PSYCHOLOGIE Ressourcen

WOVON
HUNDE
TRÄUMEN

GLÜCKSFAKTOR:
SCHLAFEN Ausreichend

Ruhe und Schlaf sind für
Hunde lebenswichtig. Ihr
Schlafbefürfnis ist wesentlich höher als das des
Menschen. Selbst erwachsene Hunde ruhen zwischen 17 und 20 Stunden.
Echter Tiefschlaf mit dem
höchsten Erholungswert
macht jedoch nur 20 Prozent ihres Ruhens aus.
SO ENTSTAND DAS
FOTO: Der Fotograf Jan

von Holleben wollte, dass
die Hunde sozusagen vom
Glück träumen. Die assistierende Trainerin Eileen
Kröschel sorgte dafür,
dass sie sich entsprechend
hinlegen. Sie hat die meisten der Tiere bei sich in
Pension. Das Hörzeichen
„Leg Dich“ hat sie jedem
einzelnen beigebracht.

Möge der Himmel Knochen regnen. Und alle
Futternäpfe randvoll füllen. Schon möglich, dass
dieser Zustand Hunde glücklich machen würde.
Doch in ihrer perfekten Welt braucht es mehr:
Hunde wollen rennen, jagen, fressen und sich
zugehörig fühlen. Doch was davon brauchen sie
am meisten? Zwei Trainerinnen auf der Suche
nach den wichtigsten Zutaten fürs Hundeglück
fotos: jan von holleben text: petra führmann und astrid nestler
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Immer die kleinen Freuden aufpicken,
bis das große Glück kommt. Und
wenn es nicht kommt, dann hat man
wenigstens die kleinen Glücke gehabt.
Theodor Fontane

GLÜCKSFAKTOR:
SPIELEN Hunde und an-

dere Lebewesen spielen
selbst als Erwachsene viel
und vielseitig. Worin der
biologische Nutzen liegt
ist immer noch unklar.
Neben körperlichem Training scheint es den Tieren
schlicht und einfach Freude zu machen.
SO ENTSTAND DAS
FOTO: Der Weimaraner

ist einer der Stammgäste
in Kröschels Hundepension. „Ich habe ihn vor
dem Shooting richtig
ausgepowert“, erzählt sie.
Deshalb liegt er so entspannt da und schließt
sogar die Augen.
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GLÜCKSFAKTOR:
FRESSEN Evolutionär ge-

sehen ist der Geschmackssinn ein sehr alter Sinn.
Die Gefühle von Genuss
oder Ekel sind wichtig
zum Überleben. Menschen
sind mit 9000 Geschmacksknospen wahre
Feinschmecker, Hunde besitzen rund 1.700 davon.
SO ENTSTAND DAS
FOTO: „Erst als der

Beagle einen Pommes gefressen hat, habe ich gemerkt, dass die echt sind“,
gibt Trainerin Kröschel
zu. Der Fotograf wollte alles möglichst „echt“ inszenieren. Kröschel: „Natürlich hat er nichts von den
Hähnchen bekommen.“

Die einfachsten Genüsse des Lebens
sind die wahren Schätze der Welt, die
es zu entdecken gilt. Marck W. Bonner

W

as macht Hunde glücklich? Der geöffnete
Kühlschrank? Das Leben ohne Leine? In
Einzelfällen vielleicht schon. Matthew Wilson und Kenway Louie vom Massachusetts Institute of Technology berichten, dass Tiere während der
Traumphase des Schlafs Ereignisse erinnern, die im
Wachzustand stattfanden, was genau das ist, was Menschen tun wenn sie träumen. Ob auch Hunde ihre größten Wünsche träumend verarbeiten, wissen wir leider
nicht. Worin diese Wünsche bestehen, ist aber zumindest
in einigen Bereichen leicht festzustellen.
Um sich glücklich zu fühlen, müssen bei allen Lebewesen gewisse Grundbedürfnisse erfüllt sein. Für Hunde
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sind dies im Wesentlichen Fressen, Jagen, Rennen, Spielen und Ruhen – am besten in einer stabilen sozialen Gemeinschaft. Die Gewichtungen sind unterschiedlich, abhängig von Rasse und Persönlichkeit. Während für den
einen das Spielzeug sein Liebstes auf der Welt ist, träumt
der nächste in erster Linie von einer schönen Hatz und
der Dritte denkt pausenlos an die nächste Mahlzeit.

