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Editorial

Herzlich
willkommen,
liebe Leserinnen
und Leser!

S

ie haben es sicher schon bemerkt: dogs sieht jetzt
etwas anders aus. Mit einem Logo, das den
Stammlesern unter Ihnen noch bekannt vorkommen dürfte. dogs goes retro, also? Nein, das nicht. Die
Reportagen, die Sie von dogs kennen und lieben, sind
und bleiben das Herzstück des Hefts. Doch um hautnah
am Hund zu sein, braucht es noch mehr als außergewöhnliche Geschichten rund um den Hund. Das Leben
mit den Vierbeinern soll erfüllt und glücklich sein – für
Mensch und Hund. Ein wichtiger Schritt ist dabei, ihn
besser zu verstehen. Wie er denkt, erfahren Sie in unserer Titelgeschichte (ab S. 18) – und zwar von fünf Men-

schen, die es wissen müssen, weil sie tagtäglich mit
Hunden arbeiten, im Training und in der Forschung. Sie
alle sind sich in einer Sache einig: In Hunden steckt
noch weitaus mehr, als wir ahnen. Auch in Ihrer neuen
dogs steckt mehr drin als bisher: Das Heft ist ein Stück
gewachsen, es gibt mehr zu lesen und zu erfahren. Zudem wird das Magazin von einem neuen Team betreut,
das tatkräftige Unterstützung von einem ganzen Rudel
an Vierbeinern bekommt. Anstatt ein Foto der Redaktion plus einer Vorstellung hier abzudrucken, dachten
wir uns: Menschen? Aber hier zählen doch die Hunde!
Daher: Bühne frei für unsere Crew auf vier Pfoten!

Ihre Petra Schurer
& die dogs-Redaktion

Chica
(11 Jahre)

Lucy
(12 Jahre)
Nemo
(8 Jahre)

Fotos: privat Titel: Natalie Große

Ruppi (11 Jahre)

Cora
(9 Jahre)

Linus
(12 Jahre)

Paul (11 Jahre)

Hannah
(2 Jahre)
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Gesichter hinter
den Geschichten
Was Sie auf den nächsten Seiten
lesen, haben diese Menschen
erlebt, zusammengetragen und
in Wort und Bild dokumentiert

Die Tiertafel München
Andrea de Mello (mitte) und ihr
Team machten für uns G espräche
mit Bedürftigen mög l i ch (S. 54).
Ihre Arbeit ist herausfo rd ernd, vor
allem während der Covid-19Pandemie, wie de Mel l o b erichtet:
WER S U CH T BEI I H N EN AK T UELL HILFE?

Doris Marwede
Die dogs-Redakteurin hat sich in der Titelgeschichte (S. 18) damit beschäftigt, was im Kopf
des Hundes passiert. Was Forscher Neues dazu
herausgefunden haben, und wie Hundetrainer
diese Erkenntnisse im Alltag anwenden. Das
hilft nicht nur uns, sondern auch ihr selbst –
im täglichen Umgang mit ihrem Hund.

Mehr als 650 bedürftige Haustierhalter haben
wir in unserer Kartei. Während der Pandemie
werden es immer mehr: Viele verlieren den
Job oder müssen in Kurzarbeit treten.
WI E ERS CH WERT CO RON A D IE LAGE?

Die meisten unserer Kunden sind Risikopatienten, wir arbeiten also mit doppelten
Abstands- und Hygienemaßnahmen. Als im
März und April 2020 die Tiertafel coronabedingt geschlossen wurde, verschickten wir
Futterpakete an unsere Kunden, was ein
ﬁnanzieller und logistischer Kraftakt war.
Doch den Menschen nicht mehr helfen zu
können, ist für unser Team keine Option.

Julian Victoria
Der Fotograf hat sich in Japan auf die Spuren des
Shiba Inu gemacht (S. 42), was in der wirbeligen
Metropole Tokio kein einfaches Unterfangen war.
Wenn Julian nicht unterwegs ist, arbeitet der
Wahl-Londoner an seinem (englischsprachigen)
Magazin DOG (readdogmag.com), Ausgabe #7 ist
gerade erschienen.

Der Verein ﬁnanziert sich rein durch
Spenden. Futterhersteller und Fachgeschäfte
unterstützen uns, in München sind Futterspendenboxen verteilt. Auch private Halter
helfen uns. Von Spendengeldern kaufen wir
Spezialfutter für kranke Tiere und bezuschussen Tierarztkosten. Unser Spendenkonto:
Tiertafel München e.V.
IBAN: DE31 7002 0500 0009 8989 00

Fotos: privat

WI E KA N N MA N H ELF EN?

DOGST YLER ® DIAMOND
für die Rückbank
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Ne ues, Schön e s und Kluge s rund um de n Hu nd

M A CK EN

ZI LE E

LTEINE WE E
HT
GESCHIC
IN 50
HUNDEN
Su hr ka m p

Jeder braucht jemanden, der Siege, Niederlagen oder Abenteuer
mit einem teilt. Am besten einen Hund. In welchen historischen
Momenten sie Zeugen waren, zeigt der jetzt endlich in deutscher
Sprache erschienene Band „Eine Weltgeschichte in 50 Hunden“
(suhrkamp, 18 Euro) der Historikerin Mackenzi Lee eindrucksvoll unterstützt von Petra Erikssons charakterstarken Illustrationen
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Die grüne Schnauze
Wir kennen sie als Helfer an der Seite von Polizisten, Rettungssanitätern oder Soldaten: Doch
Hunde können mehr als das – mit entsprechendem
Training sind sie auch Öko-Wächter. In Großbritannien helfen Hunde dabei, kaputte Wasserleitungen zu entdecken. Da das Trinkwasser dort
gechlort ist, können Hunde darauf trainiert
werden, den Geruch zu erkennen und anzuschlagen, wenn er eine gewisse Konzentration
erreicht. In England und Wales versickern täglich
drei Milliarden Liter Wasser ungenutzt im Boden –
das entspricht ungefähr der Hälfte des täglichen
Wasserverbrauchs von New York City. Würden
Hunde ﬂächendeckend eingesetzt, könnte diese
Menge um bis zu 15 Prozent reduziert werden.

Komm kuscheln

Sitzt, passt, wackelt und hat Luft
Wind und Wetter machen dieser robusten
Tau-Halsung nichts aus. Einmal richtig
eingestellt, kann sie besonders schnell
angelegt werden. Die optimale Größe für
Ihren Hund können Sie mithilfe des integrierten Stopprings stufenlos einstellen.
Dressurhalsung Eiby Freestyle
von Hunter, ca. 13 Euro, zu bestellen bei
www.wir-lieben-hunter.de

Ja, gegenseitiges Knuddeln stärkt
die Bindung, Oxytocin und so.
Wissen wir. Bei Menschen zumindest. Doch das gilt auch für
die Kuschel-Paarung Mensch
und Hund. Das ist alles andere
als selbstverständlich. Denn Säugetiere reagieren normalerweise
nur auf ihre Artgenossen mit einem Knuddel-Oxytocin-Schub.
Also, worauf warten Sie noch?
Her mit dem Fellkuschler! Damit
tun Sie ihm übrigens auch einen
Gefallen. Laut einer Studie des
Unternehmens Canine Cottages,
das hundefreundliche Unterkünfte vermietet, sinkt der Puls von
Hunden um mehr als 20 Prozent,
wenn sie von uns geknuddelt
werden. Also: Relaxen, bitte!

Ton in Ton
Ja, es ist okay, einen Wandhaken auf die
Fellfarbe seines Hunds abzustimmen. Finden
wir jedenfalls und sind Fans der Variante
„natur“. Doch egal, wie es bei Ihnen zu
Hause aussieht: Alle Holzhaken von MiaCara
sind nicht nur elegant-schlicht, sondern
halten neben Jacken, Jutebeutel und Co. auch
Leinen und anderes Dog-Zubehör aus.
Wandhaken von MiaCara, ca.
40 Euro, zu bestellen unter www.miacara.com

Orhan Pamuk

72%
aller Hundehalter haben
schon einmal eine Verabredung
mit Freunden abgesagt, weil sie
lieber Zeit mit ihrem Hund
verbringen wollten.
Quelle: Wisdom Health/Pet Census 2020

››Hunde können
sprechen. Aber nur mit
denjenigen, die auch
wissen, wie man ihnen
zuhört.‹‹
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Die Gewissensfrage

Auftakt

beantwortet von Redakteurin Heidrun Patzak

Gerade war Weihnachten, gleich ist Valentinstag
und Ostern steht quasi auch schon vor der Tür: Darf
man den Hund in Sachen Anlässe vermenschlichen,
oder sollen wir ihn einfach mal in Ruhe lassen damit?

Irgendwie drängt sich mir da gleich mal die Hund nicht unbedingt zu sämtlichen Facetten der
Frage auf: Ist Ihr Hund „nur“ der Hund? Oder doch Feierlichkeiten mitschleppen muss, wie den
etwa das Familienmitglied? Dann wohnt er ziemFaschingsumzug oder Weihnachtsmarkt (falls Sie
lich sicher auch bei Ihnen und nimmt am täglichen das mal überlegt haben oder für das nächste Jahr
Leben teil. Zwangsläufig kann man den geliebten
planen – machen Sie es bitte nicht), versteht sich
Vierbeiner somit ja gar nicht in Ruhe lassen mit
von selbst. Aber innerhalb der eigenen vier Wänweihnachtlichem Klimbim (dass die Zweibeiner
de freut sich der Hund ganz sicherlich über geplötzlich einen Baum ins Wohnzimmer stellen,
meinsame fröhliche Stunden. Ob wir das nun
wird selbst dem einfältigsten Hund nicht entgehen) Weihnachten, Ostern oder Diwali nennen, ist ihm
oder der Ostereiersuche (glauben Sie mir, mit ihren vermutlich ziemlich schnuppe. Hauptsache, man
Supernasen haben unsere Hunde die Eier bereits
ist zusammen und verbringt eine schöne und entgeortet, noch bevor Sie sich überlegt haben, in wel- spannte Zeit miteinander. Darum geht es doch
cher Ecke des Gartens Sie überhaupt anfangen wol- eigentlich auch bei all diesen Festen, oder nicht?
len, zu suchen). Deshalb: Wenn Ihr Hund im norUnd ja – er freut sich ganz sicher auch über das
malen Familienverbund
ein oder andere hundegeintegriert ist, erlebt er natürrechte Leckerchen, das zu
Haben auch Sie eine
lich auch alle Festivitäten
diesen Anlässen dann mögGewissensfrage? Schreiben Sie
an dogs@herz-fuer-tiere.de
des Jahres mit. Dass man den
licherweise für ihn abfällt.

Natürlich rein
Die Inhaltsstoffe Oliven-Kokos-Öl, Lavendel, Tonerde und
Rizinusöl verwöhnen Fell und Haut Ihres Vierbeiners. Die
nachhaltige Naturseife verzichtet dabei auf Chemie, damit
Sie Ihren Hund natürlich schonend pﬂegen können.
Hundeseife Starkes Stück Blitzblank von treusinn,
ca. 10 Euro, zu bestellen bei www.treusinn.com

Auf Pfoten und Skiern
Raus in den Schnee: Beim Skijöring fahren Sie
auf Langlaufskiern, während ein oder zwei
Hunde Sie ziehen. Neben den Skiern benötigen
Sie dafür eine rückgedämpfte Zugleine, einen
entsprechenden Bauchgurt und ein Zuggeschirr
für den Vierbeiner. Doch Vorsicht: Dieser
rasante Sport setzt gute Ski-Erfahrung voraus.
Achten Sie außerdem auf andere Jöring-Fans.
Hunde müssen erst lernen, problemlos aneinander vorbeizulaufen. Infos zu Kursen gibt es
zum Beispiel unter www.zughundekurse.de

Tiere machen klug
Von Emu, Baumkänguru, Spinne,
Hermelin und natürlich dem Hund
lernt Naturforscherin Sy Montgomery,
was das Leben alles zu bieten hat.
„Einfach Mensch sein“ von Sy
Montgomery, ca. 20 Euro, Diogenes Verlag
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Hand in Hand altern
Hund und Mensch ähneln sich in vielen
Dingen – das trifft auch auf das Altern zu,
wie eine Langzeitstudie aus Wien ergab:
Demnach sind sowohl Kinder als auch
Welpen aktiver, neugieriger und lernbereiter als ihre älteren Artgenossen. In der Pubertät legen Hunde wie Jugendliche rebellisches Verhalten an den Tag: Sie reagieren
weniger auf Anweisungen und lernen verhältnismäßig ungern – typisch Teenie
eben. Genauso gleichen wir uns im Seniorenalter. Vier- und Zweibeiner werden
merklich ruhiger und bewegen sich weniger. Da sogar die altersbedingten DNAVeränderungen des Hundes denen des
Menschen ähneln, spielen Vierbeiner bei
Untersuchungen zum menschlichen
Alterungsprozess eine bedeutende Rolle.

Tierarztkosten
bis 10.000 €
versichert!

Sicherheit für alle Felle.
Unsere HundehalterHaftpflichtversicherung.
Ob es der eigene Hund oder ein anderer ist: Diesem Blick verzeihen wir (fast) alles. Deshalb schützt unsere HundehalterHaftpflichtversicherung sogar dann, wenn Ihr eigener Bello
Hilfe braucht.
Wird Ihr Hund durch einen fremden Hund verletzt und der
Halter kann nicht ermittelt werden, stehen wir mit bis zu
10.000 € für die Tierarztkosten an Ihrer Seite.
Alle Infos und Ihren persönlichen Berater in Ihrer Nähe finden
Sie unter wuerttembergische.de/hundehalterhaftpflicht

Der gemeinsame Weg

Heute mal kein Eis
Pulverschnee erinnert an Puderzucker, ist aber keine
geeignete Nascherei für Hunde. Das unter Kontrolle zu
halten, ist im Winter keine einfache Aufgabe – denn
im Gegensatz zu Leckerlis kann man den Schnee ja
nicht einfach wegpacken. Dennoch: Konsequent sein
und Nein zu sagen, schützt den Hund, wie auch der
Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) betont. Hundemägen können sehr empﬁndlich auf Kälte
reagieren. Leckt der Hund an vereisten Pfützen oder
schluckt er Schnee, drohen schwere Bauchkrämpfe.
Auch eine Schneeballschlacht sollte daher nur ein
Spaß für Zweibeiner sein: Wurf- und Fangspiele animieren noch stärker zum Naschen der Pracht.

Die historische Beziehung
zwischen Mensch und Hund ist
prägender auf die Umwelt als gedacht: Ein Forscherteam um
Anders Bergström fand heraus,
dass Menschen durch ihre Nähe
zum Hund sogar Einﬂuss auf
dessen Gene genommen haben.
Wir sind der Grund, weswegen
Hunde heute weniger Genmaterial von Wölfen in sich tragen als
früher. Denn während Wölfe
stets auch Wolfs-Hund-Mischlinge in ihrem Rudel akzeptierten,
tat der Mensch das nicht. Diese
Selektion merkt man noch heute.
Ein Hund hat kaum Merkmale
von Wölfen aus der Region in
seinem Genpool - Wölfe jedoch
etliche von lokalen Hunderassen.

Elegant eingetütet
Ein nützliches und gleichzeitig stilvolles
Accessoire für Hundehalter, die es selbst
bei Praktischem gerne schick haben:
Die Kotbeutelspender von William
Walker sind aus Nappaleder gefertigt
und mit einer feinen Kontrastnaht
versehen. Dank des edlen Karabiners
lässt sich das Täschchen an Leine,
Gürtelschlaufe oder auch an der Handtasche befestigen.
Kotbeutelspender von William
Walker, ca. 40 Euro, zu bestellen bei
www.williamwalker.de
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3 Fragen an ...
Illustratorin Sandra Chiocchetti

DAS Exklus
FUT iv b
TER ei
HAU
S

• Hochwertige Diätfuttermittel
• Gemäß tiermedizinischer
Forschung
• Für ein unbeschwertes Leben

IN „HUNDE RT WAU U N D E I N MI AU “ S K I Z Z I ERT
DIE S CHW E IZ E R IN H E R R L I C H AU T H E N T I S CH H U N DE

Die Marke activa care bietet ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment hochwertiger Diätfuttermittel.

WIR L IE BE N HUN D E . A B E R : EC H T N U R E I N E KATZ E?

eěēě¦ěǗěƐƧƯƓċěēŁěŢƧƛƐěǗŁǠƛČļēŁěċěƛŭŢēěƓěŢ
Ernährungsbedürfnisse der entsprechenden Erkrankung. Begleitend zur Therapie des Tierarztes kann
das spezielle Diätfutter von activa care dabei helfen, die Ursachen und Symptome der Beschwerden
zu mindern. Alle Rezepturen entsprechen dem
aktuellen Wissensstand der tiermedizinischen
Forschung und dem neuesten Stand der Gesetzgebung von 2020.

Ja, das musste sein. Als ich mir einmal Kaffee über die Tastatur
geschüttet habe, dachte ich: typisch Katze! Der Hund würde die
Katze verpetzen. Das wollte ich reinbringen.
OKAY, V E RSTA N D E N . U N D W I E S O K E I NE MEN S CH EN ?

Tiere wollen nie jemand anders sein. Sie sind authentisch und ehrlich.
Diesen individuellen Charakter auszuarbeiten, ﬁnde ich bei Tieren
daher viel spannender.
WELCHE S KIZ Z E M Ö G E N SI E A M A L L E RL I E BSTEN ?

Die von meinem Vizsla. Maxim ist meine größte
Inspiration und ein echtes Schlitzohr.

Durch die offene und transparente Deklaration
können Sie selbst entscheiden, was Ihr Hund zu
fressen bekommt. Nur hochwertige und sorgfältig
ausgewählte Rohstoffe werden eingesetzt.
activa care bietet Ihnen professionelle Hilfe bei
der Ernährung Ihres erkrankten Hundes – damit Ihr
Hund bald wieder unbeschwerter durchs Leben
geht.
ŗŗěVŢĳŭƓŠðƧŁŭŢěŢǗƯēěŢ£ƓŭēƯŔƧěŢǠŢēěŢ®Łě
unter www.futterhaus.de/activa-care

ES WIRD EMPFOHLEN, VOR DER VERWENDUNG DEN RAT
EINES TIERARZTES EINZUHOLEN.

Auftakt
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Was hätte es für Vorteile, kein
Mensch mehr zu sein, sondern ein
Hund? Man müsste sich um nichts
mehr kümmern – oder wenigstens
um deutlich weniger. Wocheneinkauf, Steuererklärung, Wohnung
putzen: ﬁele alles weg. Klingt verlockend, ﬁnden Sie? Findet auch die
Ich-Erzählerin der Novelle „Ich will
kein Hund sein“. Ihr Hauptgrund
aber, warum sie sich von einer Frau
in einen Hund verwandeln möchte,
ist ihr Ex-Freund. Der hat sie nämlich verlassen, wollte insgeheim
aber schon immer gerne einen
Hund haben. Und nun hofft die Erzählerin, als Hündin an seine Seite
zurückzukehren und endlich bedingungslos geliebt zu werden … Das

Szenario klingt schräg, doch die
Autorin schafft es, alles ziemlich
plausibel erscheinen zu lassen. Ihre
absurde Geschichte hat etwas von
einem Gleichnis, vielleicht auch
von einer Fabel – immerhin hat sie
einen Tierbezug. Die Haupt-Metapher in diesem Gleichnis, nämlich
die Wandlung vom Mensch zum
Hund, veranschaulicht dabei deutlich den Grad der Selbstaufgabe, zu
dem die Verlassene bereit ist. Das
ist traurig, an vielen Stellen aber
auch witzig zugleich.
„Ich will kein Hund sein“
von Alma Mathijsen, das Buch
erscheint am 27. Januar im
Verlag C.H. Beck, 158 Seiten, 18 €

Fotos: Adobe Stock, istockphoto.com (2), Sandra Chiocchetti, Shutterstock

Hund müsste man sein. Besonders, wenn einem alles zu viel
wird. Autorin Alma Mathijsen macht vor, wie das mental geht
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Mitmachen
& gewinnen
Wie Sie an diesen Seiten sehen, ist
dogs jetzt optisch und inhaltlich
anders als bisher: Neben Reportagen rund um das Leben mit Hund
ﬁnden Sie auch Ernährungs-,
Gesundheits- und Erziehungsthemen. Wir sind neugierig und
möchten gerne wissen, wie das
neu gestaltete Heft bei Ihnen ankommt. Mit welchen HundeThemen beschäftigen Sie sich gerade, und welche Themen sollen
wir in Zukunft vielleicht noch
stärker berücksichtigen?

Nehmen Sie teil an
Umfrage
unserer Online-Umfrage
nd
unter ogy.de/dogs01 und
gewinnen Sie einen von 20 attraktiven
Preisen, darunter als Hauptpreise:
- Hundebett Homey in mehrfarbiger Mélange-Optik für
einen eleganten Look in Ihrem Wohnzimmer
- Eine spektakuläre Sammlung der Arbeiten legendärer
„National Geographic“-Fotografen

Auftakt
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Das
denk ich
mir!
Was vor sich geht im Kopf des
Hundes, beantworten fünf
Expertinnen aus Wissenschaft und
Praxis – für einen klügeren Umgang
zwischen Mensch und Tier
Gesprächsprotokolle Doris Marwede
Fotografie Jasmin Nitezki

„Sich das Denken jenseits von Sprache vorzustellen, ist für uns Menschen
schwer möglich“, sagt die Wissenschaftsjournalistin Kate Kitchenham zu
Beginn unseres Gesprächs. Doch genau das wollen wir tun. Eintauchen in
die Welt eines Lebewesens, das seine Welt ohne das Konzept von Sprache
wahrnimmt, erkundet und darin interagiert. Nachvollziehen, was zwischen den Ohren passiert, wenn ein Hund einen fremden Raum betritt
oder einer Wildspur im Wald folgt. Zu hinterfragen, wie und was ein
Hund denkt, ist dabei weit mehr als nur eine interessante wissenschaftliche Frage. Es hilft uns, ihn besser zu verstehen. Und damit, das Zusammenleben leichter, schöner und spannender zu machen. In einem Punkt
sind sich unsere Expertinnen alle einig: Kein anderes Lebewesen steht
dem Menschen so nah und vermag ihn so gut zu lesen wie der Hund.
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››Hunde fallen beim Hütchenspiel
gnadenlos durch, sind aber in ihrer
Kommunikation sehr sensibel‹‹
Die Verhaltensbiologin

Dr. Juliane Bräuer leitet die Hundestudien am MaxPlanck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
Sie forscht u. a. zu den kognitiven Fähigkeiten von
Hunden und zur Mensch-Hund-Kommunikation

Im Hütchenspiel schneiden Hunde schlecht ab – einfach
weil ihnen das Verständnis für kausale Zusammenhänge
und zeitliche Abfolgen fehlt. Sie verstehen nicht, dass
ein verstecktes Futterstück mit dem Becher verschoben
wird, sie suchen immer dort, wo das Futterstück
verschwunden ist. Dafür sind Hunde perfekt angepasst
an das Zusammenleben mit dem Menschen. Sie haben
zum Beispiel ein ziemlich gutes Verständnis davon, was
ein Mensch sehen kann. Vor einem Hund liegt ein
Wurstbrot und der Mensch verbietet ihm, es zu fressen.
Versuche zeigen, dass der Hund genau unterscheiden
kann, in welchen Situationen der Mensch ihn bzw. das
Brot im Blick hat. Sobald der Mensch abgelenkt ist, weil
er z. B. auf sein Smartphone schaut, nutzt der Hund die
Gelegenheit, sich über das verbotene Futter herzumachen. Auch auf Signale reagieren Hunde wesentlich
besser, wenn ihr Halter aufmerksam ist. Beﬁndet er sich
gerade im Gespräch, führen die Hunde ein „Platz“ unzuverlässiger und meist erst nach mehrfacher Wiederholung aus. Dass Hunde tatsächlich in der Lage sind,
sich in die visuelle Perspektive des Menschen hineinzudenken, belegt ein anderer Versuch: Mensch und Hund
sitzen sich in einem Raum gegenüber, zwischen ihnen

liegen zwei Spielzeuge. Eines beﬁndet sich vor einer
Holzbarriere und ist nur für den Hund sichtbar. Das andere liegt vor einer Plexiglasscheibe. Die Hunde apportieren bevorzugt das Spielzeug vor der Plexiglasscheibe,
das auch der Mensch sehen kann. Ist der Mensch komplett abgewandt, machen die Hunde keinen Unterschied
und apportieren beide Spielzeuge gleich häuﬁg.
Wie sehr Hunde sich von ihren Besitzern beeinﬂussen lassen, zeigt eine unserer neuesten Studien. Vor
den Augen des Hundes wird ein Spielzeug versteckt. Im
Gegensatz zu ihren Besitzern wissen sie im darauffolgenden Test, wo im Raum sich das Spielzeug beﬁndet.
Die Menschen fordern die Hunde nun auf, das Versteck
anzuzeigen. Motivieren die Besitzer dabei zu sehr,
scheint das die Hunde zu verunsichern. Tiere, die das
Versteck bereits richtig angezeigt haben, verweisen
dann manchmal auf falsche Stellen. Wir vermuten, dass
die Hunde durch den zusätzlichen Ansporn aus dem Konzept
gebracht werden und glauben, ihre Aufgabe nicht richtig
erfüllt zu haben. Zu viel Lob und Motivation können also
kontraproduktiv sein - eine interessante Erkenntnis auch für
das Training und die Ausbildung von Hunden.
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››Hunde denken in Räumen.
Es liegt an uns, ihnen gute
Hausverwalter zu sein‹‹
Die Dogwalkerin

