
■ RATGEBER12

Straßenhunde 
aus anderen Ländern

Wenn man das Wort „Straßenhunde“ hört, denkt man fast automatisch 
an abgemagerte, kranke Tiere, die auf den Straßen u. a. südeuropäi-
scher Länder auf die Hilfe netter TouristInnen angewiesen sind. Und 

auch hierzulande nehmen ehemalige Straßenhunde einen in den letz-
ten Jahren stark anwachsenden Teil der Hundepopulation ein. 

Straßenhunde sind in einer belebten Stadt mit Men-
schenkontakt aufgewachsen. Einige streunten ihr Leben 
lang auf verlassenen Straßen und Feldern und kennen 
Menschen höchstens aus weiter Entfernung. Motoren-
geräusche oder für uns gewohnte Geräuschkulissen 
einer Stadt sind ihnen fremd. Wenn ausgerechnet diese 
Tiere jetzt aber eingefangen, in eine kleine Transportbox 
gesperrt und nach Mitteleuropa verfrachtet werden, 
weil sie dort in einem städtischen Umfeld mit Men-
schen ein besseres Leben führen sollen, wird dieses Ziel 
weit verfehlt! Die Ängste und Unsicherheiten, die diese 
Tiere entwickeln, sind vollkommen verständlich! Man-
chen gelingt es, sich relativ zügig an die neue Umge-
bung anzupassen. Einige behalten ein Leben lang eine 
gewisse Skepsis vor Menschen, lauten Geräuschen oder 
Ähnlichem. Und wieder andere zeigen starke Stresssym-
ptome, die kaum oder nur sehr schwer zu therapieren 
sind. Vor allem bei diesen stellt sich dann die Frage, ob 
ein Import nach Deutschland wirklich die bessere Alter-
native zu ihrem bisherigen Leben war. 

Panik vor unseren Bewegungen
     Was das Zusammenleben mit dem Menschen so 

stark erschwert, ist zunächst die fehlende Prägung und 
Sozialisierung auf uns Zweibeiner. Und was man nicht 
kennt, das macht einem i. d. R. erst mal Angst. Das ist 
bei uns Menschen auch nicht anders. Es kommt noch 

hinzu, dass wir aus Hundesicht extrem grob kommu-
nizieren. Hunde, die uns ganz früh kennen lernen, 
wissen damit umzugehen. Ein Hund aber, der nie 
gelernt hat, dass Menschen meistens keine bösen 
Absichten verfolgen, wenn sie sich beispielsweise 
stark über Hunde beugen (was aus Hundesicht 
eine starke Bedrohung darstellt), geraten in Angst 
oder Panik. Aus ihrem bisherigen Leben unter 
Hunden sind sie es gewohnt, fein zu kommuni-

zieren und schon kleinste Gesten wahrzunehmen. 
Ein weiterer Aspekt betrifft die Hunde, mit denen der 
importierte Vierbeiner in seinem Ursprungsland zusam-
menlebte. Häufig handelt es sich um gut funktionieren-
de Rudel mit einer klaren Hierarchie und Aufgaben-
verteilung. Während ein Teil für den Schutz des Rudels 
und die Warnung vor Gefahren zuständig ist, bewähren 
sich andere durch ihre hervorragenden Jagdstrategien. 
Wird nun aus einem Rudel, das nur aus wenigen Tieren 
besteht, ausgerechnet der beste Jäger entfernt, kann das 
schwer wiegende Folgen für das gesamte Rudel haben.

Tierschützer, die vor Ort dafür kämpfen, unter 
den Einwohnern ein Verständnis bzw. Bewusstsein für 
die dort ansässigen Straßenhunde zu schaffen, verdie-
nen meiner Meinung nach den größten Respekt. Mit 
ihrem Engagement tragen sie dazu bei, die Lebensbe-
dingungen von Straßenhunden weltweit zu verbessern 
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Sie hatten das Glück, aus dem „Elend“ gerettet 
worden zu sein, und können in Deutschland in 
eine bessere Zukunft blicken. Und häufig ist dies 

tatsächlich so! Allerdings – nicht immer ist der Import 
dieser Tiere in andere Länder eine gute Lösung – weder 
für die Hunde noch für die zukünftigen Hundehalter!