FRESSEN

Futter ist überlebenswichtig. Fehlt Nahrung oder ist sie
nicht ausreichend vorhanden, wird diese Ressource zum
zentralen Gedanken. Diese Erfahrung machen viele Menschen, die einen ehemaligen Straßenhund bei sich auf-

GLÜCKSFAKTOR:
BEWEGUNG gehört zu

den Grundbedürfnissen
jedes Hundes. Windhunde
sind besonders schnell,
Laufhunde wie der Beagle
besonders ausdauernd.
Sowohl Wind- als auch
Laufhunde wurden schon
vor Pfeil und Bogen zur
Jagd eingesetzt.
SO ENTSTAND DAS
FOTO: Trainerin Krö-

schel: „Meine Pitbulhündin vertraut mir voll und
ganz. Deshalb konnte ich
sie auch so hinlegen, damit sie fürs Foto über die
Skyline aus Karton
„fliegt“. Das ganze dauerte knapp eine Minute.“

GLÜCKSFAKTOR: JAGEN

Jagen versetzt Hunde in
einen wahren Rauschzustand. Schuld daran ist
das Glückshormon Dopamin, das den Körper eines
jagenden Hundes geradezu überschwemmt. Es
macht ihn blind und taub
für unseren Rückruf und
das Anti-Jagdtraining
zu einer lebenslangen
Herausforderung.
SO ENTSTAND DAS
FOTO: Den unterirdisch

verzweigten Hasenbau inszenierte der Fotograf auf
der Wiese mit lose arrangierten Decken aus dem
Baumarkt. Die Hunde
mussten sich nur kurz hinlegen, danach durften sie
mit den Decken spielen.

Man muss etwas wirklich ernst
nehmen, wenn man irgendein
Vergnügen am Leben haben will.
Oscar Wilde

16

1 /2014 dogs

Das Glück ist wohl hauptsächlich Frieden.
Weniger Arbeit und weniger Luxus.
August Strindberg

nehmen – die Angst vor dem Verhungern verlässt manche ihr Leben lang nicht. Bei aller Diskussion um die
richtige Fütterungsart wird gerne vergessen, dass Hunde
auch liebend gerne an etwas nagen. Kauartikel wie getrocknete Fellstreifen oder Knochen werden einigen viel
zu selten angeboten. Sieht man aber, wie lange und glücklich Hunde sich damit beschäftigen, bleibt zu wünschen,
dass jeder Vierbeiner die Freude in Maßen erleben darf.

SPIELEN

Toben nimmt für die meisten Hunde einen wichtigen Bereich in ihrem Leben ein. Mit wem oder was am liebsten
gespielt wird – ob mit Artgenossen, dem Mitmenschen
oder Spielgeräten – wird fon Tier zu Tier unterschiedlich
empfunden. Setzt Ihr Hund gern ein Spielgesicht auf und
fordert Sie zum Toben auf? Dann gibt es eine große
Bandbreite gemeinsamen Tuns, zum Beispiel Such-, Apportier- und Zerrspiele, Rangeln oder Rennen. Therese
Rehn vom Institut für Veterinärmedizin an der Universität Uppsala fand heraus, dass viele gemeinsame Aktivitäten der Schlüssel für eine besonders beglückende
Mensch-Hund-Beziehung sind. Hunde, deren Halter sich
täglich mit ihnen beschäftigen, sehen „ihren“ Menschen
als sicheren Hafen an und interagieren gestärkt durch
dessen Anwesenheit mit ihrer Umgebung.
Nicht sinnvoll ist es dagegen, sich zur Ballschleuder zu
degradieren, auch wenn die Dopaminausschüttung den
Hund kurzzeitig glücklich macht. Die Grenze zum Balljunkie ist schnell erreicht und wie alle Abhängigen mutiert der Hund zum bedauernswerten Opfer seiner Sucht.
Sehr ernsthafte Hunde oder Jäger, die schon von ihren
Beutezügen leben mussten, kann man dagegen oft gar
nicht zu einem Spiel verführen. Ihr Motto: Dafür verschwende ich keine Energie.

