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Die Suche mit der Dominanz
Dominanz bezeichnet nur eine Beziehung zwischen zwei
Tierel zu einem gewissell Zeitpunkt betreffend einer
Ressource (2.8. Futter, Geschlechtspa(ner), so Esther
Schalke (Universitat Hannover). Jedoch rvird es gerne
auclt als starre Hierarchie zu.ischen Sozialpartnern
interyrelierl. Viele Wissenschaftler in neuerer Zeit stehen
der ganzen Dominarz-Alphatier-Rudelgeschichte skeptisch
gegenilber. Dicsc Idccn kamen aus der Wolfsforschung,
besonders von Erik Zimen. Dieser untersuchte Gohegewolfe
und fand bei diesen eine soziale Hierarchie: l ineare
Rangordnungen fiir beide Geschlechter Diese seien, wenn
sie einmal etablicir sind, recht stabil und aggressions-
hemmcnd. Hunde sind keine Wtiife, trotzdem kennen
Hunde r i c le  Verha l lense lemenle ,  ne lche 'oz ia le  Uber -
legenheit, bzw. Unterwerfung demonstdere]l. Zimen ist
der Meinung, dass Hunde in ihrem Verhalten juvenilen
W6lfen vor der Geschlechtsreife ihneln, da sie wahr-
scheinlich eine genetische Pradisposition haben, sich dem
Menschen zu unterwerfen und nicht wie ein Wolf nach der
Geschlechtsreife geftihrlich zu werden.
David Mech kitisiert an Zimens Theorie, dass diese an
Wdlfen in Gefangenschaft erslellt wurde. Wcjlfe in Ge-
faagenschaft kcinner nicht wie in fteier Wildbahn in andere
Ter torien ausweichon, und das Verhalten ist auch sonst
anders als das von wilden Wdlfen. Moch hat ilber l3 Jahre
eine wildlebende Wolfspopulation in Kanada beobachtet
und nie eine Rangordnungsstreitigkeit beobachtet. Die
dominanten Tiere seien einfach die Eiterntiere, welche den
Nachwuchs aufziehen. So zeigte Mech, dass die Wdlfe
eher mit einer kooperativen, sozialen, familjenahnlichen
Struktur zu vergleichen sind.

>Sogar die vielgerOhmte Wolfs-Dominanzhierarchie ist in
erster Linie natilrlicher Ausdruck von Alter, Geschlecht
und reproduktiver Struktur der Gruppe, wobei das
minnliche Elterntier alle anderen kdrpersprachlich

dominiert und das wcibliche Eltemtier sich vom Mannchen
Fulter holt, wZihend es sicll selbst um die Welpen kilnmert.
Das t pische Wolfsrudel sollte daher als Familie betrachlel
werden, in dcr die erwachsenen Eltemtiere die Aktivitaten
der Gruppe anliihren und die Gruppenleitung in einem
System der Arbeitsteilung gemeinsam iibemchmen. Dabei
iiberwiegen beim Weibchen hauphachiich solche Akti-
vitaten wie die Beteuung und die Verteidigung der Welpen,
wehrend sich das Mannchen vorrangig dem Jagen, der
FutteNersorgung und den damit verbundenen Wan-
derungen widmet.( (Mech 2000)

Auch Bekoff sagt, dass Caniden deshalb so erfolgreich
sind, weil sie kooperieren und nichtjeder versuchl, sich
an die Macht zu prigeln oder zu manipuiieren.

Es is1 fragwiirdig, inwiefem matr Erkenntnisse bci Wtjlfen
auf Hunde iibertragen kann. Coppinger sagt zu Recht, dass
Hunde sich schon sehr lange von W6lfen getrcnnt haben
und sich in einer anderen dkologischen Nische entwickelt
haben. Wjr sind auch vorsichtig beim Ubertragen von
Erkenntnissen beim homo erectus auf den Menschen!
Coppingcr vertritl die Theorie, dass sich Hunde beinahe
selbst domestizierten, indem sie halbwild neben mensch-
lichen Siedlungen von dessen Abfall lebten. Jene, die
weniger scheu waren, haben eher i iberlebt. Solche
Hundepopulationen finden sich zum Teil heute noch in
Entwicklungstindem. Auf der ostafrikanischen Insel Pemba
konnte Coppinger beobachten, dass die Hunde keine
sozialen Hierarchien zeigten, sondem jeder Hund sein
Abfallterritorium hatte, was von den anderen Hunden
respektiert wurde, so dass diese ihre Energie nicht fiir
>Rangk?impfe( vergeudeten. Diese Hunde verhalten sich
eher wie Aasgeier als wie Jiiger.

