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AUF DEM WEG
IN EINE NEUE



t

Hunde werden misshandelt, ausgesetzt, beschlagnahmt,  
abgegeben: Die Tierheime in Deutschland platzen aus allen Nähten.  

Über 80 000 Ausrangierte warten laut Auskunft der  
Tierschutzorganisation PETA auf ein neues Zuhause. Geschätzte  

28 000 kommen jedes Jahr aus Ost- und Südeuropa hinzu.  
Viele haben schweres Gepäck: Erinnerungen an andere Lebensformen,  

andere Klimazonen und allzu oft auch an Stress, Grausamkeit  
und Verwahrlosung. Solche Erfahrungen hinterlassen Spuren auf der 

Hundeseele, die sich interessierten Haltern selten über das kleine  
Foto im Internet oder den kurzen Kontakt im Tierheim präsentieren. DOGS 

sprach mit Tierschützern, Hundehaltern und beratenden Trainern  
über Hundetypen, mögliche Stolpersteine und Wege zum Glück. Damit sich 

am Ende die finden, die wirklich zusammengehören

 Ein problematischer Hund, der uns 

an die Grenzen bringt, ist niemals 

Zufall, sondern immer eine Chance 

etwas zu verändern.“ Davon ist Daniela 

Hüther überzeugt. Wichtig sei, dem Hund 

da zu begegnen, wo er ist: im Hier und  

Jetzt. Die therapeutisch arbeitende Hunde-

trainerin aus Landsberg am Lech hat  

sich seit 28 Jahren auf die Integrationsbe-

gleitung von Tierschutzhunden spezialisiert 

und bietet weltweit telefonische Beratun- 

gen für gestresste Halter an. Denn „mit dem 

Einschätzen und Erkennen des Wesens  

von Hund und Mensch steht oder fällt das  

Gelingen der Vermittlungen von Hunden 

aus dem In- oder Ausland“, so die Expertin.

Zeit ist laut Daniela Hüther das Wichtigs-

te, was Menschen mitbringen müssen, die 

sich für ein solches Tier entscheiden. Noch 

viel mehr Zeit als für ein nicht vorbelastetes. 

Schnell mal ins Auto und ab zum Einkau-

fen, das geht meistens erst mal nicht. Es ist 

also sinnvoll, gerade zu Anfang, großzügige 

Zeitpuffer in den Alltag einzuplanen. „Ins-

besondere die Angsthunde brauchen jeman-

den, der sie mit viel Geduld und Struktur  

in ihr neues Leben einführt. Doch Zeit und 

Zuwendung allein reichen oft nicht aus. 

Wenn der Halter Hilfe braucht, kommen 

Kosten für Trainerstunden und Beratungen 

hinzu“, weiß Hüther aus Erfahrung.

Zuverlässige Informationen über die  

Vorgeschichte des Hundes zu bekommen, 

ist nicht immer möglich. Doch eine grobe 

Orientierung hilft oft schon weiter. Hunde, 

die vorher in einer Familie gelebt haben, 

sind an Alltagsdinge hoffentlich gewöhnt, 

kennen Staubsauger, Besuch und wissen, 

dass man nicht am Tischbein nagt. Straßen-

hunde dagegen sind zwar oft gut sozialisiert, 

müssen aber ein Leben innerhalb unserer 

vier Wände erst mal kennenlernen. Das fängt 

schon bei der Stubenreinheit an. Tiere aus 

einer Tötungsstation haben oft ihr Leben 

lang nichts anderes gesehen, kennen weder 

Familie noch Straße. Wie alltagstauglich so 

ein Hund ist, lässt sich kaum einschätzen. 

„Wenn man gar nichts weiß, muss man eben 

testen: Wie geht der Hund mit Menschen 

um, mit Autofahren, kennt er die Stadt oder 

kriegt er da völlig die Krise? Die Tierheim-

mitarbeiter haben für so etwas leider viel  

zu wenig Zeit“, so die Fachfrau für Hunde 

mit ungewisser Herkunft. 