FREILAUF UND BEWEGUNG

Canidenforscher Günther Bloch prägte den Begriff vom
„modernen Kettenhund“ für die Hunde, die immer nur
an der Rollleine laufen dürfen. Rundum glücklich sind
solche Vierbeiner wahrscheinlich nicht. Jedes Beschäfti-

gung mit dem Hund sollte daher auf seine größtmögliche
Freiheit hin ausgerichtet sein, denn neben dem körperlichen Aspekt der Bewegung dient der Spaziergang ja auch
noch anderen Beschäftigungen: Schnuppern (wer in den
letzten Tagen hier vorbeigekommen ist), rennen, markieren, im Bach plantschen und sich wälzen, und ja, vielleicht auch Freunde oder Feinde treffen.
Immer die gleiche, womöglich noch kurze Runde zu
drehen, kann für einen traumatisierten Angsthund eine
große Hilfe sein. Der normale Hund jedoch langweilt
sich sehr bald und schlurft nur noch in sich gekehrt hinterher, was so manchen Besitzer zu der Annahme verführt, dass sein Hund ja nicht so viel Bewegung bräuchte.
Bei Sportarten wie Agility, Dogdancing oder Obedience gilt es genau hinzuschauen. Macht der Hund es
wirklich gerne oder nur sein Mensch? Ist der Hund währenddessen zufrieden und auch danach? Sind Sie sich
dessen unsicher, dann lassen Sie sich und Ihren Hund
einmal dabei filmen. So hat man die Möglichkeit, einmal
nur auf den Hund zu achten und zu erkennen, ob er freudig aufgeregt oder eher gestresst und überdreht ist.

JAGEN

Jagdlust verspürt so gut wie jeder Hund, jedoch in stark
unterschiedlichem Maße. Die wenigsten dürfen ihren
Jagdtrieb ernsthaft ausleben und selbst Hunde von Hobbyjägern kommen meist nur ein oder zweimal im Monat
mit auf die Pirsch – viel zu selten, um einen Hund mit
Passion dauerhaft auszulasten. Glücklicherweise kann
man viele Hunde mit Alternativen zufriedenstellen – vor
allem dann, wenn sie bislang wenig Jagderfahrung gemacht haben. Anspruchsvolle Sucharbeiten wie Mantrailing, Gegenstandssuche oder das Stöbern nach verstecktem Futter machen fast jeden Hund glücklich, denn sie
kommen einer „richtigen“ Jagd so nahe wie möglich.
Einige wenige Hunde kann man jedoch mit nichts anderem als ihrem persönlich größtem Bedürfnis zufriedenstellen. Fehlt das, werden sie unausgeglichen, aggressiv
oder deprimiert (lesen Sie dazu auch das Titelthema
dieser Ausgabe, ab Seite xx).

GLÜCKSFAKTOR:
RANGORDNUNG Unter

Hunden ist Status etwas,
das man eben hat oder
nicht. Gerade bei Erstkontakten ist es ihnen wichtig, soziale Stellung und
Handlungsbereitschaft
abzugleichen. Zu wissen,
wie man zueinander steht,
gibt Sicherheit und macht
Hunde zufrieden.
SO ENTSTAND DAS
FOTO: „ Alle Hunde haben

wir fürs Foto tatsächlich
so abgelegt“, erzählt
Trainerin Eileen Kröschel.
„Erst den großen, dann
nach und nach die anderen.“ Ganz oben liegt ein
vier Monate alter Dackelwelpe, der just in dem
Moment das Köpfchen
hebt, als der Fotograf
auf den Auslöser drückt.
Gelgen hat er maximal
fünf Sekunden.
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SCHLAFEN

GLÜCKSFAKTOR:
FORTPFLANZUNG Nur
0,14 Prozent der Hunde
können sich pro Jahr in
Deutschland erfolgreich
fortpflanzen. Zwar gibt es
auch Paarbindungen
zwischen Rüde und Hündin
die zusammenleben. Aber
ihre Beziehung ist nicht
monogam wie bei Wölfen.
DIE FOTOS FÜR DIESEN
BEITRAG: entstanden
nicht an einem Tag.
Produziert wurde mit viel
professioneller Ruhe über
mehrere Tage hinweg. So
wurde es für keines der Tiere zu anstrengend.

1 PROFIBLICK VON
OBEN. Fürs Shooting stieg

DOGS-Fotograf Jan von
Holleben auf die Leiter.
2 TRAINERIN Eileen Kröschel betreibt seit 1999
ihre Hundeschule „Heimwölfe“. Für die Bilder
mussten die von ihr betreuten Hunde nur kurz in
der gewünschten Positionen liegen. 3 FRISCH SERVIERT Das Essen auf war
reine Requisite – nicht für
die Hunde gedacht.