In unserem Zentrum für Menschen mit Hund wer-
den wir immer häufiger mit Hunden aus u. a. Griechen-
land, Spanien und Bulgarien konfrontiert, die weder 
glücklich noch dankbar für ihre Rettung zu sein schei-
nen. Im Gegenteil: Oft handelt es sich um verängsti-

gte Hunde, die massive 
Probleme mit ihrem 

Umfeld haben. Kein 
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nicht alle der so 
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Premium Trockennahrung
für Hunde in jeder Lebensphase

Exklusiv bei                   . Ihren nächstgelegenen Fressnapf-Markt erfahren Sie unter der Hotline-Nr.: 0180/1990990 (Ortstarif ) oder www.fressnapf.com

Select Gold ist eine Premium Trockennahrung, basierend auf wissenschaftlicher Kompetenz und umfangrei-
chem Know-how über die unterschiedlichen Bedürfnisse von Hunden in deren verschiedenen Lebensphasen.
Von Anfang an für´s ganze Leben. Folgende Sorten sind erhältlich: Junior Chicken, Junior Large Breed Chicken,
Adult Chicken, Adult Beef, Adult Turkey, Adult Large Breed Turkey, Light Chicken und Senior Chicken.

Jeweils erhältlich in 1kg (außer Adult Large Breed Chicken), 4 kg und 15 kg.
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lung für den Hund bedeuten kann. Häufig wird der 
Mensch mit Ignoranz gestraft, und der eine oder andere 
kann nicht immer darüber lachen, dass sein Hund ihm 
mal wieder gezeigt hat, dass er auch prima ohne ihn 
auskommt. Beliebt ist vor allem das Ausräumen des 
Mülleimers, auch wenn er noch so gut verschlossen war. 
Bisher war es für den Hund lebenswichtig, an den Inhalt 
verschlossener Tonnen zu kommen. Das wird er nicht 
von heute auf morgen ablegen. 

Möchte man einen Straßenhund bei sich aufneh-
men, sollte man sich mit dem Gedanken anfreunden, 
dass es sich um einen selbstständigen und ignoranten 
Hund handeln kann, der nicht unbedingt mit seinem 
Menschen kooperieren möchte. Vorher sollte man 
dehalb möglichst genaue Informationen darüber einho-
len, wie der Hund bisher gelebt hat, welche Erfahrungen 

er wohl gemacht, was er 
kennen gelernt bzw. ver-
mutlich nicht kennen 
gelernt hat. Auch sollte 
die Bereitschaft beste-
hen, sich mit der Kör-
persprache der Hunde 
auseinander zu setzen, 
um zu einer besseren 
Kommunikation und zu 
einem größeren gegen-
seitigen Verständnis bei-
zutragen, was den Alltag 
nur verbessern kann.

DER AUTOR
Martin Rütter ist Begründer der Trainingsphilosophie 
D.O.G.S. (Dog Orientated Guiding Sytem). Mehr als 
100.000 Zuhörer haben ihn als Referenten bei Vorträgen 
und Seminaren erlebt. Als TV-Hundeexperte kennt man 
ihn u.a. durch „Eine Couch für alle Felle I und II“, die ARD-

Produktion „Ein Team für alle Felle“, sowie aus ZDF, RTL, PRO 7, SAT 1, WDR, 
NDR, SWR, MDR etc. Inzwischen bildet er auch D.O.G.S.-Coaches aus, die 
bundesweit nach seiner Methode arbeiten. 
Weitere Infos: www.d-o-g-s.net

und damit vor Ort große Hilfe zu leisten. Gerade für die 
nicht auf Menschen sozialisierten Hunde ist diese Form 
der Hilfe viel wert.

Selbstversorger bleiben autark
Zum Glück landen hier aber auch Hunde, die mit der 
neuen Umgebung und mit Menschen keine oder kaum 
Probleme haben. Manchmal haben aber die Menschen 
Probleme, weil es sich um sehr selbstständige Tiere han-
delt. Bisher hat den Vierbeinern kein Mensch gesagt, was 
sie zu tun oder zu lassen haben. Die Hunde handelten 
eigenverantwortlich, verschafften sich ihr Futter selbst 
und trafen auch sonst alle Entscheidungen alleine. Beim 
Zusammenleben mit Menschen in einem Haushalt 
müssen aber notgedrungen ein paar Regeln eingehalten 

werden, was eine starke Umstel-


