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Die Suchemit derDominanz
Dominanzbezeichnetnur eine Beziehungzwischenzwei
Tierel zu einem gewissellZeitpunkt betreffendeiner
Ressource(2.8. Futter,Geschlechtspa(ner),
so Esther
Schalke(UniversitatHannover).Jedochrvird es gerne
auclt als starreHierarchiezu.ischenSozialpartnern
interyrelierl.VieleWissenschaftler
in neuererZeit stehen
derganzenDominarz-Alphatier-Rudelgeschichte
skeptisch
gegenilber.
DicscIdccnkamenausder Wolfsforschung,
besonders
vonErik Zimen.Dieseruntersuchte
Gohegewolfe
und fand bei dieseneine sozialeHierarchie:lineare
Rangordnungen
fiir beideGeschlechter
Dieseseien,wenn
sie einmaletablicirsind, recht stabil und aggressionshemmcnd.Hunde sind keine Wtiife, trotzdemkennen
H u n d er i c l eV e r h a l l e n s e l e m en ne l ec ,h e' o z i a l eU b e r Zimenist
legenheit,bzw. Unterwerfungdemonstdere]l.
der Meinung,dassHundein ihremVerhaltenjuvenilen
ihneln, da sie wahrW6lfen vor der Geschlechtsreife
Pradisposition
haben,sichdem
scheinlich
einegenetische
Menschenzu unterwerfenund nicht wie ein Wolf nachder
geftihrlichzu werden.
Geschlechtsreife
David Mech kitisiert an ZimensTheorie,dassdiesean
erslelltwurde.Wcjlfein GeWdlfen in Gefangenschaft
kcinnernichtwie in fteier Wildbahnin andere
faagenschaft
und dasVerhaltenist auchsonst
Ter torienausweichon,
andersalsdasvonwildenWdlfen.Mochhatilber l3 Jahre
in Kanadabeobachtet
einewildlebendeWolfspopulation
beobachtet.
Die
und nie eineRangordnungsstreitigkeit
dominantenTiereseieneinfachdie Eiterntiere,welcheden
Nachwuchsaufziehen.So zeigteMech, dassdie Wdlfe
sozialen,familjenahnlichen
ehermit einerkooperativen,
sind.
Strukturzu vergleichen

dominiertund daswciblicheEltemtiersichvom Mannchen
Fulterholt, wZihendessicll selbstum dieWelpenkilnmert.
Dast pischeWolfsrudelsolltedaheralsFamiliebetrachlel
werden,in dcr die erwachsenen
EltemtieredieAktivitaten
der Gruppeanliihrenund die Gruppenleitung
in einem
gemeinsam
SystemderArbeitsteilung
iibemchmen.Dabei
iiberwiegenbeim WeibchenhauphachiichsolcheAktivitatenwie dieBeteuungunddieVerteidigungderWelpen,
wehrendsich dasMannchenvorrangigdemJagen,der
FutteNersorgungund den damit verbundenenWanwidmet.((Mech2000)
derungen
Auch Bekoff sagt,dassCanidendeshalbso erfolgreich
und nichtjederversuchl,sich
sind,weil sie kooperieren
an die Machtzu prigeln oderzu manipuiieren.

