erforscht!
im dogs-gespräch mit den vips

talk Wissenschaft

der hundeszene

Alle zwei Jahre treffen sich führende Kanidenforscher aus allen Erdteilen und präsentieren
beim „Canine Science Forum“ ihre neuesten Studien. Kate Kitchenham talkte für DOGS mit
fünf Teilnehmern der Tagung und fragte: Was am Hund ist für Forscher so interessant?

Dogs: Wer sich wie Sie intensiv mit

fotos: debra bardowicks
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1 Kate Kitchenham
DOGS-Fachautorin & Talkmasterin
2 Ádám Miklósi
Eötvös Loránd Universität Budapest
Der Verhaltensbiologe leitet das weltweit
größte Hundeforschungsinstitut „The Family
Dog Project“ und hat in diesem Rahmen
über einhundert Studien zu Kognition und
Sozialverhalten von Hunden veröffentlicht.

1

3 Marc Bekoff
Colorado University, Boulder, USA
Verhaltensforscher im Ruhestand. Er hat zum
Spielverhalten, Gefühlsleben, zu Moral und
Fairness im Tierreich 22 Bücher und unzählige
Artikel geschrieben.
4 Beertje
Mischling. Stellvertretend für seine
Artgenossen durfte auch ein Hund beim
Talk nicht fehlen.

5

6
2

3

5 Iben Meyer
University of Copenhagen, Dänemark
Die Tierärztin erforscht, wie die Persönlichkeit
von Mensch und Hund die Interaktion
zwischen beiden beeinflusst, und besucht in
der Freizeit mit ihren Hunden Altenheime.
6 Kurt Kotrschal
Universität Wien, Österreich
Der Leiter der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau untersucht die unterschiedliche Bedeutung von Hunden für Menschen
in verschiedenen Lebenssituationen.
7 Colin Allen
Indiana University, Bloomington, USA
Professor für Wissenschaftsphilosophie,
Direktor des Programms für Kognitionswissenschaften. Er arbeitet unter anderem
an Theorien über das Bewusstsein, Denken,
Erinnern und Kommunizieren von Tieren.
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Hunden auseinandersetzt, gewinnt sicher
auch viele Erkenntnisse über den Men
schen. Welche sind für Sie die wichtigsten?
ÁDÁm miklósi: Hunde sind ein fantas
tischer Spiegel für Menschen. Wie sie sich
verhalten, wie sie in einer Gesellschaft be
handelt werden, sagt viel über uns und un
sere Zeit aus. Aber die Erkenntnisse können
auch unser Leben verbessern. Weil wir so
eng mit Hunden leben, zeigen sie zum Bei
spiel ähnliche Verhaltensprobleme wie Kin
der. Durch Hundestudien können wir viel
lernen über Zusammenhänge zwischen
Stoffwechselerkrankungen und Verhaltens
auffälligkeiten. Aus diesen Erkenntnissen
können dann neue Behandlungsmethoden
auch für Menschen entstehen. Der Ver
gleich mit dem Hund kann also sehr nütz
lich für Menschen sein. Darüber hinaus
bringt die Forschung neue Erkenntnisse,
die für das Zusammenleben mit Hund in
teressant sind. Was Hunde sehen und ver
stehen, kann uns dabei helfen, besser mit
ihnen umzugehen.
Colin Allen: Was uns Hundeforschern
insbesondere durch internationale Kongres
se gelingt, ist, ein komplettes Bild der ge
meinsamen Evolution, der Geschichte und
der aktuellen Entwicklungen in der Bezie
hung von Menschen und Hunden zu ge
winnen. Wir werden dadurch immer besser
darin, zu verstehen, warum es für beide
Seiten von Vorteil ist zusammenzuleben.
Und wir können erkennen, wie sich Ver
änderungen in der Gesellschaft auf die Be
ziehung zwischen Mensch und Hund aus
wirken. Das könnte uns vielleicht dabei
helfen, mögliche Probleme frühzeitig zu be
kämpfen, sobald wir sie erkannt haben.

