu meinem Hund?“ und „Ist mein Hund mit einem
neuen Familienmitglied einverstanden?“. Denn bei der Anschaffung eines neuen
Hundes muss/müssen unbedingt der bereits im Haushalt lebende Hund bzw. die
Hunde bei der Auswahl des möglichen Kandidaten miteinbezogen werden. Im
Optimalfall gefällt der neue Hund dem Menschen und den Tieren. Es ist aber
wichtiger, dass der Kandidat den Tieren gefällt als dem Menschen, da die Hunde
vermutlich wesentlich mehr Zeit miteinander verbringen werden. Wir Menschen
können die Tür öffnen und aus dem Haus gehen, sollte es uns zu viel werden –
Hunde können das nicht, daher

müssen sich die Tiere wirklich gut verstehen.

Andernfalls sind Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Die Spannungen die dabei
entstehen würden, tun den Tieren bzw. auch den Menschen nicht gut und bringen
nur Unruhe in das Zuhause.
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8. Der richtige Hund
Wie finde ich den passenden Hund – welche Hundetypen gibt es
in welchen Lebensstadien und aus welchen Umständen?
Bevor wir uns diesem Thema widmen, bedenken Sie bitte, dass ein neuer Hund kein
Ersatz für Sie als Bezugsperson sein darf. Hunde beschäftigen sich meist lieber mit
„Ihrem“ Menschen als mit Artgenossen. Der Neuankömmling darf also nicht als
Ersatz für Sie als sozialen Kontakt dienen.
Das richtige Tier zu finden ist besonders wichtig, da es zu vielen Problemen führen
kann, wenn man zu unterschiedliche Hundetypen zusammenführen möchte. Es gibt
mittlerweile sehr viele Hunderassen, ob groß oder klein, die auch in ihren
Charakteren sehr unterschiedlich sind. Die einen sind gemütliche, ruhige
Zeitgenossen, die anderen brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Dann gibt es Hunde,
die fast keine Bewegung benötigen, andere wiederum lieben es zu arbeiten. Genau
deshalb ist es so wichtig, dass der neue Hund auch zu den bereits im Haus lebenden
Tieren passt. Man sollte beachten, dass die Hunde, die zusammen leben, nicht
komplett verschieden sind. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, bei denen
unterschiedliche Typen zusammenleben und es keinerlei Probleme gibt, aber das
kommt eher selten vor.
Sehen wir uns einmal die wichtigsten Hundetypen an und welche positiven und
negativen Eigenschaften diese mitbringen. Die Eigenschaften, die ich unter den
jeweiligen Hundetypen anführe, leite ich aus meiner Erfahrung ab und können sich
von anderen Meinungen unterscheiden.
Wichtig ist auch, in welchem Lebensstadium sich der Hund befindet. Handelt es sich
um einen Welpen, einen Junghund, einen adulten Hund oder vielleicht schon um
einen Senior? Jedes dieser Stadien ist mit gewissen Umständen verbunden, die man
berücksichtigen sollte, da es sonst zu ernsthaften Problemen kommen kann. Wenn
ich zum Beispiel einen Welpen zu einem Senior aufnehme, kann der Senior eine
perfekte Ergänzung sein, da er die Geduld mitbringt, um den Welpen mit zu
erziehen. Der Welpe kann jedoch auch zu aktiv sein, was der Senior womöglich nicht
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mehr will und den Welpen deshalb zurechtweist. Wenn diese Zurechtweisung zu wild
ist, kann dies beim Welpen Angst verursachen und zur Meidung des anderen
Hundes führen. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese Punkte berücksichtigt,
um eine gute Verbindung bei der Zusammenführung zu erzielen. Außerdem ist es
auch wichtig zu wissen, aus welchen Lebensverhältnissen der neue Hund kommt.
Stammt er vom Züchter, aus privater Hand oder aus dem Tierschutz.

Hundetypen
Nachdem die Menschen die ersten Siedlungen gebildet hatten und die Domestikation
von Schafen und Ziegen begann, kam der Mensch auch auf den Nutzen des Hundes
und erkannte einige Bereiche, für die unterschiedlichen Typen eingesetzt werden
konnten:

•

Zusammenhalten und Treiben von Viehherden

•

Schutz des Viehs vor Raubtieren

•

Bewachen von Familie, Haus und Hof

•

Ziehen von Lasten

•

Jagdhelfer

•

Wärmen von Kindern

•

Vernichten von Ratten und Mäusen

Die Zucht für die verschiedenen Bereiche wurde nach und nach darauf abgestimmt,
für welche Arbeit der Hund eingesetzt werden sollte – auf diese Art und Weise
entstanden die verschieden Rassen. Auch heute wird noch weiterhin gezüchtet, um
immer neue Formen zu erzeugen. Ein gutes Beispiel dafür sind momentan die „AntiAllergie-Hunde“, die man züchtet, um es allergischen Menschen möglich zu machen,
Hunde zu halten bzw. mit ihnen Kontakt zu haben. Ein Beispiel dafür ist der
sogenannte Labradoodle, der sich momentan großer Beliebtheit erfreut, da die
Menschen nicht oder nur gering allergisch auf diese Hunderasse reagieren. Dies wird
mit Sicherheit auch nicht die letzte Züchtung sein, da es immer wieder neue Bereiche
geben wird, in denen wir Menschen auf Hunde zurückgreifen möchten.
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Herdenschutzhunde
Diese übernahmen schon vor tausenden von Jahren die Aufgabe, Herden zu
bewachen. Die Hunde sollten die ihnen anvertraute Herde vor Wölfen, Bären und
teilweise auch vor Räuber beschützen. Dies wurde aber nicht über aggressive
Angriffe gewährleistet, sondern über ihre imposante Erscheinung und darüber, dass
sie zumeist in Gruppen agierten. Ein Herdenschutzhund wie zum Beispiel ein
Kaukasischer Owtascharka muss unabhängig und selbstbewusst sein und weiters
muss er einen scharfen Sinn für Gefahren haben.
Sollte man sich für einen solchen Hundetyp entscheiden oder ihn bereits als
Familienmitglied zuhause haben, ist folgendes zu bedenken:
Positive Eigenschaften
•

Eigenständigkeit

•

Wach- und Schutztrieb

•

Misstrauisch gegenüber Fremden

•

Wenig aktiv

Negative Eigenschaften
•

Unsicherheit außerhalb des Territoriums

•

Verlassen ihr Territorium sehr ungern

Ich selbst habe im Rahmen meines Praktikums einen Herdenschutzhund
kennengelernt und mich mit den Besitzern unterhalten. Sie wussten nicht, worauf sie
sich eingelassen hatten, da in der Wahrnehmung des Hundes selbst der tägliche
Spaziergang zur Territoriumsabgrenzung zählt. Weiters wurde der Hund, immer
wenn Besuch kam, in einen Raum gebracht, in dem er sich wohl fühlte, damit es
nicht zu Problemen, mit den für ihn als fremd wahrgenommen Besuchern, kommen
konnte. Der Hund bekam dann jedes Mal seine Lieblingsleckerei in diesem Raum,
wodurch es für ihn annehmbar war dort zu bleiben („Ritualisierung“). Der Hintergrund
für diese Vorgehensweise der Besitzer war, das Herdenschutzhunde einen sehr
hohen Wach- und Schutztrieb haben und Fremde von ihnen nur sehr schwer
akzeptiert werden. Wodurch es für die Besitzer einfacher war den Hund in einen
Raum zu verweisen, als ihm jeden Besucher einzeln vorzustellen.
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Hütehunde
Der Jagdtrieb dieser Hunde wurde auf die Hütearbeit umgelenkt – diese Hunde
umrunden die Herde und halten und treiben sie somit zusammen. Hütehunde
müssen im Gegensatz zu Herdenschutzhunden weniger selbstständig sein, da in
ihrem Fall der Schäfer meist mit bei der Herde dabei war/ist. Die Körperstatur muss
auf Grund des Hütens und Treibens wendiger und schlanker sein. Die Fellstruktur ist
je nach Herkunft unterschiedlich.
In Allgemeinen sind folgen Eigenschaften bei Hütehunden üblich, können aber
rassespezifisch abweichen:
Positive Eigenschaften
•

