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Ein zweiter Hund?
Gemeinsam sind sie stark
von Denise Gaudy

Viele Hundebesitzerinnen und -besitzer tragen sich mit dem
Gedanken, ihrem vierbeinigen Familienmitglied einen weiteren
Artgenossen ins Haus zu holen. Diesbezüglich ist zu bedenken:
Einen zweiten Hund in den Alltag zu integrieren ist anspruchs-
voll und erfordert Fingerspitzengefühl. Mit einem gleichartigen
Rudelgefährten kann der erste Hund zudem Verhaltensweisen
annehmen, die man von ihm bis anhin nicht kannte.



Zu zweit fast nicht zu bremsen

Wer aus diesen einleuchtenden Gründen
fest entschlossen ist, einen zweiten Hund ins
Haus zu holen, sollte vorgängig einige
Überlegungen anstellen: Abgesehen davon,
dass zwei Hunde doppelt so viele Kosten für
Futter und Tierarzt verursachen, doppelt so
viel Platz im Auto brauchen und doppelt so
viel Schmutz ins Haus bringen, ist es auch
doppelt so umständlich, zwei Hunde mög-
lichst überallhin mitzunehmen. Hinzu
kommt, dass die Haltung und Erziehung von
zwei oder mehr Hunden mit mindestens
doppelt so viel Aufwand verbunden ist. Es
ist unrealistisch, zu glauben, man habe ja
bereits einen Hund, auf einen weiteren kom-
me es nicht an, und dieser lasse sich so ne-
benbei mitführen. Die Wirklichkeit ist an-
ders. Zwei Hunde verhalten sich bereits wie
in einem Rudel, mit allen Unannehmlichkei-
ten, die dies für die Hundeführerin oder den
Hundeführer auch mit sich bringt: Zwei Hun-
de fühlen sich gemeinsam stark und moti-
vieren sich gegenseitig. Dies äussert sich im
Umgang mit Artgenossen, im Gehorsam
sowie im gegenseitigen Anstiften zu uner-
wünschtem Verhalten. Zum Beispiel:
• Wir begegnen auf dem Spaziergang ei-

nem fremden, etwas unsicheren Hund.
Unserem Einzelhund genügte es bis an-
hin, mit dem etwas unsicheren Hund kurz
Kontakt aufzunehmen. Kommen unsere
Hunde zu zweit daher, steigert sich die
Unsicherheit des Fremden. Je nachdem,

‹Hundsein› entwickeln.“ In seiner Praxis hat
Michael Fox beobachtet: „Hunde, die zu
zweit in einem Haushalt leben, machen oft
einen gesünderen Eindruck. Das liegt nicht
daran, dass Besitzer von zwei Hunden bes-
ser für sie sorgen, sondern weil zwei Hun-
de ständigen Kontakt mit einem Artgenos-
sen haben. Ein Welpe braucht das Spiel.
Wenn er keinen anderen Hund als Spiel-
partner hat, spielt er auch allein, aber nicht
so intensiv und begeistert. Zwei Hunde, die
miteinander aufgewachsen sind, spielen
zusammen, bis sie alt sind, und sind vitaler.“

Um es vorwegzunehmen: Grundsätzlich ist
ein einzeln gehaltener Hund wohl kaum un-
glücklicher als ein Hund, der im Rudel lebt
(zwei oder mehr Hunde). Jedenfalls dann
nicht, wenn er in seiner Familie in jeder Be-
ziehung integriert ist. Das heisst: Der Hund
darf den Lebens- und Wohnraum mit seinen
Zweibeinern ohne Einschränkung teilen,
wird vom Familiengeschehen und den Frei-
zeitaktivitäten nicht ausgeschlossen und
gehört, wie jedes andere Familienmitglied
auch, schlicht und einfach dazu. Dass der
Hund seiner Rasse entsprechend beschäf-
tigt werden will, ist selbstverständlich. Zu-
dem sollten gerade einzeln gehaltene Hun-
de regelmässig Kontakte mit unterschied-
lichsten Artgenossen pflegen können – auch
im Alter. Nur diese Haltung ist artgerecht.

