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Freundschaft schliessen will gelernt sein
von Denise Gaudy

Wer gern Hunde hat, mag meistens auch andere Tiere. Geht es allerdings
einmal darum, zusätzlich zum Hund noch eine Katze, ein anderes Heimtier
oder ein Pferd anzuschaffen, ist die Unsicherheit gross. Mit etwas Kenntnis
über das Verhalten und die Bedürfnisse verschiedener Tierarten lassen sie
sich meistens problemlos aneinander gewöhnen. Dabei hat sich der Hund
aber auch an klare Regeln zu halten.



Hund und Katze

Normalerweise lassen sich Katzen und Hun-
de problemlos aneinander gewöhnen. Ha-
ben die beiden Individuen einmal Freund-
schaft geschlossen, unterscheiden die meisten
Hunde zwischen Katzen, die zur Familie
gehören und fremden. Es ist nicht auszu-
schliessen, dass ein an Katzen gewöhnter
Hund trotzdem Jagd auf Nachbars Stubenti-
ger macht. In der Regel ist es einfacher, die
beiden Spezies aneinander zu gewöhnen,
wenn der Hund schon in der Familie integriert
ist und die Katze später dazu kommt.

Gehört aber eine Katze bereits zum Haushalt
und ist der Welpe der Neuling, soll dieser zu-
erst in aller Ruhe und in Abwesenheit der Kat-
ze sein neues Reich erkunden dürfen. Da-
nach bewährt es sich, die beiden sofort mit-
einander bekannt zu machen. Dafür ist es am
besten, wenn man sich hinsetzt, die Katze auf
den Knien festhält und ihr dadurch Sicherheit
gibt, und den Hund seinen neuen Freund be-
schnuppern lässt. Die Tiere sollten mit ruhiger
Stimme besänftigt werden. Verhalten sich die

drucksweise – das heisst, die innerartliche
Kommunikation funktioniert für jede Spezies
anders. Zudem reagieren Tiere ihrer Art und
Erfahrung entsprechend verschieden auf äus-
sere Einflüsse wie etwa Bedrohung: Einige
sind Fluchttiere, andere verharren in Ruhe
oder stellen sich sogar tot. Und wieder an-
dere wehren sich oder reagieren sogar mit ei-
nem Gegenangriff. Will man zwei verschie-
denartige Tiere aneinander gewöhnen, müs-
sen beide Partner lernen, die verschiedenen
Ausdrucksweisen zu interpretieren. Dies ge-
schieht über positive oder negative Erfahrun-
gen, die zum Beispiel Hund und Katze, Hund
und Pferd, Hund und Ziege miteinander ma-
chen. Der Tierhalter hat dafür zu sorgen, dass
diese Erfahrungen positiv sind, und die bei-
den ihr Ausdrucksverhalten gegenseitig „rich-
tig“ zu deuten lernen. Ebenso liegt es in un-
serer Verantwortung, negative Zwischenfälle
oder sogar Unfälle – zum Beispiel durch Beis-
sen, Kratzen oder Ausschlagen – zu vermei-
den. Dafür braucht es nicht nur etwas Sach-
verstand zum Hundeverhalten, sondern auch
ein Minimum an Kenntnissen über andere
Tierarten: Bewegt die Katze zum Beispiel den
Schwanz hin und her, ist sie gereizt. Senkt die
Ziege ihren Kopf und demonstriert ihre Hör-
ner, ist Vorsicht geboten. Und legt das Pferd
seine Ohren flach nach hinten, ist es nicht ge-
rade guter Dinge.

Seit es Hunde gibt, oder zumindest seit Hun-
de zur Erfüllung bestimmter Aufgaben ge-
züchtet werden, wird von gewissen unter ih-
nen auch ein friedlicher Umgang mit anders-
artigen Tieren erwartet. So leben etwa
Hofhunde von Geburt an mit Gross- und
Kleinvieh, Hühnern, Kaninchen und Katzen
zusammen. Oder Hüte-, Treib- und Herden-
schutzhunde haben von klein auf gelernt, Rin-
der- oder Schafherden zusammenzutreiben
und zu beschützen. Oder der Hund des Wild-
hüters beispielsweise soll geschwächte Wild-
tiere aufspüren, ohne diese zu bedrohen oder
gar zu verletzen.