Aktiv

•

Gelehrig

Negative Eigenschaften
•

Schutztrieb kann rassespezifisch vorkommen

•

mehr

Selbstständigkeit

als

erwünscht

kann

ebenso

rassespezifisch

vorkommen
Typische Hütehunde sind Border Collies, der Deutsche Schäferhund und ähnliche.

Terrier
werden schon seit Jahrhunderten eingesetzt, etwa als Rattenfänger – wie etwa der
West Highland White Terrier –, aber auch im Kriegsdienst, um Verwundete
aufzuspüren (hierzu nutzte man am liebsten den Airedale Terrier und den Irisch
Terrier). Ein Terrier ist sehr eigenwillig, großem Lärm begegnet er mit Gelassenheit.
Aufgrund ihrer Fruchtlosigkeit und Lernfreude wurden auch die Jäger auf diese
Rasse aufmerksam (Jagdterrier). Es ist zu bedenken, dass ein Terrier kein Hund ist,
der jede Auseinandersetzung meidet. Ich selbst durfte dies unmittelbar beim Hund
einer Freundin erleben: Dieser ist ein Terrier, im Prinzip verträglich, aber kommt ihm
ein anderer Artgenosse dumm, sagt der nicht „Okay, ich geh mal…“, sondern „Komm
her, wir machen uns das aus!“.
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Positive Eigenschaften
•

Eigenständig

•

Gelehrig

•

Aktiv

Negative Eigenschaften
•

Ressourcenverteidigung kann erhöht vorkommen

•

verstärkte Aggression gegen Artgenossen (rassenspezifisch)

Typische Terrier-Rassen sind: Stafford Terrier, Jack Russell Terrier usw.

Jagdhunde
werden für alle Gebiete, Wasser, Feld, Wald, Land, Wüste, Steppe und Gebirge
gezüchtet. Ihr Aussehen ist so vielfältig wir ihre Verwendung. Sämtliche Jagdhunde
sind richtige Energiebündel und benötigen neben der körperlichen Auslastung auch
die mentale Auslastung, sonst kann es sein, dass ihnen ganz schnell langweilig wird
und sie in ein nicht erwünschtes Verhalten fallen.
Im Allgemeinen sind folgende Eigenschaften bei Jagdhunden üblich, wobei es
natürlich auch auf das jeweilige individuelle Wesen ankommt:
Positive Eigenschaften
•

Gelehrig

•

Treu

•

Anhänglich

•

Aktiv

Negative Eigenschaften
•

Im Allgemeinen sehr schwer vor Wild handzuhaben, da ein starker Jagdtrieb
vorhanden ist.

•

Rassespezifisch kann hohe Eigenständigkeit vorkommen, da gewisse Rassen
selbstständig jagen mussten, z.B. der Rhodesian Ridgeback bei der Jagd
nach großen Wildkatzen.
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Hier

einige

typische

Jagdhunderassen

am

Land:

Deutsch

Drahthaar

und

Weimaraner. Zu Wasser: Labrador Retriever, Pudel. In der Wüste: Rhodesian
Ridgeback usw.

Gesellschafts- und Begleithunde
wurden gezüchtet, um Menschen Freude zu bereiten; ganz besonders gehören dazu
die sogenannten Schoßhunde. Diese Hunde brauchen sehr viel Aufmerksamkeit von
ihrem Bezugsmenschen. Vorsicht ist jedoch bei den momentanen Moderassen
geboten, da es zu starken medizinischen Problemen kommen kann, was mit einer
sehr großen finanziellen Belastung einhergehen kann. Aufgrund der

großen

Nachfrage neigen diese Hunde dazu überzüchtet zu sein.
Positive Eigenschaften
•

Anhänglichkeit

•

Von aktiv bis geringfügig aktiv (rassespezifisch)

Negative Eigenschaften
•

Abhängig von ihrem Menschen

•

Finanzielle Belastung durch medizinische Probleme

Typische Gesellschafts- und Begleithunde sind: Pekinese, Chihuahua, Yorkshire
Terrier usw.

Lebensphasen
Welpe
Diese Lebensphase dauert von der ersten Lebenswoche bis zur etwa 21.
Lebenswoche. In der Welpenphase geschieht einiges im Körper des jungen Hundes.
Welpen werden blind geboren und sind deshalb Nesttiere; in der ersten Woche
öffnen die Welpen die Augen. Bei einem Welpen ist es wie bei einem Baby, er
braucht sehr viel Zuwendung und ist noch „roh“ – der Hund muss noch vieles lernen.
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Junghund
Bis 1 ½ - 2 Jahre, große Rassen werden erst später erwachsen. Auch ein Junghund
muss noch vieles lernen und ist ungefähr mit einem Jugendlichen zu vergleichen. In
diesem Stadium kommen die Hunde wie wir Menschen in die Pubertät, vergessen
einiges und sind auch von der Art her aktiver. Keine Angst, diese Phase geht wie bei
uns Menschen auch vorbei.
Adulter Hund
Von einem erwachsenen Hund spricht man ab 1 ½ bis 2 Jahren und darüber hinaus.
Dies kann je nach Rasse variieren. Größere Hunde werden meist später erwachsen,
da sie eine längere Reifephase haben als kleine Hunde.
Senior
Hier gibt es 3 Gruppen;
•

Kleine Rassen 10 - 11 Jahre

•

Mittlere Rassen 7 - 8 Jahre

•

Große Rassen 4 - 5 Jahre

Lebenssituationen
Züchter/Hobbyzucht
Wenn der neue Hund aus einer Züchtung kommt, ist es sehr wichtig, sich über den
Züchter gut zu informieren und sich die Zucht selbst vor Ort anzusehen. Man sollte
sich die Lebenssituation des Hundes/Welpen genau anschauen. Wie sieht er aus
und wie ist sein körperlicher Zustand, soweit man das beurteilen kann? Wie sieht die
Mutterhündin aus und wie verhält sie sich ihren Welpen gegenüber? Die
Mutterhündin sollte sehr liebevoll mit ihren Welpen umgehen. Sie setzt aber auch
sichtbare Erziehungsmaßnahmen, die allerdings nicht zu schmerzhaft für die Kleinen
sein sollten. Falls dies doch passiert, ist die Mutterhündin überfordert, was sich auf
die Sozialisation der Welpen auswirkt. Reden Sie einfach mit dem Züchter über seine
Tiere, um einen Eindruck davon zu bekommen, welches Wissen er über seine Tiere
hat. Sie können sich auch schon im Vorhinein über die jeweilige Rasse erkundigen
und den Züchter etwas prüfen. Fragen Sie ihn z.B., wie seine Tiere sich in
außergewöhnlichen Situationen verhalten – es gibt zahlreiche Fragen, welche Sie
sich aus der entsprechenden Literatur vorab zusammenstellen können, oder Sie