FORTPFLANZUNG

Das Schlaf- und Ruhebedürfnis ihres Vierbeiners wird
von manchen Hundehaltern deutlich unterschätzt. Stundenlanges, ausgiebiges Dösen tagsüber ist für Hunde normal und wichtig. Das Bedürfnis nach Ruhe ist zwar angeboren, das Beharren darauf allerdings nicht, was
besonders agilen Rassen häufig zum Verhängnis wird.
Denn Schlafmangel macht Hunde überdreht, nervös, gereizt und anfällig für Krankheiten. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Hund genügend zur Ruhe kommt? Führen
Sie doch mal ein genaues Tagesprotokoll und addieren
die wirklichen Ruhezeiten Ihres Hundes.

Die Erhaltung der Art ist ein archaisches Bedürfnis.
Wirklich vermehren können sich aber längst nicht alle in
einem Rudel lebenden Tiere, so dass es vertretbar erscheint, Hunden diese Möglichkeit zu verweigern. Ob wir
das Fehlen eines bestimmten Glücksaspekts wie dem
Wunsch nach Fortpflanzung mit der Steigerung in einem
anderen Bereich ausgleichen können, lässt sich schwer
sagen. Aus unseren Erfahrungen im Hundetraining
scheint dies bei vielen Hunden jedoch so zu sein. Das sexuelle Verlangen tritt durch Spiel oder alternative Beschäftigung weitestgehend in den Hintergrund.

ALLES IN ORDNUNG

IST MEINER GLÜCKLICH?

Rangordnung, Rudelleben, Gruppenzugehörigkeit, egal
wie man es nennt, zu wissen, woran man ist, macht Hunde zufrieden und sicher. Vorhersehbare Regeln und Reaktionen im Zusammenleben bieten Orientierung. Hält
man mehrere Hunde über Jahre hinweg, kann man rührende Freundschaften unter ihnen beobachten. Gegenseitige Körperpflege, Spiel und Kontaktliegen macht sie
glücklich. Dennoch gibt es auch Einzelgänger, jene Tiere,
die lieber allein mit ihrem Menschen leben. Es scheint,
als bräuchten sie keinen anderen Hund im Haus. Bei vielen Rassen wurde in den letzten Jahrhunderten kein Wert
auf soziales Miteinander in der Hundegruppe gelegt.

Ein zufriedener Hund ist in Balance, körperlich wie mental. Er zeigt Interesse an seiner Umwelt und ist die meiste
Zeit entspannt. Erschreckt oder ängstigt ihn etwas, findet
er schnell wieder sein Gleichgewicht. Verhaltensänderungen wie plötzlich auftretende Unruhe oder Aggression
sind Warnsignale. Auch Stress durch dauerhafte Überoder Unterforderung kann unglücklich und krank machen. Doch bevor man an die psychische Ursachenforschung geht, sollten körperliche Ursachen abgeklärt sein.
Sagt Ihr Bauchgefühl, etwas stimmt nicht? Dann bitten
Sie einen Fachmensch um Bewertung. Ein objektiver
Blick von außen kann immer sehr hilfreich sein.

Das Making off – die besondere DOGS
Fotoproduktion mit liegenden Hunden
und einer erfahrenen Hundetrainerin

Nie mit Kindern oder Hunden zu arbeiten sei eigentlich
eine seiner Grundregeln, meint Fotograf Jan von Holleben.
Beide neigen nämlich dazu, unvorhergesehene Dinge zu tun.
Zwar ist der gebürtige Köllner mit Hunden aufgewachsen,
die Idee zu diesem Shooting ergab sich allerdings erst durch
ein Gespräch mit DOGS Chefredakteur Thomas NiedersteWerbeck. Die Protagonisten bei diesem Shooting sind Familienhunde, die von der Brandenburger Verhaltenstherapeutin
Eileen Kröschel tagsüber betreut werden. „Erst wollte ich
ausgebildete Filmhunde nehmen, musste aber dann lernen,
dass diese immer nur für eine bestimmte Sache trainiert
werden“, erzählt der Fotograf. „Eileen versteht sich wirklich
wunderbar mit den von ihr betreuten Tiere. Diese ungewöhnliche Produktion war nur möglich, weil sie ihrer Ausbilderin
vollkommen vertrauen“, sagt Fotograf Jan von Holleben.

MEHR AUF DOGS ONLINE
Glückspilze sind für die meisten
Hundehalter leicht zu erkennen. Wie aber sehen Vierbeiner
aus, die unglücklich sind, die
Schmerzen oder Stress haben?
Klicken Sie dafür auf
www.dogs-magazin.de
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