„Wir mensChen kÖnnen viel mehr von hunDen
lernen: vertrAuen, hingAbe, liebe, mitgefühl, Die
tiefen beziehungen, Die hunDe untereinAnDer
eingehen kÖnnen“ marc bekoff

kurt kotrsChAl: Die Beziehung zum

Hund ist ein ganz besonderer Fall. Wir
teilen bestimmte Gehirnareale mit anderen
Wirbeltieren, die es uns möglich machen,
tiefe Beziehungen zu anderen Tieren einge
hen zu können – und diese ebenso zu uns.
mArC bekoff: Wir Menschen können
ÁDÁm miklósi: Diese Ähnlichkeiten
abseits der Wissenschaft viel mehr von
teilen wir nicht mit Raben, Bären oder Wöl
Hunden lernen: Vertrauen, Hingabe, Liebe, fen, sondern eben nur mit Hunden. Das
Mitgefühl, die tiefen Beziehungen, die Hun macht sie in der modernen vergleichenden
de untereinander eingehen können.
Verhaltensforschung so beliebt.
iben meyer: Ja, besonders Achtsamkeit
kurt kotrsChAl: Aber auch Tiere
können wir von Hunden lernen! Ich be
wie Raben und Wölfe haben die gleichen
suche mit meinen Hunden Menschen in
„sozialen Areale“ im Gehirn, die es ihnen
Altenheimen und Kinder in Schulklas
ermöglichen, mit uns zu leben.
sen. Wenn ich meinen Hunden zusehe,
ÁDÁm miklósi: Stimmt, wir teilen mit
muss ich immer wieder feststellen, dass
ihnen diese bestimmten Gehirnbereiche.
Hunde niemals in der Lage sind, irgendwo
Aber das reicht für ein harmonisches Zu
anders als genau in diesem Moment zu
sammenleben nicht aus. Damit du mit ei
sein. Mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit und nem Wolf oder Bären zusammenleben
ihrem Bewusstsein sind sie an diesem Ort,
kannst, musst du ein Experte für diese Tier
bei diesen Menschen. Das macht ihren
art sein. Das aber würde eine hohe Kenntnis
Einsatz oft so heilsam. Wir könnten von
und enorme Investition an Zeit für die
ihnen lernen, präsent zu sein, bei all den
Erziehung verlangen. Dort liegt der Unter
Aufgaben, die uns erwarten!
schied zum Hund: Den kann sich jeder
ins Haus holen. Das Zusammenleben ge
staltet sich vergleichsweise sehr einfach
Wie viel stress
und eigentlich ähnlich, wie wenn man mit
hAben therApiehunDe?
einem anderen Menschen lebt. Diese
ein forscherteam aus Österreich unterBeziehung zum Hund ist etwas Einzigar
suchte den stresslevel mithilfe von videotiges und mit keiner anderen Tierart
analysen und speichelproben. Das ervergleichbar. Natürlich ist es nicht so, dass
gebnis: stresssymptome wie lippenlecken
du einer Achtzigjährigen einen Wind
waren zu sehen, der Anteil des stresshund geben kannst, und die beiden kom
hormons Cortisol im speichel stieg an.
men dann prima miteinander aus. Die Er
Allerdings unterschiedlich stark: Am streswartungen des Hundes und die des Men
sigsten war es für hunde, die während
schen müssen zueinander passen, damit
ihres einsatzes angeleint werden mussten.
die Beziehung stimmt.
Glenk, Kothgasser, Stetina, Palme, Kepplinger, Baran,
Dogs: Die Frage ist doch, ob das enge
Universität Wien, Österreich
Zusammenleben den Hunden gefällt und
Dogs: Ob Genetiker, Evolutionsbiologe
Menschen glücklich macht. Gibt es Stu
oder Philosoph, alle interessieren sich
dien, die das untersuchen?
für Hunde. Was macht sie interessanter als kurt kotrsChAl: Diese Daten gibt
Haustiere wie Fische oder Papageien?
es. Sie zeigen deutlich, dass Hundebesitzer