Ewald Knoll, August 2015

Seite 29 von 51

lassen sich von einem guten Trainer beraten. Falls Sie sich dann immer noch nicht
sicher sind, ob die Zucht gut ist, ist es am besten, einen professionellen Trainer
mitzunehmen, damit die Zucht gemeinsam besichtigt werden kann. Wenn der/die
Trainer/in sein/ihr „Okay“ gibt, kann man sich guten Gewissens für einen Hund aus
dieser Zucht entscheiden.
Vorteile
•

Wenn

der

Hund

aus

einer

guten

Zucht

stammt,

hat

er

die

Sozialisierungsphase mit der Mutter und den Geschwistern schon positiv
begonnen.
•

Bei guten Züchtern wurden die Eltern gesundheitlich überprüft und es kommt
zu weniger Krankheiten.

•

Man weiß, woher der Hund kommt.
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Nachteile
• Die Kosten für die Anschaffung können höher sein.
•

Bei schlechten Züchtern sind die Tiere meist überzüchtet und daher anfälliger
für Krankheiten.

Privatverkauf
Bei Privatpersonen ist immer Vorsicht geboten, da man den Besitzer zumeist nicht
kennt, außer es handelt sich beispielsweise um einen Nachbarn, der unerwartet
einen Wurf bekommen hat und man kennt somit die Elterntiere. Es werden bereits
viele Hunde privat verkauft, um damit finanziellen Profit zu erreichen. Diesen Hunden
geht es häufig schlecht – sie können krank sein oder haben niemals eine gute
Sozialisierungsphase erlebt. Dies kann zu Problemen bei der Zusammenführung
führen. Die Welpen werden häufig zu früh von der Mutter und ihren Geschwistern
getrennt, um mit den Tieren so schnell wie möglich Geld zu verdienen. Auch wenn
dies jetzt hart klingen mag, wenn Sie einen Hund etwa im Rahmen eines
sogenannten „Kofferraumverkaufs“ angeboten bekommen, melden Sie solche Leute
umgehend der Polizei. Dabei handelt es sich meist um regelrechte Unternehmen, die
Hunde in Massen züchten, um schnell Geld zu verdienen. Der Zustand der Hunde ist
dabei in den meisten Fällen egal. Auch wenn Ihnen dieser Hund leid tut und Sie ihn
retten möchten, so unterstützen Sie mit einem Kauf nur die Machenschaften solcher
Unternehmen. Die Hunde, die nicht verkauft werden, werden meist getötet, wenn sie
zu alt sind, oder einfach ausgesetzt.
Vorteile
•

Günstig zu erwerben

Nachteile
•

Es können hohe medizinische Kosten anfallen.

•

Der Hund könnte bereits Verhaltensstörungen aufweisen.

Tierschutz/ Tierheim
Viele Hunde aus dem Tierschutz sind auf der Straße aufgewachsen und haben
gelernt, sich dort alleine durchs Leben zu kämpfen. Es ist zwar sehr nett von uns
Menschen, diesen Hunden ein Zuhause zu geben, aber dies kann auch zu großen
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Problemen führen. Denn man weiß nicht, was diese Hunde schon erlebt haben und
wie sie in gewissen Situationen reagieren. Wenn man sich nicht bereits gut mit
solchen Tieren auskennt und Erfahrung hat, ist es meiner Meinung nach wichtig, das
Zusammentreffen mit dem eigenen Hund unbedingt mit einem professionellen
Trainer durchzuführen.
Hunde aus dem Tierheim sind meist entweder abgegeben worden oder sie wurden
beschlagnahmt, weil die Umstände, unter denen sie gelebt haben, nicht tragbar
waren. Die meisten Hunde im Tierheim entwickeln Verhaltensweisen, die es
schwieriger machen, solche Hunde mit anderen zusammenzuführen. Viele Hunde
sind meist schon vorbelastet, haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht und sind
auch deshalb eher schwierig bei der Zusammenführung mit anderen Hunden – auch
hier gibt es aber selbstverständlich Ausnahmen.
Vorteile
•

Günstiger in der Anschaffung

•

Man kann etwas Gutes tun und dem Hund ein liebevolles Zuhause geben.

•

Die Hunde wurden normalerweise medizinisch untersucht und behandelt, falls
ein medizinisches Problem besteht, wird dies mitgeteilt.