Ursula Löckenhoff ist seit vielen Jahren im
Tierschutz aktiv, leitet in Düsseldorf eine
Hundebetreuung und ist Dogwalkerin. Über ihre
Art der Kommunikation mit Hunden hat sie
mehrere Bücher veröffentlicht

Der Hund ist unser ständiger Begleiter, ob im Büroalltag, auf Wandertouren oder am Krankenlager. Er
bringt uns zum Lachen und tröstet uns. Er hört uns
aufmerksam zu und versteht es bestens, uns zu seinen
Gunsten zu manipulieren. Und doch braucht ein Hund
Grenzen. Nur dann klappt ein harmonisches Zusammenleben. Denn alle Hunde haben ein ausgeprägtes
territoriales Bewusstsein, kommunizieren und positionieren sich über Räume. Egal, ob Rasse- oder Tierschutzhund: Hunde, die keinerlei Grenzen aufgezeigt
bekommen, zeigen sozial auffälliges Verhalten.
Mit klassischer Konditionierung à la „Sitz, Platz,
Aus, Fuß“ kommt man im modernen Stadtalltag nicht
weit. Natürlich schadet Gehorsam nicht, bitte nicht
falsch verstehen. Hunde brauchen aber vor allem eine
soziale Erziehung und zwar kontinuierlich, Tag und
Nacht – das ist viel sinnvoller als zeitlich limitierte
Trainingseinheiten. Wenn ich die Hunde meiner Gruppe
bei ihren Interaktionen beobachte, stelle ich fest,
dass sie sich vor allem körperlich korrigieren und das
im Wechsel zwischen streng und versöhnlich. Ein

souveräner Althund schränkt den Junghund bei Fehlverhalten räumlich ein, während „richtiges“ Verhalten
als normal und nicht weiter beachtenswert gilt. Bei
Hunden mit starker Präsenz reicht allein schon ihre
Anwesenheit, ein Blick oder ein minimales LefzenHochziehen zur Kommunikation. Andere werden laut
und müssen gröber werden, um sich durchzusetzen.
Einige Hundehalter haben regelrecht Sorge, dass ihr
Hund sie „nicht lieb haben“ könnte. Deshalb wollen sie
nicht streng oder laut werden. Antiautoritäre Erziehung
verhindert jedoch nicht die Entwicklung von Aggressionen. Im Gegenteil: Wer der Auseinandersetzung
ausweicht oder dem Hund alles gibt, was er fordert, ermutigt
ihn dazu, wieder und wieder den Konﬂikt zu suchen. Denn
Hunde testen, wie weit sie gehen können, und überprüfen
unsere Führungsqualitäten. Hunde freuen sich über klare
Körpersprache und Kommunikation. Ein Hundehalter kann
laut oder leise, ﬁt oder unsportlich, ein sensibler oder
ein rauer Mensch sein. Das alles spielt keine Rolle. Doch
er sollte Freude daran haben, seinen Hund anzuleiten,
ihn zu erziehen und Zeit mit ihm zu verbringen, ihn zu
beschützen und zu pﬂegen.
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››Wir Menschen nehmen das
egoistische Verhalten unserer
Hunde allzu oft persönlich‹‹
Die Hundetrainerin

Perdita Lübbe-Scheuermann ist Gründerin der
Hunde-Akademie in Darmstadt. In ihrem Herzensprojekt „Start ins – neue – Leben“ macht sie schwer
vermittelbare Hunde wieder gesellschaftsfähig

Denken Hunde überhaupt im Sinne von „Was denkt
mein Mensch gerade über mich?“ oder „Oh, ob ich wohl
ins Fettnäpfchen getreten bin …“? Gewiss nicht. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass sie in ihrer eigenen
Welt denken, so etwas wie: „Wenn ich mich so und so
verhalte, dann reagiert sie so und so“, beispielsweise:
„Wenn ich jetzt belle, kommt sie und gibt mir Aufmerksamkeit“. Hunde sind komplexe, ernst zu nehmende und
vor allem soziale Lebewesen, keine tumben Befehlsempfänger oder kleinen Dusselchen, die als Accessoire in
einer Handtasche herumgetragen werden wollen. Sie
können ihr Gegenüber sehr gut lesen und handeln für
ihren Vorteil – wie wir Menschen in der Regel auch. Wir
Menschen nehmen das egoistische Verhalten unserer
Hunde nur allzu oft persönlich – das ist unser Problem.
Nehmen wir den Hund, der beim Abrufen nur langsam
zum Menschen kommt. Das kann viele Gründe haben:
Der Halter macht zu viel Druck, was den Hund langsamer werden lässt. Der Hund ist einfach ein langsamer
Typ. Er ist langsam, weil wir es ihm nicht anders beigebracht haben, oder er lässt sich Zeit, weil unser Gejodel
und Getobe, das er täglich hört, keine Konsequenzen
hat. Oder er weiß, dass er sofort an die Leine kommt –

da mag man nicht so gerne kommen. Der Hund denkt
nicht: „Blöde Tante, da gehe ich nicht hin“. Er macht
seins und sieht sich nicht dazu bereit, etwas zu ändern.
Das wäre der Part des Menschen. Das Signal sauber aufbauen, Schnelligkeit belohnen, so loben, dass es beim Hund
auch als Lob ankommt, und keinen Druck aufbauen – das sind
erste Schritte zum Erfolg. Am Ende sollte für den Hund etwas
Positives „rausspringen“.
Es gibt viele Hunde, die nur über Kommandos
gehändelt werden, die nicht selber „denken“ dürfen. Das
sind arme Tiere, weil ihnen die Eigenständigkeit genommen wird. Wenn Hunde eigene Alternativen ﬁnden können, anstatt dass Menschen Deckel über ihre Probleme
stülpen, können alle Beteiligten einfacher durchs Leben
gehen. Wir Menschen denken in Problemen, der Hund
in Lösungen – das macht Hunde aus! Die Führung sollte
natürlich – wenn es drauf ankommt – vom Menschen
übernommen werden, aber das darf nicht in Verdummung beim Hund enden! Der Hund bekommt oft ein
Korsett, in dem nur unsere Werte gelten. Was ist mit
seinen Ideen, Talenten, seinem Potenzial – das gilt es im
Auge zu behalten – für ein harmonisches Miteinander.
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››Wer Streunern beim Betteln
zusieht, erkennt, dass sie
hervorragende Strategen sind‹‹
Die Fachautorin

Kate Kitchenham ist Moderatorin, Wissenschaftsjournalistin und Fachautorin mit Schwerpunkt
Verhaltensforschung. Jüngst hat sie den
Sammelband „Streunerhunde“ herausgegeben

Hunde sind überaus clevere Denk-Strategen und Anpassungskünstler. Besonders Streuner, denn ohne diese
Fähigkeiten hätten sie es schwer, auf der Straße zu überleben. Der Verhaltensforscher Andrey Poyarkov hat in
Moskau beobachtet, dass Streuner sogar U-Bahn fahren
können – offenbar orientieren sie sich mithilfe der
Durchsagen. Ähnlich wie Haushunde Signale wie „Sitz“
und „Platz“ abgespeichert und mit einer Handlung verknüpft haben, erkennen Streuner die Namen einzelner
Stationen wieder – und wissen so, wann sie aussteigen
müssen. Eine Dreiergruppe fuhr zum Beispiel täglich
zwei Stationen mit der U-Bahn, um sich mit anderen
Hundekumpels vor einem Supermarkt zu treffen. Dort
bettelten sie gezielt die Kunden an. Bei manchen Passanten hoben sie nicht einmal den Kopf. Um andere
schwänzelten sie herum und schnorrten sie nach allen
Regeln der Kunst an. Sehr oft hatten sie damit Erfolg.
Sicher: Zum Teil kennen die Hunde die Supermarktkunden bereits. Die Forscher vermuten aber, dass sie
auch am Gangbild, am Blick und sonstigen Verhalten
einer Person erkennen, ob diese freigiebig und den
Hunden wohlgesonnen ist. Abends, nach getaner Arbeit,
fährt die Gang wieder mit der U-Bahn nach Hause.

Ohne zu stempeln. In Pisa konnte mein Kollege Stefan
Kirchhoff beobachten, wie Streuner die Touristenbusse
abfangen, um ihr täglich Brot zu ergattern. Dabei bezirzen sie bevorzugt die ankommenden Schulklassen, da
diese großzügiger beim Teilen ihres Lunchpakets sind
als die Rentnergruppen auf Bildungsreise.
Beide Geschichten zeigen, wie ﬂexibel Streuner
sind. 85 Prozent aller Hunde auf der Erde leben auf der
Straße oder im Umfeld menschlicher Siedlungen – und
das manchmal gar nicht mal schlecht. Wenn sie ausreichend Nahrung und einen sicheren Lebensraum zur
Verfügung haben, genießen Straßenhunde Freiheiten,
von denen unsere Sofawölfe nur träumen können.
Je nach Lebensraum entwickeln sie ausgefeilte Überlebensstrategien, die wir ihnen lange nicht zugetraut
hätten. Ihre vielseitigen Bettelstrategien zeigen, dass
Hunde Meister der Beobachtung sind und sich hervorragend in andere Lebewesen hineinversetzen können,
speziell in uns Menschen. Mein Tipp: Beschäftigt eure
Hunde nicht nur in der Freizeit, sondern „chillt“ mehr mit
ihnen, besonders an öffentlichen Plätzen, sodass sie so gelassen
wie ein alter, erfahrener Streuner werden können.
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››Kein Tier kann unsere
Emotionen besser lesen
als der Hund‹‹
Die Wissenschaftlerin

Marie Nitzschner ist promovierte Verhaltensbiologin und hat über zehn Jahre am Max-PlanckInstitut über die kognitiven Fähigkeiten von
Hunden geforscht. Sie arbeitet als Hundetrainerin

Jedes Tier ist perfekt angepasst an die ökologische Nische, in der es lebt. Beim Hund ist diese Nische das
Zusammenleben mit uns Menschen. Kein Wunder also,
dass niemand unsere Signale und Gefühle besser lesen
kann als er – das jedenfalls legen Studien nahe. Wenn
z. B. vor einem Hund zwei Becher stehen und ein
Mensch auf einen deutet, folgt der Hund der Geste und
stößt diesen Becher um. Auch Welpen oder Tierheimhunde, die bislang nur wenig Kontakt zu Menschen
hatten, lernen das sehr schnell. Das gilt übrigens auch
für einige domestizierte Tiere wie Schweine. Ein
Menschenaffe hingegen versteht diese Zeigegeste nicht
intuitiv. Über Konditionierung kann man diese Fähigkeit zwar auch anderen Tierarten beibringen, aber sie
brauchen länger, selbst handaufgezogene Wölfe erlernen
sie nicht so schnell. Hunde scheinen also eine besondere
Veranlagung dafür zu haben, menschliche Gesten deuten zu können. Gleiches gilt auch für die Gefühlswelt
des Menschen. Es gibt Studien, in denen Hunden Fotos
von Menschen mit verschiedenen Gesichtsausdrücken
gezeigt werden. Die Tiere können Emotionen wie Freude oder Wut ganz offensichtlich unterscheiden. Das ist

vor allem deshalb besonders beeindruckend, weil Hunde
im Alltag ja niemals ein zweidimensionales Bild
des Menschen vor Augen haben wie bei einem Foto.
Körpersprache, Tonfall und Geruch spielen eine große Rolle,
wenn es darum geht, die Gemütslage eines Menschen richtig
einzuschätzen.
Seit wenigen Jahren ist es zudem möglich, die
kognitiven Fähigkeiten von Hunden nicht nur anhand
ihres Verhaltens zu erforschen, sondern ihnen quasi
beim Denken in den Kopf zu schauen. Magnetresonanztomografen zeigen, welche Areale im Gehirn in einer
bestimmten Situation stimuliert werden. Erste Auswertungen haben ergeben, dass es für Hunde bei einem Lob
nicht alleine auf das konkrete Wort oder nur den
freundlichen Tonfall ankommt. Das Belohnungszentrum
im Gehirn wird erst aktiviert, wenn beides, also
positives Wort und freundliche Betonung, kombiniert
werden. Die Forschung auf diesem Gebiet wird in
den kommenden Jahren mit Sicherheit weitere entscheidende Erkenntnisse über die Fähigkeiten von Hunden liefern – wir stehen erst am Anfang.

FOTOS Jasmin Nitezki (8), Anna Auerbach/KOSMOS, Goran Gajanin/VOX, Atelier Seidenmatt, privat (2)
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„Ich glaube,
ich habe
schon einen

HundeKnall!“
Schauspielerin und Hundezüchterin Judith Engel
hat drei Collies, zwei Chihuahuas und träumt
von dem perfekten Gefährten auf vier Pfoten.
dogs begleitet die Berliner Künstlerin an ihre Lieblingsorte,
in den Wald und ins Theater
Text Carla Woter

Fotografie Urban Zintel
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Es fängt mit einem bühnenreifen Auftritt im Wald an,
fünf Hunde klettern quasi auf einmal aus dem Auto, das
sieht beeindruckend und auch lustig aus. Den Anfang
machen die Kurzhaarcollies Bibiane und Nita, die dritte
und jüngste im Bunde muss sich einen Moment gedulden, bis sie von Judith Engel vorsichtig herausgehoben
wird: „Ruusu stammt aus Finnland, sie ist erst fünfeinhalb Monate alt und darf noch nicht springen“, stellt die
Schauspielerin ihren neuesten Schützling vor, der erst
wenige Wochen bei ihr lebt. Fehlen noch zwei, und die
purzeln jetzt aus einer Reisetasche mit Sichtfenster. Es
handelt sich um Motte und Ilayda, ihres Zeichens Chihuahuas, ein schwarzer und einer in Nougatbraun. Die
kleinen, skurrilen Gestalten schütteln sich, schauen aber
gleich aufgeweckt und tatendurstig in die Gegend. „Zusammen wiegen sie nicht mal sechs Kilo, wie viel Hund
in so wenig Gewicht steckt“, sagt Judith Engel begeistert, „wie viel Intelligenz, wie viel Charakter, das fasziniert mich.“ Und nicht nur das.
Alles, der Wald, Tiere, die Natur, das sei ihre
Welt, ihr Lebenselixier. Leichtfüßig hüpft sie in Jeans
und blauem Kapuzenmantel über das reichlich vorhandene Wurzelwerk im Grunewald, einem Paradies mit
Seen und kilometerlangen Pfaden für Tiere und Groß-

stadtmenschen im Südwesten Berlins. Hier sei sie jeden
Tag, wenn sie Vorstellung oder Proben hat, fährt sie
quer durch die ganze Stadt, zu ihrem anderen, zweiten
Leben, wie sie das nennt, und meint das Theater.

Judith Engel (50) kommt aus einer Schauspielerfamilie, aufgewachsen im Berliner Randgebiet Kleinmachnow in der ehemaligen DDR, „war der Beruf damals meine einzige Chance“, erzählt sie. „Mein Bruder
legte sich mit dem System an, er landete im Gefängnis.
Unsere Familie kam in Sippenhaft. Ich konnte mein Abitur nicht machen, aber auf die Schauspielschule gehen.“
Das war die Rettung und die Idee ihrer Mutter, die einst
in Kleinmachnow ein Kinder- und Jugendtheater betrieb und heute noch dort lebt. Mit 16 bewirbt sie sich
an der berühmten Ernst-Busch-Hochschule für Schauspiel in Ostberlin und wird genommen: „Eigentlich
wollte ich Puppenspielerin werden, aber ich konnte besser spielen als basteln“, sagt Engel in ihrer lakonisch-bescheidenen Art. Offenbar, denn sie wird beste Nachwuchsschauspielerin, startet früh durch, geht nach der
Wende ans Schauspiel Frankfurt, arbeitet unter namhaften Regisseuren wie dem Schweizer Christoph Marthaler oder in Hamburg unter Peter Zadek, bevor sie
schließlich für immer nach Berlin wechselt.

Judith Engel mag charakterstarke Chihuahuas, auch weil
sie sich gern und gut auf den
Arm nehmen lassen: Es
handelt sich hier um Motte
(7 Jahre alt, r.) und ihre
Tochter Ilayda (5 Jahre)

Unterwegs

Manchmal nimmt die Schauspielerin
einen ihrer fünf Hunde mit zu den
Proben ins Theater, aber alle auf einmal, das ist etwas ganz Besonderes.
Doch die Bande gibt sich cool und
geht konzentriert aufs Ziel zu
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Bei den vielen Leinen kann es zu
lustigen Verwicklungen kommen,
doch auch das ist kein Problem,
jedenfalls kein unlösbares

Arbeiten macht
durstig, zwischen dem
Shooting muss man
schließlich auch mal
etwas trinken. Die
beiden Kurzhaarcollies
Ruusu (l.) und Nita (r.)
freuen sich, denn
Frauchen bringt
gerade frisches Wasser

1. 2021

„Mein Ideal
ist ein leicht zu
erziehender,
menschenorientierter
Hund,
sensibel, aber
nicht ängstlich.“

Fernsehzuschauer kennen sie von Krimis wie
„Bella Block“ oder auch dem „Tatort“; einer ihrer schönsten Filme ist vielleicht „Casting“, ein subtiles Psychogramm über das brutale Auswahlverfahren für Schauspieler. Engel gibt eine gnadenlose Regisseurin und:
Hündin Nita spielt mit, auch deswegen mag sie den Film
besonders. Müsste man die Schauspielerin mit einer
Handvoll Worten beschreiben, wäre es: kleine Gesten,
große Wirkung. Die Mutter von drei Kindern im Alter
von 13, 18 und 25 Jahren hat eine selbstverständliche
Präsenz, obwohl sie „im Grunde introvertiert und
schüchtern“ ist, wie sie gesteht. Jetzt muss sie gerade
herzlich lachen, ihre Hunde kommen vom Toben zurück, stehen vor ihr wie eine übermütige Rasselbande
und warten auf ein Signal. Die Schauspielerin freut sich
hier draußen mit ihnen um die Wette und ist ein bisschen stolz auf ihr Werk; dass sie gehorchen, ist ihr Verdienst, ihre Erziehung. „Ich übernehme das Kommando,
ich bin sonst ja keine, die gern Ansagen macht. Aber
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was ich liebe, ist, ihnen etwas beizubringen, und dann
können die das!“ Was können sie denn? „Auf Befehl bellen, das ist nützlich, wenn ich etwa plötzlich Angst bekäme, sage ich nur: ,Laut!‘ und das relativ leise, oder ich
mache eine bestimmte Bewegung.“
Sie folgen ihr aufs Wort, posen perfekt, selbst
Klein-Ruusu macht super mit: „Meine Tochter hat ihr
kurz die Befehle ‚Sitz‘ und ,Bleib‘ beigebracht.“ Klappt.
„Großartig, oder?“ Judith Engel, ausgestattet mit sehr
vielen bunten Leinen, atmet tief durch. „Ich bin gern mit
Hunden zusammen, sie tun mir gut, das war schon immer so. Mein Sohn fragte mich neulich, ob es daran liegen könnte, dass ich früher keine Freunde hatte.“ Könnte
was dran sein. Geprägt durch Lassie, wollte sie immer
einen Hund. Als sie acht ist, war es so weit. „Nelly, ein
Neufundländer aus einem Zwinger, war mein erster
Hund, er kannte niemandem außer mir, stürzte sich regelrecht auf mich, wenn ich aus der Schule kam. Der
nächste war ein armer Kerl, den meine Mutter einem
Alkoholiker weggenommen hat. Wir hatten immer Hunde, um die sich nicht richtig gekümmert wurde.“
Selbst in ihren Anfängen am Theater ist ein
Hund an ihrer Seite, Domingo aus der Dominikanischen
Republik, den brachten ihre Eltern von einer Reise mit,
gerettet aus einer Jauchegrube. Hundegeschichten könnte die Schauspielerin ohne Ende erzählen. Bei Dreharbeiten in Polen hat sie einen Hund mit blutigen Hals gefunden, er lag an einem Stacheldrahtband, das sich in
die Haut gefressen hatte. „Das war die polnische Anna“,
sagt Engel und lächelt. Wie der Film hieß, weiß sie nicht
mehr, aber wo sie den Hund gefunden hat, das weiß sie
noch genau. Das ist typisch für diese Frau, die von sich
sagt: „Ich glaube, ich habe einen Hundeknall, obwohl,
eigentlich sagen das nur die anderen. Ich ﬁnde das alles
genau richtig so.“
Ein Leben ohne Hunde ist jedenfalls unvorstellbar für sie, das versteht man schnell, wenn man die
Schauspielerin näher kennenlernt. Wobei es ihr nicht nur
um einen drolligen Kumpel auf vier Pfoten geht, nein, sie
träumt von einem idealen Hund. 2008 wird sie Hundezüchterin, erläutert jetzt präzise ihre Vorstellungen.
„Mein Ideal ist ein leicht zu erziehender, menschenorientierter Hund, sensibel, aber nicht ängstlich, nervenstark
und gelassen, ﬁt und gesund muss er natürlich sein.“
Wow. Ambitioniert. Aber es gelingt. Sie erwirbt sich einen Ruf als Kurzhaarcollie-Züchterin. Denn diese Rasse
kommt dem Ganzen ziemlich nahe, „keine Modehunde,

Ruusu (l.), Nita und die anderen
schauen aus wie Schauspieler, die
auf eine Regieanweisung warten,
stimmt ja auch, schließlich
befinden sie sich im Foyer des altehrwürdigen Berliner Ensembles,
benannt nach Bertolt Brechts
berühmter gleichnamiger
Kompagnie. Brecht gründete
einst mit seiner Frau Helene
Weigel diese führende deutsche
Bühne am Schiffbauerdamm
zu Berlin
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sie sind anpassungsfähig, schlank, zeichnen sich wie
Filmhund Lassie durch Loyalität und rasche Auffassungsgabe aus.“ Engel mag alle Hunde, Chihuahuas etwa, weil
„sie einen eigenen Willen haben und so verschmust sind“.
Fürs Foto drapiert sich das erstaunliche Quintett
nun elegisch am Seeufer. Unnötig zu sagen, dass die
Kleinste von allen, also die schwarze Motte, der Chef ist.
„Sie weiß ja nicht, dass sie klein ist, hat so ein RiesenSelbstbewusstsein, dass alle kuschen, wenn sie bloß mit
der Wimper zuckt.“ Irgendwann an diesem Nachmittag
im November gesteht Judith Engel etwas Grundsätzliches: „Es erforderte einen gewissen Mut, bis ich sagen
konnte: Hunde sind mir genauso wichtig wie Theater.
Kunst und Theater hatte in unserer Familie immer diesen hohen Stellenwert, aber Tiere sind mir auch lebenswichtig, das traue ich mich jetzt zu sagen.“ Das war ein
Prozess, der Jahre gedauert hat: „Ich muss mich mit
dem, was ich tue, identiﬁzieren können.“ Daher begleiten wir die Schauspielerin auch in beide Welten, Wald
und Theater. Das ist ihr wichtig.
Wir wechseln also die Kulisse. Seit drei Jahren
gehört sie fest zum Theater Berliner Ensemble, dem
einstigen Bertolt-Brecht-Theater, eine der schönsten
deutschen Bühnen mit reichlich Samt, Stuck und Gold.
Die Hunde laufen hier rum, als wäre es ihr zweites Zuhause. „Mitgespielt haben sie noch nicht, viele Stücke
haben destruktive Momente wie Verzweiﬂung, Wut,
Hass, es wird geschrien, geweint, das mögen sie nicht.“
Stimmt, gerade wird ziemlich laut geprobt, man hört es
bis ins Foyer, die Hunde bellen, laufen unruhig hin und
her. Fürs große „Familienfoto“ kommen alle bereitwillig um eine samtene Bank zusammen und Judith Engel
schafft in einer zirkusreifen Nummer, dass sie liegen
bleiben und auch noch in die Kamera gucken. Ein Blick
reicht, sparsame Gestik, und sie kapieren, was Sache
ist. Ein perfekter Moment. Genau das liebt Judith Engel,
wie ihre Hunde im Moment leben. Jetzt ist Jetzt. Und
jetzt sind die fünf müde. War ein langer Tag. Aber auch
ein toller, so viel Aufmerksamkeit, Lob und Action. Es
geht nach Hause, sie ahnen es. Engel zieht den Mantel
an, alle an die Leinen und zurück ins Auto, die Chihuahuas in die Tasche, die Älteste, Bibiane, nimmt vorne
Platz, die anderen hinten. Während sie die Herrschaften
im Auto verstaut, erzählt Judith Engel noch etwas Lustiges. „Als Kind wurde ich mal in Bulgarien von einem
Hund gebissen, und wissen Sie, was das Erste war, was
ich zu meinen Eltern gesagt habe: ,Er hat es sicher
nicht so gemeint.‘“