stuDie:

zehn bis zwanzig Prozent seltener zum Arzt
gehen. Das sind Zahlen aus einer Langzeit
studie aus Deutschland und China. Sie gel
ten also für beide Gesellschaften gleicher
maßen. Ob Menschen glücklicher sind, weil
sie gesund leben, ist eine andere Frage.
Wahrscheinlich schon, denn bei guter Ge
sundheit ist man seltener depressiv. Kör
perliche und seelische Gesundheit gehören
zusammen, also liegt es sehr nahe, dass
Hundehalter glücklicher sind.
Colin Allen: Ich glaube aber eher, dass
sich Menschen, die ohnehin schon glücklich
und gesund sind, bevorzugt für die An
schaffung eines Hundes entscheiden.
iben meyer: Hundehalter kommen auf
verschiedenen Wegen zum Hund, manche
sicher aus unbewussten Gründen. Deshalb
kann das Zusammenleben mit Hund auch
ganz unterschiedliche Auswirkungen haben.
kurt kotrsChAl: Grundsätzlich
denke ich, dass ein Hund sehr viel auffan
gen kann und dadurch die Lebensqualität
gerade für Kinder erhöht. Besonders wenn
wir uns in stressigen Lebenssituationen
befinden, zum Beispiel wenn du als Kind in
der Familie eine Trennung oder die Schei
dung deiner Eltern zu verkraften hast, dann
kann der Hund das auffangen, er kann dem
Kind Stabilität geben.
iben meyer: Das sollte man auch wieder
individuell betrachten. Für manche Men
schen und auch Kinder kann es hilfreich
sein, Kontakt zu Hunden zu haben. Aber
nicht für alle. Manchen kann auch anders
geholfen werden. Und es reicht nicht, dass
ein Hund mit im Haus lebt. In meiner Ar
beit wurde immer wieder deutlich, dass eine
Bindung zum Tier entscheidend ist, der
Mensch oder das Kind also auch Verant
wortung übernehmen muss. Erst dann kann
ein Hund eine positive Wirkung entfalten.
kurt kotrsChAl: Aber wenn diese
enge Bindung vorhanden ist, entwickeln wir

besondere soziale Fähigkeiten. Es gibt zum
Beispiel eine Studie aus Kalifornien, die
diese These stützt. Dort wurden Menschen
befragt, ob sie ihren Chef mögen. Das Er
gebnis: Chefs, die zu Hause einen Hund
haben, waren bei ihren Angestellten belieb
ter. Das bedeutet doch: Es muss einen
Zusammenhang geben zwischen Hundehal
tung und sozialen Verhaltensweisen.
Dogs: Machen uns Hunde also zu besse
ren Menschen?
Colin Allen: Ich denke, wir müssen
mit Generalisierungen an diesem Punkt
sehr vorsichtig sein. Die historische Erfah
rung zeigt ja, dass Menschen bemerkens
wert gut dazu in der Lage sind, enge
Mauern um die Lebewesen zu ziehen, mit
denen sie fühlen. Menschen oder Tiere
außerhalb dieses engen Zirkels werden da
bei häufig überhaupt nicht beachtet oder
gar geächtet. Ein gutes Beispiel dafür sind
viele Nazigrößen: Die waren abends zu
Hause liebende Familienväter und haben
tagsüber den Holocaust organisiert. Soll
heißen: Um unseren Hund kümmern wir
uns aufopfernd, aber andere Lebewesen
können uns gleichzeitig ziemlich egal sein.
mArC bekoff: Eben, einen Hund zu
haben bedeutet nicht zwingend, dass ich
dadurch ein besserer, mitfühlender Mensch
werde. Das erklärt auch, warum viele
Hundebesitzer ohne moralische Bedenken
Kühe oder Schweine essen. Aber eine
Untersuchung hat gezeigt, dass Vegetarier
empathischer sind als Fleischesser.
kurt kotrsChAl: Aber nur weil du ei
nen Hund hast und liebst, führt das selten

dazu, dass du gleich zum Vegetarier wirst.
Es ist doch alles eine Frage der Beziehung,
du kannst nun einmal nicht jeden auf dieser
Welt lieben.

stuDie: gibt es zWisChen
hunDehAltung unD empAthie
einen zusAmmenhAng?