Nachteile
Die Vergangenheit und bereits gemachte Erfahrungen des Hundes sind nicht
bekannt. Wenn der Hund zu viele Probleme hat, mit denen man nicht zurechtkommt,
und man ihn dann wieder abgibt, wird es für den Hund noch schwieriger, ein
Zuhause zu finden.
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Der passende Hund
Wie oben bereits erwähnt gibt es mittlerweile sehr viele Arten von Hundetypen, die
allesamt sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
Jagdhunde sind z.B. meist sehr aktiv, da sie speziell dafür gezüchtet worden sind,
den Jäger bei der Jagd zu unterstützen. Hier ein Beispiel: Sie stöbern die Beute auf
und bringen diese nach dem Schuss zum Jäger. Wenn man sich diesen Hundetyp
ansieht, stellt sich die Frage, welcher andere Hundetyp würde wohl zu einem
Jagdhund passen, damit das Zusammenleben gut funktioniert?
Viele werden vermuten, dass noch einen zweiter Jagdhund gut passen könnte, da
die Hunde von der Art her gleich sind und gut miteinander spielen können. Das ist
mit Sicherheit zum Teil richtig und die meisten Menschen tendieren dazu, sich einen
Welpen der gleichen Rasse wie die des ersten Hundes zu nehmen. Aber ist dies die
beste Lösung?
Sehen wir uns einmal an, was passieren kann, wenn man einen Welpen zu einem
adulten Hund nimmt: Im besten Fall nimmt der adulte Hund den Welpen an und hilft
bei der Erziehung. Er weist ihn zurecht, wenn er zu wild ist, spielt sanft mit ihm und
zeigt ihm die Welt.
Was aber, wenn der adulte Hund keine Lust hat, dies zu tun? Er wird den Welpen
immer wieder zurechtweisen oder ihn sogar attackieren, wenn er ihm zu nahe
kommt. Nun kann es dazu kommen, dass der Welpe Angst vor dem adulten Hund
bekommt und ihn meidet – sicherlich unangenehm für beide. Wenn der Welpe dann
zu einem Junghund heranreift, kann es passieren, dass sich der Junghund nicht
mehr alles gefallen lässt und anfängt, sich gegen den adulten Hund zu wehren. Dies
kann zu ernsthaften Auseinandersetzungen führen. Nimmt man sich einfach einen
Junghund oder adulten Hund zu einem anderen adulten Hund, dann können die
Hunde es sich untereinander ausmachen. Wenn alles gut funktioniert, verstehen sich
die beiden nach einer Eingewöhnungsphase und es wird keine Probleme geben.
Aber was passiert, wenn ein Hund aktiver ist als der andere und er ihn ständig
belästigt – ob beim Spielen oder in anderer Hinsicht? Wenn sich dann der ruhigere
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Hund nicht souverän verhält und diese Aufforderungen ignoriert oder dem anderen
Hund nicht klar verständlich macht, dass er gerade keine Lust hat zu spielen, kann
die Situation eskalieren. Der ruhebedürftigere Hund ist irgendwann überfordert und
möchte seine Ruhe haben. Im Normalfall wird dies der andere Hund verstehen und
nicht mehr aufdringlich sein, die Dynamik kann sich jedoch auch anders entwickeln.
Es ist also wichtig, nicht nur darauf zu schauen, ob die Hunde vom Typ her
zusammenpassen, sondern auch von ihren Charakteren. Wenn Sie sich für mehrere
unterschiedliche Tiere entscheiden, ist es immer gut, wenn die Hunde pärchenweise
zusammenpassen. Meine Hündin liebt es zum Beispiel, körperbetont zu spielen –
möchte ich ihr dann einen kleinen Hund als neuen Mitbewohner vorstellen, könnte
der kleine Hund beim Spielen evtl. Verletzungen davontragen und aufgrund dieser
Erfahrung Angst vor meiner Hündin entwickeln. Etwas Ähnliches könnte passieren,
wenn ich ihr einen großen Hund vorstellen würde, der zwar körperlich mithalten
könnte, aber ein eher ruhiger Zeitgenosse ist und seinen Freiraum haben möchte.
Auch wenn ich meiner Hündin Debbie einen gleich starken und ebenfalls so
verspielten Hund vorstellen würde, könnte es im Rahmen der Zusammenführung zu
Problemen kommen. Denn wenn beide sich in ihrer Spieldynamik nicht mehr stoppen
können, könnte es einem der Hunde zu viel werden, was in eine Auseinandersetzung
münden könnte.
Die beste Mischung ist vermutlich, wenn mindestens einer von beiden bereits sehr
souverän wäre und es gar nicht zu einer Auseinandersetzung kommen ließe. Wenn
man sich für einen neuen Hund entschieden hat, ist es ratsam, sich von einem
professionellen und erfahrenen Trainer helfen zu lassen.
Bevor wir uns nun der Zusammenführung an sich zuwenden, möchte ich noch auf
die grundlegenden Bedürfnisse eines Hundes eingehen.

Welche Bedürfnisse hat mein Hund?
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Schlaf
Hunde brauchen sehr viel Schlaf. Es kommt beim Schlafen immer darauf an, wie alt
und in welcher Situation der Hund ist. Das Schlafverhalten des Hundes kann je nach
Alter beziehungsweise je nach Lebenssituation stark variieren. Ein Welpe zum
Beispiel sollte den Tag über verteilt zirka 15 bis 18 Stunden schlafen. Schafft er das
nicht, muss man sich ansehen, warum er nicht genügend schläft. Hat der Hund, weil
er gerade erst eingezogen ist, Stress, da sein gesamtes Leben sich verändert hat,
oder kann er nicht schlafen, weil er zu viel gefordert wird? Dies alles spielt eine große
Rolle beim Schlafverhalten – nicht nur bei Welpen, sondern auch bei adulten Hunden
und Senioren.
Welpen haben eine sehr kurze Aufnahmefähigkeit, adulte Hunde haben schon eine
größere Aufnahmefähigkeit, deswegen schlafen diese etwas weniger. Ein Senior
hingegen schläft wieder mehr, da er dabei wieder zu Kräften kommt. Hunde
verarbeiten das neu Aufgenommene im Schlaf. Deswegen ist es so wichtig, darauf
zu achten, dass ein passender Schlafplatz und ausreichend Schlafphasen zur
Verfügung stehen.
Nahrung
Hunde benötigen Nahrung, um ihren Energiereserven wieder aufzufüllen. Wenn
Hunde nicht ausreichend zu essen bekommen, werden sie unruhig, unsicher und
leichter aggressiv. Deshalb ist es so wichtig, Hunde am besten immer zu einer
festgelegten Zeit zu füttern. Diese Zeit kann etwas variabler gestaltet werden, aber
es sollte nie mehr als eine halbe Stunde vor oder nach der gewohnten Zeit gefüttert
werden. Die Nahrungsportionen sollten beim Welpen zirka drei bis vier Mal über den
Tag verteilt gegeben werden. Bei einem Junghund oder adulten Hund genügt es,
wenn er zweimal täglich gefüttert wird. Wasser sollte hingegen immer zur
Verfügung

stehen,

am

besten

verteilt

in

mehreren

Behältern

in

unterschiedlichen Räumen.
Spielen/Arbeiten
Hunde sind Arbeitstiere, die gerne etwas gemeinsam mit ihren Bezugsmenschen
machen. Ob dies nun spielen oder arbeiten ist, ein Hund braucht Beschäftigung.
Diese Beschäftigung soll aber auch nicht zu viel werden, da der Hund sonst in Stress
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gerät. Ein gut ausgelasteter Hund ist ein zufriedener Hund und wird auch ein guter
Begleiter sein. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Hund zu fordern – ob mit
Geschicklichkeitsspielen oder bei Arbeiten mit der Nase, wie zum Beispiel beim
Mantrailing. Es gibt viele weitere nützliche Möglichkeiten, Ihren Hund zu fordern, aber
dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es gibt Unmengen nützlicher
Bücher zu dem Thema, lesen Sie nach und lassen Sie sich inspirieren.

Sozialleben
Hunde sind sehr soziale Tiere. Sie lieben es meist (es gibt natürlich auch
Ausnahmen), mit anderen Hunden und vor allem mit ihren Menschen Zeit zu
verbringen. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder Hund Zugang zu sozialen Kontakten
erhält. Andernfalls können sehr viele Probleme entstehen.