Verantwortung liegt beim Halter

Die wenigsten Junghunde, die als neue Mit-
glieder in eine Familie kommen, hatten bereits
als Welpe Gelegenheit, regelmässig Kontakt
zu andersartigen Tieren aufzunehmen oder
den Umgang mit ihnen sogar zu lernen und
zu üben. Vielmehr ist bei allen Hundeartigen
die Bereitschaft zum Jagen angeboren: Der
Hund betrachtet ein kleines Tier als Beute, und
flüchtet dieses, nimmt der Hund die Verfol-
gung auf, um allenfalls auch wirklich Beute zu
machen. Der natürliche Jagd- und Beutetrieb
eines Hundes darf von Hundehalter/innen
auf keinen Fall aus menschlicher Sicht inter-
pretiert werden. Der Hund ist kein böser
Hund, weil er sich auf das Meerschweinchen
der Kinder stürzt und es vielleicht sogar tot-
schüttelt. Er hat auch keinen schlechten Cha-
rakter, weil er Nachbars Katze jagt und ver-
bellt. Ebenso wenig hat er einen Wesens-
mangel, weil er sich während des Spazier-
gangs auf dem Land in einem Hühnerhof
näher umgesehen hat. Es liegt in der Verant-
wortung des Meisters, ähnliche Ereignisse zu
vermeiden.

Verschiedene Kommunikationsweisen

Jede Tierart pflegt über Mimik, Körpersprache
und zum Teil über geruchliche Ausscheidun-
gen eine unterschiedlich kombinierte Aus-
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Längst nicht jeder Hund hat Gelegenheit, schon im Welpenalter mit Katzen Bekanntschaft zu
schliessen.  Foto: A. Schneider

Mit etwas Verständnis und Einfühlungsvermö-
gen für beide Tierarten lassen sich Hund und
Katze meistens problemlos aneinander gewöh-
nen. Foto: D. Gaudy

Senkt die Ziege ihren
Kopf, ist Vorsicht geboten.

Zudem gilt es unbedingt
zu vermeiden, dass der

Hund seinem unbekann-
ten, andersartigen Gegen-

über zu tief in die 
Augen schaut.

Foto: D. Gaudy



beiden wunschgemäss, sollten sie mit Strei-
cheln gelobt werden. Allzu stürmisches Ge-
habe des Hundes wird mit einem energischen
„Nein“ unterbunden. Diese Situation kann
mehrmals pro Tag wiederholt werden. Haben
sich die beiden Tiere einmal etwas entspannt,
kann man es wagen, die Katze auf den Bo-
den zu stellen. Um eine Verfolgungsjagd zu
verhindern, sollte der Hund eventuell anfangs
leicht am Halsband oder sogar an einer Lei-
ne festgehalten werden. Will der Hund trotz-
dem auf die Katze losstürmen, erfolgt wieder
ein energisches „Nein“. Hunde- und Katzen-
halter/innen sollten sich bewusst sein, dass es
unter Umständen viel Zeit und Geduld
braucht, bis sich die Situation der ersten Be-
gegnung etwas entspannt hat.
Katzen haben ein ausgeprägtes Sicherheits-
bedürfnis. Deshalb sollten der Katze auch in
der Wohnung unbedingt Verstecke, Unter-
schlüpfe oder erhöhte Plätze zur Verfügung
stehen, damit sie sich vom Hund zurückzie-
hen kann. Negative Erfahrungen auf beiden
Seiten sollten unbedingt vermieden werden.
Das bedeutet, dass man Hund und Katze in
den ersten Tagen oder Wochen nicht unbe-
aufsichtigt allein lassen sollte. Manche Katzen
reagieren ziemlich offensiv auf vierbeinige
Neuzugänge und versuchen, dem Welpen
von Anfang an unmissverständlich klar zu ma-
chen, wer Chef im Haus ist. Dafür setzen sie
nicht selten ihre Krallen ein, was beim Hund
zu erheblichen Verletzungen führen kann. 
Hund und Katze sollten ihre Mahlzeiten im-
mer an getrennten Plätzen erhalten, damit die
Futteraufnahme für beide Tiere stressfrei er-
folgen kann. Ausserdem sollte das erste Zu-
sammentreffen im Garten wiederum unter
Aufsicht geschehen: Hund und Katze beneh-
men sich im Freien häufig anders als in der
Wohnung.
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Hund und Pferde