An der universität kopenhagen sollten
studenten der tiermedizin die gemütslage
von menschen und hunden interpretieren, die auf videos zu sehen waren. Dabei
wurde deutlich, dass studenten mit gutem
einfühlungsvermögen für die gefühle
der mitmenschen auch hundeemotionen
richtig einschätzen konnten, egal ob
sie selbst einen hund hatten oder nicht.
„The Relation Between Empathy and the Interpretation
of Dog Behavior“, Iben Meyer, Universität Kopenhagen,
Dänemark

iben meyer: Das deckt sich mit den

Ergebnissen einer Pilotstudie, die ich 1999
mit 77 Studenten der Tiermedizin gemacht
habe – einer kleinen Erhebungsgruppe,
deshalb kann man das schwer verallgemei
nern, aber das Ergebnis war ziemlich ein
deutig: Ob die Studenten einen Hund hatten
oder nicht, hatte keinen Einfluss auf die
Fähigkeit, Gesichtszüge bei anderen Men
schen richtig einordnen zu können. Tat
sächlich haben sich die Hundebesitzer sogar
ein klein wenig schlechter darin angestellt.
Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu
sagen, dass Hundebesitzer generell schlech
ter darin sind, körpersprachliche Signale
zu deuten. Wir konnten aber auch nicht das
Gegenteil beweisen.
Dogs: Herr Miklósi, Sie hatten in der
Kindheit keinen Hund. Ein Nachteil?
ÁDÁm miklósi: Ich denke, unter man
chen Aspekten ja. Ich hatte weniger Erfah
rungen im Umgang mit Hunden. Aber für
einen Wissenschaftler ist ein bisschen Dis
tanz zu seinem Untersuchungsobjekt nicht

unbedingt schlecht. So kann ich Hunde
vielleicht auch sachlicher beobachten.
mArC bekoff: Ich bin ohne ein einzi
ges Tier aufgewachsen, wir hatten nur
Goldfische. Ich glaube, es hat überhaupt
keinen Effekt auf soziale Fähigkeiten, ob
ich mit oder ohne Hund aufwachse. Ich
glaube, da wird Hunden zu viel Bedeutung
beigemessen.
iben meyer: Soziale Fähigkeiten wer
den von vielen Faktoren bestimmt. Einer
von ihnen könnte das Aufwachsen mit
einem Hund sein. Aber Hundehalter sind
keine homogene Gruppe, die mit Nicht
hundehaltern verglichen werden könnte.
Zudem gibt es geschlechtsspezifische
Unterschiede. Zum Beispiel wurde in der
von Kurt Kotrschal durchgeführten Stu
die gezeigt, dass Jungen mehr von der
Anwesenheit eines Hundes im Klassen
raum profitieren.
mArC bekoff: Ich unterrichte im Ge
fängnis in Boulder Verhaltensforschung
und erzähle dort viel über Hunde. Nach
ihrer Freilassung haben sich schon viele
der Straftäter einen Hund aus dem Tier
heim geholt. Hier profitieren beide vom
Zusammenleben. Für die Männer ist der
Hund der erste Freund, er bringt sie zu
rück in die Gesellschaft.
ÁDÁm miklósi: Eine ähnliche Situa
tion haben wir mit den Obdachlosen. Es
gibt Studien, die zeigen, dass auch für die
se Menschen Hunde eine besondere Be
deutung haben. Und ihre Hunde können
als Brücke zu anderen Menschen wirken,
der Hund nimmt Berührungsängste.
Dogs: Beeinflusst nicht die Stellung
von Hunden in einer Gesellschaft, ob sie
ihre positive Wirkung entfalten können?
Colin Allen: Es gibt große kulturelle
Unterschiede in der Hundehaltung und
Wahrnehmung von Hunden. Ich habe ei
nige Zeit in Afrika in Burkina Faso gelebt
und die Beziehung der Menschen zu