Sozialleben Mensch-Hund
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9. Die Zusammenführung
Wie baue ich eine Zusammenführung auf?
Da nun einiges an weiterhin nützlichem Wissen über unsere Hunde besprochen
wurde, können wir uns nun der Zusammenführung selbst widmen: Das Wichtigste bei
der Zusammenführung zweier Hunde ist Zeit. Hunde brauchen ausreichend Zeit, um
sich kennenzulernen. Es gibt immer Ausnahmen, bei denen sich wildfremde Hunde
sofort verstehen, aber diese sind ebenso wie bei uns Menschen ziemlich selten.
Denken Sie nur einmal daran, wenn Sie und eine gänzlich fremde Person sich
innerhalb kürzester Zeit verstehen müssten und Ihnen keine Wahl gelassen wird, ob
Sie das überhaupt wollen! Wie würden Sie sich fühlen? Ihrem Hund geht es dabei
sehr ähnlich. Geht man es zu schnell an, herrschen Spannungen zwischen den
Individuen und diese Spannungen können leicht in Aggression umschlagen –
deshalb: Je langsamer Sie das Kennenlernen der Hunde angehen, desto dankbarer
werden Ihnen Ihre Hunde sein.
Weiters ist es durchaus nobel, wenn Sie Ihrem Hund eine/n Partner/in geben wollen
– bedenken Sie jedoch, welche Verantwortung Sie für Ihren Hund bereits
übernommen haben und falls Ihr Hund keinen neuen Partner an seiner Seite möchte,
zwingen Sie ihn nicht dazu.
In den folgenden Absätzen gehe ich nun näher auf die einzelnen Trainingsschritte
ein. Wichtig ist, zwischen diesen ausreichend Pausen einzulegen – auch Hunde
brauchen Zeit, um neue Eindrückte zu verarbeiten. Im ersten Schritt genügt es oft
schon, wenn die Hunde einander nur kurz sehen und dann gleich wieder getrennte
Wege gehen.
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Erste Vorbereitungen der Zusammenführung
Wie sollen wir nun das Zusammenführen angehen? Meiner Erfahrung nach ist es
wichtig, dass Sie zunächst selbst eine gute Bindung zu dem Hund, der neu in die
Familie kommt, aufbauen und Vertrauen herstellen.

Das heißt, dass Sie den Hund wenn möglich vorab öfters besuchen und ihm etwa
jedes Mal etwas mitbringen, damit er Sie von Beginn an mit Positivem verknüpft.
Besprechen

Sie

dies

und

ihre

Mitbringsel

zuvor

mit

dem

Besitzer,

um

Missverständnissen vorzubeugen. Im Normalfall sollte dies kein Problem sein. Falls
Sie nichts mitbringen dürfen, können sie anders mit dem Hund in Kontakt treten,
damit er Sie als etwas sehr Positives sieht – am besten durch Spielen. Spielen Sie
ausgelassen mit dem Hund. Falls Sie nicht wissen wie, erkundigen Sie sich davor bei
einem erfahrenen Trainer, welche Spiele sinnvoll sind. Der Hund wird sich in der
Folge schnell sehr freuen, wenn Sie ihn besuchen kommen. Dabei können Sie auch
seine Entwicklung beobachten – wie er sich seiner Mutterhündin, seinen
Geschwistern und den Menschen (Erwachsene, Kinder, die im Haus leben)
gegenüber verhält.
Diese Beschreibung macht nochmals deutlich, weshalb von schnellen Käufen stets
abzuraten ist. Auch wenn Sie sich für einen Hund aus dem Tierheim oder beim
Züchter entscheiden, lassen Sie sich ausreichend Zeit. Tierheime neigen dazu, Sie
zu einer Entscheidung zu drängen, da diese den Platz oft dringend brauchen –
dennoch tun Sie sich und Ihrem Hund nichts Gutes, indem Sie sich möglichst schnell
entscheiden. Im schlimmsten Fall müssen Sie den Hund, den Sie eigentlich aus dem
Tierheim retten wollten, wieder ins Tierheim zurückbringen, da das Zusammenleben
mit den zuvor vorhandenen Hunden nicht funktioniert.
Gute Tierheime erkennen Sie auch daran, dass Sie die Zeit bekommen, die Sie
brauchen, um „den Auserwählten“ kennenzulernen und die Zusammenführung gut
vorbereiten zu können. Einen Züchter, der Ihnen nicht die Möglichkeit gibt, Ihren
neuen Hund/Welpen kennenzulernen, sollten Sie besser vermeiden – derartige
Züchter haben womöglich etwas zu verbergen.
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Natürlich ist es wichtig, auch mit dem schon bestehenden Hund eine gute Bindung
zu haben. Je mehr die Hunde Ihnen vertrauen, desto besser wird die
Zusammenführung, meiner Erfahrung nach, funktionieren, da die Hunde sich auf Ihr
Vorgehen verlassen und Ihnen vertrauen.
Nachdem nun eine Beziehung mit dem neuen Ankömmling aufgebaut ist, kommen
wir zum nächsten Schritt. Wir nehmen einen Gegenstand, der jeweils nach dem
anderen Hund riecht, mit zum anderen, damit dieser schon einmal den ersten
Kontakt aufnehmen kann. Hunde riechen sehr gut und so kann man sich einen
ersten Eindruck verschaffen, ob der jeweilige Hund den anderen „riechen kann“. Man
kann an der ersten Reaktion des Hundes schon einmal ablesen, wie ihm der Geruch
des anderen zusagt. Riecht er interessiert oder riecht er nur kurz und geht dann
gleich wieder? Dies sind wichtige Fakten, die mitentscheiden, wie wir weiter
fortfahren. Wenn der Hund wirklich interessiert an dem Gegenstand riecht, ist das ein
gutes Zeichen – wir sollten beim ersten Treffen aber dennoch eine etwas weitere
Distanz zwischen den Hunden wählen. Riechen und Sehen sind nichtsdestotrotz
unterschiedliche Dinge.
Eine bedeutsame Rolle beim ersten Treffen spielen auch Belohnungen, die der Hund
bekommt, sobald er sein Gegenüber wahrnimmt. Stellen Sie sich vor, Sie würden
jemand Neuen kennenlernen und es stünde dabei jemand neben Ihnen, der Ihnen –
je nachdem welche Belohnung für Sie wichtig ist – beim Anblick des anderen jedes
Mal z.B. zehn Euro dafür geben würde. Eine solche Verknüpfung erzeugt Neugierde
und ein positive Grundstimmung. Jedes Mal, wenn Ihr Hund nun in Richtung des
anderen Hundes sieht und dafür belohnt wird, wird er es kaum erwarten können, was
als nächstes passiert.
Die erste Begegnung sollte aus einer räumlichen Distanz geschehen, die für beide
Hunde angenehm ist – das heißt, die Hunde sollten interessiert sein, aber ruhig
bleiben.
Dieser Abstand kann bei jedem neuen Treffen etwas reduziert werden, um den
Hunden die Zeit zu geben, das Gegenüber langsam kennenzulernen. Dies alles

Ewald Knoll, August 2015

Seite 39 von 51

sollte auf neutralem Gebiet passieren, da es Hunde gibt, die sehr revierbezogen
sind, was zu ungewollten Spannungen führen kann.
Ist die Distanz dann auf ein Minimum geschrumpft, ist der nächste Schritt möglich:
das

Nebeneinandergehen.