Bisschen Spaß muss sein, denn geherzt
werden sie alle gerne und auch oft

Letzte Szene, es ist schon dunkel, und
nix wie ab nach Hause, war ein langer Tag
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Was ist eigentlich …
Tränende Augen, juckende Lefzen, Durchfall – auch Hunde
plagen sich mit Allergien rum. Zum Glück gibt es hier
Abhilfe, wenn nur erst der Auslöser gefunden ist. Oft kann
schon eine konsequente Fütterung Wunder wirken
Text Doris Marwede

E

s zwickt und zwackt. Es juckt ihn im Gesicht, an
Auf gewohnte Leckerlis, Zusatzfutter oder Ergänzungsden Lefzen, Ohren oder Pfoten, dazu plagen ihn
mittel muss während dieser Zeit unbedingt verzichtet
so unschöne Dinge wie schuppige, entzündete
werden. Wird die Ausschlussdiät nicht streng eingehalHaut, Haarausfall oder Verdauungsprobleme wie Erbreten, ist aller Aufwand vergebens.
chen, Durchfall oder Blähungen. Wenn eines oder mehZu Beginn gilt es, Nahrungsmittel zu ﬁnden, die
rere dieser Symptome über einen längeren Zeitraum
der Hund zuvor noch nie gefressen hat. Das sollte jeoder immer wieder auftreten, kann das ein Hinweis auf
weils als Eiweißquelle eine unbekannte Fleischsorte
eine Allergie bzw. Unverträglichkeit Ihres Hunds sein.
(z. B. Pferd oder Känguru) und eine Kohlenhydratquelle
Ein Besuch beim Tierarzt ist auf jeden Fall zu empfeh(z. B. Süßkartoffel oder Pastinake) sein. Das ist manchlen. Die Symptome allein verraten nämlich noch nicht,
mal gar nicht so einfach umzusetzen, da vielerorts eine
ob der Hund gegen einen Umweltreiz, wie z. B. Hausmöglichst abwechslungsreiche Ernährung angepriesen
staubmilben, allergisch
wird und Hundehalter
ist oder aber sein Futter
ihrem Liebling nicht
nicht verträgt.
täglich den selben EinBei einer Allergie
heitsbrei vorsetzen
gilt es bekanntlich, den
möchten. Doch eine ReKontakt zum Allergen zu
serve kann nie schaden:
vermeiden. Das ist bei
Falls bei Ihrem Hund
der Hunde in Deutschland leiden Schätzungen zufolge an
Rindﬂeisch natürlich wenämlich eine Aussentlich einfacher als bei
schlussdiät anstehen
einer Allergie oder Unverträglichkeit. Vor zehn Jahren
Pollen oder eben Haussollte, ist es gut, dafür
waren es nur etwa halb so viele. Genaue Statistiken gibt es
staubmilben. Weil eine
die ein oder andere
hierzu allerdings nicht. So ist auch möglich, dass Allergien
Futtermittelallergie –
Fleisch- und Gemüseheute einfach früher erkannt werden, da Hunde mit
wenn sie einmal erkannt
sorte in der Hinterhand
Beschwerden schneller zum Tierarzt gebracht werden.
ist –, relativ leicht zu bezu haben, die noch nie
handeln ist, führt der
verfüttert wurde. Auch
Tierarzt im ersten Schritt eine Ausschlussdiät durch.
alle, die nicht selbst für ihren Hund kochen möchten,
Der Begriff ist etwas irreführend, da der tierische Patistehen dann vor einer Herausforderung. Es ist meistens
ent nicht wirklich auf Diät gesetzt wird. Es soll vielgar nicht so einfach, ein geeignetes Futter zu ﬁnden.
mehr „ausgeschlossen“ werden, dass er ein Futter erhält,
Der Blick auf die Etikettenﬂut zeigt, dass Fertigfutter
das er nicht verträgt. Eine Ausschlussdiät wird in der
häuﬁg aus den unterschiedlichsten Komponenten beRegel über einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen
steht. Hinter der Angabe „25 Prozent Geﬂügel“ kann
angesetzt. Das A und O ist die konsequente Umsetzung.
sich von Huhn über Pute und Gans alles Mögliche ver-
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...eine Ausschlussdiät?

bergen. Deshalb kann man im Handel Fertigfutter kaufen, das speziell für Ausschlussdiäten gedacht ist und
nur eine Fleischsorte und eine Kohlenhydratquelle enthält. Außerdem gibt es sogenannte „hypoallergene Diäten“, bei denen die gängigen Fleischsorten wie Huhn
und Rind „hydrolisiert“ wurden. Das bedeutet, dass die
im Fleisch enthaltenen Allergene so stark verkleinert
wurden, dass das Immunsystem sie nicht mehr erkennt.
Allerdings funktioniert das Verfahren im Schnitt
nur bei 75 Prozent der Allergiker-Hunde. Während also
drei von vier Hunden, die beispielsweise auf Huhn
allergisch sind, hydrolisiertes Futter mit Huhn wunderbar vertragen, reagiert jeder vierte Huhn-AllergikerHund auf hydrolisiertes Federvieh ebenfalls allergisch.
Sein Immunsystem erkennt die Bestandteile also trotz
der Hydrolisierung.
Gehen die Symptome während der Ausschlussdiät zurück, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine
Unverträglichkeit bzw. Allergie gegen eine oder mehrere
Komponenten der zuvor gefütterten Futtermittel vor.
Möglicherweise klingen die Symptome bereits ab der
dritten Woche ab. Um sicherzugehen, sollte die Ausschlussdiät aber bis zum Ende durchgeführt werden.

Hatte der Hund über einen Zeitraum von acht Wochen
keine Beschwerden, sollte ihm erneut alles serviert werden, das auch vor der Ausschlussdiät auf dem Speiseplan stand. Nur wenn der Hund nach kurzer Zeit wieder
Symptome zeigt, kann bei ihm eindeutig eine Futtermittelallergie diagnostiziert werden. (Die Symptome
sind nicht nur zufällig abgeklungen, weil es z. B. gerade
Winter wird und der Hund eine Pollenallergie hat.)
Jetzt muss der genaue Auslöser herausgeﬁltert
werden. Zum Futter aus der Startphase der Ausschlussdiät werden nun zwei Wochen lang Schritt für Schritt
die Komponenten des früher gewohnten Futters hinzugefügt. Treten keine Symptome auf, kann immer eine
weitere Zutat zugefüttert werden. Zeigt der Hund
Anzeichen einer Unverträglichkeit, muss die Zutat umgehend wieder abgesetzt werden. So geht es weiter,
bis alle Auslöser gefunden sind.
Wenn ihr Hund durch die Ausschlussdiät keine
Symptome mehr zeigt, entschließen sich viele Halter,
diese Ernährung beizubehalten. Dann bleibt allerdings
unklar, auf welche Futterkomponenten der Hund allergisch reagiert. In jedem Fall sollte die Ration auf ihre
Ausgewogenheit hin überprüft werden.
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Suche

nach dem
verborgenen

Schatz
Seinen eigenen Kopf zu
haben, ist eine gute Sache,
ﬁndet der Shiba Inu. Bei
einem Heimatbesuch in
Japan wird jedoch klar:
Er ist nicht nur selbstbewusst,
sondern auch anhänglich
Text Uschi Birr

Fotografie Julian Victoria

1. 2021

Japan-Idylle aus dem Bilderbuch: Die
historische Stadt Tsumago ist ein beliebter
Anlaufpunkt für Wanderer mit Hund
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Ein Land der Kontraste ist Japan, heißt es. Und ja, so ist
es auch. Orte wie Tsumago, das mit seinen historischen
Holzhäusern den Anschein erweckt, als hätte die Zeit
stillgestanden, treffen auf wirbelnde, überfüllte Metropolen wie Tokio. In Tsumago erscheint es natürlich, auf
Hunde zu treffen. Ruhig, entschleunigt wirkt das Städtchen. Der Shiba hat hier wie selbstverständlich seinen
Platz. Doch der Fotograf Julian Victoria wollte mehr.
Haben Shibas in Japan mehr als nur Kultstatus? Sind sie
Teil des Stadtbilds, wo ﬁnden sie ihren Platz in einer
vollgestopften Metropole wie Tokio? Er musste suchen.
Nach den Nischen, die man nicht sieht, wenn man nur
die Sehenswürdigkeiten abklappert. Doch wer Zeit einplant, genauer hinsieht, der ﬁndet sie: die Dog-Wellness-
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Salons, die Hundeboutiquen und die Hundestühle in
Restaurants, natürlich mit eigener Bello-Speisekarte.
Japans City-Bewohner sind auf den Hund gekommen,
allen voran auf die kleinste heimische Hunderasse,
den Shiba. Im virtuellen wie im realen Leben. Knuffig,
handlich, mit Puppengesicht und freundlichem Wesen
haben einige der Hündchen auf Instagram Millionen
Abonnenten. Eine Kaffeekette hat in Tokio und mehreren anderen Großstädten sogar „Mame Shibas“ eingerichtet: Cafés, in denen sich Dutzende Shibas tummeln,
streicheln und liebkosen lassen, während die Gäste
ihr Freigetränk (bei rund 5 Euro Eintritt) genießen. Befremdlich für Europäer, an der Tagesordnung in Japan,
wo bei Hunden in den Citys der Niedlichkeits- und
Kuschelfaktor zählt. Der ist hoch beim Shiba, in dessen
ﬂauschiges Fell sich die Finger bis zur Handwurzel eingraben können.
Der Shiba ist aber auch ein Statussymbol. In
den Tierläden kosten die Welpen umgerechnet um die
2000 Euro, Züchter verlangen viel mehr. Wenn ein Shiba auf einer der großen Ausstellungen zum Superchampion erklärt wird, ist er schlagartig 100.000 Euro wert.
Allerdings würde ein Züchter niemals diesen Hund in
andere Hände geben. Genauso wenig wie die anderen
Japaner, die mit einem Shiba zusammenleben. Denn für
sie bedeutet ihr ständiger vierbeiniger Begleiter mehr
als nur ein Tier, das sich auch in einer winzigen Wohnung zufrieden zusammenrollt und mit seinem Prachtpelz Bauch oder Beine wärmt. Für sie alle, die AlltagsGehetzten, die von Ehrgeiz Getriebenen, vom Burn-out
Bedrohten, ist das Naturdenkmal Shiba die Verbindung
zu einer jahrtausendealten Kultur, zu der Europäer
kaum Zugang haben. Ein Schatz, der entdeckt werden
will, mit einem Charakter, der sich nicht verbiegen lässt.
Denn ein Shiba ist speziell, sehr speziell sogar.
Genetisch gehört er zu den ältesten Hunderassen der
Welt, entstanden in den Bergregionen Japans. Ein absolut furchtloser leidenschaftlicher Jäger, der für seinen
menschlichen Begleiter Vögel und Kleintiere zielsicher
erledigte, sich aber auch Dachsen und Bären dreist entgegenstellte und sie mit gewaltiger Sprungkraft
blitzschnell immer von einer neuen Seite anrempelte.
Erst viele Jahrhunderte später waren seine Qualitäten als Fasanenfänger gefragt: Wer einen Shiba hatte,
konnte die japanische Vorzugsdelikatesse so oft er wollte genießen – oder verkaufen. Der Shiba von einst lebte
im Haus und teilte ganz selbstverständlich die Schlaf-
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stätte seiner Familie. Er überzeugte als Wachhund besonderer Art. Denn Shibas bellen kaum – sie stellen sich
Eindringlingen in den Weg und kündigen sie mit einer
Art Juchzer an, den nur die eigenen Leute verstehen.
Oder sie stoßen den schrillen „Shiba-Schrei“ aus, hoch
und schauerlich und nur an ihre Menschen gerichtet.
Abhängig von ihnen war dieser kleine Kraftprotz nie.
Wenn nichts zu tun war, ging er seiner Wege, labte sich
an Mäusen und Ratten und kam ohne Aufforderung
abends zurück in die heimische Hütte.
Der Shiba von heute lebt nicht mehr in Hütten,
sondern in Wohnungen, er hat die Berge gegen CityParks eingetauscht und schnappt sich an der langen Leine dort so manches Eichhörnchen oder auch eine Maus.
Ein total anderes Hundeleben, und doch eines, das den
Menschen ein großes Stück ihrer Kultur wieder näherbringt. Über einen sehr langen Umweg. Der kam so: Als
Ende des 19. Jahrhunderts Japan seine Grenzen für europäische und nordamerikanische Händler öffnete, landeten mit den Schiffen auch Hunde im Land. Der folgende
Run auf alle westlichen Produkte schloss auch die Hunde ein. Jeder wollte einen Labrador, Pudel, Terrier oder
Deutschen Schäferhund haben. Und umgekehrt: Die
exotisch anmutenden japanischen Rassen verbreiteten
sich in den USA und Europa. In seiner Heimat war der
Shiba Ende des Zweiten Weltkriegs beinahe ausgestorben, als die japanische Regierung die Notbremse zog:
Sie erklärte die Rasse zum Naturdenkmal und stellte sie
unter Schutz. Damit trennten sich die Wege der japanischen und ausländischen Shibas. Denn ganz nach westlicher Züchter-Manier gab es schnell einen Standard,
der dem Idealbild eines Shibas entsprechen sollte, man
legte Statur, Größe, Gewicht und Gangart fest. Auch auf
den ostasiatischen Nippon-Inseln lebte die Zucht des
heimischen kleinsten Hundes wieder auf.
Doch die japanischen Züchter hielten an der
alten Tradition fest: Nicht festgezurrte körperliche
Merkmale bestimmen die Identität dieses Hundes, sondern sein Charakter. Stolz und Würde muss er ausstrahlen, Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Während
hierzulande die Fellfarben Rot, Schwarzloh, Rot-Sesam
und Schwarz-Sesam erwünscht, Weiß oder Cremefarben aber unerwünscht sind, sieht man in Japan neben
diesen Standard-Fellfarben viele weiße Shibas. Auch sie
haben alle das geforderte „Urajiro“, weißliches Haar
seitlich am Fang und an den Backen, unter dem Fang, an
der Kehle, an der Brust und am Bauch, an der Unterseite
der Rute und an der Innenseite der Gliedmaßen. Doch
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es ist im weißen Fell verborgen. So wie vieles bei dieser
Rasse, die oft undurchschaubar wirkt und sich nur
dem Menschen öffnet, dem ein Shiba sich freiwillig
angeschlossen hat.
Tatsache ist: Ein Shiba zeigt seine Emotionen
nicht so deutlich mit Körpersprache und Mimik, wie
das die westlichen Hunde tun. Die dicken kurzen Ohren
bewegen sich wenig, die dunklen, dreieckigen, leicht
schräg gestellten Augen blicken unergründlich, die Mimik des Gesichtes wird überdeckt von einem dichten
Pelz. Und der über den Rücken gerollte Schwanz zuckt
vielleicht ein bisschen, das war’s dann aber auch schon.
Die Japaner respektieren dieses Verhalten: Dass ihre
vierbeinigen Gefährten ihre Gefühle gegenüber der
Außenwelt verbergen, macht sie sogar ein wenig stolz.
Sie lächeln freundlich, wenn ihr Liebling entspannt,
aber gleichgültig an anderen Hunden vorbeizieht. Denn
ganz anders als Europas Jagdhunde war und ist der Shiba ein Einzelkämpfer, kein Meutetier. Was nicht bedeutet, dass er Artgenossen nicht leiden kann. Sie sind ihm
schlicht egal, es sei denn, sie kommen ihm zu nahe oder
bedrängen ihn. Dagegen verwahrt er sich: schnell, kurz,
heftig. Um sofort wieder in den gewohnten Gleichmut
zu verfallen. Fremden Menschen gegenüber ist ein Shiba höﬂich, anders kann man es nicht formulieren. Wenn
er sich nicht entziehen kann, lässt er sich streicheln,
ohne eine Miene zu verziehen, aber er wehrt sich nicht.
Kein Fremder kann erkennen, ob ihm die Nähe behagt
oder unangenehm ist. Für seine zweibeinigen Landsleute ist das normal und gehört zu seinen Charaktereigenschaften. Sie wissen auch, dass dieses Kleinod nicht
nach unseren Maßstäben erziehbar ist. Dass er weder
mit Schmeicheleien, leckeren Belohnungen oder Spielchen zu bestechen ist, noch auf Strenge oder harte Worte reagiert. Ein Shiba macht, was er gerade will, und
hält konsequent dagegen, wenn er Zwang spürt. Er kann
alles lernen, könnte jede Prüfung bestehen. Aber das
muss er selber wollen. Vielleicht ist das der Grund,
warum nach dem ersten Hype um den Hund aus Fernost die Rasse nicht wirklich bei uns Fuß gefasst hat.
Wer einen Shiba zu sich nimmt, muss umdenken und
sich in eine andere Lebenskultur hineinversetzen. Zollt
sein Hund ihm, seinem Menschen, den gleichen Respekt, den er einfordert, passt er sich freiwillig an. Er lebt
dessen Leben ohne Aufforderung mit. Vorzugsweise
bindet er sich an sportlich ehrgeizige Menschen. Shibas
sind beim Halbmarathon in Tokio lässige Mitläufer,
ideale Personal Trainer auf Fitness-Pfaden und sanfte
Ermunterer auf Bergtouren.

1. 2021

E INE R FÜR A LLE
Der Kulthund Shiba verbindet Jung und
Alt, Reich und Arm, Stadt und Land,
traditionell und modern. Die Shiba-People
treffen sich auf Märkten, in Parks und
auch in den weitgehend unbesiedelten
Hügelketten der Inseln
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Draußen lebhaft, aktiv und zu allem bereit, mutiert ein
Shiba zu Hause zum Seelenspiegel seines Menschen.
Seine eigenen Gefühle vermag er trefflich zu verbergen
– die seiner Menschen erkennt er sofort und sicher.
Kein Wimpernzucken entgeht ihm, kein angespannter
Körper. Jedes gesprochene Wort verrät ihm, wie sein
menschliches Gegenüber gerade drauf ist. Einen Shiba
kann niemand täuschen, denn er sieht – ganz fernöstlicher Weiser – den Menschen als Ganzes.
Als ständiger Beobachter spürt er, wenn eine
Stimmung kippt – und handelt. Katzengleich kann er
sich anschmiegen, seine gleichmäßigen Atemzüge übertragen, den sanften Duft, den das Fell ausströmt, als
Aura im Raum verbreiten: Shibas riechen nicht nach
Hund, trotz des Doppelfells. Und sie putzen sich selbst
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nach jeder Tour draußen, bis kein Krümel das Fell mehr
verunreinigt. In Japan wird aus der Fellpﬂege des Hundes eine Zeremonie, die erdet. Weil er klein ist, kniet
man nieder und lässt die langgezinkte Bürste durch die
Haarpracht gleiten. Ein Ritual, das beide zur Ruhe kommen lässt, und im Fellwechsel auch einen praktischen
Nutzen hat. Wenn er sein Winterfell verliert, kommt gut
ein Pfund abgestorbene Unterwolle zusammen. Wenn
Körper und Geist danach wieder im Einklang sind, lässt
sich der kleine Hund unter wohligem Seufzen beschmusen, ausschließlich von seinem Menschen, versteht sich.
In Japan stellt sich die Frage, wo ein Shiba
schlafen soll, nicht wirklich. Er sucht und ﬁndet in der
Regel den Körperkontakt zum Menschen. Im Winter
ist das eine wärmende Wohltat, im Sommer allerdings
gewöhnungsbedürftig. Dann,
typisch Shiba, streckt sich der
Hund rücksichtsvoll woanders
aus. Wenn der Shiba sein Herz
verschenkt hat, bekommt sein
Erwählter die sprichwörtliche
Treue zu spüren, die man ihm
nachsagt, das bedingungslose
Mit-Leben in guten wie in
schlechten Zeiten, vor allem aber
in diesen hektischen Lebensumständen. Seine japanischen Fans
wissen das zu schätzen: Ihr
Hündchen erdet sie daheim jeden
Tag aufs Neue. Denn auch das ist
der Shiba: ein in sich ruhender
Hund, der Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlt und eine friedliche Aura verbreitet, die ansteckend ist. Ein Schatz, der seine
Qualitäten nur dem offenbart,
den er zu seinem Freund erkoren
hat – und das lebenslänglich.

KOMM MAL RUNTER
Wer seinen Shiba innig umarmt,
findet schnell heraus aus dem
Stress, hin zur inneren Balance.
Genauso wie beim Meditieren in
den vielen Torii-Gates, die zu den
Hie-Schreinen in Tokio und anderen Großstädten Japans führen
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SCHON GEWUSST?
Zahlen, Fakten und vieles mehr rund um unseren
Rassehund der Ausgabe, den japanischen Shiba Inu

Shiba im
Standard
STA N DA R D N U MME R : 2 5 7
URSPRU N G : Japan
V E RWE N D U N G : Jagdhund für

Vögel und Kleinwild, Begleithund
KL ASSI F I K AT I O N : FCI-Gruppe 5:
Spitze und Hunde vom Urtyp
W E SE N : Treu, scharfsinnig,
sehr aufgeweckt
L E B E N SE RWA RT U N G :

Circa 14 Jahre
F E L L : Hartes gerades Deckhaar,
weiche dichte Unterwolle
F E L L FA R B E N : Rot, Schwarzloh,
Schwarz-Sesam, Rot-Sesam
G RÖSS E : Rüden 39,5 cm,
Hündinnen 36,5 cm
A KT IV I TÄT
FA MIL I E
WAC H E
RUD E L
STA DTG E E I G N E T
F UT T E R B E DA R F
G UT M Ü T I G K E I T
gering

mittel

stark
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Das Wort Shiba
hat im Japanischen
verschiedene Bedeutungen.
Deshalb ist nicht klar, woher
er den Namen hat:
vom Reisiglaub im Herbst,
von dem veralteten Wort
für „klein“ aus der Provinz
Nagano oder von
„Shiba-Mura“ einem Dorf
in der nordjapanischen
Präfektur Nagano. „Inu“
bedeutet einfach nur „Hund“

1937
stellte die Regierung von
Japan den Shiba unter
Schutz und erklärte ihn
zum Naturdenkmal

Ein Shiba schnürt wie ein Fuchs. Er setzt die
Hinterläufe genau in die Abdrücke der Vorderläufe.
Auch den Mäuselsprung beherrscht er perfekt

Fotos: Shutterstock

Er hat die
Reinlichkeit
einer Katze, die
Klugheit eines
Affen und die
Treue eines
Hundes

„Just an angel
in disguise“
Dustin Hoffman
über seinen Shiba Shorbani

185
Welpen
wurden 2019 in
Deutschland registriert

Insta-Star
Auf Instagram hat der
zehn Jahre alte Shiba
Marutaro 2,6 Millionen
Follower. Maru, so sein
Spitzname, durfte im
Jahr des Hundes sogar
einen Tag lang den
Chefsessel des Tokioer
Traditionskaufhauses
Isetan einnehmen

In der japanischen TV-Quizshow
„Nidaime Wafu Sohonke“ ist
Shiba Mamesuke Mitglied der Jury

Keine Frage
des Geldes
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Hundemenschen

Ohne Job sich und ein Tier zu versorgen, war schon
vor Corona hart. Doch wie geht das jetzt?
Vier Menschen erzählen, wie sie (über-)leben und
welche Rolle ihre Hunde dabei spielen
Protokolle Viktoria Schütze

Fotografie Sandra Allekotte

››Bei Luna habe
ich den Mut
aufgebracht, mir
einen eigenen
Hund zu leisten‹‹

B

edürftig bin ich geworden, als ich Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen musste und deswegen
nur eine kleine Rente kriege. Strom und Miete
zahle ich selbst, zusätzlich wird mein Einkommen aufgestockt, sodass es zum Leben reicht. Hunde begleiten
mich schon lang. Ich hatte früher immer wieder eine
Pﬂegschaft für Straßenhunde aus Griechenland. Da hatte ich keine ﬁnanziellen Verpﬂichtungen, sondern war
immer nur die Pﬂege-Mama. Bei Luna ist das anders, sie
ist mein Hund. Aber ich habe dennoch nicht lange überlegt. Sie hat mich mit ihren Rehaugen angeguckt, es hat
einfach gefunkt, und ich habe angefangen zu weinen.

