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Buch

Das Buch für den Hund von Welt! So genannte Hunderatgeber gibt
es viele, doch kaum ein Buch nimmt sich des Problems an, wie ein
Hund seinen Menschen erziehen soll. Heiter,nachdenklich und end-
lich einmal aus der Sicht des Hundes gibt Winnie Wedel wichtige An-
stupser für ein zufriedenes Alltagsleben des Vierbeiners mit seinem 

lernbedürftigen Freund.
Und nicht nur der Hund, auch der Mensch kann aus diesem Buch
lernen. Hier wird dem Hundehalter von seinem treuen Gefährten
ein Spiegel vorgehalten und auf die eigenen Fehler im Umgang mit
dem Haustier aufmerksam gemacht. Winnie Wedel klärt auf über
Missverständnisse zwischen Mensch und Hund: so ist laut Winnie
das Schwanzwedeln nicht immer nur Ausdruck der Freude, sondern
kann eine ganze Palette von Gefühlen bedeuten. Oder der Mythos
vom Stöckchenwerfen:Hunde tun das nicht aus Spaß,nein,vielmehr
wollen sie einem sagen, dass das Geworfene nicht schmeckt! Und
was nicht schmeckt, lässt man doch auch in der Menschenwelt 

zurückgehen, oder?

Autorin

In ihrer langjährigen Erfahrung als Halterin und Freundin von Zwei-
beinern ist Winnie Wedel zur wahren Kennerin herangereift. In auf-
opferungsvoller Liebe und Geduld ist es ihr gelungen, ihrem Rudel 
– dem Münchner Autorenpaar Angela und Andreas Hopf – das nötige
Grundwissen beizubringen,um an diesem ultimativen Menschen-Rat-

geber für Hunde mitzuarbeiten.
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7

ch wende mich hier an die rund fünf, wahrschein-
lich eher acht Millionen mehr oder weniger offiziell
registrierten Hunde hierzulande – wir sind keine

Minderheit, und wir lassen uns keinen Maulkorb umbin-
den. Und da statistisch belegt ist, dass Hundefreunde
deutlich länger leben als Menschen ohne Tiere – so mag
auch der eine oder andere Zweibeiner Nutzen und Anre-
gungen aus der Lektüre ziehen.

Menschen begleiten Hunde seit Anbeginn,und in vie-
lerlei Hinsicht haben sie sich als nützlich, ja wertvoll er-
wiesen. In der Mehrzahl sind sie treue Gefährten. Doch
zeigen sie sich in der zuweilen etwas hochgejubelten
Beziehungskiste immer mal wieder als naive Toren, die
weder von menschlicher Gesittung noch von einem
Grundverständnis im Umgang mit Hunden auch nur die
blasseste Ahnung haben. Und das, obwohl mittlerweile
mehr als siebenhundert Bücher zum Thema greifbar
sind.

I

Mit einem Menschen 
schafft man sich auch 

ein Stück 
Verantwortung an.
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Natürlich lieben wir Hunde unsere Menschen, etwas
Besseres – ich meine außer anderen Hunden – findest
du nicht. Jeder von ihnen hat eine ungeheure Bedeu-
tung für jeden einzelnen Hund, selbst wenn dessen
Mensch schwach und haltlos, gehfaul, begriffsstutzig,
untreu oder sogar wasserscheu ist – von grassierendem
Reinlichkeitswahn und Schlimmerem einmal abgesehen.

Diese ahnungslosen,von des Gedankens Blässe ange-
kränkelten Menschen stellen sich vor, das tätschelbare
und wedelnde Objekt da zu besitzen – als Halter,wie es
so schön heißt – und Herr oder Frau der Sache zu sein.
Als seien wir Stofftiere und nicht eigenständige Wesen
mit eigenen Gefühlen.

Ja,wir lieben unsere Menschen,so sehr,dass es einem
manchmal die Wonneschauer schmerzlich über Bauch
und Rücken treibt. Aber man gibt sich nicht selbst auf,
wenn man sich in der Liebe eines anderen verliert.

Ein Hund macht keinen Unterschied zwischen seiner
Liebe und seinem Verhalten,das ist immer eins,in jedem
Augenblick. Nur beim Menschen, der all seine Empfin-
dungen immer erst durch den Kopf drehen muss,bleibt
ein Unterschied zwischen Fühlen und Tun, und in die-
ser Kluft liegt alle menschliche Tragik und Traurigkeit.
Das muss man erst mal verstehen.