Ist Zweisamkeit gesünder?

Der Hund pflegt bekanntlich ein ausge-
sprochen soziales Verhalten. Aus diesem
Grund entspricht es seiner Natur, mit Art-
genossen zusammenzuleben. Es ist faszi-
nierend, zwei oder mehr Hunde auf den
täglichen Spaziergängen, aber auch zu
Hause zu beobachten: Das ausgelassene
Spielen mit „Gleichgesinnten“, die eben die
„gleiche Sprache sprechen“, aber auch das
Sozialverhalten im Haus – wie etwa die ge-
genseitige Fellpflege, gemeinsames Fres-
sen, Schlafen, Wachen, voneinander Ler-
nen – kann ein Mensch seinen Hunden nie
in dem Ausmass und in der Qualität bieten,
wie Hunde dies untereinander pflegen. Der
bekannte englische Tierverhaltensforscher
und Tierarzt Michael Fox sagt: „Schenke
deinem Hund einen Hund, und er kann sein
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Ideal wäre bei der Haltung von zwei Hunden ein altersmässiger Abstand von etwa fünf Jahren.
Unter dieser Voraussetzung sind Wesen und Ausbildung des älteren Hundes so weit gefestigt und
fortgeschritten, dass er seinem jüngeren, unerfahrenen Artgenossen gleichsam Vorbild und
Spielkamerad sein kann.

Wer sich einmal für die Haltung zweier Hunde entschieden hat, sollte auf alle Fälle davon absehen,
zwei Welpen miteinander in der Familie aufzunehmen. Schon nach wenigen Wochen ist es fast nicht
mehr möglich, den Bedürfnissen beider Junghunde gleichsam gerecht zu werden. Jeder Welpe hat
ein Recht darauf, individuell gefördert zu werden.



wie sich dieser verhält, kann eine Eigen-
dynamik entstehen und die beiden wer-
den in Kürze zu zwei Möchtegern, die
sich zu zweit umso überlegener fühlen.
Die Situation artet möglicherweise in ei-
ner ziemlich unsanften Machtdemonstra-
tion aus.

• Wir spazieren ahnungslos auf einem
Feldweg. 100 Meter vor uns biegt ein
Radfahrer in denselben Weg ein und
fährt uns entgegen. Unserem Einzelhund
genügte es bis anhin, das Geschehen
aufmerksam zu verfolgen, die Bedroh-
lichkeit der Situation aus der Distanz ein-
zuschätzen und den Radfahrer an-
schliessend problemlos zu kreuzen. Für
den zweiten Hund hingegen kann das
Ohrenspitzen des Partners Signal genug
sein, um gemeinsam loszustürmen und
den Radfahrer zu verbellen.

• Wir sind unterwegs auf einem einsamen
Waldweg. Plötzlich scheinen interessan-
te Gerüche in der Luft zu liegen.
Während unser Einzelhund bis anhin auf
dem Weg innehielt, die Nase in den
Wind hob und zu schnüffeln begann, ge-
lang es uns gerade noch, ihn mit einem
energischen Befehl von seinem Vorhaben
abzuhalten. Zwei Hunde haben sich in
diesem Moment längst auf und davon ge-
macht.

Haben sich die beiden Hunde einmal ge-
genseitig zu irgendetwas motiviert, und
sind sie so richtig im Fieber, ihr gemeinsa-
mes Ziel auch zu erreichen, haben wir als
Hundeführerin oder Hundeführer nur noch
wenig Chance, unsere Vierbeiner in ihrem
Tun zu bremsen oder sie sogar davon ab-

zuhalten. Zwei oder mehr Hunde sind in je-
der Beziehung schwieriger zu beeinflussen
und zu lenken als ein einzeln gehaltener
Hund.

