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Eine Bresche 
für Hunde

Ende November wurden die Alsterwiesen am „Cliff“ 

zur offiziellen Hundeauslauffläche erklärt. Das Alster-

Magazin, das bereits mehrfach über die Problematik 

"Hunde in der Stadt" geschrieben hat, nimmt dies 

zum Anlass, um für Toleranz und Verständnis bei 

Hundehaltern und Hundegegnern zu werben. Und 

zwar diesmal aus der Sicht eines Hundebesitzers.

Zunächst für ein Jahr ist das Hun-
deverbot im Harvestehuder Als-
terpark neben dem Parkplatz am 
Fährdamm aufgehoben. Danach 
wird das zuständige Bezirksamt 
darüber befinden, ob die Regelung 
beibehalten werden kann. Deshalb 
ist es besonders wichtig, dass sich 
Hundehalter an zwei in der Ham-
burgischen Hundeverordnung 
vorgeschriebene Regeln halten: 
erstens, den Hundekot zu besei-
tigen und zweitens, Rücksicht auf  
Parkbesucher zu nehmen, die mit 
Hunden nichts anfangen können 
oder Berührungsängste mit Hun-
den haben. 
W e r d e n 
diese Re-
geln befolgt, 
entzieht man 
Hundegeg-
nern von 
vornherein 
die Argu-
mentations-
grundlage. 
Dass die „öffentliche Meinung“ 
in letzter Zeit so kritisch mit 
Hunden und ihren Haltern um-
geht, liegt einerseits in den von 
den Medien hochgespielten Fällen 
begründet, in denen Menschen von 
Hunden angefallen wurden, und 
andererseits daran, dass sich der 
Hamburger Senat letztes Jahr da-
zu befleißigt sah, eine seit 1975 
bestehende Parkverordnung 
plötzlich mit hohem Personal-

aufwand durchzusetzen: gemeint 
ist die generelle Anleinpflicht in 
Grünanlagen. Es gibt in Hamburg 
zwar eine ganze Reihe spezieller 
Hundeauslaufflächen und Hun-
despielplätze, aber diese sind für 
viele Hundehalter nur mit großem 
zeitlichen Aufwand zu erreichen. 
Es ist also dringend notwendig, 
neue solcher Auslaufflächen zu 
schaffen. Hunde gehören seit 
Urzeiten zu den wichtigsten Haus- 
und Nutztieren des Menschen und 
übernehmen in unserer modernen 
Gesellschaft nach wie vor wich-
tige (soziale) Funktionen, deren 

p o s i t i v e 
Effekte für 
die mensch-
liche Psyche 
und Physis 
durch viele 
Studien be-
legt sind. Der 
Widerwille, 
sich mit 
dem Verhal-

ten und den Bedürfnissen von 
Hunden auseinander zu setzen ist 
ein Umstand, der sich unter dem 
viel allgemeineren Phänomen 
des Verschwindens der Tiere aus 
unserer Alltagswelt subsumieren 
lässt. Wenn wir überhaupt noch 
mit Tieren in Kontakt kommen, 
dann entweder im Zoo oder an 
der Fleischtheke im Supermarkt. 
Ansonsten sind sie weitestge-
hend aus unserem unmittelbaren 

Umfeld verschwunden. Des 
Menschen Nutztiere sind – um 
einen Gedanken des deutschen 
Philosophen Peter Sloterdijk auf-
zunehmen – die großen Verlierer 
unter unseren Mitlebewesen. Da-
mit ist nicht gemeint, jeder müsse 
zum Hundeliebhaber werden, aber 
es sollte doch insbesondere jene 
unter den Hundegegnern zum 
Nachdenken anregen, die sich 
mit ganz besonders polemischen 
Attacken gegen Hunde und deren 
Halter wenden. Schaut man sich 
z.B. in den einschlägigen Internet-
foren um, in denen das Für und 
Wider diskutiert wird, zeigt sich, 
dass die tatsächlich vorgefallenen 
„Belästigungen“ durch Hunde 
und die Reaktionen, die sie bei 
den Belästigten hervorrufen, in 
einem deutlichen Missverhältnis 
stehen. Dabei soll weder das 
Problem Hundekot noch etwaige 
Beißattacken verharmlost werden. 
Was jedoch eines Kommentars be-
darf, ist die Angst angesichts der 
vermeintlichen Unberechenbarkeit 
des mit wedelndem Schwanz und 
aufgestellten Ohren auf eine Per-

son zukommenden Hundes. Wer 
auch nur ein wenig von Hundepsy-
chologie versteht, wird sofort er-
kennen, dass es sich dabei um po-
sitive, freundliche Signale handelt. 
Hunde erfassen ihr Gegenüber 
nicht durch Blicke, sondern über 
das gegenseitige Beschnüffeln, 
durch Körperkontakt. Das Able-
cken entspricht unserem Küssen. 
Deshalb missachten Hunde den 
uns Menschen eigenen Distanzbe-
reich. Fremde Menschen kommen 
uns normalerweise nicht näher als 
etwa einen Meter. Hunde hingegen 
erschnüffeln unsere Persönlichkeit 
am leichtesten im Genitalbereich. 
Kein Wunder, wenn man sich da-
durch peinlich berührt fühlt. Dies 
zu respektieren und entsprechend 
Rücksicht zu nehmen, ist Pflicht 
eines jeden Hundebesitzers. Dar-
um ist es z.B. wichtig, dass Hunde 
sich jederzeit zurückrufen lassen. 
Dies bedeutet aber auch, dass man 
Hundebesitzern im Allgemeinen 
Vertrauen sollte, wenn sie versi-
chern, man müsse vor ihrem Hund 
keine Angst haben. 

Beißmaschine oder treues Hündchen? Hunde verstellen sich 
nicht, ihre Mimik und Körpersprache sind eindeutig.

Dr. Andreas Lohmann

Dr. Brändel von der „Initiative 
Hundefreunde Alstertal“: „Es 

wird immer Hundefreunde und 
Hundegegner geben. Sie gegeneinander 

aufzuhetzen ist verantwortungslos. 
Gefordert sind gegenseitige 

Rücksichtnahme und Toleranz“