Diese nahezu sprachlosen, gehör- und augenlosen,
schmeckfreien und überdies völlig nasenlosen Wesen,
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die wir Menschen nennen und die nichts Eiligeres zu
tun haben als aus all ihren Mängeln heraus sich all-
sogleich auf ihre angeblich so vorteilhafte Vernunft zu
berufen, welche freilich gerade ihr Dilemma ist, diese
Wesen,will ich sagen,ehe ich mich noch in diesem Satz
verheddere, brauchen rundherum unsere Zuwendung.
Vergessen wir nicht: Mit einem Menschen schafft man
sich ein Stück Verantwortung an.

Hier soll der Mensch wahrlich nicht verhundlicht wer-
den. Diese Gefahr liegt nahe, weil man leicht dazu
neigt, die eigene Schwanzlänge als einziges Maß anzu-
legen. Das wäre reichlich einfältig. Der Mensch inter-
pretiert uns Hunde ja durchaus eher als Menschen mit
vier Pfoten,als rührende,wenngleich ein wenig zurück-
gebliebene Wesen, ganz ähnlich ihren Kindern. Umge-
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kehrt dürfen wir diesen Fehler nicht machen, denn bei
aller Gemeinsamkeit ist er ein eigenwilliges,wenn auch
etwas merkwürdiges, kann man sagen: Gebilde. Irgend-
wie ein Stück verbogener Natur. Kopfig eben, und das
ist das Hauptproblem. Wir müssen uns in den Men-
schen einzufühlen versuchen, und das mit nachdenk-
licher Anteilnahme und liebendem Verständnis.

Schon immer war es die Pflicht von Hunden, den
Menschen zu erziehen, doch ist ihnen das niemals er-
klärt, niemals beigebracht worden. Diese Aufgabe ver-
langt nämlich Mut und Selbstvertrauen, vor allem aber
den Glauben, dass Frauchen und Herrchen fähig sein
werden, die Entwicklung des Hundes und ihre eigene
zu ertragen. Umgekehrt natürlich ebenso: Auch wir
müssen lernen, die Entwicklung des Menschen auszu-
halten.

Dieses innere, wenn nicht innige Gefühl wird von
allem Anfang an durch die Illusion verschleiert, der
Mensch wisse alles, er sorge für uns und beherrsche
uns, und wir seien dumm und unterwürfig. Indessen
muss jede Beziehung, besser: jede Liebe, täglich, minüt-
lich,sekündlich neu und frei gelebt werden – sonst ent-
stehen Schuldgefühle und Knarzigkeiten, die unser ge-
meinsames Leben belasten. Eben nicht darf man den
Menschen wie einen Hund sehen,der zufällig bloß zwei
Beine hat und der mehr oder weniger nackt ist, dazu
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mit zahlreichen und keinesfalls schönen Domestika-
tionserscheinungen. Die älteste Freundschaft der Welt
besteht nämlich auch aus zahllosen Missverständnis-
sen, von denen ich hier einige aufklären will.

Keinesfalls sollten wir unseren Menschen verhät-
scheln, ihn freilich auch nicht unterdrücken, womög-
lich sein Selbstbewusstsein knicken,sodass er nur noch
tut, was wir ihm sagen. Dergleichen macht Menschen
neurotisch. Das klingt so ernst,dabei geht alles im Spaß
und im Spiel! Sicher: So richtig erwachsen werden wir
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nie,wir Hunde,denn da ist ja immer unser Mensch,der
auf uns aufpassen, uns mit Futter versorgen, sich über-
haupt um uns sorgen will und dadurch sich wie uns
mehr und mehr abhängig macht, einlullt – in solcher
Obhut lässt sich gut und gern juvenil sein,na ja,seelisch
ein Welpe bleiben (bei Menschen gibt’s das schließlich
auch). Aber leb das mal. Gar nicht so einfach. Ausge-
wachsen und irgendwie ein Kind. Und das bei Men-
schen von so begrenztem Verstande …

Bei alledem darf man nicht vergessen,dass Frauchen-
und Herrchensein keineswegs weniger schwierig ist als
Hundsein. Hund ist man schon immer, gewöhnt man
sich leicht dran,doch der Mensch eines Hundes zu sein,
muss in Wirklichkeit erlernt, ja hart erarbeitet werden.

