E

NATURWISSENSCHAFTEN, TECHNIK, MEDIZIN

EC

BIOWISSENSCHAFTEN

ECE

Zoologie
Hund
HANDBUCH

18-4

Der Hund : Geschichte, Biologie, Arten / hrsg. von Ádám
Miklósi unter Mitwirkung von Tamás Faragó ... - Bern : Haupt,
2018. - 224 S. : Ill., Diagr., Kt. ; 24 cm. - (Haupt Natur). - Einheitssacht.: The dog <dt.>. - ISBN 978-3-258-08045-1 : SFr.
37.00, EUR 29.90
[#6156]

Und wieder ein verklärendes Buch über den „besten Freund des Menschen“, den Hund, möchte man zunächst meinen. Doch die Autoren sind
allesamt wissenschaftlich an der Eötvös Loránd Universität in Budapest tätig
und untersuchen in ihrem Buch1 die unterschiedlichsten Aspekte im Verhältnis des Hundes zum Menschen. Evolution & Ökologie beschreibt die
Herkunft der Caniden und die rezenten Vertreter der Gattung Canis, wobei
die Rolle des Wolfes als Vorfahr des Hundes und „Mitbegründer“ der heutigen Hunderassen besonders berücksichtigt wird. Anatomie & Biologie beschäftigt sich natürlich mit den morphologischen und physiologischen
Grundlagen der Hunde, hier besonders Hör- und Geruchssinn, Sehvermögen und genetische Faktoren, die letztendlich zur Ausbildung unserer heutigen so unterschiedlichen Hunderassen führen. Verhalten & Sozialleben
zeigt deutlich, wie wichtig es ist, über die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Hunde (z.B. Hierarchie, Aggression, Spielverhalten, visuelle und
akustische Kommunikation) informiert zu sein, um Mißverständnisse in der
Interaktion zwischen Mensch und Hund zu vermeiden. Wie Hunde denken
und ihre Umwelt wahrnehmen, kann man in Sensorische Wahrnehmung,
Denken & Persönlichkeit nachlesen, wobei das Lernvermögen und die Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen sehr artunterschiedlich sein können. Hunde & Menschen schildert die unterschiedlichsten kulturellen Perspektiven der Hundehaltung, so beispielsweise die Bindung an den Menschen, Verwendung als Helfer, Hundehaltung und -erziehung, aber auch
körperliche Schwächen und Verhaltensauffälligkeiten der Tiere. Über die
Vielfalt heutiger Hunderassen kann man sich im Verzeichnis einiger Hunderassen informieren. Von den vielen Rassegruppen werden lediglich Jagdhunde und Hirtenhunde genannt. Da hätte man aus den beim FCI - Fédération Cynologique Internationale - ca. 360 anerkannten Hunderassen, die in
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zehn Gruppen unterteilt sind, eine bessere Auswahl treffen können Andere
kynologische Werke, wie z.B. der Kosmos-Hundeführer2 sind hier besser
aufgestellt. Auch die Porträts von 32 angeblich beliebten Hunderassen wirkt
etwas willkürlich und beschreibt bei manchen Rassen nicht die vielleicht auftretenden Probleme. Die Englische Bulldogge, der Mops oder der American
Staffordshire Terrier sind aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen
oder Wesensprobleme nicht unbedingt für alle Hundehalter geeignet. Natürlich sind wegen der Übersetzung der englischen Originalausgabe The Dog,
a natural history, die meisten Literaturhinweise in englischer Sprache und
somit für den deutschsprachigen Interessenten, so er nicht wissenschaftlich
arbeitet, meist sinnlos. Dieses Buch ist keine leichte Hundekost, es ist ein
Werk, das sich intensiv und umfangreich mit den unterschiedlichsten Aspekten der Hunderhaltung auseinandersetzt. Es besticht zudem durch seine
klare Gliederung und seine schönen und zahlreichen Fotos, Abbildungen
und separaten Informationskästen, die spezielle Eigenschaften herausgreifen, wie man sich z.B einem fremden Hund nähert oder welche Unterschiede in der menschlichen Sprache und der tierischen Kommunikation bestehen. Nicht nur der vermeintlich erfahrene Hundehalter kann viel Interessantes und hoffentlich auch Neues aus dem Werk schöpfen. Jedem, der vor der
erstmaligen Entscheidung steht, sich einen Hund anzuschaffen, sei dieses
Buch wärmstens empfohlen. Über die Besonderheiten der Rasse, die es
dann letztendlich werden soll, informieren andere Werke besser.
Joachim Ringleb
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