Es sei vorweggenommen: Ein Hund, welcher
Rasse auch immer, darf von Reitern nicht als
modisches Accessoire missbraucht werden.
Er braucht genauso viel individuelle Zuwen-
dung wie das Pferd. Deshalb sollten sich
wirklich nur diejenigen Pferdenarren einen
Hund kaufen, die diesen auch artgerecht be-
schäftigen wollen. Wer seinen Hund auf Aus-
ritte mitnehmen möchte, schafft sich am bes-
ten einen sportlichen und leichtführigen Be-
gleithund von mittlerer Grösse an.
Will man dem Hund einen unkomplizierten
Umgang mit Pferden beibringen, lohnt es
sich, den Welpen von Anfang an in den Stall
mitzunehmen. Zu Beginn wird der Welpe auf
die Arme genommen und dem Pferd zum Be-
schnuppern gezeigt. Ist die Situation auf bei-
den Seiten entspannt, kann man es wagen,
den Junghund auf den Boden zu stellen. Neu
und vielleicht bedrohlich wird
für ihn vor allem die Grösse
des Pferdes sein. Deshalb ist
es nötig, mit beiden Tieren
in einem ruhigen Tonfall zu
sprechen. Dem Welpen
muss von allem Anfang
an beigebracht werden,
eine gewisse Distanz
zum Pferd einzuhalten. Es
wäre grob fahrlässig, den
Junghund erfahren zu las-
sen, dass Pferde blitzartig
und ohne für den Hund er-
sichtliche Vorwarnung
ausschlagen können. Unfäl-
le durch Pferdetritte können
für einen Hund fatale Folgen
haben und sind leider keine
Seltenheit.

Haben die beiden Tiere im Stall einmal Ver-
trauen zueinander gefasst, fängt man damit
an, den Junghund im Schritt an das Pferd zu
gewöhnen. Es bewährt sich, die ersten klei-
nen Ausritte über mehrere Wochen täglich im
Schritt und zu zweit zu unternehmen: Eine
Person reitet das Pferd, die andere Person
führt den Hund rechts vom Pferd an der Lei-
ne. Am Pferd läuft der Hund übrigens, wie
am Fahrrad, rechts. Der Hund muss lernen,
ruhig neben dem Pferd zu gehen. Beide Tie-
re werden in entspannten Situationen mit
Leckerbissen belohnt. Der Hund sollte auch
vom Reiter gefüttert werden.
Grundsätzlich sollte man den Hund erst dann
mit auf den Ausritt nehmen, wenn der Ge-
horsam im Alltag klappt und man seinen Vier-
beiner auch auf dem Spaziergang gut unter
Kontrolle hat. Dass ein Reiter das Pferd im
Griff hat, wenn er den Hund mit auf den Aus-
ritt nehmen will, ist selbstverständlich. Ist es

Pflegt der Hund einmal ein inniges Verhältnis mit der Katze im eigenen Haushalt, heisst das noch lange nicht, dass er auch nie mehr Jagd auf
Nachbars Stubentiger machen wird.

Auf manche Hunde wirkt ein viel grösseres Tier bedrohlich. In die-
sem Fall sollte man die beiden mit gutem Zureden besänftigen und
sie für ihr ruhiges Verhalten mit Streicheln loben.  Foto: D. Gaudy

Foto: D. Gaudy
Foto: C. Kasper
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einmal so weit, sollte der Hund trotz allem im-
mer noch regelmässig ohne Pferd spazieren
geführt werden. Der Hund realisiert nämlich
schnell einmal, dass sein/e Meister/in weni-
ger unmittelbar auf ihn einwirken kann, wenn
er/sie hoch zu Pferd sitzt; er wird sich dem
Gehorsam leichter entziehen. Für das Mit-
führen am Pferd muss der Hund einige neue
Kommandos lernen, zum Beispiel „rechts“
(für Fussgehen auf der rechten Seite des Pfer-
des), „nach hinten“ (wenn der Weg schmal
wird), „wechseln“ (für Seite wechseln) sowie
„steh“ und „sitz“ auf Distanz.