„hunDe sinD niemAls in Der lAge, irgenDWo
AnDers Als genAu in Diesem moment zu sein. DAs
mACht ihren einsAtz oft so heilsAm“ iben meyer
dogs 4/2013
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„iCh glAube, DAss siCh ohnehin sChon vor
Allem glüCkliChe unD gesunDe mensChen für Die
AnsChAffung eines hunDes entsCheiDen“ colin allen

mit einem Hund umgehen, wie wir ihn in
die Gesellschaft integrieren, dann ignorie
ren wir die Realität. Die Mehrheit der Hun
de hat ein schreckliches Leben und nieman
den, der sich um sie kümmert. Also wer
genau ist der Hund? Ist es der Hund in einer
bestimmten Kultur, in der jemand ausrei
den Hunden dort beobachtet. Die Hunde le chend Zeit und Geld für ihn hat, damit er
eine Beziehung zu ihm entwickeln kann?
ben tagsüber am und im Haus, bekommen
ab und zu eine Streicheleinheit und etwas
kurt kotrsChAl: Natürlich, jede Ge
zu fressen, ansonsten hängen sie ab. Nachts sellschaft hat ihren ganz eigenen Umgang
schließen sie sich zu Gangs zusammen
mit Hunden. Es gibt einen starken Selek
und ziehen um die Häuser. Dort würde nie tionsdruck, der beeinflusst, wie ich mit mei
mand jemals sagen, dass das unverantwort nem Hund umgehe. Wenn ich zum Beispiel
lich sei, weil der Hund etwas Verbotenes an sehe, wie in manchen Ländern immer noch
stellen oder überfahren werden könnte. In
Hunde durch Kupieren in ihrer äußeren Er
New York würde das Gleiche ganz anders
scheinung verändert werden oder wie durch
aussehen, die Rolle des Hundes in der
die Entnahme von Geschlechtsorganen ver
Gesellschaft, wie er behandelt und wahrge
sucht wird, ihr Wesen und die Entwicklung
nommen wird. Man muss sich immer die
ihrer Persönlichkeit zu beeinflussen, dann
Gesellschaft ansehen, um etwas darüber
ist das in meinen Augen nicht der richtige
sagen zu können.
Weg. In Deutschland und Österreich wird
es zurzeit kritisch gesehen, wenn du deinen
Hund kastrieren lässt. Eigentlich ist es ohne
Wie sieht mAn in
deutliche medizinische Indikation sogar
versChieDenen kulturen Die
verboten. In den USA werden aber Hunde
mensCh-hunD-beziehung?
noch vor Erreichen der Geschlechtsreife
Durch befragungen und fotodokumenkastriert. Das gilt dort als Zeichen für eine
tation wurde die hundeliebe in indien, in
verantwortungsvolle Hundehaltung.
kenia, Thailand, mexiko, Australien,
Colin Allen: Ich glaube nicht, dass es
Deutschland und den usA untersucht. Das
so simpel ist. In den ländlichen Gebieten
ergebnis: menschen in Asien und ländder USA laufen die Hunde frei herum. Wenn
lichen gegenden Amerikas sehen hunde
die nicht kastriert werden, gibt es eine
eher als tiere mit einem klaren Arbeitsaufmassenhafte Verbreitung. In diesen Regio
trag. in westlichen städten wollten die
nen gibt es keine Kontrolle, das kann man
menschen die bedürfnisse des hundes damit einer dicht besiedelten Gesellschaft
gegen durch körperliche nähe erfüllen und
wie Nordeuropa nicht vergleichen. Da ist
sahen den hund mehr als kind.
dann immer die Frage: Was entspricht
„How Varying Societies View the Human-Dog
der Natur des Hundes? Dass er sich ver
Relationship“, Teena Patel, Universität Doglando,
Orlando, USA
mehrt und dann hungert oder auf dem
Highway überfahren wird?
mArC bekoff: 75 Prozent, also drei
kurt kotrsChAl: Ich rede hier aber
Viertel der Hunde auf der Welt, leben auf
von Hunden, die in einer Familie leben sol
der Straße und haben niemanden, der sich
len. Die Gesellschaft sollte den Hund als
kümmert. Wenn wir darüber reden, wie wir einen Partner ansehen, nicht als Attribut für