bci Wtjlfen
Es is1fragwiirdig, inwiefemmatrErkenntnisse
auf Hundeiibertragenkann.Coppingersagtzu Recht,dass
HundesichschonsehrlangevonW6lfengetrcnnthaben
dkologischen
Nischeentwickelt
und sichin eineranderen
haben.Wjr sind auchvorsichtigbeim Ubertragenvon
Erkenntnissen
beim homo erectusauf den Menschen!
Coppingcrvertritl die Theorie,dasssichHundebeinahe
selbstdomestizierten,
indemsiehalbwildnebenmenschlichen Siedlungenvon dessenAbfall lebten.Jene,die
wenigerscheuwaren,habeneher iiberlebt.Solche
Hundepopulationen
finden sichzum Teil heutenoch in
Auf derostafrikanischen
InselPemba
Entwicklungstindem.
konnte Coppingerbeobachten,dassdie Hunde keine
sozialenHierarchienzeigten,sondemjeder Hund sein
Abfallterritoriumhatte,was von den anderenHunden
respektiertwurde,so dassdieseihre Energienicht fiir
vergeudeten.
DieseHundeverhaltensich
ist
in
>Rangk?impfe(
vielgerOhmte
Wolfs-Dominanzhierarchie
>Sogardie
ersterLinie natilrlicherAusdruckvon Alter, Geschlecht eherwie Aasgeieralswie Jiiger.
und reproduktiverStrukturder Gruppe,wobei das
minnliche Elterntieralle anderenkdrpersprachlich >Bei den Dorfhundenfindet man kaum noch WolfsDie HundeaufPembahabenoffenbarReviere,
verhaiten.
in denensie Futtersuchen.Sie drohenanderenHunden
nicht direkt und habendasaochkaum ndtig. Sie verhaltetr
sich insgesamtsebrunaulliillig und verteilensich einfach
(Coppinger,
2003,S. 82)
auf die Umgebung.<
>DiemeistenHundeaufPembalebenalleineoderitr sehr
kleinenGruppenmit marimal drei Tieren.<Hierbeihaben
sie meistensdieselbeFarbe,was auf Verwandtschaft
der Hundeauf
schliessetr
lasst.>rDasGruppenverhalten
von Wdlfen!
PembaentsprichtnichtdemRudelverhallen
zeigen
Im Gegensatz
zu weit verbreiteten
Vorslellungen
Hundeiiberall auf der Welt kein (odernur sehrselten)
)Rude1(cverhalten.
Wdlfe arbeitenbei der Jagdim Rudel
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zusammen!
unl grosseBeutetiere
erlegenzu kdnnen(._.) all daskriegt,waser braucht.Es ist nichiwichlig,vor dem
Die Hundebrauchen
nichtwirklich einesozialeStruktur, Hunddurchdie Trir zu gehen,ihn nicht auf Sofazrr lassen,
um sichvon weggeworfenen
Hiihnerknochenund Mango- vor ihn1zu esseoetc.Im Wolfsrudelfressensowiesodie
schalenzu emiihren.(...) DieseTatsacheist frir unser Welpenzuerst!
Verstandnis
von Hundeniiberauswichtig.Der Dorfhund
ist keinRudeltier
in demSinn,wie derWolf esist.(...)
Will nan ein Tier halten,das sich gut in unserLeben
Ist Rudelverhalten
genetisch
bedingl?Forschungsergebnisseinteg ert, sollt€man sichmit LemtheoricbeschAftigen,
legenden Schlussnahe,dasses eiIretrEntwicklungund dannmerktman,dassdieDominanzgeschichten
unndtig
Anpassungall ein bestimmtes
Habitatist. Wailfebilden sind.Man sollteenviinschtes
Verhaltennicht fir selbstn i c h li m m e rR u d e l m
: anche
P o p u l o t i o n .eong a rn i e . - verstaindlich
erachten,sondemversttken undUnenviinsch(Coppinger2003,S83f
tesignorieren,
bzw wennessichselbstbelohnt
mit einer
attahiven Alternative ersetzen(vgl. z.B. Pryor).
CoppingersTheoriemussnicht derWahrheitentsprechen,
abersie sollteunsanregen,
dar0bernachzudenl<en,
dass Dies gilt sowohl ftir Hunde,wie auch Menschenund
HundesichselulangeandenentwickelthabenalsW61fe. jeglichelemfiihigeTiere!Man kannHundesouveran
und
konsequent
halten,abernicht tlranrisch, sondemliebevoll
undin gewissen
Massenkooperativ,
ohnedasseinZacken
ausder Krone fiillt.

BettitxaStemmler
Pstchologi estudentin in 10. Senestea
DipL tierysJcholagische Berdterin L E.7.,
Int. Hundetlainerin nach Rugaas,
Cet. Hutldeinshakarin Ceiadog HIK l

LeiderwerdenZimensTheorienum die Dominanzbei
(Gehege-)Wrilfen
einfachauf denHundiibefiragenund
vercinfachtals Tippsliir Hundehalterinterpretiert.Wo.te,
wie )der musswissen,wer der Chef ist<und >wirfden
mal auf denRiicken,damit er weiss,wo er hingehijrt(,
sind leider weit verbreitet.Wennman ein Wolfsrudel
beobachtetoderauchwilde Hunde,siehtman,dasseseher
einerFamilieodereinerlosenGemeinschaft
gleichende
Shllluren sindund dieEltemtiereruhige,besonnene
Tiere
sind,welcheversuchen,
Problemezu vermeidenu1d sozial
kittendzu wirken. Canidensindso erfolgreich,weil sie
kooperierenund AuBerstsozial sind, nicht weil jedes
Individuumversucht,
>randieMachtzu kommen<,andere
zu kontrollierenoderzu manipulieren.Hallgen und Eaton
habensehr lesenswefteBiicher tiber die sogenaDlte
>Dominanz(unsererHaushunde
geschrieben.
Als Hundehaltermiissenwir Souveriinitatund Sicherheit
ausstrahlen.
Der Hundmusswissen,dasswir unsum die
Dinge kijmmem und er uns vertlauenkanlr, \{eil wir die
Verantwortungiibertrehmell.Ahnlich wie die Eltemtiere
im Canidenverband.
Wir velwaltenalles,wasffir denHund
zum Uberlebenessentiell
ist. Wir habenseinFutter,sein
Zuhause,gebenihm Spiel,Pflegeund Sozialkontakte.
Der
Hundwird schnelllemeq dasser fituerwiinschtes
Verhalten
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