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Frauchen ist die Beste: 
Gemeinsame Zeit mit 
dem Menschen draußen 
in der Natur heißt für 
unseren Hund Glück pur

Sieht man auf die !ache 
Nase eines Pekinesen oder 
streichelt man das feine 
Haar eines Yorkshire-
terriers, ist es schwer vor-

stellbar, dass diese Vierbeiner vom 
Wolf abstammen sollen. Es sind 
eben viele Jahre vergangen, seit der 
Wolf sich dem Menschen anschloss. 
Neueste Erkenntnisse gehen von fast 
40.000 Jahren aus. Und in dieser Zeit 
ist viel passiert. Man züchtete sich 
Hunde in allen möglichen Konstella-

tionen und für die unterschiedlichs-
ten Einsatzgebiete. Heute gibt es 
über 400 Hunderassen. Was bedeu-
tet es bei dieser Rassenvielfalt einen 
Hund artgerecht zu halten? 

NICHT MEHR AM WOLF ORIENTIEREN
Der Wolf ist zumindest nicht 
mehr das Maß aller Dinge, wie Dr. 
 Pasquale Piturru, Fachtierarzt für 
Klein tiere und Verhaltenskunde, er-
klärt: „Wir können Hunde nicht mehr 
mit Wölfen vergleichen, wie man es 

 früher gemacht hat. Es ist immer von 
der Rasse abhängig, was ein Hund 
braucht. Deshalb spreche ich lieber 
von rassegerecht als von artgerecht.“ 

Ein Hund sollte demnach immer 
so gehalten werden, dass es zu dem 
passt, wofür er ursprünglich gezüch-
tet wurde. „Ich muss keinen Husky 
in Neapel sehen und keinen mexi-
kanischen Nackthund in Norwegen. 
Und auch ein Australian Shepherd 
ist nicht glücklich, wenn er stän-
dig im Haus gehalten wird“, stellt 
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SO NAHDer Natur
Unser Hund soll sich bei uns so richtig wohlfühlen. Damit er das kann, müssen wir vor allem seiner Natur und 
seinen Bedürfnissen gerecht werden. Was „artgerecht“ für Haltung, Fütterung, Spiel und Erziehung bedeutet, 
erklärt Tierarzt und Verhaltensexperte Dr. Pasquale Piturru  Text: Kerstin Philipp

Artgerechte Hundehaltung

Hunde sollten 

so viel wie möglich mit 

anderen Hunden – auch 

anderer Rassen – spielen dürfen. 

Nur so lernen sie, wie man richtig 

kommuniziert und bekommen 

auf natürliche Weise 

Grenzen gesetzt.

Dr.  Piturru klar. Was für einen Hund 
– egal welcher Rasse – aber in erster 
Linie zählt, ist der Kontakt zu seinen 
Menschen. Ein richtiges Rudel bil-
det man mit seinem Hund dennoch 
nicht. „Ein Rudel ist wirklich nur in 
der freien Natur möglich, da es einen 
Familienverband beschreibt, in dem 
Hunde zusammenleben und sich 
paaren“, erklärt der Tierarzt. 

KUSCHELN IST ERLAUBT
Mit seinen Menschen und auch mit 
Artgenossen, die ein Hund regelmä-
ßig tri"t oder mit denen er zusam-
menlebt, bildet ein Hund soziale 
Gruppen. „Deshalb sollte man sich 
aber auch von dem Gedanken an 
eine sehr strenge Rudel-Hierarchie, 
wie sie beim Wolf bekannt ist, verab-
schieden“, betont Dr. Piturru. „Wenn 
der Hund mit auf das Sofa möchte 
und sonst keine Probleme macht, 
spricht nichts gegen gemeinsames 
Kuscheln vorm Fernseher.“ 