stuDie:
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etwas. Es entspricht der Natur des Hundes,
wenn er ein Partner sein darf und wenn
dazugehört, dass er seine Persönlichkeit
entwickeln darf.

stuDie: veränDert siCh

DAs verhAlten von hunDen
nACh einer kAstrAtion?

besitzer von 65 hunden verschiedener
rassen sollten vor und 10, 30, 90 und 180
tage nach einer kastration das verhalten
ihres hundes beschreiben. es konnten keine
signifikanten veränderungen festgestellt
werden, nur in geräuschvollen situationen
stieg der stresslevel der kastrierten tiere.
Cannas, Rigamonti, Groppetti, Minero, Palestrini,
Universität Mailand, Italien

ÁDÁm miklósi: Auch hier müssen wir
unterscheiden: Es gibt natürlich die Kon
trolle einer massenhaften Vermehrung.
Aber viele Haustiere werden immer noch
wegen des medizinischen Arguments kas
triert, dass durch die Kastration gesundheit
liche Risiken wie Krebs vermindert werden
können. Ob das nun wahr ist oder nicht:
Diese Argumentation vergrößert die Akzep
tanz, es zu tun. Denn als Hundehalter
möchtest du verantwortlich sein und ver
hindern, dass dein Hund krank wird.
Dogs: Auf der einen Seite verwahrlosen
Hunde, auf der anderen Seite werden
sie vermenschlicht. Leiden Hunde, wenn
sie Jäckchen tragen sollen?
ÁDÁm miklósi: Der Hund lebt mit uns
seit mindestens fünfzehntausend Jahren zu
sammen. Die ganze Zeit hat es immer wie
der Veränderungen gegeben, denen er sich
schnell angepasst hat. Heute ist der Hund
meistens ein Familienmitglied, die meisten
Hunde dürfen im Bett bei ihren Menschen
schlafen. Das konnte sich vor fünfzig Jahren
noch keiner vorstellen. Also gibt es einen
ständigen Bedeutungswandel, die Bezie
hung ändert sich permanent. Und diese

„in Asien trAut siCh kAum ein reiCher besitzer noCh
mit seinem nACkten kleinen hunD Auf Die strAsse. Der muss
vorher etWAs Angezogen bekommen“ kurt kotrschal

Veränderung spiegelt sich vielleicht auch in
den Genen wider, damit der Hund besser
in diese neue Rolle passt. Eine ganz aktuelle
Situation interessiert uns Forscher: Wie
verändern sich die einzelnen Rassen in ih
rem Wesen? Wir verlieren die klassischen
Aufgaben und Verhaltensweisen wie Hüte
oder Jagdverhalten, weil wir jetzt keinen Ar
beiter mehr wollen, sondern eine Freund
schaft zu ihm suchen. Deshalb werden auch
Rassehunde zunehmend auf diese Eigen
schaften hin und nicht mehr nach ihren
eigentlichen Aufgabengebieten gezüchtet.
Aber ist das eine gute Idee?
kurt kotrsChAl: So lange, wie die Be
ziehung zum Menschen gut ist und der
Hund seine Bedürfnisse ausleben kann, ist
es in Ordnung. Wir dürfen nicht vergessen,
dass besonders Hunde soziale Begleiter
sind, die die jeweilige Gesellschaft, in der sie
leben, wunderbar widerspiegeln können.
In Asien traut sich kaum ein reicher Besit
zer noch mit seinem nackten kleinen Hund
auf die Straße, der muss vorher etwas an
gezogen bekommen! Das bedeutet: Jede
Gesellschaft entwickelt heute ihre eigenen
Einstellungen, Gefühle und Gewohnheiten
im Umgang mit dem Hund.
Colin Allen: Ich glaube nicht, dass dies
ein rein asiatisches Phänomen ist. In meiner
Nachbarschaft wohnt eine Lady, die sich