Social

Walks

(gemeinsamer

Spaziergang

mit

Artgenossen) eignen sich dafür sehr gut. Bei einem solchen Spaziergang ist es von
Vorteil, wenn die Hundebesitzer noch splittend zwischen den Hunden gehen, um die
Individualdistanz der Hunde zu bewahren, solange die beiden dies benötigen.
Danach kann man beginnen, sich in einem umzäunten Gebiet zu treffen. Von
großem Vorteil ist es dabei, wenn der Hund, der bereits in der Familie ist, dieses
Gebiet schon kennt, damit er sicherer in seinem Verhalten ist. Falls dies nicht
möglich ist, wird der bereits vorhandene Hund in den Freilauf geschickt, damit er den
Platz besichtigen kann. Danach wird der zweite Hund auf den Platz geführt, damit er
zunächst den Geruch des anderen Hundes aufnehmen und das Gelände erkunden
kann. Jetzt verlässt der Neuankömmling wieder das Gelände und der andere Hund
kommt wieder auf den Platz, sodass auch er den Geruch des anderen aufnehmen
kann.
Nun können wir wie folgt beide Hunde auf das Gelände führen: Der Hund, der zuletzt
den Platz untersucht hat, bleibt auf dem Platz und wird mit einer Leine gesichert. Nun
kommt der neue Hund ins Gelände – gesichert mit einer Leine, damit die beiden
nicht sofort aufeinander zustürmen können. Nun werden in einer Distanz, die für
beide Hunde vertretbar ist, ein paar Übungen gemacht und einander langsam
angenähert. Bitte nehmen Sie immer Rücksicht auf die Hunde – wenn es für einen
der beiden zu viel wird, muss die Distanz wieder vergrößert werden, damit keine
Spannungen entstehen. Die Übungen werden eingebaut, um die Hunde etwas
abzulenken und die Blickrichtung vom anderen Hund wegzulenken. Manche
Hunderassen neigen sehr dazu, das Gegenüber zu fixieren, was der andere Hund
meist als Aggression empfindet. Genau das sollte auf keinen Fall passieren. Hunde
sind hochintelligent und bekommen – selbst wenn sie gleichzeitig durch Übungen
gefordert werden – viel vom Gegenüber mit. Sie sollten den jeweils anderen Hund
aber

unbedingt

anschauen
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auseinandersetzten können. Die Situation muss quasi bewusst, das Gegenüber und
die Kennenlernsituation durchaus wahrgenommen werden.
Bitte vergessen Sie nicht, dass auch Sie entspannt sein sollten; falls Sie dies nicht
können, wenden Sie sich an einen Trainer, damit er Sie bei der Zusammenführung
unterstützen kann. Lassen Sie sich Zeit – die Devise lautet stets „weniger ist mehr“.
Wenn die ersten Schritte geschafft sind und bisher alles normal verlaufen ist, wenden
wir uns dem ersten direkten Aufeinandertreffen zu: Dieses erste Kennenlernen kann,
muss aber nicht an der Leine durchgeführt werden. Beide Themen werden unterhalb
noch näher beschrieben. Welche der beiden Zusammenführungen für die Situation
die richtige ist, hängt vom Verhalten des Hundes ab. Wenn einer der beiden Hunde
oder beide Probleme mit der Leine haben, die zu Aggressionen führen könnten,
sollten sie ohne Leine zusammengeführt werden. Sollte einer der beiden oder beide
Probleme mit Artgenossen haben, sollten Sie die Leine einsetzen. Hunde im Freilauf
sollten außerdem immer unter Beobachtung zusammengeführt werden. Falls Sie
zum ersten Mal eine Zusammenführung organisieren, lassen Sie sich unbedingt von
einem/r professionellen Trainer/in helfen.

Das erste Treffen an der Leine
Sofern Sie den neuen Hund oder das genaue Verhalten des Hundes noch nicht
kennen oder Sie bezüglich der Zusammenführung etwas unsicher sind – was
durchaus legitim ist – sollten Sie das erste Treffen in jedem Fall an der Leine
stattfinden lassen. Falls dies der Fall ist, kontaktieren Sie auch eine/n Trainer/in,
der/die Sie unterstützt, um möglichen Auseinandersetzungen zwischen den Hunden
unbedingt vorzubeugen. Im schlimmsten Fall müssen Sie sich nach einer
misslungenen Zusammenführung einen Trainer suchen, was sehr viel teurer und
aufwendiger wäre als Unterstützung zu Beginn.
Ein wichtiger Punkt, bevor wir beginnen, ist, dass die Hunde an der Leine nicht
spielen. Sie könnten sich in die Leine verwickeln und dies könnte erstens zu
Verletzungen führen und zweitens zu Auseinandersetzungen zwischen den Hunden,
da sie nicht in der Lage sind, auf Distanz zu gehen.
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Was ist beim ersten Aufeinandertreffen an der Leine zu beachten?
Wenn möglich sollten die Leinen niemals gespannt sein, da über die Leine
Spannungen übertragen werden – und das erste Treffen soll genau gegenteilig
ablaufen, nämlich möglichst entspannt und ruhig. Das erste richtige Treffen sollte
außerdem erneut am besten auf eingezäuntem Gelände stattfinden, um ungestört
arbeiten zu können. Passiert dort ein Missgeschick wie z.B., dass Sie die Leine
loslassen (müssen) und sich ein Hund plötzlich im Freilauf befindet, so hat dies den
Vorteil, dass dieser nicht davonlaufen kann.
Da sich die Hunde bereits einige Male gesehen und die ersten Treffen gut
überstanden haben, ist es nun an der Zeit, die ersten Schnupperphasen einzubauen.
Diese müssen noch nicht in direktem Körperkontakt stattfinden. Am besten wäre es,
die Hunde so weit zueinander zu lassen, dass beide Hunde sich noch wohl fühlen.
Übungen wie zum Beispiel das Zugehen auf Hütchen können eingebaut werden:
Dabei gehen beide Hunde auf unterschiedlichen Seiten eines Hütchens und mit
ausreichend Abstand aufeinander zu. Beim Hütchen folgen eine Übung wie z.B. ein
„Sitz“ sowie eine Belohnung. Danach kann man sich wieder vom Hütchen entfernen
– der Hund stellt dabei fest, dass es okay ist, neben einem anderen Hund zu sitzen
und, dass dabei nichts geschieht, außer etwas Positives, nämlich die Belohnung.
Durch Übungen wie diese können die Hunde einander sehen und auch riechen. Die
Entfernungen sollten dabei immer so gewählt werden, dass die Hunde entspannt
bleiben. Auch hier ist es enorm wichtig, sich ausreichend Zeit zu nehmen – gehen
Sie es nicht zu schnell an. Ebenso sind hier – so wie im ganzen Programm –
Belohnungen sehr wichtig; sollten die Hunde sich sichtlich unwohl fühlen, dürfen sie
auf keinen Fall zu etwas gezwungen werden. Bestrafungen sind in dieser Situation
fehl am Platz, die Hunde bringen gegebenenfalls lediglich zum Ausdruck, dass sie
sich bedrängt fühlen. Sollte etwas Derartiges passieren, vergrößern Sie einfach
erneut die Distanz und gönnen Sie den beiden eine Pause.
Eine gute Möglichkeit ist es auch, die Hunde während der Pause zu trennen, um
jedem Hund wieder eine kurze Freilaufphase zu ermöglichen.
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Das erste Treffen im Freilauf
Nun kommen wir zum ersten Treffen im Freilauf, also ohne Leine. Dieses sollten Sie
unbedingt in eingezäuntem Gelände stattfinden lassen – aus folgendem Grund:
Sollte es zu einer Auseinandersetzung kommen, haben Sie die Hunde zumindest
griffbereit. Denn Hunde im Angstzustand stellen sich einem Kampf oder laufen weg –
und im freien Gelände könnte Ihr Hund davonlaufen.
Wie beginnen wir nun mit dem Treffen? Am besten ist es, die Hunde zuerst wieder
einzeln im Freilauf – wie im Rahmen der Vorbereitung beschrieben – laufen zu
lassen. Danach bleibt erneut einer der beiden an der Leine am Gelände, der zweite
wird (ebenfalls an der Leine) auf das Gelände geführt. Bitte vermeiden Sie
Engstellen – Engstellen können zu Auseinandersetzungen führen: Wie bereits
erwähnt empfinden Hunde eine gewisse erforderliche Individualdistanz, die bei
Engstellen unterschritten werden kann.
Nun sind beide Hunde an der Leine am Gelände. Gehen Sie ein paar Schritte
gemeinsam und schauen Sie sich an, in welcher Stimmung Ihre Hunde sind. Sind sie
entspannt oder unsicher? Sie erkennen diese Anzeichen zum Beispiel an der Rute
des Hundes: Ist sie eingezogen, ist der Hund sehr unsicher und Sie müssen ihm
zeigen, dass es okay ist, den anderen Hund zu begrüßen. Beachten Sie dabei
jedoch, dass Ihr Hund Ihnen vertraut – machen Sie dies also nur, wenn Sie sich
wirklich sicher sind, dass auch wirklich alles entspannt ist.
Sind die beiden in ruhiger, entspannter Stimmung, können Sie beide von der Leine
lassen und beobachten Sie, wie sie sich verhalten: Sollte einer der beiden sich in
irgendeiner Art und Weise aggressiv zeigen, leinen Sie die Hunde wieder an und
unterbrechen das Treffen.
Wenn beide entspannt sind, werden sie langsam Kontakt aufbauen und werden
beginnen, einander zu beschnuppern. Lassen Sie keine wilden Spiele wie z.B.
schnelle Laufspiele zu. Diese könnten bei einem von beiden zu Frust ausarten, sollte
er den anderen nicht erwischen – er würde womöglich versuchen, den anderen Hund
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zu stoppen und dies kann auch durchaus mit dem Gebiss passieren. Normales
Spielen ist in Ordnung. Unterbrechen Sie solche Spiele dann, wenn Sie befürchten,
es könnte einem der beiden zu viel werden. (Hunde, die sich schon länger kennen,
können Spiele im Fall des Falles leichter unterbrechen, da ihre Spiele ritualisiert
werden.)
Vermeiden Sie es außerdem, zu lange auf einem Platz zu stehen – bleiben Sie am
besten immer in Bewegung. Sie müssen nicht laufen, normales Schritttempo ist
ausreichend und besser als Stillstand auf einem Platz. Wenn Sie längere Zeit
stehenbleiben, kann es vorkommen, dass sich die Hunde zu Ihnen gesellen und die
Individualdistanz könnte unterschritten werden. Diese Dynamik lässt sich z.B. immer
wieder beobachten, wenn zwei Hundebesitzer sich in Ruhe – also auf einem Fleck
stehend – unterhalten oder einfach nur ruhig beieinander stehen: In diesem Rahmen
passieren immer wieder unerwünschte Auseinandersetzungen zwischen Hunden.
Im Allgemeinen lässt sich jedoch sagen: Sollte Ihr Hund nicht zu unsicher sein oder
schon