Die Frau, bei der Luna damals gelebt hat, war psychisch
krank und mit dem Hund überfordert. Ich habe ihr eine
Pﬂegschaft angeboten, aber sie hat mir Luna geschenkt.
Wegen der ﬁnanziellen Belastung habe ich Angst gehabt. Aber mein Pﬂegedienst hat für mich und Luna
eine Ausnahme gemacht, und ich bin der Tiertafel sehr
dankbar dafür, dass mein Hund während der Coronazeit
abgesichert ist. Wir bekommen Futter und Zubehör.
Auch Kosten für eventuelle OPs übernimmt die Tiertafel, weil ich mir diese Summen nicht leisten könnte.
Luna ist jetzt vier Jahre bei mir. Wir haben es
geschafft, dass sie keine Angst mehr vor Menschen hat,
und sie hat viele Hundefreunde gefunden. Ich habe sie
absichtlich viel mit anderen zusammengelassen, weil sie
sehr ängstlich war. Seitdem ich mehrmals am Tag rausgehe, kennt mich jeder Zweite in meiner Wohngegend.
Durch Luna habe auch ich neue Freundschaften geknüpft. Ich unterhalte mich mit den Leuten, und es tut
mir gut, wenn ich sehe, dass Luna mit anderen Hunden
spielt. Dann lächelt sie und zeigt ihre Zähne. Weil sie
vorne eine kleine Fehlstellung hat, sieht das dann so süß
aus. Sie zeigt mir auch immer ihre Dankbarkeit – und
sie ist sehr, sehr dankbar. Das merke ich daran, dass ich
viele Bussis kriege. Aber auch nur, wenn sie will. Meine
Luna ist für mich mein bester Freund, der mir zuhört,
mich nicht anlügt, nicht betrügt und einfach ehrlich ist.
Was man so von einem Menschen auch erwarten würde.
Man könnte sagen, wir haben uns gegenseitig gerettet.

V

or sechs Jahren bin ich schwer krank geworden
und habe dadurch meinen Job verloren. Mein
Lymphsystem arbeitet nicht richtig, ich habe
deswegen eine Auto-Immunerkrankung. Die Verantwortlichen bei der Krankenkasse sträuben sich, die
Krankheit anzuerkennen. Doch ich kann nicht mehr
Vollzeit arbeiten gehen, und die Miete in der Stadt wird
immer teurer. Ich habe dann in Teilzeit als Tierpﬂegerin
gearbeitet und vor vier Jahren Loki aus dem Tierheim
geholt. Bullterrier haben mich von der Rasse her schon
immer interessiert – und mit Loki hat es einfach irgendwie gepasst. Ich habe ihn auch mit zur Arbeit nehmen
dürfen. Damals war meine Finanzlage noch relativ stabil. Doch dann habe ich mir bei einem Fahrradunfall
das Bein angebrochen und bin rausgeﬂogen, da meine
Cheﬁn gesagt hat, sie möchte sich für drei Monate keine
Aushilfskraft suchen, um mich zu ersetzen, sondern
lieber gleich fest jemand neu haben. Ist ganz schön blöd
gelaufen für mich.
In der Zeit, in der ich den Teilzeit-Job verloren
habe, ging es mir richtig schlecht, ich war depressiv.
Loki hat mich jeden Tag dazu angetrieben, rauszugehen
und etwas zu unternehmen. Er hat mich getröstet und
mich auf andere Gedanken gebracht. Ohne ihn hätte ich
mich nur noch daheim verkrochen. Mit Hund muss
man raus, da kommt man automatisch ins Gespräch
und lernt andere Hundehalter kennen. Das hilft einem
wirklich. Bullterrier sind außerdem kleine Clowns. Der
Tag kann noch so doof sein und mir kann es noch so
schlecht gehen, er macht immer irgendwas, worüber ich
lachen muss. Dann merkt man, dass nicht alles schlecht
ist. Loki ist für mich Familie. Er soll alles bekommen,
was er braucht. Auch wenn das manchmal darauf hinausläuft, dass es eben eine Woche lang nur Toast und
Nudeln für mich gibt. Der Hund geht vor, ganz klar. Für
Loki habe ich auch extra häkeln gelernt und ihm einen
Pulli selbst gemacht, damit er im Winter nicht frieren
muss. Er kann ja nix für die Situation. Und ich habe mir
nicht ausgesucht, krank zu sein. Unterstützung bekommen wir von der Tiertafel, auch während Corona. Die
tun wirklich alles Menschenmögliche, damit Futterausgaben auch jetzt wenigstens einmal im Monat funktionieren. Es gibt Hygienemaßnahmen und aufgrund dessen dauert alles ein bisschen länger, aber mein Gott, es
gibt Schlimmeres. Ich muss noch zwei Operationen hinter mich bringen, dann würde ich gerne wieder arbeiten
gehen, vielleicht ﬁnde ich einen Vollzeit-Job. Dann werde ich, so schnell es geht, den Platz bei der Tiertafel für
andere freimachen. Das ist mir sehr wichtig.

››Ich habe
für Loki häkeln
gelernt, damit
er jetzt nicht
frieren muss‹‹

Hundemenschen

››Leute fragen
mich, ob ich
Jessi verkaufen
würde. Für kein
Geld der Welt‹‹
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E

igentlich bin ich in der Slowakei zu Hause. Dort
hatte ich Arbeit und eine Wohnung. Doch als
ich den Job verloren habe, konnte ich die Miete
nicht mehr bezahlen. Meine Frau, mein Baby und ich
mussten aus der Wohnung raus. Unser Kind ist gerade
erst geboren. Wir haben uns dann aufgeteilt: Meine
Frau ist zu ihrer Familie nach Ungarn gezogen, ich
ging nach Deutschland, um Geld zu verdienen. Im Moment lebe ich auf der Straße und bin auf Spenden angewiesen. In der Slowakei tun das viele Leute, denn sie
haben oft keinen richtigen Schulabschluss, dann kriegen sie auch keine Arbeit und haben daher auch kein
Geld. In Deutschland einen Job zu ﬁnden, ist ebenfalls
sehr schwer – denn ohne Wohnsitz keine Arbeit. Dabei
möchte ich arbeiten gehen, um für meine Familie zu
sorgen, doch es ist unmöglich.
Vor zwei Jahren habe ich meine Hündin Jessi
bekommen. Ein guter Freund aus der Slowakei hat sie
mir geschenkt, sie war damals noch ein Welpe. Seitdem ist sie zu jeder Zeit an meiner Seite. Wo ich auch
hingehe, Jessi kommt immer mit. Sie ist mein bester
Freund, mein Ein und Alles. Meine Familie besteht aus
meinem Kind, meiner Frau und Jessi. Wir müssen in
dieser schwierigen Situation zusammenhalten. Der
Hund passt auch auf mich auf. Wenn ich schlafe und
die Polizei kommt, um mich zu kontrollieren, schlägt
Jessi sofort Alarm. Fremde mag sie nicht, aber wenn
sie Leute kennt, ist sie ein treuer Freund. Die Menschen, die vorbeikommen, fragen oft, ob sie Jessi streicheln können. Manche fragen sogar, ob sie zum Verkauf steht. Aber kein Mensch auf der Welt hat so viel
Geld, dass ich ihm Jessi verkaufen würde. Zu anderen
Obdachlosen habe ich kaum Kontakt. Aber hier gibt es
viele gute Menschen, die mir helfen. Gott sei Dank.
Mich fragen viele, was wir brauchen, was mit uns passiert ist und ob es uns gut geht. Die Leute geben uns
Geld, bringen uns Essen, auch warmes Essen und dicke
Klamotten. Wirklich, das ist sehr, sehr gut. Aber ich
bin ganz ehrlich: Das Leben mit einem Hund auf der
Straße ist wirklich schwer. Hunde sollten nicht auf der
Straße leben müssen, sondern ein Dach über dem Kopf
haben. Es ist kalt, es regnet, man muss einen richtigen
Schlafplatz ﬁnden. Das ist nicht leicht mit Hund. In einem Obdachlosenwohnheim habe ich hier auch schon
mal geschlafen, aber die Leute dort trinken, nehmen
Drogen und sind nicht daran interessiert, einfach nur
zu schlafen. Keine Chance. Daher wünsche ich mir gerade nur eins: Ich will so bald wie möglich mit Jessi zu
meiner Familie fahren. Damit wir alle zusammen sind.

››Durch Balu
habe ich es
geschafft, meine
Ängste in den
Griff zu kriegen‹‹

A

uf Hilfe angewiesen bin ich schon seit langer
Zeit. Ich bin schwerbehindert, meine Behinderung ist psychischer Natur. Es war schon so
weit, dass ich vor einer Agoraphobie stand, der krankhaften Angst vor weiten Plätzen und Menschengedränge. Die Folge war, dass ich das Haus nicht mehr verlassen konnte. Da kam mir die Idee, dass ein Hund mir
helfen könnte, das zu überwinden – der muss schließlich raus. Als ich die Vorbesitzer von Balu getroffen
habe, ging alles ganz schnell. Ich glaube auch, dass er
sich für mich entschieden hat – nicht andersherum. Die
ehemaligen Halter meinten, er hätte sich von nieman-

dem bisher so schnell anfassen lassen und er sei überhaupt kein Kuschelhund. Mit mir kuschelt er. Balu hat
mich vor meiner Krankheit gerettet. Denn als ich ihn
bei mir hatte, konnte ich es mir nicht mehr leisten, mich
abzukapseln. Ich musste aus dem Haus gehen, ich war
schließlich für ihn verantwortlich. Und ich kenne mich:
Meiner Verantwortung für andere werde ich immer gerecht, egal wie krank ich auch sein mag.
Wir sind viel draußen und fahren mindestens
dreimal die Woche Fahrrad. Wir machen auch Obedience
und haben jetzt Fährte angefangen, damit er geistig ausgelastet ist. Und ja, dadurch habe auch ich eine Aufgabe.
Ich komme öfter mit anderen Menschen ins Gespräch,
das ist klar. Mit einem Hund gibt es immer was zu bereden. Wir haben auch eine junge Schäferhündin kennengelernt, die total verängstigt war. Jetzt taut sie dank Balu
langsam auf und wird entspannter. Er ist wie ein Therapiehund, in jeder Hinsicht. Außerdem haben wir viel gemeinsam: Er hat die Hüftdysplasie links, ich rechts. Beide von Geburt an. Eine Operation ist nicht notwendig,
und von der Tiertafel kriegt er sogar Grünlippmuscheln
als Nahrungszusatz. Einfach so. Das ist wirklich etwas
Besonderes, diese Hilfe: Wenn ein Geschirr kaputtgeht,
kriegen wir ein neues. Und als zum Beispiel wegen Corona Futterausgaben nicht mehr möglich waren, haben
sie ein Paket zu mir nach Hause geschickt. Man kriegt
hier alles, was man braucht – und das selbst in Ausnahme-Situationen wie der Coronazeit.

Du
riechst
so gut
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Ihr Hund erkundet
die Welt mithilfe seiner
Nase. Durch die
gemeinsame Arbeit
beim Mantrailing
lernen Sie seine Art
der Wahrnehmung
kennen und können so
Ihre Bindung stärken
Text Heike Reinhardt

W

ie stark die Sinneswelt unserer Hunde von
Gerüchen dominiert ist, liegt jenseits unserer
Vorstellungskraft. Kein Wunder, unser Geruchssinn ist im Vergleich zu dem unserer Vierbeiner
geradezu verkümmert. Ganze 33 Prozent des Hundehirns sind mit der Verarbeitung von Gerüchen beschäftigt, bei uns sind es im Vergleich nur 5 Prozent. Hunde
können auch geringste Konzentrationen von Substanzen
riechen, bis zum Verhältnis 1 zu einer Trillion. Um sich
das besser vorstellen zu können: Das entspricht dem
Verhältnis von 3 Sekunden zu 100.000 Jahren.
Wir nutzen die unvergleichliche Hundenase
beim Aufspüren von vermissten Menschen und Tieren,
zum Erkennen von Krankheiten, Drogen, Waffen, Bargeld, Schädlingen, Schimmel, in der Forensik, beim Artenschutz und in der Archäologie, und wir sind noch
meilenweit davon entfernt, ihr Potenzial auch nur ansatzweise richtig auszuschöpfen. „Hunde können dreidimensional riechen, das bedeutet, sie erschließen sich
einen Raum über den Geruch, können Entfernungen abschätzen, können genau lokalisieren, wo sich jemand
im Raum beﬁndet, können alte von frischen Spuren unterscheiden, speichern und archivieren“, erklärt Rovena
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Langkau vom K-9 Suchhundezentrum. „Wir arbeiten
schon seit 20 Jahren mit Suchhunden und sind nach wie
vor erstaunt, was die Hundenase leisten kann. Wir lernen Tag für Tag dazu.“ Als Erste in Deutschland haben
Rovena Langkau und Geschäftspartnerin Alexandra
Grunow vor fast 14 Jahren das Mantrailing – also die
Suche nach vermissten Personen, die früher nur als Teil
der Rettungshundeausbildung existierte – als einen
Sport für jedermann und jeden Hund etabliert. „Früher
ging es dabei auch im Training vor allem um das Auffinden der versteckten Person. Heute wissen wir, wie sehr
diese Arbeit auch die Beziehung des Hundes und seines
Hundeführers positiv beeinﬂussen kann.“ Die Art und
Weise, wie ein Trail gelegt ist, kann sich direkt auf
die Psyche des Hundes auswirken. Motivation und Problemlösung spielen dabei eine große Rolle.
Im Allgemeinen läuft das Sport-Trailen folgendermaßen ab: Eine Person wird ausgewählt, um sich für
das Mensch-Hund-Team zu verstecken. Sie lässt eine
Geruchsprobe von sich, das kann zum Beispiel ein getragener Socken sein, bei dem Team zurück und geht
einen vom Trainer vorgegebenen Weg bis zu ihrem Versteck. Jedes Lebewesen verliert bei jeder Bewegung
kleinste Partikel biochemischer Substanzen wie Haut,
Schweiß und Ähnliches. Den Geruch dieser Substanzen
kann ein Hund erschnüffeln, identiﬁzieren, analysieren
und abspeichern. Das ist, im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie Bodenabrieb und Ähnlichem, die Spur,
der er folgt. Je nach Ausbildungsstand des Teams wird
die geeignete Location für den Trail, zum Beispiel reizarm oder nicht, weicher Untergrund oder Asphalt, viele
Abzweigungen und Entscheidungsmöglichkeiten oder
lange gerade Strecken, vom Trainer ausgewählt. Zum
Start riecht der Hund am Geruchsartikel, erhält sein
Startsignal und macht sich auf die Suche. Sein Mensch
ist durch eine Schleppleine mit ihm verbunden und
folgt ihm. Der Trainer läuft mit und hilft mit Tipps zum
Leinenhandling und Hinweisen auf die Körpersprache
des Hundesführers und die des Hundes, vor allem bei
Anfängern auf der richtigen Spur zu bleiben. Im Verlauf
der Ausbildung werde diese Hilfen immer mehr reduziert, bis Mensch und Hund gelernt haben, sich auf einander einzulassen und gemeinsam den Weg zur vermissten Person zu ﬁnden. Wenn der Hund bei dieser
Person angekommen ist, setzt er sich im Idealfall
daneben ab, zeigt sie so an und erhält von ihr seine
Futterbelohnung und von seinem Hundeführer natürlich ein dickes Lob und Streicheleinheiten, eventuell
auch sein Lieblingsspielzeug.
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Ein erfahrener Trainer kann an der Art und Weise, wie
das Mensch-Hund-Team gemeinsam sucht, einiges ablesen. Zum Beispiel, welche Persönlichkeit der Hund hat.
„Selbst wenn ich den Hund gar nicht kenne, kann ich
nach einem Trail sagen, was für ein Typ er ist. Ist er sehr
ehrgeizig, sehr ambitioniert, ist ihm der Job wichtig
oder ist er eher gelassener unterwegs, ein Surfertyp, der
das Leben auch ein bisschen leichter nimmt. Und ich
sehe schnell, ob er ein Problem hat und auf welcher Ebene es liegt“, erläutert Rovena Langkau. „Ich muss dabei
erkennen, ob es in den trailtechnischen Bereich fällt, auf
der Beziehungsebene zwischen Mensch und Hund liegt,
oder ein psychisches oder physisches Problem vorliegt.“
Auch der Mensch offenbart beim Suchen so einiges über
sich selbst. Für viele ist schon der Einstieg ins Trailen,
nämlich dem Hund einmal die Führung zu überlassen,
eine Herausforderung. „Ich kann beim Trailen nichts erzwingen, ich brauche tatsächlich die Kooperation des
Hundes, das fällt manchen Menschen erst mal schwer.
Alles ist eine Frage der inneren Einstellung: Wenn ich
denke: ‚Na, jetzt mach mal, zeig’s mir!‘, dann wird das
nicht funktionieren. Wenn ich als Mensch denke: ‚Ich
weiß ja, wo es langgeht!‘ und versuche, den Hund zu
kontrollieren, oder ihn dauernd hinterfrage, dann wird
es nicht funktionieren. Erst wenn ich mich als Mensch
auf den Hund einlasse, kommen wir auch am Ziel an.“
Für viele Hunde ist das Vorangehen und Richtung-Angeben beim Trailen ein ganz wichtiger Schritt auf dem
Weg zu mehr Selbstvertrauen. Das bedeutet nicht, dass
sie dann im Alltag nicht mehr leinenführig sind oder ihren Menschen mehr hinterfragen, sie können das ganz
gut unterscheiden. Im Gegenteil, durch das Trailen entsteht eine ganz neue Form des Vertrauens und eine Vertiefung der Beziehung. „Wenn mein Hund ein Problem

››Der Mensch muss lernen,
den Hund so arbeiten zu
lassen, wie er eben arbeitet.
Und das sieht nicht bei
jedem Hund gleich aus‹‹
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hat, zum Beispiel Unsicherheit, Angst, Hyperaktivität,
was auch immer, dann ist das im Alltag oft anstrengend.
Dann fange ich an, Situationen zu vermeiden, ich kann
ihn nicht mehr von der Leine lassen, oder beim Training
auf dem Hundeplatz funktionieren Übungen nicht so
gut wie bei anderen. Das ist für den Besitzer ganz oft
frustierend. Trailen können diese Hunde aber meist
ganz gut, und dadurch verändert sich die Sichtweise des
Menschen auf seinen Hund. Plötzlich kann er mit ihm
in seine Welt eintauchen und sie auch ein bisschen mit
seinen Augen sehen. Wir Menschen neigen dazu, eine
feste Vorstellung zu haben, wie etwas auszusehen hat
oder wie es ablaufen soll. Beim Suchen etwa denkt man,
der muss die Nase jetzt tief nehmen und da vorne muss
er jetzt abbiegen, dabei weiß ich ja gar nicht, wo der Geruch in Wahrheit ist. Je nach Umgebung, je nach Wind
fängt er sich möglicherweise ganz woanders und ist
zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite viel stärker.“ An der Körpersprache von Mensch und Hund lässt
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sich zum Beispiel ablesen, wie der momentane Stand
der Beziehung zwischen beiden Teammitgliedern ist.
„Wie bewegt sich der Hundeführer, geht er mit dem
Hund oder bewegt er sich unbewusst gegen den Hund,
weil er ihm nicht vertraut? Das sehe ich auf dem Trail,
und dann muss ich mit dem Menschen darüber sprechen. Das Allerwichtigste ist aber, das Selbstbewusstsein des Hundes herauszuarbeiten, damit er sich in der
Problemlösung auf dem Trail auch etwas zutraut und
dem Hundeführer zeigt: Hier geht es lang! Und dann
muss der Hundeführer auch mitgehen. So wird es langsam eine Vertrauensbeziehung, bei der sie zusammen
sozusagen auf der Jagd sind.“
Für Rovena Langkau ist gerade die Kombination
aus Bewegung und Nasenarbeit das Einzigartige, das das
Trailen ausmacht. „Über dieses Eintauchen in die Geruchswelt des Hundes und die Bewegung, wenn der
Hundeführer gut mitgeht und sich neutral verhält,
kommt das Team in eine Art Flow, also ein Fließen, vielleicht vergleichbar mit dem sogenannten ,Runners High‘
dem Euphoriezustand, den man beim Laufen erreichen
kann.“ So ist es auch zum Beispiel zu erklären, dass
Suchhunde-Teams bei realen Einsätzen kilometerweite
Strecken gemeinsam zurücklegen können. „Das ist wie
ein Trancezustand, bei dem der Hund alles andere ausblendet,“ schwärmt die erfahrene Trainerin. „Dann wird
das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, und so
kommt der Hund in eine ganz besondere Entspannung.
Das kann ich mir auch bei der Bewältigung von verschiedenen Problematiken zunutze machen. Denn je
nachdem wie ich als Trainer den Trail lege, kann ich bestimmen, was der Hund erleben und was er lernen soll.“
Um einen solchen „Flow“ zu erreichen, muss das Team
schon etwas fortgeschrittener sein.
Doch auch ganz am Anfang der Trailausbildung
kann man schon Verhaltensänderungen beim Hund
feststellen, die sich auch auf den Alltag übertragen. „Die
Basis im ersten halben bis dreiviertel Jahr ist unglaublich wichtig, dass der Hund sich auf der Spur wohlfühlt,
nicht überfordert wird, keine falschen Verknüpfungen
bildet und immer das Gefühl hat, er kann es schaffen.
Das wird dann zu einer Art Leitfaden für ihn. Er weiß,
er hat ein Problem gelöst, nämlich eine Spur bis zum
Ziel zu verfolgen, und das sogar schon mehrfach. Vielleicht auch unter Umwelteinﬂüssen, vor denen er sich
sonst gruselt, wie laute Geräusche, fremde Menschen
oder Ähnliches. Und das wirkt sich auch auf den Hormon-Cocktail in seinem Gehirn aus. Ein Hund, der viel-
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››Beim Suchen ist der
Hund in einem TranceZustand, in dem er alles
andere ausblendet‹‹

leicht von Grund auf etwas gestresst ist, weil er unsicher ist, hat einen erhöhten Cortisol-Spiegel, es werden
mehr Stresshormone ausgeschüttet. Jetzt löst er beim
Trailen seine Aufgabe und kommt am Ziel an, bildet Dopamin, also Glückshormone, und wenn ihn sein Mensch
dann auch noch lobt und streichelt, dann steigt das
Oxytocin, das Bindungs-Hormon, und dämmt das Cortisol ein. Je öfter ich das wiederhole, umso mehr verändere ich den Grundspiegel der Hormone im Gehirn, das
heißt, sein Stresslevel wird grundsätzlich etwas niedriger, seine Sichtweise ändert sich, und er fängt an, Dinge
auch anders zu bewerten“, erklärt die Trail-Expertin.
Hinzu kommt, dass er lernt, diese Erfahrung auf andere
Situationen zu übertragen. Hunde lernen durch Verknüpfung vor allem auch mit Orten, an denen diese Erfahrung stattgefunden hat. Getrailt wird aber immer an
unterschiedlichen Locations, es gibt keinen festen Hundeplatz, sondern immer ein anderes Gebiet, mit neuen
Herausforderungen. Hat er ein paarmal so eine positive
Erfahrung gemacht, lernt er zu generalisieren und das
auch auf andere Situationen zu übertragen. Und – er
bringt das schöne Gefühl mit seinem Menschen in Verbindung, und bald kann alleine schon die Anwesenheit
des Hundeführers in für den Hund bedrohlichen Situationen ausreichen, um seinen Stress zu reduzieren.
Die Lernerfahrung von Hund und Hundeführer
steht und fällt mit der Art und Weise, wie der Trail, also
die Spur, vom Trainer erdacht und von der zu suchenden
Person gelegt wurde. Für Rovena Langkau könnte ein
idealer therapeutischer Basistrail in der Theorie folgendermaßen aussehen: Zu Anfang eine Strecke ohne größere Schwierigkeiten, auf der sich der Hund erst mal in
seinen Such-Geruch hinein„träumen“ kann, dann folgt
eine kurze Belastungssequenz zum Beispiel in einer
Fußgängerzone, je nachdem, was der Hund für ein „Thema“ hat, dann wieder ein Stück zum Entspannen, gerade

