Hundeveralten

HUNDEVERHALTEN

FREI? LAUF!
Darf man, oder muss man seinen Hund
frei laufen lassen?
Text: Sabrina Krebs
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n der Freiheit des anderen kommt keiner vorbei“, sagt
Reinhard Sprenger, dessen geistige Werke auf den ersten
Blick nicht direkt mit der artgerechten Haltung von Hunden zusammenhängen. Indirekt aber beantwortet dieser banal
wirkende Satz zur Freiheit eines Hundes (und seines Menschen)
eine ganze Menge.
Es bedarf hier mindestens zweierlei Blickwinkel. Zum einen die
faktische Beleuchtung der Thematik, nämlich wissenschaftlich
belegte Erkenntnisse zur Verhaltensweise von Hunden und ihren
natürlichen Bedürfnissen. Zum anderen geht es um soziale Verantwortung, und zwar jene gegenüber unseren Mitmenschen
gleichermaßen wie gegenüber Hunden (und allen anderen Mitlebewesen).

Hunde sind soziale Säugetiere, die in
Familienverbänden leben und deren
genetische Kodierung gezielt durch
Menschen beeinflusst wurde. Wir
züchten sie als Jagdhelfer, Wachhunde, Schutzhunde, Hirtenhunde,
Schlittenhunde. Sie führen unsere
Blinden, therapieren unsere Kinder,
spenden uns Trost. Sie besitzen den
IQ eines zweijährigen Kindes. Sie
sind als einziges Tier auf dieser Erde
in der Lage, menschliche Mimik zu
deuten. Nicht einmal der Schimpanse,
mit uns Menschen zu 98% genetisch
verwandt, kann das so gut wie Canis
lupus familiaris. Wir haben ein Wesen
geschaffen, das wie kein anderes Tier
auf dieser Welt so vielseitig ist wie der
Haushund. Da wir ihn vielseitig wollen,
agiert er auch vielseitig. Er möchte
jagen gehen, denn dazu haben wir
ihn geschaffen. Er will sein Gebiet
verteidigen, denn dazu brauch(t)en
wir ihn. Er möchte lange Strecken
laufen und Lasten ziehen. Er möchte
bei seiner Familie sein, körperliche
Nähe spüren und Sicherheit erleben.
Er will eine Aufgabe erfüllen. Der
eine Hund mehr, der andere weniger.
Rasse, Persönlichkeit, Vorlieben und
Abneigungen ebenso wie körperliche
Intaktheit beeinflussen das Verhalten.
Hinzu kommen selbstverständlich
Erfahrungen. Ein gut sozialisierter