Es gibt einige Regeln, an die sich der Reiter
unbedingt halten sollte:
• Es liegt in der Verantwortung des Zwei-

beiners, seinen Hund vor Unfällen durch
Huftritt oder Ausschlagen zu schützen.
Verletzungen durch Pferde können für
den Hund Todesfolgen haben.

• Beim Überqueren von befahrenen Stras-
sen oder beim Reiten im Verkehr muss
der Reiter absteigen, das Pferd an der
Hand führen und den Hund anleinen.

• Ein sicherer Appell ist das A und O je-
des Reitbegleithundes. Es versteht sich
von selbst, dass sich kein Reiter einen
stöbernden, wildernden Hund leisten
kann.

• Der Hund darf auf keinen Fall mit der Lei-
ne am Sattel befestigt werden. Dieser
gravierende Fehler hat schon zu schwe-
ren Unfällen für alle Beteiligten geführt.
Geübte Reiter können es in bestimmten

Grundsätzlich sollte man den Hund erst dann
auf den Ausritt mitnehmen, wenn der Gehor-
sam im Alltag einwandfrei klappt. Der Hund
wird am Boden und nicht vom Sattel aus ans
Pferd gewöhnt.  Foto: J. Giger

Neugeborene Tiere, auch wenn es keine Cani-
den sind, können durchaus den Mutterinstinkt
einer Hündin wecken.  Foto: D. Gaudy

vom Käfig weggeführt und erst wieder hinzu-
gelassen werden, wenn er sich entspannt
hat. Dies sollte geschehen, bevor er das Tier
im Käfig anbellt. Hat der grosse Vierbeiner
einmal begriffen, dass wir von ihm erwarten,
die kleinen Hausgenossen in Ruhe zu lassen,
wird es keine nennenswerten Schwierigkei-
ten geben. Es ist allerdings grob fahrlässig,
kleine Heimtiere in Anwesenheit des Hundes
frei laufen zu lassen.
Ob Katze, Pferd oder Meerschweinchen: Am
wichtigsten ist es, den Hund mit der An-
schaffung eines weiteren Haustieres punkto
Zuwendung nicht zurückzusetzen oder so-
gar zu vernachlässigen, und die anderen Tie-
re nicht zu bevorzugen; der Hund erhält
gleich viel Beachtung wie eh und je.

Der Aufwand ist relativ gross, einen Hund an frei laufende Nager zu gewöhnen. Letztlich löst ein flüch-
tendes andersartiges Tier in fast jedem Hund den angeborenen Jagd- und Beutetrieb aus.  Foto: SHM Archiv

Fällen (zum Beispiel läufige Hündin) wa-
gen, die Zügel in der linken Hand zu hal-
ten und den Hund mit der rechten Hand
vom Pferd aus an der Rollleine zu führen.
So kann der Hund dem Pferd bei Bedarf
ausweichen, ohne dass sich das Pferd in
der langen Leine verwickeln kann. Da-
bei muss man allerdings beachten, dass
die Rollleine immer nur so lang ausge-
zogen ist, dass der Hund das Pferd nicht
umkreisen kann.

• Im Stall darf der Hund auf keinen Fall
aus lauter Bequemlichkeit weggesperrt
oder festgebunden werden, während-
dem sich sein Meister umsichtig um das
Pferd kümmert. Beide Schützlinge haben
punkto Zuwendung dieselben Rechte.

Kaninchen, Hamster & Co.