››Der Energieﬂuss zwischen
Mensch und Hund und
das Mentale spielen bei der
Zusammenarbeit eine
große Rolle‹‹

so lang, dass der Hund sich von der vorhergehenden Belastung erholt, und dann das Ankommen bei der Versteck-Person und die Belohnung. „Dann muss ich mir
anschauen, wie der Hund das weggesteckt hat. Beim
nächsten Mal würde ich dann einen Trail ohne Belastung legen. Wenn ich sehe, alles ist gut, könnte ich dann
wieder einen Trail mit Belastungssequenz probieren.“ Jeder Trail wird genau auf das jeweilige Team zugeschnitten. Es darf nicht zu viel an Belastung sein, aber auch
nicht zu wenig, denn genau wenn der Hund sich zwischen Komfortzone und leichtem Stress beﬁndet, lernt
er am besten. Weil der Trainer von den vorhergehenden
Trails schon weiß, was der Hund für eine Such-Persönlichkeit ist, weiß er auch, welche Art von Spur ihm besonders Spaß macht oder welche er braucht, um sich
besser konzentrieren zu können. „Wenn ich einen Hund
habe, der gerne mal ein bisschen hochfährt vom Energielevel – das muss jetzt nicht gleich hyperaktiv sein –,
den kann ich durch den Trail auch runterbremsen, zum
Beispiel indem ich ihm eine geruchliche Aufgabe gebe,
bei der er sich besonders konzentrieren muss. Der gelassene Surfertyp ﬁndet möglicherweise eine Spur, die
den Hügel rauf- und runtergeht, besonders spannend
und ein Ende, bei dem er sich richtig an die versteckte
Person heranarbeiten muss. Der gewissenhafte SuchTyp bekommt eventuell bei einem Trail, der aus Schlangenlinien auf einer Wiese besteht, den richtigen Kick“,
so die Suchhunde-Führerin. „Manchmal ist es erzieherisch aber auch wichtig, dass der Hund weiß, er braucht
seinen Menschen, um ans Ziel zu kommen. Dann kann
man Hindernisse einbauen, wie zum Beispiel eine Tür,
die der Hundeführer dann öffnet. Oder ich sage dem Besitzer eher, wo es langgeht, damit der Hund merkt, der
Mensch hat ja auch einen Plan.“
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Und ganz wichtig, nach dem Trail braucht der
Hund eine Ruhephase, dann kommt er ins Auto und
darf dort schlafen. Das festigt die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn, die sich beim Trailen neu gebildet
haben. Grundsätzlich kann man durch das verantwortungsvolle Trailen alle Problemstellungen, egal welche
Probleme der Hund auch hat, mit der Zeit auf ein gesundes Mittelmaß herunterfahren. Der Hundeführer selber
lernt durch das Trailen auch eine Menge über sich: Kann
er Verantwortung und Kontrolle abgeben und sich überhaupt auf seinen Hund einlassen, auch wenn er selbst in
einer Situation vielleicht anderer Meinung ist? Kann er
sich auch von seiner Körpersprache her so weit zurücknehmen, dass er neutral für den Hund wird? Und er
lernt eine neue Wertschätzung für seinen Hund zu empﬁnden. Nicht nur für die Suchleistung, die dieser auf
dem Trail zeigt. Sondern generell dafür, dass sein Hund
überhaupt bereit ist, mit und für ihn zu arbeiten, denn
das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern natürlich
immer eine freiwillige Sache.

Rovena Langkau
ist langjährige Personenspürhund-Expertin und
arbeitet als Trail-Coach vor allem an der
Optimierung der Beziehung von Mensch und
Hund. Sie hat das „Energy Balanced Trailing“
entwickelt und damit schon mehreren Hundert
Menschen geholfen, sich persönlich, mental und
ganzheitlich zusammen mit ihrem Hund
weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit Alexandra
Grunow leitet sie das K-9 Suchhundezentrum,
Europas größtes Suchhunde-Netzwerk für
vermisste Tiere und Menschen mit über 70
Stützpunkten in D, A, CH und 450 geprüften
einsatzfähigen Mensch-Hunde-Teams. Mehr
Infos: www.suchhunde-zentrum.de,
Einsatzhotline: 0172/8640706

Fotos: istockphoto.com (3), Shutterstock (6)
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Natürlich frische Luft
natürliche Inhaltsstoffe
beseitigt schlechte Gerüche
dezente Frische

N
Nasser-Hund-Geruch
in der Wohnung?
Das Katzenklo macht sich bemerkbar?
D
Skyvell hilft!
S

Natürlicher Geruchsenferner:
Skyvell Gel, für die kontinuierliche
Geruchsneutralisation, hält ca. 30 Tage.
Skyvell Spray, für die gezielte Geruchsneutralisation in der Luft und auf allen
Oberﬂächen. Hinterlässt keine Rückstände!
Skyvell erha
lten Sie in Ih
rem Fachha
Online und b
ndel,
ei Fressnapf!

www.skyvell.com
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Fit for Fun

Ob Eiweißshake-Diät oder Gehirnjogging: Gerade
optimiert jeder seine körperliche und geistige Form. Doch
wie steht es um die Ihres Hunds? Machen Sie den Test!
Text Uschi Birr

Ha, ein Fitness-Test, den besteht mein Hund locker,
der springt immerzu rum! Nö, nö. So einfach machen
wir es Ihnen nicht. Denn Fitness liegt im Auge des
Betrachters. Klar ist der dreijährige Border Collie
körperlich aktiver und ausdauernder als der zehn
Jahre alte Bloodhound. Doch vielleicht punktet
der ja mit seiner untrüglichen Nase, die auch nach
einer halben Such-Stunde nicht aufgibt. So wie
der schüchterne Mix aus dem Tierschutz vor lauter

Angst gar nicht zeigen kann, was er alles draufhat.
Oder die Frostbeule, die sich im Winter lieber vor
der Heizung räkelt, als ihre kalten Pfoten im Schnee
zu vergraben. Körperliche und geistige Fitness hat
zahlreiche Facetten. Mit unserem Test finden Sie
heraus, ob Ihr vierpfotiger Freund in Top-Kondition
ist oder ob es noch etwas zu optimieren gibt. Dann
können Sie während der trüben Tage gemeinsam daran arbeiten und den Test im Frühling wiederholen.
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Weiß Ihr Hund, wenn Sie
sich anziehen, ob Sie ohne
oder mit ihm weggehen?

Sie waren draußen. Was
passiert nach einem
langen Spaziergang?

Welche Spiele liebt
Ihr Hund?

• Und ob, ich kann ihn nicht

• Da wuselt er weiter in der

anderen Hunden, da läuft
er zur Form auf ....................... 10
• Vom Bälle- oder Frisbeefangen kann er nicht
genug kriegen ........................ 10
• Er sucht mit Leidenschaft
und hört nicht auf, bis er
gefunden hat .......................... 10
• Gehört Schmusen auch
zu den Spielen? Darin ist
er Weltmeister ........................... 5

täuschen, entweder saust er
mit zur Türe oder er trollt sich
auf die Decke ......................... 10
• Er wartet ab, ob ich ihm
Halsband/Geschirr anziehe,
dann weiß er’s ...........................5
• Ich glaube nicht, jedenfalls muss
ich stets „Los geht’s“ sagen ....0

Wenn Sie die große
Hunderunde drehen, was
macht dann Ihr Hund?
• Er läuft voraus und wieder

zurück und ist kaum zu
bremsen ................................... 10
• Erst tobt und rennt er, dann wird
er allmählich ruhiger ................ 5
• Er hält mit mir Schritt, auch
wenn ich schneller werde ......... 3
• Er geht schon mit, allerdings
meistens ein paar Schritte
hinter mir ..................................0

Wohnung und will spielen ........ 0
• Er putzt sich kurz und rollt

sich dann zusammen ............. 10
• Er ist gleich in seinem

Körbchen/auf seiner Decke
verschwunden ........................... 5

Spielt Ihr Hund
gern mit anderen?
• Ja, mit seinen Freunden

kann er stundenlang toben ... 10
• Ein bis zwei Runden rennt und

kämpft er mit, dann verliert
er die Lust ................................. 0
• Nein, Artgenossen sind nicht
sein Ding, da bleibt er außen
vor .............................................. 5

• Na ja, er kann die Grundsignale,

aber mehr auch nicht ............... 5
• Und ob, er ist ganz scharf
drauf, neue zu lernen ............. 10
• Er kann welche, aber er führt
sie nicht immer aus .................. 5
• Gehört Schmusen auch zu
den Spielen? Darin ist er
Weltmeister ............................... 5

Was würden Sie sagen:
Gehört er zu den
Sprungkünstlern?
über Baumstämme, Mauern
und Agility-Hindernisse ......... 10
• Nicht wirklich, aber auf die
Couch und ins Auto schafft
er es ........................................... 5
• Nein, er hat schon Mühe beim
Treppensteigen ........................ 0

Und Hand aufs Herz:
Wie ist es denn um seine
Figur bestellt?
• Okay, er hat schon ordentlich

Treiben Sie Sport mit
Ihrem Hund?
• Wenn Joggen oder Walken

unter Sport fällt, ja ................. 10
• Ja, er ist Hundeplatz-Fan

und freut sich wie verrückt .... 10
• Nein, wir sind beide nicht

sehr sportlich ........................... 0

Wenn Sie einen völlig
neuen Weg beim
Spaziergang gehen, wie
verhält sich Ihr Hund?
• Zögerlich, er bleibt ganz

nah bei mir ............................... 0
• Entzückt, er stöbert rechts

• Und wie, er springt von sich aus

Beherrscht Ihr
Hund Tricks?

• Am liebsten die mit

Speck auf den Rippen, er frisst
halt gern .................................. 0
• Ein oder zwei Kilo weniger
wären gut, sagt der Tierarzt .... 3
• Er hat Idealgewicht, darum
beneide ich ihn ...................... 10
• Er ist eindeutig zu dünn,
man kann fast alle Knochen
sehen ........................................ 0

und links und man sieht seine
Begeisterung .......................... 10
• Verwundert und vorsichtig,
ganz geheuer ist ihm Neues
ohnehin nicht ........................... 5

Hier gibt’s Zusatzpunkte
oder Punkteabzug
• Ist Ihr Hund älter als

acht Jahre? ......................... + 10
• Gehört er einer großen,

schweren Rasse bzw.
Mischung an? ....................... +10
• Ist seine Rasse/Mischung
bekannt für ihre
Arbeitswut? .......................... -10
• Ist er einer der TierschutzAngsthunde? .......................... +5

Die Auflösung finden Sie auf
der nächsten Seite
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Auflösung: So fit ist Ihr Hund!
0 BIS 45 PUNKTE
Da muss ein bisschen mehr Schwung ins Leben kommen, das bietet doch
viel mehr als Essen und Schlafen. Jawohl, das Wetter drückt auf die
Stimmung, eigentlich will man gar nicht raus und bei jeder Anstrengung
schmerzen die Knochen. Aber das lässt sich ändern. Nicht von heute
auf morgen, aber als Ziel bis zum Frühling. Bevor Sie Ihre tollen Vorsätze in
die Tat umsetzen, gehen Sie mit Ihrem Hund zum Tierarzt zu einem VollCheck. Oder, wenn ihr ständiger Begleiter zu den Angsthunden gehört, zu
einem Verhaltenstrainer. Es gilt, wieder seine Lebenslust zu wecken, sein
Selbstbewusstsein zu fördern und ihn gegebenenfalls von Schmerzen zu
befreien. Ihr Hund braucht Sie jetzt als Motivator und Seelenfreund, denn
alleine kann er sich nicht aus seiner Lethargie befreien. Aber zu zweit
schaffen Sie dass und haben einen herrlichen Sommer vor sich.

4 5 BI S 70 P U N K T E

70 PUN K T E UN D MEHR
Top-fit ist er, Ihr Vierbeiner, aber das haben Sie ja schon vorher gewusst.
Wenn Sie genauso gut drauf sind wie er, sind Sie ein Spitzenteam. Sie
dürfen sich auf die Schulter klopfen, schließlich haben Sie seine natürlichen Talente gefördert. Ihr Hund lässt sich gut motivieren, kann sich für
alles begeistern und ist ein guter Coach für Sie. Natürlich haben wir
trotzdem was zu meckern: Je höher Ihre Punktzahl hier ist, desto stärker
fordern Sie Ihren Hund. Das kann zu Unfällen aus Übereifer führen oder
zu Hyperaktivität. Vielleicht ist er sogar überfordert und zeigt das
nicht? Dann können Sie die nächsten Wochen nutzen, um mit ihm auch
mal Entspannungsübungen zu machen. Denn auch Ruhe geben gehört
zu einer guten Kondition. Und er soll ja so fit, wie er jetzt ist, auch in den
nächsten Jahren bleiben.
Zusatztipp: Wenn’s Ihrem Hund nicht schnell genug sein kann, schalten
Sie einfach einen Gang zurück: Kopfspiele, bei denen er Gegenstände
unterscheiden muss, und Suchspiele wie Mantrailing oder Fährtenarbeit
fordern ihm Konzentration ab.

Illustrationen: Shutterstock (3)

Schneller, höher, weiter? Sollen das doch
die anderen machen. Ihr Hund kann sich
zwar auch mal so aufheizen, dass er eine
Runde galoppiert, er ist auch ausdauernd,
wenn es sein muss, doch lieber sind ihm
kurze Spieleinheiten, lange Dösezeiten und
gemütliche Spaziergänge. Kleinere Aufgaben erledigt er mit links, doch wenn es um
lange Konzentration geht, schaut er Sie
höchstens empört an. Vielleicht liegt es an
der Figur, die rundlichere Formen angenommen hat. Oder ihm liegt die Arbeit
nicht, die Sie ihm aufbürden? Manchmal
fehlt auch die Zeit, sich eingehend mit ihm
zu beschäftigen, und er tut das dann
zwangsläufig mit sich selbst. Sehr oft sind
Hunde mit dieser Punktzahl auch Stimmungsbarometer und passen sich Ihrem
winterlichen Phlegma an. Das sind alles
Probleme, die Sie lösen können. Ein paar
Leckerchen weniger, die sonst als „Gib doch
Ruhe“-Pillen geschenkt werden, ein „Such
mich doch“-Spiel, bei dem er den Denkapparat mobilisieren muss, eine kleine Rangelei zu zweit zwischendurch, das alles
weckt ruhende Energien – auch bei älteren
Hunden. Ganz nebenbei hebt sich auch
Ihre Laune und Ihr vierbeiniges Stimmungsbarometer zeigt sich von seiner lebendigen
Seite. Probieren Sie’s aus!

© Al i c ja Zmysł o wsk a

Let's move!
Mobility – die neuen Vet-Menüs
für gesunde Gelenke & mehr Freude an Bewegung

Mit Spezialzutaten für den
Bewegungsapparat

100% Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
Die Menüs der MOBILITY Diät sind getreidefrei und bestehen aus hochverdaulichen Fleischsorten, die von ausgewähltem
Gemüse-, Obst- und Kräutern ergänzt werden. Der Fettgehalt ist leicht reduziert, damit das Idealgewicht dauerhaft
gehalten werden kann. Die Menüs enthalten ausgewählte Gesundheitspflanzen und Vitalstoffe, welche die Gelenke,
den Gelenkstoffwechsel, elastische Knorpel und stabile Knochen gezielt unterstützen, um die Symptomatik und den
Bewegungsablauf positiv zu beeinflussen. Der MOBILITY Komplex enthält GELATINE, GRÜNLIPPMUSCHEl, HYALURON,
GLUCOSAMIN, CHONDROITIN, SCHACHTELHALM und ARNIKA. MSM (Methylsulfonylmethan), eine organische Schwefelverbindung-, die den gesamten Bewegungsapparat nachhaltig unterstützt, ist ebenso enthalten.

www.ali-vet.de
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Das Auge
frisst mit
Aus der Dose gekratzte Futterhaufen?
Das ist nichts für Ina Rebel. Die Münchner
Dogfood-Designerin gönnt auch Hunden
ihre Essens-Ästhetik. Ein Hausbesuch
Text Doris Marwede

Fotografie Sandra Allekotte/Ina Rebel

E

in verwunschenes Haus im Münchner Süden.
Hier wohnt Ina Rebel mit ihren vier Hunden. Ina
ist von Beruf Dogfood-Designerin. Ein Jobproﬁl,
das nicht alltäglich ist – und das Fragen aufwirft. So haben wir uns heute mit ihr verabredet, um ihr beim Backen und Fotograﬁeren von Leckereien zuzusehen (und
selbst zu probieren, ja). Am Gartentor begrüßen uns
direkt ihre Hunde. „Keine Sorge, die sind Besucher gewöhnt!“, ertönt es von drinnen, und kurz darauf erscheint auch Ina am Tor. Umringt von neugierigem
Schwanzwedeln betreten wir das Haus. Neben den beiden Tigerdackeln Milhouse und Bajazzo gehören die
Catahoulas Eyota und Biloxi zu Inas Rudel. Dass sich
bei der ausgebildeten Fotograﬁn (fast) alles um Hunde
dreht, zeigen auch die zahlreichen tierischen Wohnaccessoires, Bücher und Zeitschriften, die sich – verspielt arrangiert – in jedem Winkel des Hauses ﬁnden.
Inas Liebe zum Detail ist stark ausgeprägt, das
wird sofort klar. Und so verwundert es nicht, dass sie
auch an das Futter für ihre Tiere höchste Ansprüche
stellt. Es wird täglich frisch gekocht: Fertigfutter kommt

Hausbesuch

ihr höchstens mal im Urlaub in den Napf. „Ich habe
das Glück, dass meine Hunde keine Unverträglichkeiten
haben und eigentlich jede Fleisch- und Gemüsesorte
und selbst Milchprodukte problemlos vertragen.“ Letzteres zeigt sich auch direkt, als Ina die Kaffeemaschine
anmacht. Sofort kommt Bewegung in die Küche, die
Hunde dürfen nämlich immer den Milchschaum-Topf
ausschlecken. Hektisch wird es dabei nicht: Es geht erstaunlich harmonisch und gelassen zu. Der CatahoulaRüde Biloxi hat zwar keinen Platz mehr am Topf ergattert, lässt den Dackeln aber geduldig den Vortritt. Nur
Frauchen bekommt einen etwas konsternierten Blick ab,
der zu sagen scheint: „Beim nächsten Mal stehe ich
wieder in der ersten Reihe!“. Ina macht sich unterdessen
ans Kartoffelschälen. Die Kartoffeln sind Basis für das
heutige Backrezept – es soll raffinierte Hundekekse geben. Die Hunde begutachten kurz die Szenerie, beschließen dann wohl, dass es in der Küche erst mal nichts
mehr abzustauben gibt, und legen sich einer nach dem
anderen in ihre Betten im Wohnzimmer.
Ina werkelt derweil in der Küche weiter. Sie hat
bei der Zubereitung schon vor Augen, weiß genau, was
sie für die kunstvoll gestalteten Fotos ihres InstagramAccounts „Dogfoodelicious“ braucht. Bei den meisten
ihrer Bilder ist kaum mehr zu erkennen, ob es sich um
Tierfutter oder eine leckere Mahlzeit für Frauchen
handelt. Ob sie sich dafür nicht schon den einen oder
anderen Vorwurf anhören musste, nach dem Motto: „Du
inszenierst das ja so, als wäre das ein Menü für Menschen“? Nein, Kritik an dem Projekt habe es bisher noch
nie gegeben, berichtet Ina. Denn obwohl das Futter mit
viel Liebe zum Detail arrangiert ist, handelt es sich nicht
um extravagante Inhaltsstoffe. Es sind meistens recht
spontane Kreationen, die keinen starren Rezepten oder
dogmatischen Ernährungsgrundsätzen folgen: „Ich kaufe die Zutaten dafür nur selten extra ein, sondern hantiere mit Sachen, die ich sowieso im Haus habe oder die
ohnehin wegmüssen – wie die Kartoffeln und dieser
Käse hier.“ So verwendet Ina für ihre Kekse auch Dinkelvollkornmehl, also Getreide, was beispielsweise ein
Vollblut-Barfer gänzlich ablehnen würde. Das Thema
Nachhaltigkeit beschäftigt Ina. Zwar sind und bleiben
Hunde für sie vornehmlich Fleischfresser, und sie kann
sich nicht vorstellen, ihr Rudel beispielsweise mit Futter
auf Basis von Insektenprotein, rein vegetarisch oder gar
vegan zu ernähren. Doch die Herkunft des Fleisches
und das Wohl der Nutztiere liegen der vierfachen Hundehalterin sehr am Herzen: Immerhin verfüttert sie täglich anderthalb Kilo Fleisch an ihre hungrige Meute.
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››Manchmal vertrödele ich
beim Kochen für die Hunde
so viel Zeit, dass es für mich
nur Nudeln mit Pesto gibt‹‹

Eher würde sie bei sich selbst als bei ihren Hunden und
der Qualität ihres Futters sparen, sagt sie. „Und ich würde meinen Hunden zum Beispiel keine Steaks oder ausschließlich reines Muskelﬂeisch verfüttern. Das ist etwas für den Halter, nicht für den Hund. Es gibt aber
viele Teile vom Schlachttier, die wir Europäer weitgehend verschmähen, die man Hunden aber problemlos
geben kann.“ Der Hund als Resteverwerter menschlicher
Nahrung also, wie es im Zusammenleben von Mensch
und Hund schon immer war. Allerdings sahen die Hunde-näpfe wohl nie so sexy aus wie jetzt bei Ina – sie betreibt Foodporn für Hunde. Das geht so weit, dass sie
das Futter für ihre Hunde aufwendiger zubereitet als ihr
eigenes Essen, wie Ina lachend zugibt: „Manchmal vertrödele ich beim Kochen für die Hunde so viel Zeit, dass
es für mich dann Nudeln mit Pesto gibt. Aber eigentlich
koche ich für mich alleine sowieso selten aufwendig.
Deshalb lade ich mir oft Leute ein, damit ich selbst auch
mal wieder was Anständiges bekomme.“
So wie Ina Rebel über ihre Leidenschaft auch
mal die Zeit vergisst, so wichtig ist es ihr auch, mit den
Fotos keinen Druck aufzubauen – niemand muss das

1. 2021
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I N AS H UN D EK EKS E
ZU TATEN
500 G G EKOC HTE , ME HLI GE KARTOFFE LN
CA. 500 G D I NKELVOLLKORNME HL

2 E IE R

PARMESAN NACH BELIEBEN

1
2
3

Verkneten Sie zunächst alle Zutaten so
lange miteinander, bis ein griffiger und
geschmeidiger Teig entsteht.
Verteilen Sie den Teig auf einer bemehlten
Arbeitsﬂäche und rollen Sie ihn aus. Nun
können Sie die Kekse mit einer Form Ihrer
Wahl ausstechen.
Jetzt müssen die Kekse nur noch bei 200 Grad
Ober- und Unterhitze etwa 15 Minuten im
Ofen backen. Gut abkühlen lassen und fertig!