WAS DAS WESEN BESTIMMT 
Genetik, Prägung, Erziehung und Erfahrung, 

diese vier Faktoren bestimmen Charakter 

und Verhalten eines Hundes. Die Gene ge-

ben eine grobe Richtung vor, denn ob Rasse 

oder Mix, jeder Hund hat eine mehr oder 

weniger stark ausgeprägte angeborene Auf-

gabenorientierung. Nahezu jeder verteidigt 

Territorium und Ressourcen und kaum  

einem ist ein Hase egal, nur dem einen eben 

mehr und dem anderen weniger.

TEXT: ASTRID NESTLER
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Hund mit viel Wach- oder Schutztrieb: 

Zu den typischen Vertretern im Tierschutz 

gehören unter anderem Deutscher Schäfer-

hund, Dobermann, Rottweiler, Terrier und 

Schnauzer und als besondere Gruppe die 

Herdenschutzhund-Mixe. Diese werden oft 

nicht erkannt und falsch vermittelt. Sie 

kommen vor allem aus den osteuropäischen 

Ländern und haben einen sehr hohen Ter-

ritorialanspruch und Schutzinstinkt. Wenn 

sie sich in einem Tierheim eingelebt haben, 

betrachten sie auch dieses als ihr Territo-

rium und sind bereit, es gegen Besucher zu 

verteidigen. Außerhalb des Heims sind sie 

dagegen oft ruhig und verhalten, sodass man 

meinen kann, allein der Stress im Tierheim 

mache diese Hunde angriffslustig.

Doch Vorsicht! Nach dem Umzug in 

ein neues Zuhause wird sich über kurz oder 

lang dasselbe Verhaltensmuster einstellen, 

nämlich wenn die neue Umgebung wieder 

zum eigenen Bezirk des Hundes geworden 

ist. Wie er sich dann verhält, hängt natür-

lich auch von seiner Vorgeschichte ab. Hat er 

zuvor auf der Straße gelebt oder wurde 

er bereits einmal als Wachhund eingesetzt? 

„Kritisch sind vor allem die ersten Tage“, 

erzählt Integrationsfachfrau Daniela Hüther. 

„Der Wechsel zu fremden Menschen und 

von einem Territorium in das nächste kön-

nen ein Tier mit Bewacherqualitäten so sehr 

irritieren, dass es zu Beißunfällen kommen 

kann. Insbesondere wenn der neue Besitzer 

zusätzlich zum Wechselstress noch Druck 

Durch schlechte Erfahrungen, die ein Hund macht, 
kann er, unabhängig davon, ob er vorwiegend beschützt, hütet oder jagt, zusätzlich traumatisiert, 

ängstlich oder übermäßig aggressiv sein. Manche Verhaltensstörungen sind durch 
Prägung entstanden, andere durch Erlernen. Daher ist es erst mal wichtig zu unterscheiden: Was 

ist das natürliche Verhalten des Hundes und wie zeigt er sich momentan. Jeder dieser 
Typen, egal ob Angst, Trauma oder Aggression, braucht zur Heilung den passenden Menschen 

mit einem bestimmten Wesen und mit bestimmten Verhaltensweisen

aufbaut und zu viel von dem Tier erwartet. 

Herdenschutzhunde sind mental sehr stark 

und brauchen ebensolche Menschen.“

Hund mit ausgeprägtem Jagdverhalten: 

Typische Vertreter im Tierschutz sind Setter, 

Pointer, Terrier, Podenco- und Galgo-Mixe. 

Aus Ländern wie Spanien und Italien kom-

men viele Jagdhunde, oftmals sind sie auch 

noch scheu und ängstlich. Werden sie nicht 

ausgelastet und gehen nur an kurzer Leine, 

entstehen wie bei allen bewegungseinge-

schränkten Hunden Frustration und Stress 

mit verschiedenen Folgen je nach Rasse. 

Ideal sind daher große, eingezäunte Grund-

stücke zum Toben, ausgedehnte Gassi-

gänge an der Schleppleine und Nasenarbeit. 

