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Die Frage, ob ein Hund überhaupt ein

schlechtes Gewissen haben kann, reizt

mich sehr. Ich habe noch einmal sämtliche

ernstzunehmende Literatur zum Thema

durchforstet. Dabei habe ich mich auf aus-

gebildete Verhaltensbiologen, studierte

Psychologen und Lernpsychologen ge-

stürzt. Ich denke, es ist gut, sich auf der

Sachebene mit bisher Erwiesenem ausein-

anderzusetzen. Dies hat für mich solange

Gültigkeit, bis etwas Neues als erforscht

und erwiesen gilt.

Grundsätzlich gehen die meisten For-

scher davon aus, dass ein Hund so etwas

wie ein „schlechtes Gewissen“ nicht hat.

Nun ist es aber so, dass viele Hundebesitzer

oben beschriebene Situationen als

schlechtes Gewissen deuten. Wie kann das

zustandekommen?

Hunde sind Meister im Erkennen von Mi-

mik und Gestik, weil es deren hauptsächli-

che Kommunikationsebene ist. Viele Hun-

deführer korrigieren ihre Hunde nicht sach-

lich-neutral, sondern sie benötigen eine be-

stimmte Stimmung, um ihren Hund zu stra-

fen. Also geht einer Strafe auch immer eine

bestimmte Mimik und Gestik voraus. Gera-

de beim Zurückkommen nach unerwünsch-

tem Entfernen gehen die Vierläufer davon

aus, dass ihr Hundeführer sie mit eben die-

ser Körpersprache erwartet und meist eine

Strafe folgt. Also zeigt sich der Hund wie er

sich nun einmal zeigt, wenn er einen Men-

schen sieht, wie er ihn schon öfter gesehen

hat, bevor er gestraft wurde. Das bedeutet

nicht zwangsläufig, dass der Hund „genau

weiß, dass er etwas falsch gemacht hat.

Ähnlich kann ein Hund sich verhalten,

wenn er im Haus etwas Unerwünschtes ge-

tan hat, während der Besitzer nicht da war.

Kommt der Besitzer nach Hause und hat

das Malheur noch nicht einmal gesehen,

zeigt der Hund sich trotzdem gedrückt, als

hätte er ein „schlechtes Gewissen“. Hier hat

der Hund zur Tatzeit nicht verknüpft, etwas

nicht zu tun. Auch das Produkt dessen ist

für den Hund nicht negativ belegt. Es wird

lediglich im Zusammenhang mit dem Hun-

deführer negativ. Ein natürlich hinkender

Vergleich ist das Klauen von Nachbars Kir-

schen. In dem Moment, in dem man die

leckeren Früchte verputzt, unterliegt man

lediglich dem Genuss. Kommt der Nachbar

um die Ecke, will man mit den Kirschen in

der Hand nichts zu tun haben. Der Nachbar

sieht dem Jungen natürlich an, dass da et-

was „im Busch“ war.

Einem Hund ein schlechtes Gewissen zu

unterstellen, halte ich für sehr vage.

Uwe Heiß

Wenn auch Sie Fragen an den Hundeausbilder Uwe Heiß haben, schicken Sie sie einfach an folgende Adresse: Redaktion

WILD UND HUND, Stichwort Uwe Heiß, Postfach 13 63, 56373 Nassau oder mailen Sie uns unter wuh@paulparey.de.

Hundeführer fragen, 
Uwe Heiß antwortet
Wir bilden gerade einen „älteren“ Hund jagd-

lich aus. Hauptproblem ist sein starker Jagd-

trieb. Sobald eine Fährte oder ein abspringen-

des Stück seine Aufmerksamkeit erregen, ist es

um den Gehorsam geschehen. Nach kurzer

Zeit kehrt der Hund zurück und zeigt meiner

Meinung nach ein deutlich schlechtes Gewis-

sen. Gibt es so etwas bei einem Hund überhaupt?

Nachdem ein Welpenkäufer bei seinem
inzwischen vier Monate alten Teckel

eine Fehlstellung des rechten hinteren
Sprunggelenks festgestellt hatte, verlangte
er vom Züchter die Kostenübernahme ei-
ner Operation. Dieser lehnte ab, bot aber
an, den Welpen zurückzunehmen und den
Kaufpreis zu erstatten, worauf sich wieder-
um der Besitzer nicht einließ. Der Bundes-
gerichtshof als letzte Instanz stellte nun

fest, dass eine Minderung des Kaufpreises
oder der angebotene Rücktritt vom Kauf-
vertrag im Interesse des Welpenkäufers
ausreichend sei (AZ VIII ZR 281/04). Die
Karlsruher Richter verneinten dagegen ei-
ne Schadensersatzpflicht, da der Züchter
einen genetischen Defekt nicht hätte vor-
hersehen können. Darüber hinaus seien
bei den anderen Welpen des Wurfes keine
Veränderungen festgestellt worden. red.

H U N D E K A U F

Bundesgerichtshof beschränkt Haftung
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