1. 2021
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nachahmen, was sie tut: „Ich mache das nicht nur, damit
die Hunde etwas ganz Ausgefallenes zu fressen haben,
sondern weil es mir selbst Spaß macht. Es geht darum,
Neues auszuprobieren, eigene Grenzen auszuloten und
zu schauen, was möglich ist – so wie andere Leute eben
heimwerken oder Bergsteigen gehen.“ Doch das ist nicht
alles: „Ich sage auch nicht: ‚Das ist die Hundeernährung
der Zukunft!‘ oder behaupte, dass bei mir die Näpfe jeden Tag so aussehen wie auf einem meiner InstagramFotos. Mit meinen Bildern möchte ich die Leute vielmehr anregen, beim Futter auch mal ihre Komfortzone
zu verlassen. Meine Fotos sollen Hundehalter inspirieren, selbst kreativ zu werden. Überlegen vielleicht, ob
der rote Salat, den sie im Kühlschrank haben, ihrem
Hund möglicherweise auch schmecken könnte. Wir essen ja auch nicht jeden Tag Dosenravioli. Warum sollten
unsere Hunde ausschließlich Fertigfutter bekommen,
nur weil da angeblich alle Nährstoffe drin sind, die sie
brauchen?“ Während Ina philosophiert, packt sie den
vorhin erwähnten Käse aus – und schon wird deutlich,
wie recht sie mit ihren Aussagen hat. Denn prompt stehen alle vier Hunde wieder in der Küche parat, angelockt vom Geruch. Bevor Ina anfängt, den Käse zu raspeln, bekommt jeder von ihnen ein Eckchen.

Inas Fotos sind so ausdrucksstark, dass inzwischen auch Futterhersteller auf sie aufmerksam geworden sind und ihr Sortiment für Webseiten und SocialMedia-Kanäle von der Inﬂuencerin ablichten lassen – so
wie es jeder Lebensmittelproduzent und jedes Feinkostgeschäft heutzutage auch macht. „Kürzlich hatte ich ein
größeres Shooting, bei dem ich sämtliche Produktneuheiten fotograﬁert habe. Anschließend durften sich die
Hunde natürlich durch alle fotograﬁerten Fleischsorten
durchprobieren.“ Lecker Job. Die Hunde sind der Ansicht: Da hat Frauchen sich genau richtig spezialisiert.
Die gelernte Fotograﬁn hat nämlich nach ihrer Ausbildung eine Weile in Fotostudios gearbeitet, sich schließlich um die Familie gekümmert. Erst über ihre Hunde
ist sie nach einigen abstinenten Jahren überhaupt wieder zur Fotograﬁe gekommen – und die hatte sich ziemlich verändert: „Als ich meine Ausbildung gemacht
habe, lief alles noch analog. Ich habe also erst mal ein
paar Workshops zur Digitalfotograﬁe gemacht, um mich
wieder auf den neuesten Stand zu bringen“, berichtet
Ina grinsend. Das klappt aber so gut, dass ihre ausgefallenen Hundefotos rasch bei Instagram Karriere machen.
Dort wird eine PR-Dame auf sie aufmerksam und bittet
Ina, Hundefotos für ihr Leinen- und Halsbandlabel zu
machen. Gesagt, getan. Ebenjene Frau bringt sie kurz

››Wir Menschen essen
auch nicht jeden Tag
Dosenravioli. Warum
also sollen Hunde nur
Fertigfutter fressen?‹‹
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darauf auch zur Dogfood-Fotograﬁe: „Ich sollte Fleisch
fotograﬁeren – als ich diese Anfrage bekam, wusste ich
erst mal gar nicht, ob ich das überhaupt kann“, erzählt
Ina. „Doch es klappte gut. Und wenn ich heute wieder
unsicher bin, wie ich auf den ersten Blick nicht besonders ästhetische Produktneuheiten wie etwa Pferdefett
oder Knochenbrühe fotograﬁeren soll, denke ich daran
zurück und sage mir: ‚Das ist wie Fleisch fotograﬁeren –
das konntest du am Anfang auch nicht.‘“
Auf die üblichen Tricks der Food-Fotograﬁe
greift Ina übrigens nicht zurück. Dort sind die abgelichteten Speisen häuﬁg gar nicht essbar – das Gemüse noch
halb roh, weil es so schön knackig aussieht. Oder mit
Glycerin überzuckert, damit alles glänzt. Bei Ina Rebel
ist alles verzehrfertig. Ihre fotofertigen Gerichte müssen
nur noch abkühlen und können dann direkt von den
Hunden verzehrt werden. Davon können wir uns auch
selbst überzeugen: Die Kekse kommen nämlich gerade
aus dem Ofen, und wir dürfen – gemeinsam mit den
Hunden natürlich – die frisch gebackenen Dackel aus
Kartoffeln, Dinkelvollkornmehl und Parmesan probieren. Mhm ... „Näpfe nur für ein gutes Foto zu inszenieren und sie dann nicht den Hunden vorzusetzen, wäre
ganz schön widersinnig und verschwenderisch.“ Keine
reine Kunst für die Kunst also.
Gut so, denn das würde letztlich auch jeden
Nachhaltigkeitsgedanken ad absurdum führen. „Allerdings. Aber ich muss sagen: Da hat sich in der Food-Fotograﬁe in den vergangenen Jahren auch viel geändert.
Der Trend geht immer mehr weg von einer hypercleanen, künstlich wirkenden Ästhetik und hin zu mehr
Authentizität. Die Fotos werden insgesamt dunkler in
der Anmutung. Es dürfen zum Beispiel auch mal Mehlstaub oder Ölspritzer auf dem Foto zu sehen sein.“ Mehl,
eine Zutat, die zur authentischen Bilddekoration wird,
ﬁndet sich auch auf den Fotos der Dackelkekse, bei deren Shooting wir Ina heute über die Schulter schauen
dürfen. Und im Gegensatz zu manchem ihrer tierischen
Mitbewohner hat die Münchnerin hierbei die Ruhe weg.
Ein klarer Vorteil der Food-Fotograﬁe ist nämlich:
„Nichts bewegt sich einfach so. Die Kamera hält still,
das Essen hält still – ganz im Gegensatz zu Hunden. Du
hast alle Zeit der Welt, dein Bild zu arrangieren. Und
wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, kannst du es beliebig oft wiederholen. Und so ist das Fotograﬁeren für
mich nicht nur Leidenschaft, Job oder gar Mittel zum
Zweck. Es ist weit mehr: Für mich ist das Ganze eine
durch und durch meditative Angelegenheit.“

1. 2021

››Hundefutter zu
fotografieren, ist
für mich vor allem
eine durch und
durch meditative
Angelegenheit‹‹
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Zum Anbeißen
Inas Rezepte für Futter, das zu schön für den schnöden
Napf ist. Und pssst, ein Gericht ist auch was für Sie
Fotografie Ina Rebel
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W I N T ERB RÜ H E
ZUTATE N (FÜR CA. 5 LI TER )
KNOCHEN NACH WAHL ( RIND, G EFLÜGEL , WI LD)
CA. 5 LITER WASSER

1
2
3

Knochen in einen großen Topf geben und so viel
Wasser zugeben, bis die Knochen vollständig mit
Flüssigkeit bedeckt sind. Aufkochen lassen und
anschließend die Temperatur so reduzieren, dass
alles sanft vor sich hin simmert.
Der Kochvorgang sollte mindestens 16 Stunden
betragen. Bei Bedarf immer mal Wasser nachgießen, sodass die Knochen immer bedeckt sind.
Danach heiß in Gläser füllen, zum Erkalten
stehen lassen und schließlich nach dem
Abkühlen im Kühlschrank aufbewahren.
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YO U & ME: DI E WÄ RMEN DE
SUPPE F ÜR MEN SC H & HUN D
Das Rezept gibt’s auf der nächsten Seite

Zu Tisch
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SÜLZ E MI T ROS ENB LÜ T EN
ZU TATEN
5 00 ML KNO C HENB RÜH E
GET ROCKNETE ROTE BEETE

EINE KLEINE H ANDVOLL

2

Einen Teelöffel Kokosöl in einen Topf geben,
erhitzen und die Lauchstreifen anschwitzen,
bis sie glasig sind. Die Süßkartoffel-Stücke
und 1/5 der Shiitake-Pilze dazugeben und
kurz mitgaren. Die Gewürze zugeben
(Curry, Muskatnuss und Kümmel), mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Gemüsebrühe
und Mandelmilch zugeben und alles bei mittlerer Hitze circa 20 Minuten köcheln lassen,
bis das Gemüse weich ist.

3

Währenddessen die Haut der Chorizo
entfernen und die Wurst in feine Scheiben
schneiden. In einer Pfanne einen Teelöffel
Kokosöl erhitzen und die Chorizo-Scheiben
darin knusprig braten. Dann herausnehmen
und auf einem Küchentuch abtropfen lassen.
Die Pfanne weiter auf Temperatur halten und
darin nun die restlichen Pilze braten, danach
vom Herd nehmen und warm halten.

EINE KLEINE H ANDVOLL
6 BLATT BIOGE LATINE

GET ROCKNETE ROSENBLÜTEN

1
2
3

Zu Tisch

Vermischen Sie zunächst die Knochenbrühe
langsam mit den Roten Beeten und den
getrockneten Rosenblüten.
Nun wird die Gelatine gleichmäßig in die
Flüssigkeit eingerührt und das Ganze dann
in Silikonformen gefüllt.
Stellen Sie die Sülze zum Aushärten in den
Kühlschrank. Nach ein paar Stunden lässt sie
sich problemlos aus den Formen drücken.

34

Wenn das Gemüse in der Suppe gar ist, vom
Herd nehmen, Sahne zugeben und mit einem
Stabmixer pürieren. Ggf. nachwürzen.
Die Suppe mit der gebratenen Chorizo und
den Shiitake-Pilzen servieren. Dazu passen
auch frische gehackte Kräuter und ein krosses
Baguette.

YOU & ME: D IE S UPPE
F ÜR MENS CH & HUND
E IN TE LLER FÜ R S I E.. .

...EIN E SC HA L E F ÜR DEN H UND

ZU TATEN (F Ü R 4 PERSON EN )

ZUTATEN

65 0 G SÜSSKARTOFFE LN
1 2 5 G LAUCH
4 0 ML SAHNE

600 ML MAND E LMILC H

220 ML GEMÜSEBRÜHE
1/4 TEELÖFFEL CURRYPULVE R

1 PRISE GERIEBENE MUSKATNUSS
GEMAHLENER KÜMMEL
ABSCHMECKEN

1 MESSE RSPITZE

SALZ & PFEFFER ZUM

50 G CHORIZO

2 TL KOKOSÖL

5 00 G SHIITAKE-PILZE

1

Das Gemüse vorbereiten. Zunächst den Lauch
putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Dann die Shiitake-Pilze mit einem Pinsel
reinigen. Die Süßkartoffeln von der Schale
befreien und in grobe Stücke schneiden.

400 ML KNOCHENBRÜHE NACH WAHL
GROSSE SÜSSKARTOFFEL
EINE PANSENWURST

EI N E

250 ML BUTTERM I LCH
EIN WACHTELEI

EINE PRISE GETROCKNETE BRENNNESSELB LÄTTER

1
2

Die Süßkartoffel wird in der Brühe weich
gekocht. Anschließend wird das Ganze gut
durchpüriert. Geben Sie nun noch die Butter
milch hinzu.
Jetzt können Sie die Pansenwurst in kleine
Stücke schneiden und gemeinsam mit dem
rohen Wachtelei und den Brennnesselblättern
in die Suppe geben, fertig!
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Produkttest

››Dein Ernst? Ich soll etwas
anziehen, das raschelt? Und
was soll das bringen?‹‹
Unsere dogs-Redaktionshündin Hannah testet in jeder Ausgabe ein Produkt auf
Herz und Nieren. Diesmal auf dem Prüfstand: ein Hunde-Regenmantel
Text Jessica Kremser

M

anch einer denkt ja sofort an Capes mit
Strasssteinen oder ﬂauschige Kaschmirpullis,
wenn er das Wort „Hundebekleidung“ hört.
Aber, Sie ahnen es, Hundebekleidung ist nicht Hundebekleidung. Denn erst der Anwendungszweck deﬁniert, ob
Hundekleidung nun in die Kategorie „gut“, „tolerierbar“
oder „verwerﬂich“ fällt. Ein Regenmantel aus medizinischen Gründen? Aber natürlich, unbedingt! Witterungsschutz? Okay, wenn es sein muss. Modisches Accessoire? Aber bitte, das braucht doch kein Hund! Die
Sache ist also nicht ganz einfach – selbst wenn es sich
um eine so einfache Sache wie einen Hunde-Regenmantel handelt. Diese Ambivalenz scheint auch Redaktionshündin Hannah zu spüren, als sie zum ersten Mal ihrem
neuen Regenmantel begegnet. Dafür hat sie mindestens
zwei valide Gründe. Erstens, sie lässt sich ungern etwas
anziehen. Egal, was. Und zweitens, sie mag keine Gegenstände, die rascheln. Bingo! Aber auch Hannahs
Frauchen hat mindestens zwei valide Gründe, Hannah
das Teil trotzdem anzuziehen. Erstens ist Hannah recht
klein mit eher kurzen (aber natürlich extrem formschönen!) Beinchen. Wenn sie einen nassen Bauch bekommt,
friert sie schnell. In Bewegung ist das noch in Ordnung,
aber, und das ist Grund zwei, häuﬁg muss sie dann noch
länger mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, an Bushaltestellen warten etc. Daher also muss der Mantel angezogen werden. Das Handling dabei ist sehr gut: Einfach den Hundekopf durch die Öffnung stecken und den
Mantel mit dem Klettverschluss schließen. Am Rücken
hat der Mantel einen Reißverschluss. Öffnet man den,
kann man die Leine durch den Schlitz stecken. Halsband oder Geschirr passen problemlos darunter. Wich-

Foto: Sandra Allekotte

tig ist nur, dass der Gummizug, der um den Schwanz gelegt wird und den Mantel davon abhält, zu verrutschen,
gut sitzt. Eine anfängliche Phase der Skepsis, in der
Hannah sich steif macht und möglichst wenig bewegt,
ist schnell überstanden und aus der kleinen Zinnsoldatin wird wieder eine quietschﬁdele Hündin. Im Park
tobt und spielt Hannah dann wie immer: Der Mantel
bedeutet also keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit (und -freude!). Das Material des Mantels schützt
nicht nur vor Nässe, sondern bietet auch an trockenen
Tagen einen Schutz vor Wind und Kälte und lässt den
Hund wesentlich weniger schnell auskühlen. Reﬂexstreifen am Rücken und das reﬂektierende Logo sorgen
außerdem für mehr Sicherheit bei Abendspaziergängen.
Und apropos Material: Der Regenmantel besteht zu
50 Prozent aus recyceltem Polyester. Hannah ist das vermutlich herzlich egal, aber für ihr Frauchen ist das
deﬁnitiv ein Pluspunkt bei der Kaufentscheidung.

Endlich Regen
Hannah trägt den Hunderegenmantel Hamburg von
Cloud 7 in Deep Navy, erhältlich ab 99 Euro bei
www.cloud7.de. Hilfe beim Finden der richtigen
Größe bietet Cloud7 per Telefon oder E-Mail an
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Schmerz,
lass nach

Kein Hund soll heutzutage mehr leiden, wünscht sich
Prof. Sabine Tacke und erklärt anhand typischer Fälle,
was moderne Schmerztherapien leisten können
Text Doris Marwede

D

a stimmt was nicht“, denkt sich Katrin S. Ihre
Hündin Sina ist vor einigen Tagen kastriert
worden, da sie eine starke Eiteransammlung in
der Gebärmutter hatte. Die Operation ist ohne Probleme
verlaufen, Sina erholt sich gut von der Narkose und dem
Eingriff. Doch nach drei Tagen ändert sich das Verhalten
der Hündin. Sie wirkt apathisch, was ungewöhnlich ist
für die aufgeweckte Dalmatinerhündin. Katrin S. untersucht sie, indem sie den Bauch um die Kastrationsnarbe
herum betastet. Und tatsächlich: Er wirkt hart und angespannt. Bei einem Ultraschall in der Tierklinik der
Universität Gießen wird festgestellt, dass sich Sinas
Bauchhöhle entzündet hat. „Das kann vorkommen im
Zuge einer Kastration, wenn Eiterkeime aus der Gebärmutter austreten und in der Bauchhöhle Entzündungen
verursachen“, erklärt Prof. Sabine Tacke, Fachärztin für
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und
Chirurgie in Gießen. Schnell ist klar: Sina muss ein
zweites Mal operiert werden. Es ist unbedingt notwendig, ihre Bauchhöhle zu spülen. Die achtjährige Hündin
hat großes Glück, dass ihre Besitzerin die Veränderung
von Sinas Verhalten so schnell bemerkt hat. „Zeigt ein
Hund plötzlich ungewohntes Verhalten, ist das oftmals
ein Indiz dafür, dass er Schmerzen hat“, sagt Sabine Tacke. „Das können verschiedene Anzeichen sein: Manche
Hunde ziehen sich zurück, wollen nicht aufstehen oder

Illustrationen Harriet Lowther

sich bewegen. Andere fressen weniger, belecken eine
bestimmte Körperstelle oder schnappen sogar, wenn die
Besitzer sich ihnen nähern.“ Auch von ihrer zweiten
OP-Narkose erholt sich Sina schnell, sie wird noch in
der Klinik beobachtet, bis sie wach ist und die Ärzte
beurteilen können, ob sie in einem guten Allgemeinzustand ist. „Verhält sich ein Hund Stunden nach seiner
Entlassung zu Hause apathisch oder reagiert anders als
sonst, sollte er unbedingt erneut einem Tierarzt vorgestellt werden“, so die Empfehlung der Fachärztin. Nur so
lassen sich Komplikationen wie bei Sina rasch und sicher beheben bzw. behandeln.
Sinas Schmerzen haben sich schnell und sehr
deutlich in ihrem Verhalten gezeigt. Diese akuten Anzeichen sind leichter zu erkennen als chronische
Schmerzen. Sie können sich schleichend über Monate,
manchmal sogar Jahre entwickeln. Oft ist es schwer einzuschätzen, ob es ein Hund altersbedingt gemächlicher
angehen lässt oder ihm bestimmte Bewegungsabläufe
tatsächlich wehtun. Vor dieser Frage stehen auch die
Besitzer des fünf Jahre alten Neufundländers Bruno. Vor
allem nach actionreichen Wochenenden mit der Familie
lahmt der imposante Rüde immer wieder an den Hinterläufen. Da sich das aber stets nach ein, zwei Tagen
wieder legt, machen sich seine Besitzer zunächst wenig
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Gedanken. Nach und nach bereitet Bruno auch der
Sprung ins Auto und auf die Couch zusehends Probleme. Beim Einsteigen in den Kofferraum benötigt dieser
Koloss von einem Hund bald die Unterstützung seines
Herrchens. Als seine Familie schließlich bemerkt, dass
Bruno abends nicht mehr hoch zu ihnen in den ersten
Stock des Einfamilienhauses kommt, sondern im Erdgeschoss schläft, machen sie sich ernsthafte Sorgen – und
werden bei Sabine Tacke vorstellig. Das Röntgenbild in
der Klinik zeigt: Bruno hat eine Hüftgelenksdysplasie
(HD) mit Arthrosen, eine genetisch bedingte Fehlentwicklung der Hüftgelenke, die häuﬁg bei großen und
schweren Hunden auftritt. In einem gesunden Gelenk
sind die Knochenﬂächen mit Knorpel überzogen. Gelenkﬂüssigkeit wirkt wie Schmieröl und sorgt dafür,
dass die Knochen in Bewegung reibungslos ineinandergreifen. Bei Bruno hingegen ﬂutscht der Bewegungsapparat im Gelenk nicht richtig. Dadurch werden die Nervenfasern der Gelenkkapsel permanent gereizt. „Das
muss man sich vorstellen wie ein Sandkorn im Auge,
das unaufhörlich gegen die Hornhaut reibt und diese
damit auf Dauer zerstört“, beschreibt Sabine Tacke. Weil
Bruno vermutlich jeder Schritt Schmerzen bereitet, belastet er seine Hüftgelenke so wenig wie möglich. Das
wiederum führt zu einer Muskelatrophie der Oberschenkel, die Muskulatur bildet sich zurück. Dadurch
ﬁndet das Gelenk noch weniger Halt: ein Teufelskreis.
So entwickelt der Körper mit der Zeit mehr oder weniger schwere Arthrosen, je nachdem wie ausgeprägt eine
Hüftgelenksdysplasie ist. Ein arthrotischer Verschleiß
der Gelenke ist nicht heilbar, sondern nur mit Schmerzmitteln behandelbar. Sabine Tacke betont aber, dass es
nicht alleine auf das Ausmaß der Dysplasie ankommt,
die man im Röntgenbild sieht, sondern auch auf den
Allgemeinzustand des Tieres: „Entscheidend ist das
Gangbild des Hundes. Ich hatte schon Fälle in der Klinik, in denen das Röntgenbild absolut gruselig aussah,
der Hund von der Muskulatur her aber gut trainiert war
und kaum Lahmheit zeigte. Auf der anderen Seite gibt
es auch Fälle, wo ein Hund stark lahmt, obwohl das
Röntgenbild gar nicht so schlimm aussieht.“

››Zeigt ein Hund plötzlich
ungewohntes Verhalten,
ist das oft ein Indiz dafür,
dass er Schmerzen hat‹‹

Bei einer Hüftgelenksdysplasie ist ein erster
Schritt der modernen Schmerztherapie bei jungen Tieren, durch eine Operation die Fehlstellung der Hüftgelenke zu korrigieren, sodass sie wieder beweglich(er)
werden. Es gibt aber auch Extremfälle, bei denen das
nicht möglich ist und nur noch ein künstliches Hüftgelenk hilft. Bruno hatte Glück, bei ihm war eine Therapie
ohne Operation (sogenannte konservative Therapie) mit
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Schmerzmitteln und Physiotherapie erfolgreich. Da seine Schmerzen durch eine Entzündung im Gelenk verursacht werden, sind Entzündungshemmer die sinnvollste
medikamentöse Therapie. Bruno muss die Medikamente
über einen Zeitraum von mindestens vier bis zwölf Wochen einnehmen. „Der Schmerz hat sich über einen langen Zeitraum hin entwickelt. Entsprechend dauert es in
der Regel, bis er wieder verschwindet“, so die Schmerzmedizinerin: „Viele Besitzer machen hier den Fehler,
dass sie bei einer bemerkbaren Verbesserung frühzeitig
mit der Medikamentengabe aufhören. Dann kann es
sein, dass der Schmerz zurückkehrt und dadurch ein
Schmerzgedächtnis entsteht, der Schmerz also fest im
Gehirn verankert ist. Das ist kaum noch zu therapieren.
Nur mit Medikamenten, die entweder starke Nebenwirkungen haben oder sehr teuer sind und in immer höheren Dosen verabreicht werden.“ Das ist bei Bruno zum
Glück nicht der Fall. Doch um wieder Muskulatur aufzubauen, muss Bruno begleitend zur medikamentösen
Behandlung eine Physiotherapie machen. Auch und gerade bei Hunden mit Gelenkproblemen ist es wichtig,
dass sie in Bewegung bleiben, und zwar im richtigen
Maß. Ein Hund mit schweren Arthrosen sollte bzw.
kann nicht neben dem Fahrrad herlaufen. Auch ein
Blick auf die Waage muss sein: Übergewicht belastet die
Gelenke zusätzlich. Über das Futter erhält Bruno fortan
auch Nahrungsergänzungsmittel, die helfen, Beschwerden einzudämmen: „Wir versuchen nach Möglichkeit,
Schmerzmittel nach der initialen Behandlung nur kurz
zu geben, wenn Bedarf besteht. Dabei ist es besonders
wichtig, dass der Besitzer die ersten Anzeichen von
Schmerzen bei seinem Tier erkennt“, erklärt die Ärztin.
„Ergänzungsfuttermittel oder biologische Heilmittel
können eine gute Alternative und zusätzliche Möglichkeit sein, um Knochen, Muskulatur und den gesamten
Bewegungsapparat zu stärken. Gerade bei Arthrose gibt
es heute eine Vielzahl an sehr wirksamen natürlichen
Ergänzungsfuttermitteln, z. B. auf Basis von Grünlippmuschelextrakt. Wichtig ist immer bei jeder Therapie,
dass der Therapieerfolg kontinuierlich kontrolliert wird.“
Während Bruno dank Schmerztherapie, Physiotherapie und Anpassung des Tagesablaufs wieder mobil
ist, gibt es auch Fälle, in denen die Schmerzen nicht so
rasch zu beheben sind. Die Labradorhündin Anouk
lahmt seit zwei Tagen stark, als sie zu Prof. Sabine Tacke
in die Klinik kommt. Anouk bewegt sich nur noch auf
drei Beinen humpelnd, um ihr linkes Vorderbein nicht
zu belasten. Ein Radiologe diagnostiziert ein frühes Stadium von Knochenkrebs: „In so einem Fall kann eine
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››Chronische Schmerzen
können sich schleichend
über Monate oder sogar
Jahre entwickeln. Daher
sind sie für die Halter oft
schwer zu erkennen‹‹
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medikamentöse Schmerztherapie keine Abhilfe schaffen“, bedauert Sabine Tacke. „Um ihr ein schmerzfreies
Leben zu ermöglichen, müsste man Anouk permanent
betäuben, was natürlich kein Zustand wäre. Der Knochen würde vom Tumor immer weiter zerstört, bis er irgendwann bricht. Die einzige Form der Schmerztherapie ist hier eine Amputation.“ Voraussetzung für einen
solchen drastischen Eingriff ist, dass die verbleibenden
Beine gesund sind, damit der Hund künftig auf drei
Beinen laufen kann. Bei Anouk ist das jedoch nicht der
Fall. Die 14-jährige Hündin leidet am rechten Vorderbein unter einer Ellenbogendysplasie. Daher ist dieses
Bein zu schwach, um die Mehrbelastung auszugleichen,
die durch die Amputation entstehen würde. „Innerhalb
von nur sechs Tagen hat sich der Zustand der Hündin so
drastisch verschlechtert, dass wir sie nur noch erlösen
konnten“, berichtet Sabine Tacke über diesen speziellen
Fall, der ihr bis heute nahegeht. Doch in einem anderen
Fall kann sie helfen: Eine rüstige, ältere Cocker-SpanielDame hat ebenfalls einen Tumor im Vorderlauf, aber
drei gesunde Beine. So kann das Team um Sabine Tacke
das kranke Bein erfolgreich amputieren. Heute führt die
Seniorin ein schmerzfreies, glückliches Hundeleben auf
drei Beinen. „Für die Besitzer ist die Nachricht, dass bei
ihrem Hund ein Bein amputiert werden muss, natürlich
immer zuerst einmal ein Schock. Viele haben Angst,
dass ihr Hund dann nicht mehr laufen kann“, so Sabine
Tacke. „Aber wenn man es genau nimmt, laufen die
Tiere ja bereits auf drei Beinen, denn sie belasten das
vom Tumor befallene Bein ohnehin nicht mehr. Das
klingt hart, aber aus Sicht des Tieres ist es das nicht. Sie
können weiterhin ein zufriedenes und erfülltes Leben
führen – ganz ohne Schmerzen.“

Prof. Dr. Sabine Tacke
ist Expertin für Schmerztherapie und
Mitbegründerin der Initiative für
tiermedizinische Schmerzmedizin.
Sie ist Fachärztin für Anästhesiologie,
Intensivmedizin, Schmerztherapie und Chirurgie
an der Tierklinik der Universität Gießen

Achten Sie auf den
Zusatz ad us. vet.