immer in der gleichen Farbe kleidet wie
ihr Hund. Zieht sie ihm einen pinkfarbenen
Mantel an, geht sie ebenfalls in Pink.
mArC bekoff: Mich bekümmert zwar,
wie diese Tiere in der Gesellschaft repräsen
tiert werden. Aber ehrlich gesagt glaube ich
nicht, dass sich dieser kleine, pinkfarbene
Hund für die Farbe seines Jäckchens inte
ressiert. Es kommt immer darauf an, dass er
ansonsten richtig behandelt wird.
kurt kotrsChAl: Neulich war ich auf
der Nürnberger „Interzoo“. Sehr beeindru
ckend. Italienische Designer haben Haute
Couture für Hunde vorgestellt. Es gab sogar
Spitzenunterwäsche! Dieses Angebot reflek
tiert unsere Einstellung zum Hund. Obwohl
die Mehrheit zum Glück noch eine natürli
chere Einstellung zum Hund hat.

stuDie: sollen hunDe

Wie bAbys Aussehen?

Den teilnehmern wurden fotos von
erwachsenen mischlingen gezeigt, die
am Computer so bearbeitet worden
waren, dass immer ein merkmal verändert wurde. Dabei wurde deutlich:
menschen bevorzugen manche, aber
nicht alle merkmale, die niedlich sind,
etwa große Augen oder pfoten. genauso
beliebt war eine auffällig gefärbte iris.
„Physical Prompts to Anthropomorphism of the
Domestic Dog“, Hecht & Horowitz, Universität
New York, USA

Dogs: Was sehen wir im Hund und
er in uns?
Colin Allen: Hunde bleiben nicht bei
uns, weil wir sie füttern, sondern weil sie
mögen, was uns gefällt. Die meisten lieben

genau wie wir, mit dem offenen Auto zu
fahren und dabei den Wind in ihren Ohren
zu spüren. Sie fangen fröhlich, was wir für
sie werfen, schätzen gemeinsame Spazier
gänge am Strand, sie wünschen sich, dass
wir unser Essen mit ihnen teilen. Das heißt,
wir teilen nicht den gleichen Intellekt, aber
die Freude an ganz simplen Vergnügungen.
Das macht Hunde so loyal und anhänglich
an uns. Doch das Zusammenleben bringt
uns auch dazu, Seiten an uns zu erkennen,
die nicht so nett sind. Ein Hund hält uns ei
nen Spiegel vor und zeigt uns, wer wir sind.
mArC bekoff: Ich finde, diese Diskus
sion zeigt deutlich, dass hier ein großes
Loch ist, das durch exakte Studien weiter
gefüllt werden muss. Wir wissen trotz all
dieser Forschungen immer noch sehr wenig
darüber, wer Hunde sind, warum sie sich
in manchen Situationen so oder so verhal
ten. Für mich als Ethologe ist es immer
wieder erstaunlich, welche Vielfalt im Ver
halten Hunde zeigen können. Das lässt sich
mit anderen Tierarten überhaupt nicht
vergleichen! Da gibt es all diese Unterschie
de, die durch die verschiedenen Rassen, die
Persönlichkeit, den Besitzer oder das Alter
verursacht werden. Alles ist immer wieder
neu, je nach Hundepersönlichkeit und
Mensch. Deshalb ist die Aufgabe, Hunde zu
erforschen, so schwierig. Andererseits aber
auch so unglaublich faszinierend.

„eine gAnz Aktuelle situAtion interessiert
uns forsCher: Wie veränDern siCh Die einzelnen
rAssen in ihrem Wesen?“ ádám miklósi