Wer also Wert darauf legt, seinem Menschen ein eini-
germaßen guter Hund zu sein, wer ihn anständig be-
handeln und gut erziehen will, der muss sich eine Ge-
fahr klar machen: Der Hund hat allzu schnell gar keine
Verantwortung mehr, alles nimmt ihm der Mensch ab,
und der Hund landet unversehens in den Fängen von
Spezialisten (und wer etwa wäre kein Hundespezia-
list?).

Wie leicht dreht sich alles um den Hund. Und wie
rasch entstehen nun da wieder Schuldgefühle. Hach,
kompliziert! Jedenfalls bedarf es unerschöpflicher Ge-
duld mit den Menschen, großen Pfotenspitzengefühls
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und auch der Achtung, die man dem Schwachen
schuldet.

Wer Menschen terrorisiert, ihre Kochkünste herab-
würdigt, ihre Lauffaulheit bekrittelt, ihre Irrtümer und
Fehler mit Dauerbellen und Krätze oder gar Briefträger-
beißen beantwortet,der läuft Gefahr,sie auf Jahre hinaus
zutiefst zu verunsichern. Der gewitzte Hund wird sich
in die Menschen und ihre Probleme einleben,wird ihre
Fortschritte würdigen und zu alledem eine Sprache fin-
den, die sie verstehen können.

… schafft man sich auch ein Stück Verantwortung an
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Ohne jeden Übermut stelle ich fest: Hunde verfügen
über ein wesentlich differenzierteres Gefühlsleben als
Menschen. Ich will die Sache mit dem Zwischenhirn und
der Großhirnrinde hier nicht hervorkramen, da gibt es
Berufenere. Dass Menschen sich oft hirnrissig verhal-
ten, steht aber völlig außer Zweifel. Es hängt dies mit
der bereits mehrfach erwähnten Kopfigkeit zusammen.

Denn einer der vielen beim Menschen auftretenden
Mängel ist sein unterentwickeltes Einfühlungsvermö-
gen. Und wenn es einen Meister des EQ gibt – des Emo-
tionalen Quotienten, von dem jüngst immer lauter die
Rede geht –, dann ist es zweifelsohne der Hund.

Wir Hunde haben keinen sechsten Sinn, wie man-
cher Wissenschaftler uns unterstellt – wir haben alle
unsere Sinne gut beisammen. Das ist das ganze Geheim-
nis. Nur der Mensch vermag sich auf einen sechsten
Sinn zu berufen: den Unsinn. Das wollen wir mal fest-
halten. Zur Erinnerung: Mit dem Begriff Hundenarren
sind immer Menschen gemeint.

Darum, alles in allem, ist es wichtig, die Menschen
nicht zu belügen, nichts brauchen sie mehr als Aufrich-
tigkeit und guten Willen. Das ist umso schwieriger, als
Menschen um Lügen gelegentlich geradezu zu betteln
scheinen. Ich kenne Hunde,die als Kinderersatz dienen
müssen, andere sollen die Rolle von Auftragsbeißern
spielen,wieder andere die von Plüschtieren oder gar be-

16664-HundMensch_001-128  13.02.2005  15:26 Uhr  Seite 14



15

ziehungslosen Gegenständen des täglichen Gebrauchs.
So manchem Hund wird abverlangt, in die Rolle einer
Katze zu schlüpfen. Dem entsprechen zu wollen, wäre
ein großer Fehler, denn die Menschen verharren in sol-
chen Täuschungen. Man muss sie immer und immer
wieder auf die Wahrheit stupsen:Siehe,ich bin ein Hund.
Sonst bleiben die Menschen lebenslang abhängig und
unselbstständig,sind so eben kein Partner. Man muss ih-
nen das absolute Gefühl ihrer Nützlichkeit und Gleich-
berechtigung lassen, andernfalls werden sie mürrisch
und greisenhaft oder unheimliche Flegel,die sich im ge-
meinsamen Nest,wenn ich das mal so ausdrücken darf,
unverschämt breit machen.

