
„Die beiden haben sich 
gesucht und gefunden“
Das erzählt Michaela Lustfeld, Birtes Mutter.  

Birte ist acht Jahre jung und lebt mit ihrer Familie 
auf einem Bauernhof. Im Gegensatz zu ihrer  

älteren Schwester liebt Birte Tiere über alles. Als der 
Familienhund, ein Labradormischling, starb, 

wünschte sie sich einen echten Dalmatiner. Ihre  
Eltern erfüllten ihr den Wunsch, und seither  

sind Birte und Vodka, 1, unzertrennlich. Obwohl das 
Mädchen gern noch mehr Haustiere hätte,  

winkt Mama Michaela ab: „Einem Hund können 
wir gerecht werden, zwei wären einfach zu viel.“

Einer oder 
        viele?

Ist ein einzelner Hund die optimale  
Begleitung, oder wird das Leben mit 
Vierbeiner besser, wenn gleich ein  
ganzes Rudel im Haus wohnt? Die  
Meinungen gehen weit auseinander
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„Hören müssen sie schon“
Das meint Claudia Bloethe. „Angefangen hat es mit einem Jack-Russell-Terrier. Aber der 

hatte mir einfach zu wenig Haare. Daher habe ich zu dem Jack Russell noch einen 
Irischen Wolfshund gekauft.“ Mittlerweile hat sie ihre Vorliebe für haarige Hunde zum  

Beruf gemacht und einen Hundesalon eröffnet. Zum aktuellen Rudel gehören drei  
Tibet-Terrier, nämlich Berta, 6, Blümchen, 11, und Hilde, 2 (von links). Die Deerhound-

Hündin Bryna ist bereits gestorben. Sie wurde acht Jahre alt.



„Ich könnte zwanzig haben“
Das erzählt Helga Sommer. Die Rentnerin hatte  

kein leichtes Leben, Hunde waren immer ihr Lichtblick. 
Nun kümmert sie sich tagsüber um den sieben Jahre  
alten Jack-Russell-Rüden Benji, der seit zwei Jahren  

vollkommen erblindet ist. „Ich lasse keine Gießkanne im 
Garten stehen, jeder Stuhl im Haus bleibt an  

seinem Platz. So kommt er wunderbar zurecht.“ Frau 
Sommer hat natürlich auch einen eigenen Hund:  

einen dreizehnjährigen Eurasier namens Assy. Nebenan 
wohnt ihre Tochter, die ebenfalls Hunde hält.  

Zusammen bilden sie ein fröhliches Patchwork-Rudel.



„Drei machen auch nicht mehr Schmutz“
Das findet Stefanie Krause-Wieczorek. „Deshalb komme ich auch gut mit ihnen durch den 

Alltag.“ Die passionierte Jägerin hält drei Hunde für ihr Hobby. Einer ist der Azubi  
(Timber, 2, Mitte), der andere ist derjenige, auf den man sich blind verlassen kann (Fame, 

9, links), und der dritte ist schon in Pension (Jule, 12, rechts). Und der viele Dreck  
im Haus? „Wenn man sich den ersten Hund anschafft, ist die Umstellung viel größer. Und 

drei Hunde machen auch nicht viel mehr Schmutz als einer.“
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„Wir hatten auch mal zwei Hunde“
Das erzählt Jürgen Busse, der einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchvieh  

 führt. Seine Frau Iris kümmert sich um die fünf Pferde. „Zwei Hunde waren für uns im 
Alltag viel aufwendiger. Man braucht mehr Zeit, und die beiden haben sich auch  

nicht immer verstanden.“ Die schwarze Schäferhündin Amy, 1, ist dagegen unkompliziert. 
Sie läuft den ganzen Tag überall mit, begleitet die Familie bei der Arbeit im Stall,  
darf abends mit ins Haus und mit den Söhnen Malte, 17, und Thore, 10, toben.



DIE BEZIEHUNG „Uuuiiiii, sind die hübsch. Und so nett. Sagen 

Sie, sind sie Dogsitter?“ Nein, bin ich nicht, aber ich weiß, was noch 

gefragt wird: „Fünf Hunde? Wie kommt man denn sonst zu fünf 

Hunden?“ Tja, wie kommt man dazu? Wie wird man Vater? Wie 

Lotto-Millionär? Manchmal lässt sich das Leben nicht planen. Dinge 

geschehen, und dann ist es eben so. Hauptsache man ist glücklich. 

Und das bin ich. Ich bin ein glücklicher Mehrhundehalter. 