Stadthund beispielsweise kennt
fahrende Autos, kreischende Kinder,
körperlich eingeschränkte Menschen,
Straßenbahnen, das Warten vor
Ladengeschäften und Schlafen
unter Restauranttischen. Hunden
fällt das nicht schwer, denn sie sind
anpassungsfähig. Die Verantwortung,
dass ein Hund in unserer Gesellschaft
nicht unangenehm auffällt, die tragen
freilich die Hundehalter selbst.
Wer sein Leben mit einem Hund
teilt, kennt diese unglaubliche Bereicherung, die der Vierbeiner täglich
schenkt. Doch diese Bereicherung hat,
meist zu Beginn des Zusammenlebens,
auch ihren Preis. Die Bedürfnisse des
neuen Familienmitglieds müssen
gestillt werden, sonst gibt es Frust auf
hündischer und menschlicher Seite.
Eines der wichtigsten Bedürfnisse
eines Hundes ist Bewegung, geistige
wie körperliche. Ein Schlittenhund
oder Treibhund, der gezüchtet wurde
täglich Strecke zu machen, wird kreuzunglücklich, wenn er ein Leben an der
Leine führen muss. Ein Apportierhund,
der nie einem Ball hinterherflitzen und
ihn zurückbringen darf, kann den Sinn
und Zweck seiner Existenz nicht leben
und verkümmert innerlich.
Ein Leben ohne Freilauf (oder zu
wenig Freilauf ) behindert jedoch nicht ▶
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nur das Bedürfnis nach körperlicher
und geistiger Auslastung. Ohne das
Recht zur Bewegungsfreiheit können
Hunde elementare Formen der innerartlichen Kommunikation nicht lernen
und leben. Hunde kommunizieren
auch über Bewegungen. Ist einer
oder sind mehrere der hündischen
Interaktionspartner in ihrer Kommunikation durch eine Leine eingeschränkt,
kommt es sehr viel häufiger zu Konflikten mit Artgenossen.
Hunde lernen außerdem im Spiel
miteinander, wo Grenzen beim Gegenüber sind. Sie üben verschiedene
kommunikative Elemente, um sozial
kompetent im Alltag handeln zu
können. Wie jedes andere Lebewesen
auch, sind Hunde auf körperliche
Unversehrtheit aus. Sie wollen weder
sich noch andere verletzen. Tun sie
es doch, hat es immer einen Grund.
Letzterer findet sich in den meisten
Fällen im Versagen eines Menschen.
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Nicht alle Hunde haben jeden Tag Lust
auf Hundebegegnungen. Es gibt, wie
beim Menschen, Einzelgänger und
solche, die nur wenige andere Hunde
mögen. Das ist völlig in Ordnung! Um
dem eigenen Hund Freiraum bieten
zu können, benötigt man allerdings
auch den Platz hierzu. In städtischen
Räumen, in denen die Freilaufflächen
für Hunde immer weniger werden,
ist dies leider nur schwer umsetzbar.
Doch wenn ein Hundehalter geltendes Bundesrecht einhalten will, muss
er seinen Hund artgerecht halten und
dazu gehört freies Bewegen. Durch
Leinenzwang, also das stetige Führen
eines Hundes an der Leine, wird
gegen das bestehende Tierschutzgesetz verstoßen (TierSchHuV § 2
Satz 1). Ein Halter macht sich strafbar,
wenn er nicht die Verantwortung zur
artgemäßen Haltung seines Hundes
trägt und dazu gehört die Ermöglichung von Freilauf. Nun muss der

Halter paradoxerweise in deutschen
Städten abwägen: verstößt er gegen
Bundesgesetz oder gegen die Grünanlagenverordnung seiner Stadt?
Bei all dem trockenen Wissen über artgemäße Hundehaltung sei an dieser
Stelle noch eine weitere Anmerkung
gemacht. Haben Sie schon einmal
in die Gesichter von Menschen (die
Tiere mögen) geschaut, wenn sie den
Hunden beim Spielen im Park zuschauen? Ein Kind beobachtet, wenn
es mit seinem Hund kuschelt und
beide selig dabei einschlafen? Einen
Schüler, der gerade noch außer Rand
und Band über Tische und Schulbänke
springen wollten wenn der Schulhund
vorbeikommt?
Sie schauen in glückliche Gesichter.
In solche, die innerlich Ruhe und
Ausgeglichenheit empfinden, weil
unsere Hunde uns das zeigen und
lehren können, was wir in unserer
Gesellschaft immer wieder verlieren:
Innere Ruhe und innere Freiheit. Was
wir innerlich haben oder nicht haben,
tragen wir nach außen. Das Schöne an
dieser Sache ist, dass jeder Einzelne
von uns, ob Hundehalter oder nicht,
frei darin ist zu entscheiden, ob er in
Freiheit leben mag oder nicht. Ob er
sich unnützen Vorschriften beugen
mag oder nicht. Ob er sich in seiner
eigenen Bewegungsfreiheit einschränken lassen will, und der seines Hundes
gleich mit, oder nicht.
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So unterschiedlich kann ein Hundeleben sein…
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„An der Freiheit des anderen kommt keiner vorbei“,
sagt Reinhard Sprenger
und er hat Recht. Beim
Hund wie beim Menschen.
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