Hunde wurden seit Jahrtausenden 
so selektiert, dass sie gut zum Men-
schen passen. Deshalb kann man 
heute durchaus sagen: Hunde brau-
chen Menschen, um zufrieden zu 
sein. Aber wir allein reichen ihnen 
nicht zum Glücklichsein. Dr.  Piturru 
emp#ehlt, dass Hunde so viel wie 
möglich und so früh wie möglich 
andere Hunde tre"en sollten. Nur 
so könnten sie auch lernen, dass es 
Unterschiede zwischen den Rassen 
gibt und wie sie damit  umgehen 
müssen. Denn die Fähigkeit zu 

 kommunizieren, die hat unser 
Hund von Geburt an. Aber er muss 
üben, sie richtig einzusetzen und 
auf sein Gegenüber einzugehen. 
„Ein  Labrador muss lernen, dass 
der Mops nicht so eine Schnauze 
macht, weil er aggressiv ist, sondern 
dass er einfach so aussieht“, so der 
Verhaltensexperte. Gerade kleine 
Schoßhunde mit sehr engem Kon-
takt zum Menschen aber wenig Kon-
takt zu Artgenossen würden sich oft 
viel größer fühlen als sie sind und 
auf andere Hunde losgehen. „Ihnen 
fehlt dann das natür liche Grenzen-
setzen durch Artgenossen, was wir 
so nicht bieten können“, erklärt Dr. 
Piturru. „Im Idealfall lernt zum Bei-
spiel ein  Chihuahua eine deutsche 
Dogge kennen und umgekehrt.“

DER WILL NUR SPIELEN
Auch beim Spielen müssen die Rasse 
des Hundes und seine Vorlieben be-
rücksichtigt werden, damit es nicht 
zu Problemen kommt. Bei Hunden 
mit einem ausgeprägten Jagdtrieb 
rät der Tierarzt, zum Beispiel auf 
Spiele mit Bällen zu verzichten. 
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DR. PASQUALE PITURRU
Fachtierarzt für Klein-

tiere und Verhaltenskunde
Pinneberg 

(Schleswig-Holstein)
 

u. a. Autor des Buches „Lassie 
Rex & Co. klären auf“ (Kynos 
Verlag), Referent für Seminare 
zu Tierschutz- und Verhaltens-
kunde, Mitglied in Prüfungs- 
und Fortbildungsausschüssen 
für Hundetrainer, Tierärzte 

sowie zu Wesenstests.

EXPERTE 

Damit verstärke man nur den Jagd-
trieb, den der Hund aber in der Re-
gel nicht mehr ausleben kann. Und 
das könne dazu führen, dass der 
Hund plötzlich alles jagt, was sich 
schneller bewegt, etwa einen Jogger 
oder Fahrradfahrer. Generell sollten 
 Spiele vermieden werden, die später 
zu einer Gefahr für den Menschen 
werden könnten. Dazu gehören Zerr-
spiele. „Man vermittelt dem Hund 
dabei unter Umständen, dass er mit 
uns um etwas konkurrieren darf“,  
sagt Dr. Piturru. „Je nach Hund oder 
je nachdem, wie man es macht, kann 
das zu Problemen führen.“

Für eine artgerechte Beschäftigung 
reicht außerdem nicht nur die kör-
perliche Bewegung. Der Kopf muss 
Arbeit bekommen. „Spiele für den 
Kopf geben Hunden eine Aufgabe 
und stärken gleichzeitig die Bezie-
hung von Mensch und Hund“, be-
schreibt Dr. Piturru die Vorteile. „Es 
ist nicht damit getan, einen Hund 
jeden Tag 20 Kilometer neben dem 
Fahrrad mitlaufen zu lassen. Lie-
ber kann man nur sechs Kilometer 
gemeinsam laufen und dabei Such- 
oder Kopfspiele machen. Hier lassen 
sich auch viele Übungen einbauen, 
die das Verhältnis zwischen Mensch 

und Hund klären können.“ Wie viel 
Bewegung und Beschäftigung ein 
Hund am Tag braucht, ist abhängig 
von Rasse, Alter, Gesundheit und 
Charakter des Hundes. So lasse sich 
nicht pauschal sagen, dass man etwa 
drei Mal am Tag eine Stunde Gassi 
gehen sollte, erklärt unser Experte: 
„Für den einen Hund ist das schon 
zu viel, weil er krank oder alt ist, und 
es gibt viele Hunde, für die ist das zu 
wenig.“ Auch beim Futter gibt es lei-
der kein Patentrezept, welches nun 
besonders artgerecht ist. 