Der Altersunterschied

Um ähnliche Unannehmlichkeiten zu ver-
meiden, sind Halterinnen und -halter von
zwei oder mehr Hunden ganz besonders
darauf angewiesen, ihre Tiere seriös zu er-
ziehen und zudem sinnvoll und ausgiebig
zu beschäftigen. Geforderte und ausgetobte

Hunde sind ausgeglichener und führiger als
Hunde mit aufgestauten und unbefriedigten
Bedürfnissen. Die Hunde müssen über einen
zuverlässigen Grundgehorsam verfügen so-
wie jeder für sich zu ihrer Bezugsperson ei-
ne sichere Bindung aufbauen können. In
diesem Zusammenhang ist es alles andere
als ratsam, zwei Welpen sozusagen im
Duopack zu kaufen. Jeder Welpe und Jung-
hund braucht für seine Ausbildung einzeln
Zuwendung. Zwei Welpen auf einmal kann
niemand gerecht werden. Grundsätzlich
sollte ein zweiter Hund erst dann einziehen,
wenn der erste sicher, erwachsen und vor-
bildlich erzogen ist. Ideal ist ein Altersun-
terschied von rund fünf Jahren: Der ältere
Hund ist noch in bester Kondition, um mit
dem jungen herumzutollen. Er ist aber aus-
geglichen und souverän genug, um dem
Welpen ein gutes Vorbild zu sein und ihm
Grenzen zu setzen. Der Junghund seiner-
seits lernt zum Vornherein, Grenzen zu ak-
zeptieren. Dies erleichtert die Erziehung für
den Menschen wesentlich.

Recht auf individuelle Förderung

Der neu in der Familie aufgenommene
Hund hat ein Recht darauf, einzeln geför-
dert zu werden. Er braucht sogar individu-
elle Zuwendung, Beschäftigung und Aus-
bildung, wenn auch aus ihm ein selbstbe-
wusster, eigenständiger und sicherer Hund
werden soll. So sollte er regelmässig in Kon-
takt mit Artgenossen kommen, um einen kor-
rekten sozialen Umgang auch ohne seinen
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Mit zwei Hunden geht es auf dem Spaziergang manchmal ganz schön wild zu und her. Die Hunde
stacheln einander zu allerlei Unfug an und – einmal so richtig in Fahrt – lassen sie sich von der
Hundeführerin oder dem Hundeführer nur noch schwerlich beeinflussen.

Mit drei grossen Hunden öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen erfordert eine einwandfreie
Erziehung jedes einzelnen Hundes und ein Höchstmass an Disziplin. Allein drei Hunde an der Leine
zu führen will geübt sein.



beim Entscheid möglichst auszuschliessen.
Zudem ist zu bedenken, dass der Zweit-
hund, der seit seiner Kindheit mit einem Art-
genossen zusammengelebt hat, seinen äl-
teren Kumpel bei dessen Tod wahrschein-
lich vermissen wird. In diesem Fall ist es
sinnvoll, dem allein zurückgebliebenen
Hund so rasch als möglich wieder einen art-
gleichen Sozialpartner zu besorgen.

Welche Rasse?

Besitzerinnen und Besitzer von Rassehun-
den hegen häufig den Wunsch, als zweiten
Hund einen der gleichen Rasse zu kaufen.
Das ist durchaus sinnvoll, haben doch
gleichrassige Sozialpartner ähnliche Ver-
anlagungen und dadurch auch ähnliche Be-
dürfnisse punkto Beschäftigung und Bewe-
gung. Gleichzeitig ist aber auch zu beden-
ken, dass gerade Hunde grosser Rassen
schon allein durch ihre Kraft für eine Ein-
zelperson schwieriger zu führen sind. Eben-
so ist es umständlicher, zwei grosse Hunde
etwa mit auf Besuch, ins Restaurant oder in
öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Es
bleibt auch abzuwägen, ob es in unserer
zunehmend hundefeindlichen Gesellschaft
nicht noch mehr als Provokation empfunden
wird, wenn wir anstatt mit einem grossen
Hund gerade mit zwei oder drei aufkreu-
zen. Tatsächlich ist auch ein kleiner Hund 
einem grossen Hund ein ebenbürtiger Part-
ner. Leider werden aber gerade kleine 
Hunde öfters nur dazu missbraucht, dem
grossen Artgenossen während den langen
Abwesenheiten des Meisters Gesellschaft