Sollten Leute mit wenig Erfahrung 

sich überhaupt für einen Tierschutzhund 

entscheiden? „Ja“, sagt Hüther. „Allerdings 

sollte man bereit sein, sich helfen zu lassen, 

und genau hinschauen, von wem.“ Einige 

Tierheime arbeiten mit erfahrenen Trainern 

zusammen, sie vermitteln nicht, ohne einen 

Hundetrainer mit einzubeziehen. „Das ist 

wichtig, gerade bei den verhaltensauffälligen 

Hunden“, fi ndet die Expertin, die zwölf 

Jahre als Arzthelferin psychisch kranke 

Menschen betreut hat. „Doch selbst wenn 

die Leute zu einem Hund kommen, der sie 

überfordert, sind Hopfen und Malz nicht 

verloren. Den Menschen sind oft nur nicht 

die Strukturen klar, mit denen man diese 

Überforderung abbauen kann.“
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WIE ICH VON ANFANG AN 
ALLES RICHTIG MACHE

DEM HUND ZEIT GEBEN. Das gilt für den 
ersten Moment des Hereinkommens und für 
die ersten Stunden. Am besten ruhig verhalten 
und den Neuzugang so gut es geht ignorieren, 
damit er sich ungestört umschauen kann.

DABEI IN BEWEGUNG BLEIBEN, also nicht 
auf das Sofa setzen, sondern sich beschäftigen 
und den Hund nicht mit Blicken fi xieren.

KLARE REGELN VON ANFANG AN geltend 
machen. Wer in den ersten gemeinsamen 
Stunden, Tagen oder Wochen nur Rücksicht 
nimmt auf „das arme Hascherl“, nur füttert 
und schmust, wird das bald bereuen und sich 
all die unbedacht eingeräumten Privilegien 
mühsam wieder zurückerobern müssen.

WENN BEREITS HUNDE IM HAUSHALT 
LEBEN, reicht ein Kennenlernen beim Spazie-
rengehen oder im Tierheim nicht aus. Territori-
um ist etwas anderes! Viele Ersthunde werden 
nervös, wenn der Neue ungehindert überall 
herumläuft. Daher vorher wegräumen, was 
Streit auslösen kann wie Spielzeug und Futter.

WAHL DER HILFSMITTEL ÜBERDENKEN. 
Alles, was den Hund in Panik versetzt und ihm 
Leid antut, ist tabu – nicht nur bei Hunden 
aus dem Tierschutz. Bedenken Sie aber, dass 
beispielsweise ein Brustgeschirr zwar für viele 
Hunde ein geeignetes Hilfsmittel ist, es aber 
auf Angsthunde bedrohlich wirken kann. Der 
unvermeidliche Druck auf seinen Körper, der 
durch Ausweichenwollen und Flucht entsteht, 
kann wie eine Umklammerung empfunden 
werden, wie ein Eingefangenwerden vom Men-
schen, der ihn gerade an der Leine hat. Als 
mögliche Folge kann der Hund noch panischer 
werden, und es besteht die Gefahr, dass er 
sich mit aller Gewalt zu befrei en versucht. 
Viele schaffen das auch aus einem Geschirr.



Angst ist zunächst ein normales 

und notwendiges Gefühl. Die Grenzen 

zwischen normaler Angst und einer 

Angststörung sind fl ießend. Angst 

kann vor allem dann zu einer Krank-

heit werden, wenn die Gefahr einer 

Bedrohung dauerhaft massiv 

überschätzt wird oder Angst ohne 

konkrete Gefahr auftritt.

WORAN ERKENNE ICH IHN?
• Fremden gegenüber nicht neugierig 

und aufgeschlossen, sondern insge-

samt verunsichert bis scheu, je nach-

dem wie schwer die Störung ist

• wechselnder Blickkontakt, angelegte 

Ohren, eingeklemmter Schwanz

• unsichere Bewegungen, niedrige 

Körperhaltung (sich klein machen)

• unsichere Kontaktaufnahme mit 

Ausweichen

• schafft gern Distanz zwischen sich 

und dem, was ihn befremdet

• Abschnappen, wenn er nicht aus-

weichen kann

MÖGLICHE URSACHEN
• vieles erscheint möglich, zum Beispiel 

schlechte Haltung, Vernachlässigung 

oder Unfall

• nicht sozialisiert, weil er wild gelebt 

hat oder bisher lediglich irgendwo 

aufbewahrt wurde

• kein Urvertrauen durch katastrophale 

Zustände in den ersten Lebens-

wochen, etwa bei Welpenhändlern

WOMIT MUSS ICH RECHNEN?