einige

schlechte

Erfahrungen

gemacht

haben,

wird

es

bei

einer

Zusammenführung keine größeren Probleme geben. Wichtig ist, dass Sie die Hunde
kennen, die Sie zusammenführen möchten und Sie vorab durchdenken und planen,
wie Sie sich in verschiedenen Situationen verhalten, um rechtzeitig eingreifen zu
können.
Ein abschließender Tipp: Wenn Sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, lassen
Sie sich von einem Profi helfen – sowohl für Ihre Hunde als auch für Ihre Beziehung
zu diesen ist es enorm wichtig, dass gerade das erste Treffen gut und entspannt
abläuft.

Das erste Treffen mit der Familie
Das erste Treffen mit der Familie müssen Sie nicht als letzten Schritt im Ablauf
einplanen. Sie können dies gegebenenfalls auch schon beim ersten Treffen mit dem
Neuankömmling durchführen.
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Es kommt hier immer darauf an, woher der Neuankömmling kommt. Wenn es sich
etwa um einen Welpen handelt, können Sie bei den Besuchen immer als Familie
hinfahren. Welpen sind von Natur aus neugierig und werden sich mit der ganzen
Familie schnell anfreunden. Auch hier ist es von Vorteil, wenn Sie dem Welpen
schon immer etwas Gutes mitbringen, um eine positive Assoziation zu erzeugen. Es
gibt aber auch Welpen, die sehr zurückhaltend sind. Bleiben Sie bei solchen Welpen
einfach auch eher passiv und lassen Sie diese selbst ihr Umfeld erkunden. Auch
diese Welpen werden sich irgendwann für Sie interessieren. Wenn Sie dieses
Interesse dann durch ein gutes Mitbringsel fördern, wird der Welpe sich freuen und
Sie kennenlernen wollen.
Sollte der Hund aus dem Tierheim kommen, ist es besser, wenn zunächst nur eine
Person aus der Familie Vertrauen aufbaut, um ihm Sicherheit geben zu können,
wenn sich in späterer Folge die gesamte Familie vorstellt.
Wenn Sie nun das erste Treffen mit der ganzen Familie organisieren, sollten Sie
meiner Erfahrung nach folgendermaßen beginnen: Sie können wie bereits oben
erwähnt mit einem Spaziergang beginnen. Jene Person, welche die beste Beziehung
zum Hund hat, führt diesen an der Leine. Sie lassen den Hund einfach Hund sein
und bedrängen ihn nicht weiter. Der Hund wird, wenn er dazu bereit ist, selbst
Kontakt zu den verschiedenen Familienmitgliedern aufnehmen. Wenn es soweit ist,
ist es ideal, Leckerlis dabeizuhaben und ihm diese anzubieten. Auch hier gilt, sich
Zeit zu lassen und den Hund zu nichts zu zwingen, da er ansonsten Angst vor Ihnen
bekommen könnte – die Folge wäre, dass er versucht, Sie zu meiden.
Erfahrungsgemäß besteht bei uns Menschen die Erwartungshaltung, dass neu
aufgenommene Hunde uns sofort lieben oder aus Dankbarkeit zumindest mögen
müssen. Dies ist ein großer Irrtum – auch wir Menschen lieben schließlich nicht
sofort jeden, den wir neu kennenlernen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen
neuen Bekanntenkreis und alle fremden Personen bilden einen Kreis um Sie,
bedrängen Sie und wollen Sie berühren – würden Sie sich wohl fühlen? Würden Sie
nicht lieber mit jedem einzeln in Kontakt treten, sobald Sie bereit dazu sind?
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Auswahl des richtigen Trainers
Im Zuge dieser Arbeit wurde bereits mehrmals erwähnt, dass im Falle von Fragen
und Unsicherheit das Hinzuziehen eines/r Trainers/in ratsam ist. Doch wie lässt sich
die Qualifikation eines Trainers einschätzen? Gegenwärtig gibt es sehr gute
Ausbildungen in diesem Bereich, die einen offiziellen Abschluss umfassen – viele
Trainer/innen bilden sich auch regelmäßig weiter, da es immer wieder zu neuen
Erkenntnissen im Hundeverhalten kommt. Halten Sie Ausschau nach einem solchen
Abschluss und Weiterbildungen. Erkundigen Sie sich, welche Erfolge und
Referenzen diese Trainer/innen aufweisen können. Lesen Sie in Foren nach, welche
Erfahrungen andere Menschen gemacht haben und ob bestimmte Trainer/innen
empfohlen werden.
Vereinbaren Sie einen Termin mit dem/r jeweiligen Trainer/in und reden Sie mit
ihm/ihr – dabei können Sie Fragen stellen und die fachliche Kompetenz einschätzen.
In der Verhaltensforschung hat man etwa bereits gelernt, dass Belohnungen
wertvoller sind als Strafe: Fragen Sie den/die Trainer/in, wie er/sie diesbezüglich
arbeitet. Oder noch besser: Schauen Sie einmal bei einem Training zu. Gute
Trainer/innen werden Ihnen gerne zeigen, wie sie trainieren. Gute Trainer/innen
versprechen Ihnen auch kein Wunder – denn sie wissen, wie schwer es sein kann,
einen sichtbaren, nachhaltigen Erfolg zu erzielen.
Ein erfolgreiches Training kann Wochen, Monate oder sogar Jahre in Anspruch
nehmen, bis eine Besserung erkennbar wird. Gute Trainer/innen können, müssen
aber nicht zwingend teuer sein. Wenn Sie sich für eine/n Trainer/in entschieden
haben, beachten Sie neben den fachlichen Qualifikationen auch Ihr Bauchgefühl und
Ihren Hund.
Das Wichtigste ist und bleibt: Lassen Sie niemals zu, dass Ihrem Hund Schaden
zugefügt wird.
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10. Unterstützung durch Hundetrainer
Wie kann ich als Hundetrainer beim Prozess der
Zusammenführung helfen?
Hundetrainer können Wesentliches zu einer positiv verlaufenden Zusammenführung
beitragen, wenn Leute sich entschließen, sich einen Profi an ihre Seite zu holen.
Erstens kann der/die Trainer/in den Besitzern Fachwissen übermitteln, das es ihnen
später erleichtern wird, ihren Hund zu „lesen“ und zu verstehen. Er sorgt für die
nötige Sicherheit bei einer Zusammenführung, indem er Menschen und Hunden
Sicherheit gibt – der/die Trainer/in kann den Ablauf genauestens kontrollieren und
sofort eingreifen, bevor noch etwas Negatives passiert. In der Folge kann er/sie den
Kunden die genauen Gründe für das Eingreifen fachlich erklären.
Weiters kann der/die Trainer/in das passende Gelände für eine Zusammenführung
auswählen und wenn möglich bereitstellen. Bei Spaziergängen und im generellen
Umgang mit dem Hund kann er/sie als Hundetrainer/in fachlich zur Seite stehen und
die Klienten anleiten.
Außerdem kann der/die Trainer/in den Hundebesitzern Methoden zeigen, mit denen
sie mit ihrem Hund konstruktiv trainieren können, um etwaige Probleme in den Griff
zu bekommen. Der/die Trainer/in kann weiters bei der Verwendung unterschiedlicher
Gegenstände wie z.B. der Leine helfen und zeigen, wie man diese richtig handhabt.
Auch beim exakten und zielführenden Geben von Belohnungen kann er/sie die
Hundebesitzer unterstützen.
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11. Persönliche Erfahrungen
Meine