Welpe täglich an ihn stellt, einen zweiten
Frühling erleben. Es gibt aber auch Senio-
ren, die sich durch einen Welpen in ihrer
Ruhe gestört fühlen, und für die ein unge-
stümer Welpe schlichtweg eine Zumutung
ist. Diese Situation ist auch für die Entwick-
lung des Junghundes nicht optimal, wird er
doch ständig angeknurrt und abgewiesen.
Es liegt in der Verantwortung der Besitzerin
oder des Besitzers, abzuschätzen, ob der
Kauf eines Welpen für den Ersthund eine
Bereicherung oder eine Belastung darstel-
len wird. Menschliche Interpretationen sind

vierbeinigen Partner zu erlernen. Ebenso
muss er Alltagserfahrungen sammeln kön-
nen und schwierige Situationen meistern
lernen, ohne unablässige Rückendeckung
etwa seitens seiner Mutter oder des grossen
Bruders. Dies wiederum bedeutet für die
Halterinnen und Halter Mehraufwand: Eine
Person ist mit dem jungen Hund unterwegs,
die andere leistet dem Ersthund Gesell-
schaft. Es ist psychologisch ungeschickt,
den älteren Hund allein zurückzulassen. Zu-
dem ist der Besuch von Prägungsspielstun-
den auch für den neu in die Familie aufge-
nommenen Junghund von grösster Bedeu-
tung. Es ist ein Irrtum zu glauben, der
erwachsene Artgenosse könne dem Wel-
pen diese Spielstunden ersetzen.

Der erste Hund wird alt

Wird der erste Hund einmal alt und machen
sich bei ihm erste Gebrechen bemerkbar,
wird die Haltung von zwei Hunden zuneh-
mend umständlich: Vor allem die körperli-
chen Bedürfnisse sind unterschiedlich.
Während der ältere Hund mit einem halb-
stündigen Spaziergang bereits mehr als ge-
nug hat, ist der jüngere Hund noch voller Ta-
tendrang – beide Hunde wollen aber auf
die Rechnung kommen. Tatsächlich erhält in
den meisten Fällen der jüngere Hund den
älteren bei geistiger Frische. Nicht immer
gelingt es reibungslos, einem alten Hund ei-
nen Welpen zur Seite zu stellen. Ein alter
Hund kann zwar durch die neue psychische
und physische Herausforderung, die ein
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Das ausgelassene Spielen mit Artgenossen kann ein Mensch seinen Hunden nie in der Qualität bie-
ten, wie diese es untereinander pflegen.

Es ist faszinierend, Hunde bei der innerartlichen Kommunikation zu beobachten. Der 16 Wochen
alte Hovawart-Welpe mit seinem 12 Jahre älteren Rudelgefährten. Der Welpe weiss die Mimik des
Senioren schon genau zu interpretieren. Hier ist menschliches Eingreifen bestimmt fehl am Platz.
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zu leisten. In solchen Fällen ist grundsätz-
lich auf die Haltung von Hunden zu ver-
zichten.

Rüden oder Hündinnen?

Zwei Rüden, zwei Hündinnen oder ein
Paar? Erfahrungen zeigen, dass es nicht
schwieriger ist, zwei Rüden miteinander zu
halten als zwei Hündinnen. Zwei Rüden
können genauso gut zusammen harmo-
nieren wie zwei Hündinnen. Und zwei
Hündinnen können allfällige Rivalitäten
mindestens so heftig austragen wie zwei
Rüden. Als Rudelführer durchsetzen muss
sich so oder so der Mensch. Und Ausein-
andersetzungen kommen bekanntlich in
den besten Familien vor – auch unter Hun-
den. Am idealsten ist bestimmt die Haltung
eines Paars. Entscheidet man sich dafür,
und ist kein Nachwuchs erwünscht, muss
einer der beiden Hunde kastriert werden.
Wer Zuchtabsichten hat, hält ausschliess-
lich Hündinnen. Es ist nicht tiergerecht, den
Rüden während der Läufigkeit der Hündin
wegzusperren oder sogar wegzugeben.