• Weglaufen bis hin zur panischen 

Flucht mit Verstecken

• oder dem Gegenteil: Attackieren

• unterschiedliche Stresssymptome, 

je nachdem wie das Tier veranlagt ist. 

Stress puscht die Gene, das bedeutet 

bei einem Angsthund mit territorialer 

Veranlagung je nach Stärke der Angst 

zum Beispiel übermäßiges Toben und 

Bellen am Zaun, bei einem jagdlich 

orientierten Angsthund eher unent-

wegtes Laufen mit oder ohne Bellen

DER PASSENDE MENSCH
• ist einfühlsam, aber nicht über-

mäßig fürsorglich

• weder ängstlich noch schreckhaft

• stabil und klar

• bietet Struktur durch einen 

geregelten Tagesablauf

• bietet feste Ruhe- und Bewegungs-

zeiten zum Abbau von Stress

 W ir wollten kein Vermögen für einen 

Rassehund ausgeben und haben uns 

deswegen für einen Mischling aus dem Tier-

schutz entschieden. Im Internet bin ich zufäl-

lig auf eine Organisation gestoßen, die Hunde 

aus Spanien über Flugpatenschaften nach 

Deutschland bringt. Die oder keine, sagte mir 

dort ein Foto von einem acht Wochen alten 

Knopf. Über seine Lebensumstände oder die 

Elterntiere haben wir nichts erfahren. Ich 

denke, Luna stammt aus einer Tötungsstation.

Bis alle Formalitäten erledigt waren 

und wir sie am Münchner Flughafen abholen 

konnten, sind drei Monate vergangen. Wert-

volle Zeit, wie wir heute wissen, aber damals 

waren wir recht naiv, auch weil wir noch 

keine Erfahrung mit Hunden hatten. Luna 

war so gut wie nicht sozialisiert und hatte vor 

allem Angst, außer vor anderen Hunden. 

Draußen hat sie sofort uriniert und gekotet, 

egal wohin. Ohne Leine wäre sie gefl üchtet. Wir 

haben versucht, uns Hilfe bei einer ausgebil-

deten Trainerin aus München zu holen, was 

aber im Fiasko endete. Luna war zu panisch, 

um überhaupt irgend etwas zu lernen.

Heute, eineinhalb Jahre später, verhält 

Luna sich bei uns zu Hause relativ unbefangen. 

Aber jegliche Art von Veränderung macht ihr 

immer noch Probleme, draußen ist ihr jeder 

Mensch fremd. Anfangs haben wir beide die-

selben Beruhigungstropfen genommen, denn 

ich habe so mitgelitten, was mich panisch 

machte. Mittlerweile sehe ich die Dinge gelas-

sener. Wenn Luna draußen Angst hat, mun-

tere ich sie auf, sage „Auf geht’s“ und mache 

die Fremden ein wenig interessant. Ich nehme 

Luna und das Leben mit ihr einfach an.

BESITZERIN: Melanie Zillner,
Friseurin

LUNA
Pointer-Spaniel-Mix, 2
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 Als ich das Bild sah, hatte ich das Gefühl, 

 dieser Hund sucht jemanden und die-

ser jemand bin ich. Wanda war damals schon 

seit einem Jahr im Tierheim in Landsberg, 

und die hatten sie wiederum aus einem Tier-

heim in Zagreb übernommen. Ihre Mutter 

wurde angeblich als Kampfhund eingesetzt. 

Als sie die Welpen bekam, hielt man alle 

in einem dunklen Erdloch gefangen, um sie 

aggres siv zu machen. Wandas Ohren wurden 

extrem kurz am Kopf abgeschnitten, auch 

der Schwanz wurde kupiert. Als ich das erste 

Mal zu ihr in den Auslauf kam, patrouillierte 

sie auf der anderen Seite wie ein Löwe.