… schafft man sich auch ein Stück Verantwortung an
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a, man muss sie einfach gern haben, die Men-
schen. Rührend, wie sie sich im Lauf der Ent-
wicklung den Bedürfnissen von uns Hunden an-

gepasst und welche Gesellschaftsfähigkeit – soziale
Kompetenz sagt man wohl heute – sie dabei errungen
haben. Doch es hapert an allen Ecken und Enden, vor-
nehmlich an praktischer Vernunft. Der Hund konnte
den Menschen nicht davor bewahren,magischen oder
mythischen Vorstellungen nachzuhängen, wie etwa
jenen, er selbst sei die Krone der Schöpfung, er könne
herrschen über alles, was da kreucht und fleucht, er
müsse allzeit das Sagen haben. Auch atavistische
Denkweisen wie die hemmungslose Vergötzung der
Vierrädrigkeit statt eben der Vierbeinigkeit waren ihm
niemals wirklich auszutreiben.

Dennoch, beim Sirius und dem Rudel seiner Hunds-
gestirne, ich sage euch: Der Hund ist das weitest ent-
wickelte Wesen, das wir auf unserem kleinen Planeten

Dein Freund mit 
den zwei Beinen – 

eine alte 
Beziehungskiste

J
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hier kennen. Zum Beweis ein Blick zurück in die ehr-
würdige Geschichte der Evolution.

Der Hund lockte den Menschen einst aus den Bäu-
men, hieß ihn aufrecht gehen, er streifte umher, war
ihm Auge, Nase, Ohr, war zugleich Schutz für die hilf-
lose Familie der Menschenartigen. Er half ihnen jagen,
und er machte den Zweibeiner sesshaft, indem er sein
Feuer bewachte. Er lehrte ihn Vorratshaltung und den
Anbau von Dosenfutter, denn nichts ist gefährlicher als
ein hungriger Hund. Ja, er brachte ihn dazu, einfache,
höhlenartige Behausungen zu bauen und so der Kälte
des Winters und der Hitze des Sommers gleichermaßen
zu trotzen. Er ließ sie Schlafzimmer erfinden, mit Fuß-
enden so breit wie eine Liegewiese – ich will das gar
nicht weiter auswalzen. Und nicht nur das – der Hund
machte den Menschen bekannt mit wichtigen Kultur-
techniken wie Wurstscheibenfüttern oder Stöckchen-
und Ballwerfen sowie dem Pfuirufen und dem Fußauf-
stampfen. Nicht zuletzt indem er dem Menschen die
Grundbegriffe, oder doch zumindest einige Vokabeln,
der Hundesprache beibrachte – wie unbeholfen auch
von jenen gesprochen und wie roh nur verstanden –,
trug er zur Versittlichung dieser ehedem unbehausten,
fremdartigen Wesen bei. Eherne Gebote wie: Du sollst
deinen Hund nicht vernachlässigen sowie die Übernah-
me des Rudelmodells als eine Grundform des Zusam-

17
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menlebens – auf menschisch Familie – beweisen das
aufs Anschaulichste.

In der Vorstellungswelt des Menschen spielt der
Hund naturgemäß seit den frühesten Zeiten eine be-
deutungsvolle Rolle. Dass Damen ihre Haare »aufpu-
deln« (sic!) oder dass der Herr von Welt sich ein Stück
Fell in Form eines »Schnauzers« (sic!) stehen lässt, ist
darauf nur der geringste Hinweis. Im Volks- und Aber-
glauben der Menschen und in den darin tief wurzeln-
den Sprachbildern wird dieser Aspekt überdeutlich:
Menschen lassen zuweilen die Ohren hängen, sie knei-
fen den Schwanz ein oder lecken sich die Lefzen, ihnen
sträuben sich gar die Nackenhaare und, natürlich, Men-
schen hecheln den Dingen meist hinterher. Ja eben –
und nun genug damit.

Nimmt man also alles in allem, war es der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft, als unser Urahn, der
Wolf, mit dem Menschen zusammentraf. Wie das etwa
ablief – darüber gibt es,wie sollte das bei Menschen an-
ders sein, zwei Versionen. Beide haben mit Feuer zu
tun. Die eine beruht,wenn sie denn wahr ist,auf einem
Missverständnis, die andere, wahrscheinlichere, be-
ginnt mit einem Doppelmord. Also:Die zerlumpte Hor-
de völlig nackter Zweibeiner, so erzählt ein gewisser
Konrad Lorenz, keucht durch das hohe Steppengras.
Erst am späten Abend hat man etwelche Hasen oder