Ob gross oder klein – eigentlich würden alle Hunde „die gleiche Sprache sprechen“. Dennoch führen
u. a. manchmal äussere Merkmale, wie etwa Haare vor den Augen oder Stummelschwanz, zu
Fehlinterpretationen von Mimik und Gestik. Prägungsspieltage ermöglichen Junghunden das
Kennenlernen verschiedenster Rassen. Den unterschiedlichen Bedürfnissen ungleicher Rassen
gerecht zu werden, liegt ebenfalls in der Verantwortung des Menschen.

Bild unten:  Die Vertrautheit von Hunden sprengt auch Grenzen: Zwei Hunde, die nicht im gleichen
Rudel leben, würden sich nie in dieser Position ausruhen.
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Wie die Integration am besten gelingt

Die Integration eines zweiten Hundes in die
Familie (oder eben ins Rudel) erfordert Fin-
gerspitzengefühl und ein Minimum an Kennt-
nissen über die innerartliche Kommunikation
und über das Rangordnungsverhalten von
Hunden. Im Normalfall regeln die Hunde die
Angelegenheit untereinander, ohne dass man
sich einzumischen braucht.
Kommt ein neuer Hund ins Haus, braucht je-
der Hund seinen eigenen Schlaf- und seinen
eigenen Futterplatz. Je grösser die Wohnung,
desto besser. Idealerweise steht den Tieren
ein eingezäunter Garten zur Verfügung.
Entsprechend dem Rangordnungsverhalten
von Hunden ist es normal, dass sich der
Neuankömmling vorerst einmal unterordnen
muss. Die Hierarchie unter den Hunden kann
sich aber im Laufe der Zeit ändern. 
Grundsätzlich gilt es, den alteingesessenen
Hund nicht zu vernachlässigen und den neu-
en Hund zu fördern. Manchmal muss man
auch eingreifen; dann etwa, wenn ein Welpe
den alten und allzu geduldigen Hund unab-
lässig in seiner Ruhe stört. Oder dann, wenn
der erwachsene den jungen Hund so stark do-
miniert, dass die Beziehung schon beinahe in
Tyrannei ausartet.

Zwei interessante Beispiele von Rangord-
nungsverhalten:

• Die zeitlebens ranghöchste Hündin in einer
Familie mit drei Hündinnen (Grossmutter,
Mutter, Tochter) stirbt im Alter von zwölf
Jahren. Bis zu ihrem Ableben hatte sich an
ihrer Stellung im Rudel nichts geändert.
Nach dem Tod werden die Futterplätze der
Hunde in der Wohnung geändert: Die neu-
erdings Älteste soll am Platz der verstorbe-
nen Rudelführerin fressen – und weigert
sich während gut acht Wochen, dort ihr Fut-
ter aufzunehmen.

• Zwei Hündinnen (Mutter und Tochter) leben
in der gleichen Züchterhaushaltung. Die
Mutterhündin hatte vier Würfe aufgezogen
und wurde danach sterilisiert. An ihrer Stel-
lung als Rudelführerin ändert sich nichts. Im
Alter von drei Jahren soll die Tochter erst-
mals gedeckt werden. Die Hündin lässt sich
unter keinen Umständen und von keinem
Rüden decken. Das wiederholt sich bei der
nächsten Läufigkeit. Während der
übernächsten Hitze verreist die Züchterin
mit der älteren Hündin frühzeitig in die Fe-
rien. Ihr Ehemann besucht mit der desi-
gnierten Zuchthündin den Deckrüden – und
die Paarung klappt erfolgreich.

Auch in einem kleinen Rudel von nur zwei
Hunden besteht meistens eine ganz klare und
häufig unumstössliche Hierarchie.