Die Prognose des Tierheims war katastro-

phal: „Diese Hündin wird nie zu Ihnen ins 

Haus gehen, sie wird nie in ein Auto steigen, 

und Sie werden sie nie soweit bekommen, 

dass sie mit Ihrem Mann ins Geschäft gehen 

kann“, hieß es damals. Da habe ich dann 

schon Zweifel bekommen, aber es hat auch 

meinen Kampfgeist geweckt. Zusammen 

mit einer Trainerin habe ich zweimal in der 

Woche mit Wanda gearbeitet, um ein Gefühl 

für den Hund zu bekommen. Nach zwei 

Monaten intensiver Arbeit habe ich Wanda 

dann mit nach Hause genommen.

Heute, eineinhalb Jahre später, geht Wan-

da Fremden aus dem Weg, aber rennt nicht 

mehr davon. Ihr Misstrauen liegt auch an der 

Rasse. Sie kommt ins Haus und fährt für ihr 

Leben gern Auto, und ich kann sie frei laufen 

lassen. Dann hat sie weniger Angst vor Frem-

den, weil sie ausweichen kann. Ein Hund vom 

Züchter käme für mich nie infrage. Es gibt 

so viele, die keiner will und die keine Chance 

haben, normales Leben kennenzulernen.

TRAUMATISIERT

Ein Trauma entsteht, wenn Erlebnis-

se in einem Lebewesen andauernde 

Gefühle von Stress, Hilfl osigkeit oder 

Entsetzen auslösen. Hierdurch kön-

nen die normalen Verarbeitungs-

prozesse im Gehirn blockiert werden, 

und es kommt zur Ausbildung von 

psychischen Symptomen.

WORAN ERKENNE ICH IHN?
• Wenn er ein leichtes Trauma hat, 

wird er alle Verhaltensweisen aufwei-

sen können, die bei Angsthunden 

beschrieben werden – nur wesentlich 

stärker

• stereotype Handlungen wie Kreiseln, 

andauerndes Hin- und Herlaufen, 

Stereotypien beruhigen und führen 

dadurch zu einer Art Sucht

• Totalausfall des Komfortverhaltens 

(Körperpfl ege), des Spielverhal-

tens und des Explorationsverhaltens 

(Interesse an der Umwelt)

• Der Hund ist apathisch, das heißt, 

er erstarrt bis hin zum Sichtotstellen. 

Er versucht, im Gegensatz zum 

Angsthund, weder zu fl iehen noch zu 

beißen, sondern wartet nur noch auf 

das, was geschieht

MÖGLICHE URSACHEN
• massive Gewalt in Form von Bedro-

hung für Körper und Seele, oftmals 

verbunden mit Todesangst

• Vergewaltigung durch Zoophilisten

• Massenunterbringung mit 

Kannibalismus

• Unfälle und vieles andere mehr

WOMIT MUSS ICH RECHNEN?
• Er ist schneller weg und schwieriger 

einzufangen als der Angsthund

• Wenn er angstaggressiv ist, wird er 

unter Druck wesentlich heftiger rea-

gieren und deshalb gefährlicher sein

• Es besteht extrem hohe Fluchtgefahr, 

daher brauchen diese Hunde gut 

sitzende Halsbänder oder Geschirre. 

Türen und Fenster im Haus sollten 

geschlossen bleiben

• Vorsicht beim Ausstieg aus dem Auto

DER PASSENDE MENSCH…
• macht sich nicht ständig Gedanken 

über das, was der Hund erlebt hat

• strahlt Stärke und Zuversicht aus

• lebt in einem kleinen, möglichst 

kinderlosen Haushalt

• ist bereit, therapeutische Hilfe in 

Anspruch zu nehmen

• ist körperlich fähig und bereit, 

aggressive Übergriffe zu verhindern
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BESITZERIN: Elfi Ortlieb,
Businessmanagerin

WANDA 
Owtscharka, 3 ½



MIT STARKEM 
JAGDTRIEB

Ein Jagdhund mit starkem Trieb ist 

an sich etwas sehr Gutes. Wir haben 

uns Jahrtausende bemüht, solche 

Tiere zu züchten. Das Problem liegt 

hier nicht beim Hund, sondern in 

der Unkontrollierbarkeit des Verhal-

tens und der veränderten Akzeptanz 

unserer Gesellschaft.