Natürlich in Bewegung bleiben!
Fragen Sie Ihren Tierarzt nach den Möglichkeiten
der biologischen Tiermedizin.

Zeel ad us. vet. • Tabletten Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen
Indikation. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.
Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Februar 2019

www.vetepedia.de
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Bitte Platz nehmen!

Wollen Sie auch wieder mal ein Minütchen allein auf
Ihrem Sofa genießen? Dann sollten Sie Ihrem Liebling
etwas anbieten, das noch kuscheliger ist als die Couch.
Wir haben da mal was vorbereitet ...
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Ein plüschiges Plätzchen
Auf anschmiegsamem Samt
trägt dieses Hundebett Ihren
Vierbeiner in das Land der
Träume. Sein raffinierter
Double-Face-Look aus edlem
Steppstoff und Uni-Dessin
macht es zu einem LuxusLiegeplatz. Kuschelig weich,
aber dennoch robust und
pﬂegeleicht, ist das Hundebett
Oxford gleichermaßen der
Liebling von Hund und Halter.
Classic Hundebett
Kollektion Oxford, ab ca. 200
Euro, in Olive, Stone und Grey,
zu bestellen unter anderem bei
www.laboni.design

Eine echte Stütze
Das Fulvio-Kissen wurde designt, um drei Qualitäten zu vereinen: angenehmer Komfort für den Hund,
leichte Pﬂege für den Halter und cleanes Design. Da
seine Füllung in abgetrennte Bereiche eingeteilt ist,
behält es seine Form und stützt das Gewicht Ihres
Vierbeineres, während er sich von der kuscheligwarmen Bouclé-Wolle verwöhnen lässt.
Fulvio – Bouclé Wool Dog Cushion,
ab ca. 190 Euro, zu bestellen unter anderem
bei www.duepuntootto.com

Ein eigenes Häuschen
Dank seiner schicken Rattan-Optik ist dieses Hundebett nicht nur ein Bett, sondern ein Hingucker. Das
clevere Design erlaubt Ihrem Hund, sich für seinen
wohlverdienten Schlaf zurückzuziehen. Doch das
Häuschen kann noch mehr: Ein integriertes Metallgitter schirmt das Innere gegen elektrische Felder ab.
So kann Ihr Hund in absoluter Ruhe entspannen.
Bellfugio, ca. 290 Euro,
zu bestellen unter anderem bei
www.bellfugio.de
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Eins mit zwei Seiten
Das Hyggebed sorgt mit
seinen hochwertigen und
kuschelweichen Materialien für bequemen Liegekomfort. Punktgenau
passt es sich der Körperkontur Ihres Hundes an,
um so Gelenke und
Wirbelsäule zu entlasten.
Das orthopädische
Hundebett kommt mit
einer kuscheligen Langhaar- und einer ebenso
soften Kurzhaar-Seite: Je
nach Belieben können
Sie das anpassungsfähige
Hundekissen ganz einfach
umdrehen.

Ein Heim mit Aussicht
Ein Höhlenbett, das den natürlichen Schlaﬁnstinkten
unserer Vierbeiner gerecht werden will: Der Hund soll
sich sicher und geborgen fühlen, sich beim Schlafen
anlehnen können und den eigenen Schlafplatz selbst
gestalten. Eine Luftöffnung reguliert außerdem die
Temperatur und lässt die Luft zirkulieren.

Eine saubere Sache
Auch dem aktivsten „Nestbauer“ hält dieses Hundesofa
stand. Seine Easy-Clean-Technologie lässt Verschmutzungen erst gar nicht erst tief in das Gewebe eindringen, sodass es einfach mit etwas Wasser gereinigt
werden kann. So schlummert Ihr Hund auf einem
hygiensch-frischen Bettchen mit einem besonders
weich gepolsterten Innenkissen.
Hundesofa Eiby
ab ca. 60 Euro, in Gelb, Blau und Grau,
zu bestellen unter anderem bei
www.wirliebenhunter.de

Sleepy Fox by Kona Cave,
ab ca. 130 Euro, zu bestellen unter anderem bei
www.sleepy-fox.com

Fotos: Bellfugio, Dogsmopolitan, DuePuntoOtto, HUNTER, Konacave, LABONI

Hyggebed, ab
ca. 250 Euro, zu bestellen
unter anderem bei www.
dogsmopolitan-shop.de

ENTDECKEN SIE DIE WUNDER
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Sieben Kontinente - Ein Planet ist eine
atemberaubende Erforschung des Planeten und der Welten, die wir Zuhause
nennen. Mit 250 spektakulären Bildern.

Eine visuelle Reise durch die Arktis:
vorbei an Fjorden, Gletschern, dem
Packeis – und einem der gefährlichsten
Raubtiere der Erde, dem Eisbär.

320 Seiten · ca. 250 Abb.
ISBN 978-3-95416-328-1
€ (D) 29,99

256 Seiten · ca. 200 Abb.
ISBN 978-3-95416-317-5
€ (D) 49,99
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Die Welt der Vögel
144 Seiten · ca. 144 Abb.
ISBN 978-3-95416-321-2
€ (D) 19,99

Samtpfoten aus aller Welt
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Himmel
so nah
Lisa Leschhorn und Silvio Schatz haben einen
alten Kastenwagen umgebaut und sind damit
nach Kanada ausgewandert — zusammen mit
ihrer Hündin Freya
Text Michèle Loetzner Fotografie Lisa Leschhorn / Silvio Schatz
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Reisen hat für uns alle einen ganz neuen Stellenwert bekommen im vergangenen Jahr. Viele konnten ihren
Wohnort gar nicht verlassen, einige wenige haben kurze
Ausﬂüge ins Umland unternommen, über die Landesgrenzen ist kaum jemand hinausgekommen. Aber in Gedanken haben sich alle sehr oft sehr weit weg geträumt
und Pläne geschmiedet, was sie alles machen werden,
sobald die Welt wieder in ruhigeren Bahnen verläuft.
Ganz oben auf der Bucketlist bei vielen: Vanlife, das Reisen und Übernachten in einem umgebauten Gefährt.
Lisa Leschhorn und Silvio Schatz haben sich
diesen Traum schon erfüllt. Zusammen mit ihrem Australian Cattle Dog Freya sind sie vor fast zwei Jahren
nach Kanada ausgewandert. Dazu haben die beiden Baden-Württemberger in liebevoller Kleinstarbeit einen
Magirus-Deutz-Kastenwagen, Baujahr 1977, restauriert.
Besonderheit: Der Van ist nicht nur menschenfreundlich konzipiert, sondern bietet ebenso Platz für einen
mitreisenden Hund. Auf vielen Trips hat das Paar bereits geübt, ob sie miteinander reisetauglich sind, 2019
folgte dann der große Schritt. Mit einem Work-and-Travel-Visum erreichten die beiden mit Hündin Freya Halifax an der kanadischen Ostküste, zeitgleich kam der Van
im dortigen Hafen an. Das Abenteuer konnte beginnen.

R

Frau Leschhorn, Hand aufs Herz: Welcher Wunsch
war bei Ihnen beiden zuerst da: der nach einem Hund oder
nach einem Leben im Van?
Lisa Leschhorn: Der Wunsch nach einem Leben im Van.
Wir sind, bevor wir unseren jetzigen Van ausgebaut haben, mit einem Mitsubishi Delica durch Australien gereist. Da war der Floh in unseren Kopf gesetzt und klar:
Irgendwann wollen wir einen Van nach unseren Vorstellungen ausbauen. Der Wunsch nach einem Hund
war zwar auch schon immer in unserem Kopf, aber wegen unserer vielen Reisen noch nicht realisierbar. Zumindest dachten wir das damals.
In Ihrem kürzlich erschienenen Buch „Vier Pfoten
und ein Van“ kann man viel über Ihre Reisen nachlesen,
speziell über Ihre Auswanderung nach Kanada. Warum haben
Sie sich entschieden, Deutschland zu verlassen?
Wir konnten uns ein Leben dort einfach nicht mehr vorstellen. Es hat schlicht nicht mehr gepasst. Dann haben
wir uns überlegt, wo wir mit Hund relativ einfach hinreisen könnten. Kanada stand schon immer auf unserer
Bucketlist, und somit war schnell klar, dass Nordamerika unser nächstes Reiseziel werden sollte. Diese
Entscheidung ﬁel etwa ein Jahr vor dem Abﬂug.

››Ein Leben in Deutschland
konnten wir
uns einfach nicht mehr
vorstellen. Es hat
nicht mehr gepasst.‹‹

Fotos xxxxxx Fotocredit
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I M M E R I N B E W EGU N G B L E I B EN
1. Freya liebt Schnee, und so macht ihr auch ein Spaziergang
in der Kälte nichts aus 2. One-Pot-Pasta, bitte! Eine feste
Kochplatte gibt es nicht im Van, wir nutzen stattdessen einen
Gasgrill, den wir auch draußen aufbauen können. 3. Komm
auf den Arm! Freya genießt es sehr, dass wir so viel Zeit mit ihr
gemeinsam verbringen können

3
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Wie organisiert man so einen Trip mit Hund?
In jedem Fall braucht es gute Vorbereitung, für Mensch
und Hund: Erst mal haben wir uns für das Work-andTravel-Visum beworben. Das wird per Losverfahren vergeben. Wir waren sehr erleichtert, als wir erfuhren, dass
es geklappt hat. Dann haben wir uns um Freyas Reise
gekümmert. Wir wollten da nichts dem Zufall überlassen und haben uns deshalb sehr detailliert über die Einreisebestimmungen informiert. Wir sind zu ihrem Tierarzt, haben ihre Tollwutimpfung auffrischen lassen und
uns über homöopathische Beruhigungsmittel für ihren
Flug informiert. Einen Quarantänezwang gibt es in
Kanada nicht, wenn eine aktuelle Tollwutimpfung vorliegt. Das hat uns beruhigt. Dennoch muss innerhalb
von zehn Tagen vor Abreise ein Gesundheitszeugnis
vom Amtstierarzt ausgestellt werden. Hinzu kommt,
dass wir unsere Transport-Pläne kurzfristig geändert
haben: Eigentlich wollten wir uns ein Wohnmobil in
Kanada kaufen. Doch dann haben wir drei Monate vor
Abreise durch Zufall unseren Van entdeckt und beschlossen, ihn noch auszubauen, um darin zu reisen.
So ein Umbau ist aber nicht zu unterschätzen, wie
haben Sie sich so viel Zeit freischaufeln können?
Silvio und ich hatten beide Teilzeitjobs. Ich hatte Frühdienst als Rezeptionistin und er Abendschicht als Koch
in unserem Lieblingsrestaurant. Somit konnten wir quasi 24/7 am Van arbeiten und hatten trotzdem noch ein
geregeltes Einkommen. Außerdem bekamen wir immer
Unterstützung von Familie und Freunden. Ohne die hätten wir den Umbau niemals in drei Monaten stemmen
können. Danke nochmals an dieser Stelle!
Haben Sie Ihre Sachen hier in Deutschland
eingelagert oder Ihr gesamtes Hab und Gut verkauft?
Da wir seit 2015 ein Vagabundenleben führen und meist
nur mit großem Rucksack unterwegs waren, hat sich
unser Besitz auf ein Minimum reduziert. Ein paar Dinge
haben wir noch bei meinen Eltern untergestellt, zum
Beispiel wichtige Dokumente oder Kleidung. Wir hatten
jedoch schon vier Jahre vor Abreise keine feste Wohnung mehr in Deutschland und somit keine Möbel.
Rückblickend ist man ja immer schlauer: Was war
organisatorisch schwieriger als erwartet, was einfacher?
Wirklich schwierig ist eigentlich nichts, wenn man sich
immer gut informiert und alle Termine im Kopf hat.
Einfacher als erwartet war auf jeden Fall die Abgabe
unseres Vans in Hamburg. Das war wirklich toll organisiert und total stressfrei, eine positive Überraschung!
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››Ohne die
Unterstützung
von Freunden und
Familie hätten wir
den Van-Umbau
innerhalb von drei
Monaten niemals
geschafft!‹‹

Wie haben Sie Ihre Hündin Freya eigentlich mit
einem speziellen Training auf den langen Flug vorbereitet?
Ihre Flugbox haben wir Monate im Voraus gekauft und
neben unser Bett gestellt. Sie hat sich dann von selbst
jede Nacht in die Box gelegt, und ab und zu haben wir
sie über Nacht geschlossen. Freya hat sich schnell an
ihre Box gewöhnt. Zusätzlich hat sie homöopathische
Beruhigungsmittel vom Tierarzt bekommen, und wir
haben ihr Leckerchen mit CBD-Öl gekauft. Am Tag des
Fluges haben wir ihr Körbchen, ein T-Shirt von Silvio
und ihre Kuscheldecke in ihre Box gelegt. Außerdem
haben wir die kürzeste Flugstrecke von Frankfurt nach
Halifax gewählt und einen Nachtﬂug gebucht.
Dann also Kanada – wie war Ihr Ankommen?
Weniger aufregend als erwartet, da wir gleich viel zu organisieren hatten: Am Flughafen haben wir uns direkt
ein Mietauto genommen und sind zu unserer AirbnbUnterkunft in der Nähe des Flughafens gefahren. Dort
haben wir uns für die ersten paar Tage eingemietet, es
war ein absoluter Glückstreffer. Mit den Hosts Karen
und Mark sind wir noch heute sehr gut befreundet.
Außerdem haben wir gleich am ersten Tag unseren Van
abgeholt, Handykarten besorgt und Lebensmittel eingekauft. Das Wichtigste war jedoch: Wir waren eine große
Runde Laufen mit Freya, damit wir uns alle endlich etwas entspannen konnten.
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››Da sich das Leben
unterwegs meist
draußen in der Natur
abspielt, ist Enge im
Van kein großes
Problem.‹‹

Sie haben sich dann schnell on the road begeben:
Wie ist es, plötzlich keinen Rückzugsort mehr zu haben?
Wenn man mit dem Van unterwegs ist, spielt sich vieles
in der Natur ab, Enge ist daher kein großes Problem.
Wir verbringen die meisten Stunden des Tages draußen,
und danach ist unser Van unser Rückzugs- und Ruheort. Wir haben uns superschnell an das Leben im Van
gewöhnt und genießen jede Minute in unserem gemütlichen Zuhause auf Rädern.
So ein Trip verändert einen. Wie geht es Ihnen
heute als Paar und vor allem als Hundeeltern?
Silvio und ich sind ein eingespieltes Team. Seit Jahren
reisen wir zusammen und haben meistens auch Jobs
beim selben Arbeitgeber. Man gewöhnt sich so schnell
aneinander, dass es schon fast komisch war, als Silvio
seinen ersten festen Job hier in Kanada angenommen
hat und ich mit Freya alleine war. Wir werden oft gefragt, ob wir uns nicht auf die Nerven gehen, auf so
engem Raum und andauernd beisammen, aber das ist
bei uns nicht der Fall. Noch zumindest! (lacht) Wir machen fast nichts mehr, zu dem wir Freya nicht mitnehmen können. In Deutschland haben wir sie manchmal
daheim gelassen, wenn wir zum Essen gingen oder
uns mit Freunden verabredeten. Seit wir mit dem Van
unterwegs sind, machen wir fast nur noch hundefreundliche Sachen. Wir wollen sie nicht im Van zurücklassen. Freya soll überall dabei sein.
Muss man mit Hund langsamer reisen als ohne?
Nein, langsamer reisen müssen wir wegen Freya nicht.
Jedoch müssen wir uns im Voraus gut überlegen, wo
wir mit Freya hinfahren. Zum Beispiel, ob ein Ort hun-

defreundlich ist oder nicht. Es muss einfach etwas mehr
organisiert werden. Wir versuchen touristische Regionen zu meiden und lieber an ruhige und abgelegene
Orte zu reisen. Das heißt, wir recherchieren im Vorfeld
im Internet, ob unser geplantes nächstes Ziel für uns alle
drei passt – oder eben nicht.
Reisen ist oft eine Aneinanderreihung von Höhen
und Tiefen, was haben Sie besonders in Erinnerung?
Toll waren so einige Momente, vor allem die eher unaufgeregten. Wenn wir den Van direkt am Meer geparkt
haben, dort einen Kaffee brühen und mit Freya am
Sandstrand entlanggehen zum Beispiel. Es sind Kleinigkeiten, die am Ende am meisten zählen. Richtig schlimm
war dagegen der Tag, an dem wir Freya in ihrer Flugbox
am Sperrgepäckschalter am Frankfurter Flughafen abgeben mussten. Ich habe Rotz und Wasser geheult und
mir wirklich Gedanken gemacht, wie es ihr gehen wird.
Was raten Sie anderen Menschen, die auch vom
Vanlife mit Hund träumen?
Ich ﬁnde es ganz wichtig, dass man den Hund einfach
überall dabeihat. In einem so kleinen Raum wie einem
Wohnmobil möchten wir Freya so selten wie möglich
alleine lassen. Das klingt einfacher, als es dann ist. Man
muss sich schon gut überlegen, ob man den Hund jeden
Tag mitnehmen kann. Auch unterwegs zu sein, ist
nichts für jeden Hund: Freya macht Autofahren zum
Glück nichts aus, das ist essentiell. Natürlich muss man
auch schon vorausplanen, wann man mal wieder arbeiten muss. Silvio und ich können uns zum Glück gut aufteilen. Er arbeitet im Moment Vollzeit als Koch und ich
in Teilzeit als Social-Media-Koordinatorin vom Van aus.
So muss Freya nicht alleine sein.

GE D RUC K T ES
A B E N T EU ER:
Mehr über die Erfahrungen,
die Lisa Leschhorn und Silvio
Schatz bei ihren Reisen
gesammelt haben, lesen Sie
im Buch „Vier Pfoten und ein
Van“ (Bruckmann, 19.99 Euro,
verlagshaus24.de)
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Leben aus dem
Koffer(raum)
Lisa Leschhorn und Silvio Schatz wohnen seit fast zwei Jahren
permanent in ihrem Oldtimer-Magirus-Deutz-Van. Was es beim
DIY-Ausbau grundsätzlich zu beachten gibt, verraten sie hier

1. 2021

107

Unterwegs

Welche Fahrzeuge eignen sich gut zum Ausbau?
Wir ﬁnden es wichtig, dass man im Van stehen kann,
damit wir uns nicht andauernd bücken müssen. Kastenwagen aller Art bieten sich hier an, sehr beliebt sind die
Mercedes Sprinter. Unser Magirus ist in dieser Hinsicht
perfekt, aber schwierig zu ﬁnden. Wir haben einen
Glückstreffer gelandet.
Worauf muss man beim Kauf achten?
Ganz klar: Rost. Das haben wir leider nicht getan, daher
hat die Rostbeseitigung sehr viel Zeit in Anspruch
genommen. Das war wirklich eine anstrengende Arbeit
und hat uns einige Nerven und Biere gekostet.
Was gilt es zu beachten, wenn ein Hund mitreist?
Freya hat einen eigenen Platz für ihr Körbchen. Somit
hat sie ihren festen Bereich im Van und einen kleinen
Rückzugsort. Außerdem wollten wir, dass sie problemlos in unser Bett kommen kann – daher haben wir
darauf geachtet, es nicht zu hoch zu bauen. Ein fester
Platz für Futter und Wasserschale ist auch wichtig.
Gibt es Materialien, die sich rückblickend gar
nicht für einen DIY-Van-Ausbau geeignet haben?
Ja, in der Tat. Unser Waschbecken von einem schwedischen Möbelhaus sieht zwar stylish aus, aber ein
normales Haushaltswaschbecken ist einfach viel zu
anfällig und unpraktisch für unterwegs. Ansonsten
ist es sinnvoll, so gut es geht leichte Materialien zu
verwenden. Das spart Treibstoff.

Doppelter Boden: Nachdem alle Roststellen
beseitigt sind, legen wir mit Kantholz die Basis für den
Boden. Darauf kommen OSB-Platten und als Abschluss
ein PVC-Boden ohne Fugen in einer schönen Holzoptik

Komm
doch kuscheln:
Das Bett ist ein
zentraler Teil unseres Zuhauses.
Wir wollten ganz
bewusst keines
zum Klappen,
um nicht ständig
umzubauen.
Unter dem Bett
ist noch ein Ausziehtisch und
viel Stauraum

Wo haben Sie improvisiert?
Nur an einer Stelle. Aufgrund des Zeitdrucks haben wir
kein Warmwassersystem und keine Dusche im Van
eingebaut. Die Folge: Wir mussten im Winter bei drei
Grad Außentemperatur ein Duschzelt aufbauen. Nichts
für schwache Nerven. Eventuell bauen wir nachträglich
noch eine Dusche und ein Warmwassersystem ein.
Wie viel Geld kostete der Ausbau?
Ca. 7000 Euro. Wir haben aber auch alle Fenster
ausgewechselt, da die alten undicht waren.
Wie sichern Sie den Hund während der Fahrt?
Freya hat ihren Platz zwischen unseren Sitzen. Lisas
Vater hat ihr extra eine kleine Holzbox gebastelt, in der
sie während der Fahrt sitzt und alles beobachten kann.

