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Heulsuse?

Powerpakete im Schnee
Schlittenhunde sind keine Stubenhocker.
Im Rennen von Iditarod, Alaska, geben die Profis
bis zu 14 Stunden Gas und werden mit
der Zeit sogar immer schneller. Tiermediziner
und Biologen fühlten sich gezwungen, ihr
Wissen über den Organismus der Tiere zu prüfen.
Michael S. Davis von der Universität von
Oklahoma sagt, Topschlittenhunde „scheinen einen
magischen Schaltknopf zu betätigen“,
der ihren Stoffwechsel nach einigen Rennstunden
verändert. Sie können bis zu 120 000
Kilokalorien am Tag verbrennen, ohne Energie
reserven zu erschöpfen oder müde zu werden.
Wie sie das machen, weiß er nicht.

Sie werfen ihre Köpfe in den Nacken und heulen wie die Schlosshunde.
Im Forum von DOGS ONLINE fragten viele Hundehalter: Warum tun unsere
Vierbeiner das? Die Kynologin Dr. Feddersen-Petersen nennt die Ursachen

S

relax-revie r

eit etwa einem halben Jahr widmet sich DOGS-Leserin
Michaela Weger einem neuen Hobby: dem Klavierspielen.
Doch die musikalische Mußestunde inspiriert auch ihren
Rhodesian-Ridgeback-Rüden: „Wenn ich ins Klavierzimmer gehe, ist Pucchini schon aufgeregt und setzt sich erwartungsvoll
neben mein Instrument. Sobald die ersten Töne erklingen, legt er
den Kopf in den Nacken und heult los“, sagt sein Frauchen und klagt
über die Konzentration, die ihr dabei abhanden kommt.
Die Verhaltensforscherin Dr. Dorit Feddersen-Petersen vom
Zoologischen Institut der Universität Kiel kennt viele dieser HeulGeschichten: „Halter zeigen sich oft verwundert, warum ihr Hund
auf bestimmte Frequenzen und Töne mit einem Heulen reagiert.“
Kommunikation über die Stimme spielt bei allen Hundeartigen
eine große Rolle: Wölfe, Kojoten und Haushunde knurren, heulen,
winseln, ihre Welpen fiepen, die Ausdrucksmöglichkeiten sind
vielfältig und werden in ähnlichen Momenten eingesetzt, so dass
sich die verschiedenen Kanidenarten auch untereinander verstehen
können. Doch woran kann Michaela Weger erkennen, ob Pucchini
mit seiner Arie nur ihr Interesse gewinnen möchte? „Aufmerksamkeit erzeugen Hunde durch Fiepen, damit hatten sie schon bei
ihrer Mutter Erfolg und probieren es deshalb gern auch bei uns
Menschen aus.“ Gleiches gilt für den Hang zum Heulen, der sich
ebenfalls stammesgeschichtlich vom Verhalten der Wölfe ableitet:
„Chorheulen ist ein sehr differenziertes akustisches Signal, mit
dem Wölfe über weite Entfernungen kommunizieren können.“ Die
Heulbotschaften können dabei sechs Inhalte übermitteln:

Wer bis zu zwölf Stunden des Tages verschläft, manche Forscher sprechen
von 60 Prozent eines Hundelebens, sollte eine gemütliche Unterlage
vorfinden, um in den Erholungsphasen auch seinen Bewegungsapparat zu
schonen. Die Liegeschondecke mit kuscheliger Oberfläche aus Baumwollplüsch ist mit einem robusten Öko-Baumwollwebstoff eingefasst. In
drei Farbkombinationen, Maße: 80 x 110 cm, 79 Euro, Schillerei.

riecht & rollt
tr aue r- trost
Der Verlust eines Tieres ist ein Schicksalsschlag.
Viele Menschen wünschen sich einen Platz, um ihrer
verstorbenen Lieblinge zu gedenken. Bei TIER.TV,
dem ersten deutschen Tierfernsehen im Netz, können
Trauernde jetzt eine virtuelle „Trostseite“ für
verstorbene Tiere erstellen und diese auch im Fernsehen
in einer „Troststunde“ senden, www.mein.tier.tv.

n e t z - kau fhau s
Eifrige Online-User werden es
bemerkt haben: Der virtuelle Shop
der Firma Alsa hat seinen Netzauftritt überarbeitet: nutzfreundliche Übersicht, Geschenkservice und neue Schnäppchenecke,
www.alsa-hundewelt.de.