Dein Freund mit den zwei Beinen –
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Gazellen gefangen und brutzelt sie nun, ängstlich si-
chernd nach allen Seiten,am mühsam entfachten Feuer.
Eigentlich ein normaler Grillabend – freilich vor rund
zwanzigtausend Jahren. Unweit des Rastplatzes lauert,
vorsichtig und neugierig gleichermaßen, eine Rotte
hungriger Wölfe. In einem Anfall von Übermut wirft
ihnen einer der Menschenähnlichen einen abgenagten
Knochen zu – und der Anführer der Wölfe wedelt. Die
Zweibeiner sehen dies sogleich als freundliche Zu-
stimmung, und bald wird das Knochenwerfen zum all-
abendlichen Ritual – erheiternd für die einen, mäßig
sättigend für die anderen. Der Beginn der Bekannt-
schaft.

eine alte Beziehungskiste
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Worin da das Missverständnis liegt? Im Wedeln! Ich
komme später noch darauf zu sprechen. Hier nur so
viel: Nichts ist häufiger falsch interpretiert worden als
das Wedeln. Du kannst fragen, wen du willst, jeder ant-
wortet:Hunde wedeln aus Freude. Typisch Mensch,ver-
simpelnd in der gröbsten Weise. Dabei ist beim Wedeln
die ganze große und weite Gefühlswelt der Hunde ent-
faltet, wenn ich das mal so ausdrücken darf: Spannung,
Freude, Vorsicht, Neugier, Freundlichkeit, ja, und das
Abwarten, eine kleine Abwehr und abermals Anspan-
nung. So ist das.

Egal jetzt. Das Ritual des Knochenwerfens jedenfalls
hat dazu geführt,dass die einen gern etwas werfen und
die anderen es gern holen. Schmeckt’s, isst man es auf,
schmeckt’s nicht, bringt man’s dem halt wieder. So ein-
fach entwickeln sich Spiele.

Glaubwürdiger erscheint denn aber doch eine Ge-
schichte, die Erik Zimen von den Wölfen überliefert
wurde: Ein kleiner Trupp Zweibeiner jagt durch die
Tundra, in Fetzen hängen ihnen räudige, also erneue-
rungsbedürftige, um nicht zu sagen fadenscheinige Pel-
ze vom Leib. Nach Tagen endlich gelingt es ihnen,zwei
Wölfe zu erschlagen, ihrer Felle zu berauben und sie
womöglich, ich bringe es kaum aufs Papier, am Spieß
überm Feuer zu braten. Nichts ahnen sie freilich von

20
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den beiden winzigen, noch fast blinden Wolfswelpen.
Erst nach Tagen treibt die der Hunger aus ihrer Höhle.
So findet man sie. Eine Frau nimmt sich ihrer an, eine
stillende Frau, wie sich herausstellt. Und solche Winz-
linge sind ja so niedlich: das Welpenschema. Heimlich
legt die Frau die Kleinen an ihre Brüste und rettet so
deren Leben. Feste Nahrung vertrügen sie noch nicht.
Die Wölfchen wachsen heran, rangeln mit ihren zwei-

eine alte Beziehungskiste
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beinigen Milchbrüdern und -schwestern, sie fressen
sich so durch und finden es in der menschlichen Ge-
sellschaft durchaus behaglich.

So begann alles, und so muss es gewesen sein, denn
einen Wolf kannst du nur zähmen, wenn er noch ein
Milchwelpe ist, später hast du keine Chance mehr. So
sah der Anfang dieser folgenschweren Begegnung aus,
immer gefährdet, immer auf der Kippe und oft vom
Menschen aufs Spiel gesetzt. Zum Schluss doch eine
Freundschaft. Ja, wir haben durchaus Freude an den
Menschen. Nur ein bisschen Hundebildung womöglich
– die könnte ihnen nicht schaden.

Wenn wir früher gemeinsam ums Feuer gehockt ha-
ben, ging es meist um Geschichten von Tod und Zer-
störung,von Fluten,Erdbeben und bitterer Kälte,und es
war doch tröstlich und heilsam da. Heute erzählen wir
einander zu wenig – es müsste Geschichten geben, in
denen man gar nicht nachdenkt, Geschichten nur aus
Gefühlen, aus Liebe. Das wär’ was für mich.

22
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