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„Oh, Sie haben aber viele Hunde! Sind das ALLES Ihre?!“ 
(Anja Piller) 

Das sind alltägliche Reaktionen anderer auf die Mehrhundehaltung. 

Mehrhundehaltung ist mehr als nur „mehr Hunde zu halten“ 
Vielleicht könnte es ein wenig wie ein Backrezept angesehen werden. 

Wir nehmen eine gute Menge Management, eine ordentliche Portion Organisation, ganz viel Geduld, 

Impulskontrolle und eine große Prise Beobachtungsgabe, außerdem brauchen wir unbedingt einen 

Messbecher voll Humor gut vermengt mit Ironie, um so manches weglachen zu können… Dazu 

kommt auch eine ganze Hand voll Einfühlungsvermögen und Verständnis. Diese Zutaten ergeben 

zusammen ein „fast perfektes“ Gesamtbild der Mehrhundehaltung. 

Nicht zu vergessen, all diese Zutaten müssen mit Kontinuität immer wieder durchgerührt werden. 

Die Mehrhundehaltung ist eines der faszinierendsten Erlebnisse, die der Mensch mitgestalten darf, 

wenn ihm durchaus bewusst ist, dass kein Meister vom Himmel fällt. Hundehaltung allgemein sollte 

im Voraus schon gut überlegt, durchdacht, geplant und gelebt werden. 

Es ist ein Versprechen für ein gesamtes Hundeleben 
Umso bewusster sollte die Entscheidung der 

Entstehung zur Mehrhundehaltung durchdacht 

werden.  

Wir würfeln willkürlich unterschiedliche 

Individuen zusammen, weil sie uns gefallen, weil 

es so niedlich ist, weil der Kleine dann nie 

wieder allein sein muss und jemanden zum 

Spielen hat oder weil der „Eine“ doch gerettet 

werden musste… Es gibt so viele 

unterschiedliche Anlässe, die zur 

Mehrhundehaltung führen und obgleich wohl 

alle valide sind: 
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Wer sagt uns, dass diese Geschöpfe sich in ein solches „soziales Gefüge“ freiwillig zusammengetan 

hätten?!  

Die Kombination aus Planungssicherheit, Vertrauen, Regeln, Objektivität und das Erkennen der 

verschiedenen Charaktere ist sehr bedeutend für ein harmonisches Zusammenleben. Schüchterne, 

ängstliche Hunde sollten gefördert und gestärkt werden, zum Beispiel mit: 

 Aufgaben abnehmen 

 geplanten (gezielten) Freiraum geben 

 Teambindung wie Nasenarbeit oder Dog Dance etc. 

Starke, aufdringliche Hunde sollten gedämpft und kontrolliert gefördert werden, zum Beispiel durch: 

 situatives bewusstes Wegschieben -> „Du bist gerade nicht dran.“ für die Dazwischen-

Drängler 

 Geduld/Impulskontrolle erlernen 

 Seitstellung 

Nervöse Hunde sollten stabilisiert werden und Geborgenheit annehmen, zum Beispiel mithilfe von: 

 Seitstellung 

 freiwillige Aufmerksamkeit 

 u.v.m. 

Bindung, Bewusstsein & Kommunikation für ein harmonisches Rudelleben 
Das Bewusstsein für das individuelle Tier muss entwickelt, das menschliche (Mit-) Gefühl 

beiseitegeschoben und die Sprache der Hunde gelernt werden. Die Kenntnisse über die 

Kommunikation Mensch/Hund und Hund/Hund ist dabei unerlässlich. Die Fellnasen verlassen sich 

auf unser Management und unsere Handlungskompetenz, dass wir zu jeder Zeit verschiedenste 

Situationen handeln und für sie klären. 

Das Verhalten bedingt die Konsequenz, im positiven wie auch im negativen Bereich. Die Korrektur 

muss sich dem „Vergehen“ immer anpassen, nur dann ist der Teampartner Mensch ein 

authentischer, souveräner Rudelführer. Einfühlungsvermögen, „Sprachkenntnisse“ und 

Führungsqualitäten führen zur Zufriedenheit aller sich in dem Team befindlichen Individuen. 
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Ein stabiles Mensch-Hund-Team bilden zu können und eine belastbare Bindung zu erlangen, ist ein 

wichtiges Ziel. Je mehr Teamplayer involviert werden, desto wichtiger wird der Blick auf die 

individuelle Bedürfnisbefriedigung der einzelnen Hunde im Rudel.  

Wenn all das beachtet wird und man sich dessen bewusst ist, wie wichtig kleine Details und Regeln 

sind, dann steht einem harmonischen Rudelleben nichts mehr im Weg. 

Wer nie müde wird an sich zu arbeiten und sich selbst jederzeit reflektieren kann, der wird mit der 

Faszination Mehrhundehaltung belohnt! 

Alltag ist Training, Training ist Alltag! 
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