DIE ERZIEHUNG Ich behaupte sogar: Mehrhundehalter sind  

bessere Hundeführer. Nicht weil wir wollen, sondern weil wir müs-

sen. Sozialisation und Gehorsam sind wichtig. Ebenso Rücksicht-

nahme auf andere Spaziergänger, auf Hundebesitzer und die vielen, 

die Angst vor Hunden haben. Sehr selten wird man einen von uns 

mit Kopfhörern in den Ohren spazieren gehen sehen, während  

die Hunde machen, was sie wollen. Wir sind wie Kindergärtner: 

aufmerksam und stets bereit, Unsinn zu unterbinden.

„Wer ist denn der Chef in der Truppe?“ Auch so eine beliebte 

Frage von Einzelhundbesitzern. Einer müsse doch das Sagen haben. 

Ehrliche Antwort? Keine Ahnung. Nach außen tritt der Große am 

dominantesten auf, aber wenn abends der Kleine die Treppe ab-

sperrt, dann geht da keiner hinauf. Aus der Wasserschüssel trinkt, 

wer zuerst kommt, die anderen stellen sich in einer Schlange hinten 

an. Braucht ein Rudel denn immer einen Dominator?  

DIE FREIZEIT „Also, meins wär das nicht!“, sagen manche unserer 

Bekannten. Dabei sind Hunde faszinierend. Sie haben Persönlich-

keit, verschiedene Charaktere, individuelle Stärken und Schwächen. 

Sie lernen voneinander und stützen sich gegenseitig. Und wir, ihre 

Besitzer, sind immer ein bisschen Verhaltensforscher. 

„Fremde Hunde spielen nicht“, verkündete neulich ein sehr  

bekannter Hundetrainer auf einem Vortrag. Meine dagegen schon. 

In der Gruppe ist immer jemand da, der die eigene Sprache spricht. 

Sie kugeln auf dem Teppich herum, raufen und toben, was das 

Zeug hält. Diese Kommunikation kann ein Mensch nicht ersetzen.

DER ALLTAG Ja, Hunde machen manchmal Dreck. Wir haben  

deshalb keinen normalen Staubsauger, unserer ist ein schwindel- 

erregend teures Hochleistungsmodell mit rotierenden Bürsten. Und 

ja, wenn es regnet, steht im Flur ein nicht besonders dekorativer 

DIE BEZIEHUNG Man kann nur eine beste Freundin haben,  

einen Ehemann und einen Hund. Sind diese Stellen besetzt, ist ein 

Wechsel mehr als schwierig. Natürlich, man hat weitere Freundin-

nen, besser gesagt Bekannte, vielleicht den einen oder anderen Lieb-

haber oder einen Zweithund als Spielfreund für den einen. Aber 

diese beiläufigen Zerstreuungen sind wie das Wetter, sie ändern sich.

DIE ERZIEHUNG Mal ehrlich, mehrere Hunde unter Kontrolle zu 

halten, bedeutet Drill und enge Grenzen. Einer dagegen folgt durch 

Kooperation, durch reines Aufeinanderbezogensein. Ein leiser Pfiff, 

und schon steht er da, zuverlässig. Weil er will, nicht weil er muss. 

In den Augen meines Hundes bin ich die Sonne, er ist der Planet, der 

um mich kreist. Klar, wir treffen auch andere Hunde zum Rennen, 

Toben und Spielen, aber nicht an jedem Tag. Wir nehmen uns viel 

Zeit für uns allein, ziehen gemeinsam los, erleben Abenteuer oder 

lernen neue Tricks. „Kleinigkeiten machen die Summe des Lebens 

aus“, das wusste schon Charles Dickens. Also achte ich im Alltag  

auf Details: Senkt sich die Rute meines Hundes, wenn ich ihn an-

spreche? Entzieht er sich, bevor ich das Gespräch beende? Reagiert 

er bereits auf feinste Signale? So viele Nuancen bekommt einer  

mit vielen Hunden doch gar nicht mit.

Überhaupt: Mehrere Hunde sind kein „Wir“. Sie sind ein „Ich 

und sie“. Sie sind ein Gegenüber. Sie auf der einen und ich auf der 

anderen Seite. Mit einem Rudel zu leben, ist ähnlich wie vor einer 

Schulklasse zu stehen. Man muss sie führen, ihr Chef sein, ohne 

wirklich dazuzugehören. Ständig gilt es, sich abzugrenzen, dazwi-

schenzugehen und Streitigkeiten zu schlichten oder Eifersüchte- 

leien zu verhindern. Ich behaupte: Ein inniges Zusammenleben auf 

Augenhöhe ist mit einer Meute nicht möglich.