Der Aufwand ist relativ gross, um einen Hund
in der Wohnung oder im Garten an frei lau-
fende Kaninchen, Meerschweinchen oder
andere kleine Heimtiere zu gewöhnen. Im
Zusammenhang mit diesen Hausgenossen
muss es das Ziel sein, dass sich der Hund ge-
genüber Nagern in Terrarien oder Freilauf-
gehegen sowie Vögeln im Käfig gelassen
oder sogar gleichgültig verhält. Auch dazu
soll der Hund das Tier im geschützten Käfig
unter Aufsicht betrachten oder beschnüffeln
dürfen, und zwar so lange und so oft, bis er
das Interesse daran verloren hat. Fixiert der
Hund das Kleintier in geduckter Körperhal-
tung, muss er mit einem energischen „Nein“
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• Es ist ein Irrtum zu glauben, ein Hund,
der zu Hause friedlich mit einer Katze
lebt, lasse alle fremden Katzen in Ruhe.
Auf dem Spaziergang wäre es ideal, ei-
ne Katze auf freiem Feld zu sehen, bevor
der Hund sie entdeckt hat. In diesem Fall
sollte der Hund vorübergehend angeleint
werden. Kommt es zu einer Verfolgungs-
jagd, sollte man es unterlassen, seinen
Hund ununterbrochen zurückzurufen.
Mit den Schreien seines Meisters wird
der Hund in seinem Tun höchstens be-
stärkt, ja sogar angefeuert. Die nächste
Katze, die er antrifft, wird er mit noch viel
lustvolleren Gefühlen jagen ... Es emp-
fiehlt sich, den Hund erst abzurufen,
wenn man sicher ist, dass er auch wirk-
lich zurückkommt. Bestrafen Sie den
Hund auf keinen Fall für seinen Blitzaus-
flug. Schenken Sie ihm auch kein Lob.
Verlangen Sie von ihm vielmehr einen
kurzen Gehorsam – ein paar Schritte
„Fuss“, „Kehrt“, „Sitz“ – und loben Sie

den Hund danach für die korrekt ausge-
führten Übungen; dann wird auch sein Er-
regungszustand wieder normal sein. Ach-
tung: Solche Verfolgungsjagden sind ge-
fährlich und wenn immer möglich zu
verhindern, da sie unter Umständen für
Katze und Hund unter einem Auto enden
können.

• Auch Hunde, die an Pferde gewohnt sind,
reagieren auf fremde Pferde nicht immer
berechenbar. Für eine unproblematische
Begegnung mit entgegenkommenden Rei-
tern ist der Hund abzurufen, anzuleinen
und am rechten Wegrand abzusetzen. Es
empfiehlt sich, den Hund mit einem
Leckerli auf sich aufmerksam zu machen
und so vom Pferd abzulenken. Hat der
Reiter Hund und Hundeführer gekreuzt,
wird der Hund für seine Gelassenheit mit
Futter belohnt. Vermeiden Sie es, dass der
Hund losstürmt und das Pferd verbellt. Fi-
xiert der Hund das Pferd von weitem und

schaffen Sie es nicht, ihn abzulenken,
verlassen Sie den Weg und machen Sie
einige kurze Gehorsamsübungen
(„Fuss“, „Sitz“, „Kehrt“, „Platz“) mit dem
Rücken zum Reiter.

• Spaziert man an einer Herde von Kühen,
Schafen oder Ziegen vorbei, soll der an-
geleinte Hund (Leine durchhängend und
keinesfalls angespannt) die fremdartigen
Tiere beobachten dürfen. Loben Sie ihn
für sein friedliches Verhalten, allenfalls
im „Sitz“, wenn nötig mit Leckerlis. Man-
che Hunde haben negative Erfahrungen
mit Elektrozäunen gemacht und bringen
diese mit dem eingezäunten Vieh in Ver-
bindung. Fixiert der Hund Kühe, Schafe
oder Ziegen, ist der Blickkontakt abzu-
brechen. Ein Angriff auf diese Spezies
kann für den Hund gefährlich sein, denn
diese Tiere könnten sich bei einer Bedro-
hung zur Wehr setzen.

Foto: D. Gaudy

Begegnungen auf dem Spaziergang