>Bei den Dorfhunden findet man kaum noch Wolfs-
verhaiten. Die Hunde aufPemba haben offenbar Reviere,
in denen sie Futter suchen. Sie drohen anderen Hunden
nicht direkt und haben das aoch kaum ndtig. Sie verhaltetr
sich insgesamt sebr unaulliillig und verteilen sich einfach
auf die Umgebung.< (Coppinger, 2003, S. 82)

>Die meisten Hunde aufPemba leben alleine oder itr sehr
kleinen Gruppen mit marimal drei Tieren.< Hierbei haben
sie meistens dieselbe Farbe, was auf Verwandtschaft
schliessetr lasst. >rDas Gruppenverhalten der Hunde auf
Pemba entspricht nicht dem Rudelverhallen von Wdlfen!
Im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorslellungen zeigen
Hunde iiberall auf der Welt kein (oder nur sehr selten)
)Rude1(cverhalten. Wdlfe arbeiten bei der Jagd im Rudel



.aa

zusammen! unl grosse Beutetiere erlegen zu kdnnen (._.)
Die Hunde brauchen nicht wirklich eine soziale Struktur,
um sich von weggeworfenen Hiihnerknochen und Mango-
schalen zu emiihren. (...) Diese Tatsache ist frir unser
Verstandnis von Hunden iiberaus wichtig. Der Dorfhund
ist kein Rudeltier in dem Sinn, wie der Wolf es ist. (...)
Ist Rudelverhalten genetisch bedingl? Forschungsergebnisse
legen den Schluss nahe, dass es eiIretr Entwicklung und
Anpassung all ein bestimmtes Habitat ist. Wailfe bilden
n ich l  immer  Rude l :  manche Popu lo t ionen .ogar  n ie . -
(Coppinger 2003, S83f

Coppingers Theorie muss nicht der Wahrheit entsprechen,
aber sie sollte uns anregen, dar0ber nachzudenl<en, dass
Hunde sich selu lange anden entwickelt haben als W61fe.

Leider werden Zimens Theorien um die Dominanz bei
(Gehege-)Wrilfen einfach auf den Hund iibefiragen und
vercinfacht als Tipps liir Hundehalter interpretiert. Wo.te,
wie )der muss wissen, wer der Chef ist< und >wirfden
mal auf den Riicken, damit er weiss, wo er hingehijrt(,
sind leider weit verbreitet. Wenn man ein Wolfsrudel
beobachtet oder auch wilde Hunde, sieht man, dass es eher
einer Familie oder einer losen Gemeinschaft gleichende
Shllluren sind und die Eltemtiere ruhige, besonnene Tiere
sind, welche versuchen, Probleme zu vermeiden u1d sozial
kittend zu wirken. Caniden sind so erfolgreich, weil sie
kooperieren und AuBerst sozial sind, nicht weil jedes
Individuum versucht, >ran die Macht zu kommen<, andere
zu kontrollieren oder zu manipulieren. Hallgen und Eaton
haben sehr lesenswefte Biicher tiber die sogenaDlte
>Dominanz( unserer Haushunde geschrieben.

Als Hundehalter miissen wir Souveriinitat und Sicherheit
ausstrahlen. Der Hund muss wissen, dass wir uns um die
Dinge kijmmem und er uns vertlauen kanlr, \{eil wir die
Verantwortung iibertrehmell. Ahnlich wie die Eltemtiere
im Canidenverband. Wir velwalten alles, was ffir den Hund
zum Uberleben essentiell ist. Wir haben sein Futter, sein
Zuhause, geben ihm Spiel, Pflege und Sozialkontakte. Der
Hund wird schnell lemeq dass er fitu erwiinschtes Verhalten
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all das kriegt, was er braucht. Es ist nichi wichlig, vor dem
Hund durch die Trir zu gehen, ihn nicht auf Sofa zrr lassen,
vor ihn1 zu esseo etc. Im Wolfsrudel fressen sowieso die
Welpen zuerst!

Will nan ein Tier halten, das sich gut in unser Leben
integ ert, sollt€ man sich mit Lemtheoric beschAftigen,
dann merkt man, dass die Dominanzgeschichten unndtig
sind. Man sollte enviinschtes Verhalten nicht fir selbst-
verstaindlich erachten, sondem versttken und Unenviinsch-
tes ignorieren, bzw wenn es sich selbstbelohnt mit einer
attahiven Alternative ersetzen (vgl. z.B. Pryor).

Dies gilt sowohl ftir Hunde, wie auch Menschen und
jegliche lemfiihige Tiere! Man kann Hunde souveran und
konsequent halten, aber nicht tlranrisch, sondem liebevoll
und in gewissen Massen kooperativ, ohne dass ein Zacken
aus der Krone fiillt.
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