ersten

Erfahrungen

bei

der

Hundezusammenführung

habe

ich

im

„Tierreich“ mit Sabine Neumann gemacht. Ich hatte das besondere Glück, bei der
Zusammenführung von zwei neuen Hunden mit der bestehenden Gruppe dabei sein
zu dürfen.
Die Zusammenführung wurde an einem neutralen Ort – in diesem Fall in der
Hundeschule von Sabine Neumann – durchgeführt. Es war für mich ein sehr
einschneidendes Erlebnis, da ich zuvor noch nie gesehen hatte, wie man Hunde
richtig miteinander bekanntmacht. Alles lief sehr entspannt ab und wenn einmal kurz
eine Spannung entstand, war Sabine Neumann sofort präsent, um die Spannung
durch ruhige Worte zu lösen. Diese Beobachtungen waren sehr lehrreich und auch
wenn ich weiß, dass nicht jede Zusammenführung von Hunden so glatt über die
Bühne gehen wird, war es ein sehr schönes Erlebnis, bei einem so positiven Beispiel
dabei gewesen zu sein.
Ich selbst durfte außerdem schon einmal im privaten Bereich eine Zusammenführung
mit mehreren Hunden durchführen – dies war eine sehr lehrreiche Erfahrung für
mich. Vor allem das Zusammenführen der zwei Rüden war sehr spannend und ein
großer Erfolg für mich. Ich habe die Hundehalter dabei unterstützt, ruhig zu bleiben,
und bin, sobald die Hunde etwas zu wild gespielt haben, dazwischen gegangen, um
einer möglichen Eskalation vorzubeugen. Alles im allem hab ich diese Erfahrung
sehr genossen – für mich stellt es mitunter eine der größten Herausforderungen dar,
Hunde zusammenzuführen. Gerade hier ist man sehr darin gefordert, die
verschiedenen Hunde während der Zusammenführung ständig „lesen“ zu können.
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12. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Zusammenführen von Hunden
keine leichte Aufgabe darstellt. Dinge wie das individuelle Verhalten und das
Stresslevel der beteiligten Hunde, die unterschiedlichen Eigenschaften und die
richtige Übereinstimmung der Individuen müssen beachtet werden.
Im Großen und Ganzen ist es besonders wichtig, den Hunden die Zeit zu geben, die
sie brauchen und die Zusammenführung nicht zu überstürzen. Denn Zeitstress kann
meist zu unangenehmen Auseinandersetzungen führen. Es sollte darauf geachtet
werden, die Hunde immer mit Hilfe von positiven Impulsen zusammenzuführen und
ihnen auf keinen Fall – direkt oder indirekt – Schaden zuzufügen. Da wir
Verantwortung unseren Hunden gegenüber haben, ist das Beobachten und präsentSein währen der Zusammenführung besonders wichtig, um eingreifen zu können,
falls es zu Auseinandersetzungen kommt.
Der Prozess sollte so stressfrei wie möglich ablaufen, um den Hunden die
Möglichkeit zu geben, sich voll und ganz auf ihr Gegenüber einzulassen und es
richtig kennenzulernen. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Hunde sind zu
beachten, sodass möglichst gut zueinander passende Hunde miteinander leben
dürfen. Dieses Zusammenpassen ist ein enorm wichtiges Thema, da es gerade
deshalb häufig zu Problemen kommt und diese durch die richtige Wahl der Hunde
meist verhindert werden können.
Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher sein, wenden Sie sich bitte an eine/n
professionelle/n Hundetrainer/in, um Hilfe zu bekommen – die Hunde werden es
Ihnen danken. Und zu guter Letzt: Haben Sie Freude an Ihren Hunden und genießen
Sie das Zusammensein!
Wenn Sie dies beachten, kann eine Zusammenführung zweier Hunde gut
funktionieren und für alle Teilnehmenden ein positives Erlebnis werden.
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Zusammenleben unterschiedlicher Rassen
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