Nimm bitte Platz: Auf dem Bild sieht alles
sehr aufgeräumt aus, und das hat auch seinen Grund.
Wer wenig Raum zur Verfügung hat, besitzt wenig.
Wir haben z. B. nur zwei Teller und zwei Müslischalen
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Umfrage

DA BIN ICH EIGEN
Ein Hund ist

keine Katze.
Auch dann nicht,
wenn er Katzenfutter, Spielmaus
und Kratzbaumhöhle beansprucht

Ein Schneemann
tut nichts. Und
muss daher nicht
umkreist und
angebellt werden

Hosenbein-Hochsprung wird
auch 2021 keine olympische
Disziplin und muss daher
nicht weiter trainiert werden

Na, noch voller guter Vorsätze, dass Ihr Hund in diesem Jahr alles anders, besser,
toller macht? Vergessen Sie das. Denn jeder Vierbeiner hat etwas,
das er einfach nicht mehr lernt. Eine Sammlung tierischer Erkenntnisse

Es gibt einen
Unterschied
zwischen

meinem
Bett und
Bett

seinem

Wind ist in der
Nacht nicht

gefährlicher
als am Tag

Laaaaaangsam
machen ...

Arbeitskollegen und
Kunden sind keine
Feinde. In den
allermeisten Fällen
jedenfalls

Mundraub
steht zwar nicht
unter Strafe,
bringt aber auch

Slow Food wäre auch eine
gute Sache für Hunde

keine
Freu(n)de

Rumfiepsen ist keine
Problemlösungsstrategie
Nicht jeder
Besucher
kommt
ausschließlich
für den Hund

Kot anderer
Hunde zu
naschen
gehört sich
nicht bei Tisch

Beim Apportieren von Schuhen ist
das Ziel, dass beide Schuhe in der Nähe
der Füße landen. Nicht nur einer

Eichhörnchen
können auf
Bäume klettern.
Hunde nicht

Foto
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to © Thomas Dhellemmes
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Backen ist eine Kunst! Im Gegensatz zum
Kochen kann man beim
m Backen kaum
improvisieren – denn dann
ann misslingt die
Kreation. Dieses Standardwerk
rdwerk zeigt 100
Backwerke, die zunächst
st in Infograﬁken
entschlüsselt und dann in Bild und Text
Schritt für Schritt erläutert
utert werden. So
m Meisterbäcker
werden Sie Step by Step zum
– und meistern selbst komplexe
exe Backrezepte:
oche, Croissant,
So gelingen Baguette, Brioche,
ênes ganz sicher!
sicher
err!
Tropézienne oder Pain de Gênes
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Fell im Fokus
Fotograf Walter Chandoha hat 50 Jahre lang Tiere porträtiert.
Jetzt erscheint posthum sein Bildband „Dogs“. Er zeigt darin
eindrucksvoll, wie sich die Darstellung, aber auch die Funktion
des Hundes in den USA seit der Nachkriegszeit verändert hat
Text Doris Marwede

Fotografie Estate of Walter Chandoha / Taschen Verlag

Kultur

E

Er fotograﬁert Hunde und Katzen, lange bevor es Facebook, Instagram und Co. gibt. Walter Chandoha gilt als
einer der größten Heimtierfotografen der Welt. Über sieben Dekaden lang porträtiert er Sofawölfe und Stubentiger in nahezu allen Lebenslagen. Als er 2019 im Alter
von 98 Jahren verstirbt, hinterlässt er ein gigantisches
Archiv von über 200.000 Aufnahmen. Kaum jemand ist
für Haustiere wohl so oft auf die Knie gegangen wie er.
Hunde nicht „von oben herab“, sondern stets auf (ihrer)
Augenhöhe abzulichten, ist einer der ästhetischen
Grundsätze von Walter Chandoha. Er stellt die Tiere als
Individuen mit eigener Persönlichkeit dar, ohne sie
dabei zu vermenschlichen. In ihrer cleanen und reduzierten Optik wirken vor allem seine Studioaufnahmen
ungeheuer zeitgemäß – und könnten heute in so manchem Instagram-Proﬁl zu ﬁnden sein.
Ob der Familienhund im Studioporträt oder in
Action auf der grünen Wiese, der Polizeihund im Einsatz, der Rassehund als prestigeträchtiges Statussymbol
bei einer Ausstellung oder schlicht der Streuner auf der
Straße – Walter Chandoha nimmt sie alle vor seine Linse. Und kreiert ganz nebenbei ein fotograﬁsches Sittengemälde der USA. Denn so modern viele seiner Bilder
heute noch wirken mögen, sie sind natürlich immer
auch ein Zeugnis ihrer Zeit. Insbesondere seine Fotograﬁen aus den 1950er-Jahren fangen die unterschwelligen
Widersprüche und Ängste der Nachkriegszeit ein. Ei-
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nerseits gehen die USA als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervor und erleben einen Wirtschaftsaufschwung,
der mit großem Fortschrittsoptimismus einhergeht,
andererseits trügt bisweilen der schöne Schein einer
heilen Welt, den die neu aufkommende Werbeindustrie
suggeriert. Denn unter der Oberﬂäche ist längst nicht
alles Gold, was glänzt. Die Kriegstraumata sind im
kollektiven Gedächtnis der Nation tief verankert – wie
Chandohas eigene Biograﬁe zeigt. Von 1942 bis 1946
wurde er als Presse- und Truppenfotograf des Militärs
eingezogen. Eine Zeit, über die er selbst im engsten
Familienkreis kaum, und wenn dann nur mit Tränen in
den Augen spricht, wie sich seine Töchter Fernanda,
Chiara und Paula erinnern. Die Fotograﬁe, vor allem von
Hunden und Katzen, scheint ihm Halt zu geben und
Trost zu spenden. Ein möglicher Grund, wieso Chandoha sich so unermüdlich und leidenschaftlich in die
Tierfotograﬁe gestürzt hat – und bald schon eine ganze
Nation seine Bilder feiert.
Und der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten.
In den 1950er-Jahren gibt es kaum einen Fotowettbewerb, an dem Chandoha nicht teilnimmt. Seine Fotograﬁen gewinnen kleine und große Wettbewerbe und
heimsen unzählige Preise ein. Bald schon erscheinen
seine Bilder in der weltweiten Crème de la Crème der
Fotomagazine wie „Life“ und Look“ und schmücken
Zeitschriften-Cover von Illustrierten wie „Weekend“. Als
1955 sein Porträt eines Silky-Terriers auf dem Zeitschriftencover von „Popular Photography“ abgebildet wird,
wird die Rasse quasi über Nacht zum absoluten Modehund. Auch die Werbeindustrie entdeckt schnell das
Potenzial von Chandohas Fotograﬁen für sich. Seine
Fotos zieren nicht nur die Etiketten von Film- und Kameraherstellern oder Hundefuttermarken, sondern auch
von Lebensmittelherstellern wie Fühstücksﬂockenproduzenten oder Zigaretten- und Bierkonzernen. Sie
alle wollen Chandohas possierliche Tierchen, um ihr
Markenimage und ihre Produkte zu bewerben.
Es ist die Leichtigkeit und Unbeschwertheit
seiner Bilder, die Chandohas Bilder für Kunst und
Werbung gleichermaßen attraktiv macht. Sein Streben,
„mehr zu sehen“, stets mehr sehen zu wollen, treibt
Chandoha zeitlebens um und macht ihn zu einem so ungemein vielseitigen Fotografen, der das formelle Studioporträt à la Hollywood ebenso beherrscht wie den fotojournalistischen Stil. Denn so locker-ﬂockig seine
Aufnahmen oft auch daherkommen mögen, so viel harte
Arbeit steckt dahinter. Den Zeigeﬁnger immer am
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Auslöser auf der Jagd nach diesem einen perfekten Moment, den es einzufangen gilt: „Fotograﬁe heißt, im
Bruchteil einer Sekunde die Bedeutung eines Ereignisses zu erkennen und gleichzeitig eine präzise Organisation von Formen zu ﬁnden, die diesem Ereignis den ihm
angemessenen Ausdruck verleiht“, so beschreibt Walter
Chandohas Zeitgenosse, der französische Fotograf Henri
Cartier-Bresson, Handwerkszeug und Aufgabe dieser
Kunstform. Geduld und Timing sind erforderlich, um
beispielsweise einen Dalmatiner beim Spielen mit Sohn
Enrico im Sprung über einen Stock abzulichten (rechts).

Fotos: © Estate of Walter Chandoha /TASCHEN Verlag

Was Chandoha gerade an Hunden besonders
fasziniert, ist die unglaubliche Bandbreite und Vielfalt
an Erscheinungen, Charakteren und Temperamenten.
„Die Hunde selbst in ihrer Verschiedenheit waren ein
wichtiger Teil seiner Inspiration und seines kreativen
Prozesses“, sagt seine Tochter Fernanda über die Arbeit
ihres Vaters. Chandohas Interesse gilt aber lange nicht
nur den Rassehunden. Er hat auch ein großes Herz für
die Underdogs. Auf seinem umgebauten Bauernhof
in New Jersey nimmt er regelmäßig Pﬂegehunde aus
den umliegenden Tierheimen auf. So erinnert sich seine
Tochter Chiara, jeden Tag nach der Schule neugierig
aus dem Bus gesprungen zu sein, voller Erwartung, welche Tiere wohl heute zum Spielen da seien. Überhaupt
gibt es zwischen seinen insgesamt sechs Kindern und
den Tieren auf der Ranch keinerlei Berührungsängste.
Davon zeugen unzählige Aufnahmen, wie jene (links)
seiner Tochter Maria zusammen mit einem ﬂauschigen
Welpen, beide Mund und Maul weit aufreißend,
„partners in crime“, die über einen gemeinsamen Witz
zu lachen scheinen.
Chandohas Aufnahmen von Kindern mit Hunden zeigen, wie der Hund in der Nachkriegszeit vom
einstigen Arbeitstier zum Familienmitglied und Spielgefährten des Nachwuchses avanciert. Heute weiß die
Wissenschaft, dass Kinder, die mit Tieren und insbesondere mit Hunden aufwachsen, in ihrer Entwicklung davon stark proﬁtieren. Diese ganz besondere, oft komplizenhafte Verbindung zwischen Kindern und Hunden
hat Chandoha bereits ab den 1950er-Jahren in all ihren
Facetten dokumentiert. Doch die Rolle des Hundes ist
vielschichtiger. Denn so unbefangen die Jüngsten der
Familie mit ihren vierbeinigen Kumpanen umgehen, so
sehr gilt der Rassehund ihren Eltern häuﬁg als Statussymbol und Prestigeobjekt. Auch diese – bisweilen weniger ruhmreiche – Facette der Mensch-Hund-Beziehung
hat Walter Chandoha eindrücklich dokumentiert. Eine

Dalmatiner mit Walter Chandohas Sohn Enrico,
Long Island, New York, 1958

So unbefangen Kinder mit ihren
vierbeinigen Kumpanen spielen, so sehr gelten
sie deren Eltern häuﬁg als Prestigeobjekt
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1952
DE R HUN D AL S STATU SSY M B O L U N D P R E STI GEO B J E K T
Rassehundezucht und Hundeausstellungen erfreuten sich in den
1950er-Jahren zunehmender Beliebtheit – besonders bei der oberen Mittelschicht.
Chihuahua, New York, 1952 (links)
Bulldogs, Long Island, New York, 1952 (rechts)
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Aufnahme aus dem Jahr 1952 (Seite 102) zeigt hinter den
Kulissen einer Hundeausstellung einen unglückseligen
Chihuahua, dessen Leine sich mehrfach um die Pumps
tragenden Beine seiner Halterin gewickelt hat, sodass
weder Frauchen noch Hund sich noch rühren können.
Chandoha ist von Rassehunde-Ausstellungen fasziniert
und besucht sie immer wieder. Sie werden für ihn zu einer Art Gesellschaftsstudie, bei der er sowohl die Hunde
als auch ihre Halter in den Fokus rückt. Gerade die
regionalen Ausstellungen, die sich in den USA ab den
1950er-Jahren immer größerer Beliebtheit erfreuen,
scheinen Chandoha magisch anzuziehen. Hier offenbart
sich ihm der Alltag der oberen Mittelschicht, die sich
für diese Veranstaltungen in Schale wirft. Die Hunde
dienen vor allem als Vorführ-Objekte. Chandohas Bilder
zeigen, wie die Rassehunde an kurzer Leine durch den
Ring geführt oder gezogen werden, um dort in Reih und
Glied stehend, genauestens geprüft zu werden. Die Halter recken hochkonzentriert Schnauzen und Ruten in
die Höhe. Hinter den Kulissen, abseits des Rampenlichts, ergibt sich oft ein anderes Bild, wie jene Aufnahme des eingewickelten Chihuahuas zeigt. Bleibt zu
hoffen, dass er bald wieder nach Hause durfte, um dort
ein bisschen Hund sein und vielleicht ja mit den Kindern spielen zu können.
Wie sehr sich Funktion und Stellung des Hundes im Wandel beﬁnden, zeigt auch eine andere Aufnahme aus dem Jahr 1956 (rechts). Chandohas Aufnahmen
niedlicher Welpen – natürlich alles Rassehunde – säumen als riesiges Kodak-Colorama den New Yorker
Bahnhof Grand Central. Der Hund erobert den öffentlichen Raum in bis dato wohl unbekanntem Ausmaß. Die
possierlichen Aufnahmen dieser Tierkinder inszenieren
den Hund plüschtiergleich von seiner unschuldigsten
Seite. Gleichzeitig gleicht das Colorama der Auslage in
einem Handtaschengeschäft, ganz nach dem Motto:
Hier ist für jeden Geschmack das passende Modell dabei. Die Vielfalt der Erscheinungsbilder, die den Fotografen Chandoha so fasziniert, wird hier gekonnt von
der Werbung nutzbar gemacht.
So massentauglich und werbewirksam die Aufnahmen von Walter Chandoha auch sein mögen, auf jeder einzelnen wird die tiefe Verbundenheit zum besten
Freund des Menschen spürbar. Mit jedem Foto feiert
Chandoha die Liebe zum Hund. Seinem ästhetischen
Grundsatz „Augenhöhe ist die beste Höhe“ ist der Fotograf zeitlebens treu geblieben. Das macht seine Bilder
auch über ihre Zeit hinaus so faszinierend und wichtig.
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››Wer sich
ständig mit
allen Formen
der Kunst
auseinandersetzt,
wird die Welt
aufmerksamer
wahrnehmen‹‹
Walter Chandoha

60 Rassen aus fünf
Jahrzehnten – der
Bildband „Dogs“
versammelt die
schönsten Hundefotografien von
Walter Chandoha.
Vom Studioporträt
bis zum kunstvollen
Schwarz-Weiß-Foto.
Jüngst im Taschen
Verlag erschienen.
Hardcover, 40 Euro,
www.taschen.com
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Dental-Knuddel
Dieser Bringbock aus geknotetem Tau ist das ideale
“Opfer“ zum Zerren, Beißen, Reißen. Die Baumwollfasern
reinigen spielend Zähne und Zahnzwischenräume und
sorgen mit Minzaroma für frischen Atem.

Schlüsselanhänger Hund
Der lustige Anhänger in der Farbe silber besteht
aus solidem Stahl und ist mit einem Ring für Ihren
Schlüsselbund ausgestattet.

Leckerli-Dose: Dog Treats
Diese nostalgische Leckerli-Dose von PfotenSchild
ist lebensmittelecht und perfekt zum Verstauen von
Belohnungen für Ihren Vierbeiner.
(ohne Inhalt - Größe: 2x4x6cm)

w w w.dogs-magazin .de/testabo
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Happy Dogs

Happy Dogs

Die Hunde unserer Leser

Daran können wir uns einfach nicht sattsehen:
Vielen Dank für die Bilder Ihrer Hunde. Wir sind
begeistert von Ihren tollen Einsendungen!

Shiva –
Mischling von
Nina Utz

Border Collie Iffi von
Martina Nemeth

Mischling Jacko von
Jessica Lagneau

Herzlichen
Glückwunsch!
Jeder auf diesen
Seiten abgebildete
Happy Dog
gewinnt ab sofort
vier Kilo bedarfsgerechtes Futter
der Marke
„Happy Dog“.

Für die nächste Ausgabe von dogs suchen wir die schönsten
Aufnahmen von Ihren Hunden beim Spielen, Toben und Rennen – wir sind gespannt auf Ihre Bilder. Gehen Sie auf dogs
Facebook und laden Sie dort ein Bild Ihres Happy Dogs hoch.
Nennen Sie uns zu dem Foto bitte auch Ihren Namen, den
des Hundes und seine Rasse sowie Ihre Adresse. Oder
Sie senden alles ganz einfach per E-Mail an dogs@herz-fuertiere.de. Nicht vergessen: Es gibt auch etwas zu gewinnen!

ChihuahuaRüde Chilli
von Mareike
Schulz
Bella von
Michaela
Becker
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dogs Premium Partner

Fachhändler

Alles für den Hund

Hier gibt es dogs: Wo mit ausgewählten Produkten rund um den
Hund gehandelt wird, darf das Magazin nicht fehlen. Ihre nächstgelegene
Verkaufsstelle finden Sie übrigens auch auf www.mykiosk.com,
sichere Anlaufstellen sind die Bahnhofsbuchhandlungen in den Städten
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››Ich fühlte so etwas wie
Leckerli-Scham, wenn ich auf
Gekauftes zurückgriff‹‹
Was tun, wenn andere Hundemenschen gedörrte Hühnerherzen drapieren,
während man selbst die Snacktüte zückt? Zeit für ein Upgrade in Sachen Küchen-Skills,
ﬁndet Kolumnistin Anja Rützel. Und erkennt schließlich: Aber bitte nur in Maßen!
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B

eim Leben mit Hund ploppen immer wieder kleine
Verhaltensfragen auf, die leider kein kniggeriger Ratgeber verbindlich beantwortet. Eine drängende Hundemenschen-Benimmfrage trieb mich vergangene Woche
um: Ist es okay, einem gerade nervlich etwas angeschlagenen Menschen Trostküchlein in Knochenform zu backen?
Ich hätte einem lieben, gerade quarantänenden Freund
nämlich gerne ein paar Aufheiterungsmuffins vor die Türe
gestellt, besitze aber keine Muffinform. Dafür aber eben
ein Waffeleisen-artiges Backgerät, in das man Teig einfüllt,
der dann zu besagten Mini-Knochen gegart wird. In diesem speziellen Leckerli-Backdings habe ich meinem Hund
nun schon zweimal Knochen-Kekse gebacken, einmal mit
Hühnerlebergeschmack, einmal mit Parmesankruste. Meine Rezepte sind allerdings noch optimierungswürdig: An
der Käsevariante lutschte Juri zumindest höﬂich herum,
bevor er sie wieder ausspuckte, das Leberwurstgebäck beroch er nur misstrauisch, drehte sich um und ging.
Ich kam auf die Idee, Juris Belohnungshäppchen
selbst herzustellen, weil ich auf dem Hundeplatz zunehmend wegen meiner gekauften Snacks schief angeschaut
wurde. Weil die anderen Hundemenschen, tatsächlich
überwiegend Hundefrauen, da inzwischen nämlich immer
öfter selbst gedörrte Hühnerherzen, bei Niedrigsttemperatur im Backofen getrocknete Leberfetzchen oder ähnlich
Hausgemachtes auspacken. Also garantiert ohne komische
Zusatzstoffe, das ist natürlich wirklich sehr gut. Als Vegetarierin hebt es mich allerdings direkt ein bisschen bei der
Vorstellung, meine Wohnung bei der Zubereitung dieser
sicher sehr gesunden Snacks stundenlang von Fleischbratgeruch durchwabern zu lassen, dennoch fühlte ich so
etwas wie Leckerli-Scham, weil ich eben schnöd auf Gekauftes zurückgriff.
Immerhin koche ich manchmal für Juri, seit er
sich das einmal bei einer lockeren Plauderei mit einer befreundeten Tierkommunikatorin gewünscht hat, also mit
einer Frau, die auf telepathischem Weg mit Tieren sprechen kann (ja, ich glaube daran, dass das funktioniert, seit
es mir bei einem Blitzworkshop selbst einmal gelang, auf
diesem Wege kurz mit einer mir ansonsten fremden Möpsin zu sprechen, bitte einfach so hinnehmen). Dafür las ich
mich in das Thema „Selbstgekochtes Hundefutter“ ein. Ernährungsmäßig hatte ich mit Juri schon einiges probiert,
ihn eine ganze Weile gebarft, dann hochwertiges Nassfutter serviert (tatsächlich fraß er es mit deutlich mehr Appetit, seitdem ich es ihm auf einem Teller statt in einem Napf
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hinstellte, auch das hatte er sich in besagtem Gespräch gewünscht). Ich schaffte mir ein Hundekochbuch an, „Feed
me“ von Liviana Prola, das beispielsweise „Surf and Turf
with Spirulina“ enthielt, ein durchaus aufwendiges Rinderherz-Forelle-Kürbiskernmehl-Pinienkern-Gemansche,
außerdem ein Entengericht mit Quinoa und KurkumaRisotto mit Truthahn. Ein paar Dinge kochte ich daraus
nach, entwickelte aber schnell ein eigenes Standard-Gericht, das meinem Hund vorzüglich schmeckt: Ich nenne
es „Spaghetti Jurinese“, weil es vor allem aus Rinderhack,
spiralgeschnitzten Zucchini und Möhren bestand, dazu
wechselnde Dreingaben plus Öle und Mineralien.
Ich muss zugeben, dass Juri an den Tagen, an denen ich selbst für ihn koche, deutlich euphorischer zum
Futterteller schwänzelt, und vermutlich würden ihm
eigenproduzierte Leckerli prinzipiell besser schmecken,
wenn ich das Rezept irgendwann perfektioniert habe. Ich
glaube allerdings, dass auch meine gekauften Snacks gar
nicht so übel munden. Bei meinem Familienbesuch zum
letztjährigen Weihnachtsfest ließ ich eine zusammengemischte Auswahl davon in einem neutralen Zipp-Beutel
auf dem Küchentresen liegen – und sah wenig später überrascht zu, wie mein Bruder während eines angeregten Gesprächs gedankenverloren daraus snackte. Er kaute, stutzte
kurz und snackte weiter, vermutlich hielt er die Mischung
für etwas zu trocken geratene, experimentell-herzhafte
Weihnachtsplätzchen. Ich ließ ihn in dem Glauben, damit
es ihn nicht hinterher grauste. Ob er auch die PuffreisPatties mit Sardinenstückchen aus meinem Hundekochbuch mögen würde? Es käme auf einen Versuch an.

Anja Rützel
Die Autorin adoptierte vor drei Jahren den
Podenco-Foxterrier-Mix Juri. Wer dabei wen
gerettet hat, ist nach wie vor unklar. Juri macht
alles besser, liebt Buttermilch und hasst Selﬁes.
In ihrem Buch „Schlafende Hunde“ erzählt Rützel
von prominenten Mensch-Hund-Paaren.
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In der nächsten dogs

Ab 15. 3.2021
im Handel
Oder im Abo, erhältlich unter:
herz-fuer-tiere.de/magazin/dogs
Die Zeit bis zur nächsten Ausgabe
ist Ihnen zu lang?
Mehr dogs ﬁnden Sie online unter:

In Würde altern
Die britische Künstlerin
porträtiert alternde Hunde.
Stilvoll und berührend.

Neue Perspektive
Sonne, Strand, Meer – und
Hunde, die Hilfe brauchen.
Ein Besuch in Goa.

dogs.magazin.de

@dogs_magazin

Newsletter & Podcast:
www.herz-fuer-tiere.de/haustiere/hunde

Fotos: Annika Lauer, Eugene Zhadyaev, Shutterstock, Sally Muir

Seite an Seite
Mensch und
Hund gehören
zusammen. Doch
wie entsteht
eigentlich Bindung? Und was
macht eine gute
Beziehung aus?
Antworten auf
diese Fragen gibt
es in unserer
Titelgeschichte.
Und Sie erfahren
auch, wann aus
Nähe zu viel
Nähe wird.
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*

Das moderne Lifestyle-Magazin voller neuer
und überraschender Ideen für ein Zuhause
zum Wohlfühlen. Lassen Sie sich inspirieren!

Gleich bestellen unter

www.livingandmore.de/wohlfuehl

* nur in Deutschland

Selbermachen Media GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München

für nur

Die einzigartig bekömmliche Komposition von Happy Dog Africa mit der
seltenen Proteinquelle Strauß ist nicht
nur für ernährungssensible Hunde ein
absolutes Geschmackserlebnis