Der „Snack Cage“ ist
ein Spielzeug aus Kunststoff,
das die Leckerlis im
Innern nur in bestimmten
Positionen herausgibt.
Regt den Spieltrieb an! 19,99
Euro, Hunter Smart.

lesefut ter
Die DOGS-Experten Katharina von der Leyen und
Debra Bardowicks widmen sich in „Lieblingshunde!“ mit
Geschichten, Gedichten und grandiosen Fotos unserem
besten Freund, BLV, 39,90 Euro. Sarah Fisher und Marie
Miller präsentieren Übungen, Tricks und Spiele nach
der Methode von Linda Tellington-Jones m Hunden eine
gute Erziehung zu schenken. „100 Wege zum perfekt
erzogenen Hund“, Franckh-Kosmos-Verlag, 16,95 Euro.
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1. Wir gehören zusammen! Heulen Wölfe im Chor,
Il lus t r at Ion: s wan tje osburg. t e x t: k at e k I tchenh a m

we b - wunder
Schnickschnackkitsch war gestern: Der Onlineshop
„Fuchs & Fjonka“ will mit Produkten handeln,
die sich „hundegerecht“ oder „außergewöhnlich“ auf die
Fahne schreiben. Künstler wie William Wegman
präsentieren ihre Kollektionen, www.fuchsundfjonka.de.

FOTOS: mOr T en hil mer (1), Al S A-hunde w elT (1), jAnne beu T er (1). T e X T: heik e dOrn

ve ry br it ish
Nein, man betritt kein englisches Wohnzimmer,
auch wenn das „Dogs Inn“ im Herzen des
Ruhrgebiets den Anschein gibt: Jeden Sonntag wird
Coffee & Cake kredenzt, während man die
Wahl hat zwischen 380 Halsungen und Leinen,
Bagel-Betten (Foto) und anderen Accessoires,
Dogs Inn in Essen-Bredeney.

dann ist dies von vielen sozialen Interaktionen begleitet. Die Tiere
zelebrieren ihren Gesang und scheinen das „Event“ regelrecht
zu genießen. „Durch die Gemeinschaftszeremonie wird der Zusammenhalt gestärkt“, erklärt die Verhaltensforscherin.

2. Wer ist hier Wem am nächsten? „Während des
Heulzeremoniells können Beobachter ein deutliches Abbild vom
sozialen Beziehungsgeflecht der Gruppe sehen“, erklärt die Wissenschaftlerin. „Wölfe oder Hunde, die sich besonders nahe stehen,
spielen oder groomen sich zur gleichen Zeit, andere werden auf
Abstand gehalten.“ Beziehungen werden dadurch gepflegt, es
werden aber auch Rangordnungsverhältnisse deutlich gemacht.

3. Wo bist du, Was machst du? Hat sich das Rudel bei
der Suche nach Nahrung im Revier verteilt, halten die einzelnen
Tiere trotzdem Kontakt miteinander. Das Heulverhalten der Wölfe
ist durch den Forscher Erik Zimen bekannt: „Wölfe rufen sogar
gezielt nach anderen Individuen“, erklärt die Forscherin. Das heißt:
Wenn Wolf A nach Wolf B ruft, nutzt er absichtlich den Wolf-B-Ruf.
So können die Tiere sich mitteilen, wo genau sie sich aufhalten.

4. das revier ist besetzt! Nach Außen signalisiert die
Gruppe mit dem Gemeinschaftsgesang Geschlossenheit, sie informiert andere Wolfsrudel über ihren Standort und die Zahl der
Gruppenmitglieder. So können Territoriumsansprüche kundgetan
und sogar über weite Entfernungen deutlich gemacht werden.

5. hilf mir! Hat ein Wolfskind den Anschluss verloren, dann
wird der „loneliness cry“ angestimmt: „Beim Trennungsheulen
zeigen die Tiere langgezogene, schwermütige Töne während der
Rufphase, gefolgt von stillem Verharren und Lauschen in den
Pausen“, weiß Dr. Dorit Feddersen-Petersen. Es handelt sich hierbei um ein Heulen, das häufig auch allein gelassene Hundewelpen
oder Hunde zeigen, die das Alleinbleiben nicht gelernt haben.
6. achtung, ansteckungsgefahr! Fängt einer an,
machen andere mit: „Das gilt aber nicht immer, die Stimmung
muss bei allen passen“, so Dr. Feddersen-Petersen. Welche Töne bei
Hunden die Gesangsmotivation auslösen, ist unbekannt und unterscheidet sich von Hund zu Hund. Sicher ist nur: Den Mond trifft
trotz hartnäckiger Legenden keine Schuld. Die Erklärung ist für die
Forscherin ganz einfach: „In hellen Mondnächten ist die Aktivität
der Wölfe größer und sie heulen deshalb vermehrt.“ Auf Hunde in
Deutschland wirken dagegen oft Sirenentests heulanregend: Der
an- und abschwellende Heulton motiviert oft ganze Dorfhundemeuten, in ein Gemeinschaftsheulen einzustimmen.
Doch warum wird bei Rhodesian-Ridgeback-Rüde Pucchini
das Heulen durch das Klavierspielen ausgelöst? „Die Töne und die
Zeremonie motivieren ihn. Hier kann er seine Zusammengehörigkeit mit seinem Frauchen demonstrieren“, meint die Kieler Forscherin Dr. Dorit Feddersen-Petersen. Michaela Weger toleriert das
gemeinsame Musikmachen deshalb großmütig: „Da muss ich jetzt
wohl durch“, sagt sie, lächelt und greift tapfer in die Tasten.
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