Wir dagegen, mein Hund und ich, gehen im gleichen Takt  

spazieren und durchs Leben. Die ersten Jahre waren nicht einfach,  

mittlerweile verstehen wir uns wortlos. Einer errät die Gedanken 

des anderen. Wir kennen uns genau und können uns aufeinander 

verlassen. Wir machen keine Kompromisse. Ein Hund ist ein Partner, 

ein Seelengefährte. Mehrere Hunde sind eine Herausforderung.

DIE FREIZEIT Wer nur einen Hund besitzt, und sei er noch so 

groß und behäbig, ist weiterhin ein gern gesehener Gast. Er 

Ich stehe da eher  
auf Trubel im Rudel,
schwört Autor Philip Alsen

Es gibt immer nur 
den einen, schwört 
DOGS-Autorin Astrid Nestler
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kann verreisen wie jeder andere auch, sogar mit dem Zug, und  

einen Sportwagen fahren. Einen einzelnen Hund nehmen Freunde 

gern in Pension. Dagegen behaupten Mehrhundehalter, „wir sind 

sowieso am liebsten zu Hause“, nachdem sie wieder mal kein passen-

des Ferienhaus gefunden haben, schließlich ist „der Kombi sowieso 

zu klein für all die Hunde und dann noch das Gepäck“.

Mit Gepäck meinen Menschen mit vielen Hunden meistens 

noch nicht mal ihre Kleidung, sondern die Betten, das Futter, das 

Spielzeug und die Kämme ihrer Tiere. Ich dagegen fahre auch nach 

Wien oder an die See, mit meiner Familie und mit meinem Hund.

DER ALLTAG Mit einem Hund ist das Leben in Balance. Wer meh-

rere Hunde hat, lebt nur noch unter seinesgleichen. Ist gefangen in 

einem Kosmos aus Spazierengehen, Füttern, Bespaßen, Erziehen 

und Versorgen. Irgendeiner hat immer Durchfall, ist allergisch oder 

gerade in der Pubertät. Ein entspanntes Leben sieht anders aus.

Zwei Hunde, doppelte Freude? Ich sage: zwei Hunde, doppelter 

Dreck. Haare, Pfotenabdrücke und der Sabber überall. Von doppel-

ten Tierarztkosten und doppelter Hundesteuer gar nicht erst zu  

reden. In vielen Städten kostet der zweite schon deutlich mehr als 

der erste. Ich brauche keinen Ruf der Wildnis im eigenen Wohn-

zimmer, keine Rudelharmonie zum Glück. Schließlich bringen 

Hunde miteinander nicht immer nur das Beste hervor, sondern  

potenzieren die Probleme: Sie jagen, raufen und mobben.

DER ZEITFAKTOR Mit einem Hund können notfalls die Kinder 

eine Gassirunde drehen, wenn es nicht anders geht, sogar die Nach-

barin oder der Ehemann, auch mit Handy am Ohr. Und überhaupt, 

die Leine: Mehrhundehalter gleichen da eher römischen Streit- 

wagenfahrern. Oder sie kutschieren die Meute gleich dorthin, wo 

sie nur noch den Kofferraumdeckel aufmachen und den Dingen  

ihren Lauf zu lassen brauchen. Ich dagegen gehe mit meinem Hund 

auch in die Stadt. Wir schlendern an Schaufenstern vorbei, pausie-

ren in gemütlichen Cafés und genießen das entspannte Leben.

DIE HUNDEVITA DER AUTORIN: Es hat mit einem weißen 

Zwergpudel namens Guy angefangen. Den mussten meine Eltern 

von den Vorbesitzern unseres Hauses übernehmen, als Bedin- 

gung. Später, als Studentin in München, adoptierte ich Henry, einen 

Jagdhundmischling aus dem Tierheim. Dann, ich war inzwischen 

verheiratet und Mutter von drei Kindern, schenkte mir mein  

Vater einen wunderschönen Dalmatiner. Und nun bin ich wieder 

beim Pudel angekommen. Nach Esrahs sehr plötzlichem Tod (sie 

starb kurze Zeit nach unserem Profitraining, siehe Seite 26,  

vermutlich durch einen Wühlmausköder) habe ich Sammy adop-

tiert, einen charmanten älteren Kleinpudel, wieder aus dem 

Münchner Tierheim. Wir lernen uns gerade näher kennen.