Viele Frisch- und  Trockenfutter 
enthalten Konservierungs- und 
Geschmackssto!e. Aber auch das 
Barfen ist nicht automatisch besser. 
„Hier reicht es nicht, einfach nur 
rohes Fleisch zu füttern. Barfen ist 
eine Wissenschaft für sich. Da muss 
man ganz genau den Bedarf des 
Tieres ermitteln und dann entspre-
chend zusätzliche Substanzen wie 
Omega-3- oder Omega-6-Fettsäuren 

hinzufügen“, beschreibt Dr. Piturru 
die Anforderungen. Leichter als das 
„Was“ lässt sich aber das „Wie“ beim 
Füttern beantworten. 

Und da können wir unserem Hund 
zwischendurch immer mal eine art-
gerechtere Variante anbieten als das 
Futter einfach nur im Napf zu servie-

ren. Denn dass er es überhaupt 
serviert bekommt, ist für 

den Hund, der in der Natur sein 
Futter erarbeiten muss, einfach ein 
Rätsel. Verbinden Sie die Fütterung 
mit einer Aufgabe, einem Spiel. Das 
normale Futter ist die Belohnung. 
So können Sie Fütterung und Erzie-
hung perfekt kombinieren und die 
Tagesfutterration auf mehrere klei-
ne Mahlzeiten aufteilen – was auch 
für den Hund gesünder ist. Man be-
dient sich dann einfach aus dieser 
Tagesration, wie man es zum Spielen 
oder für Übungen benötigt. „Denn 
ein Hund muss auch nicht zwingend 
immer zur gleichen Zeit gefüttert 
werden“, erklärt Dr. Piturru. „In der 
Natur fressen sie ja auch dann, wenn 
sich eben eine Beute ergeben hat.“

Und zuletzt geht es bei der Frage 
nach einer artgerechten Haltung 
auch um das Zuhause des Hundes: 
Muss es immer das Haus mit Gar-
ten sein, oder kann sich ein Hund 
auch in der Stadt wohlfühlen? 
Dr.   Pasquale Piturru sagt ganz klar: 
Ja, ein Hund kann auch in der Stadt 
glücklich sein: „Wenn jemand sei-
ne 30-Quadratmeter-Wohnung nur 
zum Schlafen nutzt, aber sonst viel 
unterwegs ist – und der Hund eben 
mitkommen darf –, sehe ich da kein 
 Problem. Dann ist das  Zuhause im-
mer dort, wo Herrchen oder Frauchen 

sind.“ Allerdings gilt hier besonders: 
Augen auf beim Hundekauf! Denn 
der Weimaraner, der lange Zeit nur 
ausschließlich zum Jagen gezüchtet 
wurde, oder ein Hütehund werden 
sich in einer dicht besiedelten Stadt 
weniger wohlfühlen als eine Hun-
derasse, die nicht so viel Bewegung 
benötigt. „Es geht dabei nicht darum, 
dass ein Stadtmensch generell kei-
nen Hund halten soll. Er kann dann 
einfach nur nicht dieser einen Rasse 
gerecht werden“, so der Tierarzt.

Die wichtigsten Fragen, die man 
sich vor dem Hundekauf stellen soll-
te, sind deshalb immer diese: Wo-
für wurde der Hund gezüchtet. Was 
braucht er? Und kann ich ihm das 
bieten? Bei 400 Hunderassen "nde 
sich mit Sicherheit ein passender 
Hund für den eigenen Lebensstil, ist 
sich Dr. Piturru sicher. 

Und so verschieden Hunde und 
ihre Anforderungen auch sind, eines 
haben alle gemeinsam, fasst unser 
Experte zusammen: „Sie sind ein-
fach nicht dazu da, jeden Tag acht 
Stunden zu Hause auf ihr Herrchen 
oder Frauchen zu warten, dann nur 
eine Stunde Gassi zu gehen und die 
restlichen 15 Stunden zu schlafen.“

Es ist angerichtet: Statt 
einer großen Mahlzeit 

wird die Futterration 
für einen Tag besser 

auf mehrere kleine 
Portionen verteilt

Auch in der Stadt können Hunde 
artgerecht gehalten werden, 
wenn sie mit ihrem Menschen 
viel unternehmen dürfen

Hunde haben von Natur aus 
ein hohes Kaubedürfnis. Ein 
Kauknochen zwischendurch 
sorgt für gute Laune

WISSEN