Putzeimer, der Wischmopp lehnt daneben. Man darf nicht pingelig 

sein. Mein Auto ist groß, es klappert und säuft. Kleiner aber geht  

es nicht. Futter? Circa dreißig Kilo pro Monat. Kosten? Etwa so viel, 

wie unsere Kinder an Eiscreme, Aufschnitt und Tiefkühlpizza in 

sich hineinschieben. Die Einzige, die stöhnt, ist die DHL-Dame. 

Früher war sie Paketbotin, heute schleppt sie Futtersäcke. Manch-

mal schenken wir ihr deshalb Blumen. Und bevor wir es vergessen: 

Unsere Dogsitter-Logistik ist wahnwitzig. Abgeben kann man die 

Truppe nicht irgendwo. Wollen wir weg, zieht deshalb jemand bei 

uns ein. Mehrhundehaltung ohne Gästezimmer geht nicht.

DER ZEITFAKTOR Ich kenne viele Einzelhunde. Die meisten  

von ihnen leben nur zum Gefallen ihrer Besitzer. Froh, wenn sie mal 

mit ins Büro können, hin- und hergeschoben zwischen Menschen, 

die alle keine Lust haben, bei schlechtem Wetter spazieren zu gehen. 

Meine haben einander, und sie haben mich. Mit ihnen zu arbeiten 

fasziniert mich, zu sehen, wie sie sich entwickeln, macht mich stolz. 

Gut, es stimmt: Mehr Hunde bedeuten mehr Arbeit, mehr Schmutz 

und höhere Kosten. Aber ich würde es nicht mehr anders wollen. 

Das Leben mit viel Hund ist nicht für jeden etwas, aber mir machen 

viele Hunde viel mehr Spaß.

Apropos, warum fragt nie jemand nach diesem Spaß, den man 

mit mehreren Hunden haben kann? Nach den Abenteuern, die ich 

durch sie erleben durfte, und den Menschen, die ich durch sie ken-

nengelernt habe. Nicht zu vergessen, wie warm und kuschelig es ist, 

sich mit allen gemeinsam auf dem Sofa zu fläzen. Neulich war einer 

der fünf für ein paar Tage weg. Zugegeben, es war ruhiger, aber ich 

habe ihn vermisst. Denn irgendwie waren wir … unvollständig.

DIE HUNDEVITA DES AUTORS: Ich bin ein Tierschutzkind.  

Meine Mutter lebt auf Ibiza, als Kind ging ich da in die Vorschule. 

Wer länger auf so einer Insel lebt, kommt an der Hunderettung 

nicht vorbei. Meine Kindheits- und Jugenderinnerungen sind daher 

voll von Hunden aller Größen und ungeklärter Herkunft. Mein ers-

ter eigener Hund war Willi, ein Labrador-Schäferhund-Mischling. 

Jemand holte ihn mittags vom Bauernhof und stellte abends fest, 

dass er keine Zeit für ihn hat. Er brauchte ein Zuhause. Nach seinem 

Tod gab es ein paar hundelose Jahre, die irgendwann durch einen 

ibizenkischen Mülltonnen-Terrier abgelöst wurden, den jemand aus 

dem Auto geworfen hatte. Eine Frau brachte später einen zweiten 

Ibizenker, verschwand eines Tages und ließ den Hund bei mir. Auch 

den ersten Vizsla habe ich einer Frau zu verdanken. Beide sind ein 

wirkliches Geschenk. Ihm folgte ein zweiter (weggeholt aus schlech-

ter Haltung) und eine kleine Vizsla-Hündin aus einer jagdlichen 

Leistungszucht. Ob es noch mal ein paar Jahre ohne Hunde für mich 

gibt? Wenn ich es verhindern kann, nein!
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„Immer nur einer  
wäre ganz unmöglich“

Das meint DOGS-Autorin Katharina von der Leyen. 
Schließlich könnte sie sonst nicht alle Hunde,  

die sie im Lauf eines Lebens interessant findet, „ab-
arbeiten“. So hat sie auch mehr Hunde, als in  

eine Hängematte passen: Großpudel Luise, 9 (rechts), 
Windspiel Harry, 5, Windspiel Fritz, 4 (links),  

Chihuahua-Mischling George, 2 (Mitte), und einen  
Silken Windsprite namens Gretel, 7 Monate.  

„Es ist großes Kino ihnen zuzusehen, wie sie mitein-
ander spielen, einander trösten, einander  

einordnen.“ Nebenbei lernt man unglaublich viel 
über Hunde und soziale Ordnung, findet von  

der Leyen. „Ein Trainer, der immer nur einen Hund 
hatte, weiß gar nicht, wovon er redet.“