WORAN ERKENNE ICH IHN?
Rehe und Hasen lassen die wenigsten 

Hunde kalt. Bei den Jagdhunderassen 

ist der Trieb allerdings wesentlich 

stärker und zuverlässiger ausgeprägt. 

Da es sehr viele verschiedene Rassen 

und unzählige Mixe gibt, sind sie für 

Laien nicht immer einfach zu erken-

nen. Man kann sich allerdings an zwei 

wichtigen Verhaltensweisen orientie-

ren: Die einen jagen vorwiegend mit 

der Nase, die anderen mit den Augen.

• Augenhunde sind hervorragende 

Späher. Beim Spaziergang suchen 

sie ständig den Horizont ab. Ihnen 

entgeht nichts, was sich im freien 

Feld oder auf der Wiese bewegt.

• Nasenhunde kleben beim Spazier-

gang mit der Nase auf dem Boden 

und nehmen dankbar jede Spur 

an. Oft schalten sie dabei komplett 

ab und sind nicht mehr ansprech-

bar. Ganz unangenehm wird es, 

wenn man von jeder Sorte einen hat: 

Was der eine nicht sieht, riecht der 

andere auf jeden Fall und umgekehrt.

WOMIT MUSS ICH RECHNEN?
• Es kommt vor, dass sie sich aus 

Unterforderung und Mangel an 

Ersatzhandlungen an Radfahrern, 

Joggern, Skatern und sogar an 

fahrenden Autos vergreifen.

• Quiekende Kinder oder kleinere 

Hunde, die ein beuteähnliches Ver-

halten zeigen, können Jagdhunde 

auslösen.

• Bei einem Hund, der auch für das 

Töten von Wild gezüchtet wurde, 

kann das bedeuten, dass er zupackt 

und nicht mehr loslässt.

DER PASSENDE MENSCH …
• ist sportlich, er kann die Jagdpassion 

des Hundes lenken und kompensie-

ren, etwa mit Mantrailing

• konsequente Menschen, die sie kon-

trollieren und abbrechen können

 Vor Lenny hatten wir zwei Hunde aus 

dem Tierheim, bei denen es nie Probleme 

gab. Auf ihn bin ich zufällig im Internet ge-

stoßen, als meine Schwester nach einem Labra-

dor suchte. Die Dame am Telefon der Tier-

schutzorganisation meinte, der Labrador sei 

zwar schon vermittelt, aber sie hätte noch 

einen sehr netten sieben Monate alten Labbi-

Mix aus einer Pfl egestelle in Rosenheim.

Ursprünglich war Lenny von einer spani-

schen Familie angeschafft worden. Er hat von 

dort sogar einen Impfausweis und ist gechipt. 

Warum sie ihn in einer Tötungsstation ent-

sorgen wollten, weiß ich nicht, jedenfalls hatte 

er das Glück, dass diese Tierschutzorganisa-

tion ihn da herausgeholt hat. Sie brachten ihn 

erst auf eine Auffangstation und von dort 

nach Deutschland. Mag sein, dass irgendwo in 

Lennys Genen auch ein Labrador steckt, aber 

er sieht aus wie ein Galgo oder Podenco und 

verhält sich auch so. Im Haus ist er angenehm 

ruhig und verschmust, wie es für beide Rassen 

typisch ist. Draußen kennt er allerdings nur 

eine Gangart, und das ist Vollgas. Wir haben 

intensiv daran gearbeitet, aber er zieht nach wie 

vor an der Leine. Das Schleppleinentraining 

habe ich aufgegeben, der Radius ist zu klein.

Ich lasse Lenny in übersichtlichem, 

bekanntem Gelände frei laufen, achte aber 

da rauf, dass er Kontakt zu mir hält und 

der Abstand zwischen uns nicht zu groß wird. 

Ich lobe ihn, wenn er zu mir guckt, und 

belohne ihn fürs Kommen. Beim Gassigehen 

arbeite ich viel mit dem Futterdummy, um 

ihn zu beschäftigen. Vor Kurzem habe ich ihn 

sogar hinter einem Kaninchen abrufen kön-

nen, da war ich wirklich stolz – auf uns beide.

BESITZERIN: Ursula Lutz,
Bildtechnikerin

LENNY 
Galgo- oder Podenco-Mix, 3

FO
TO

S: 
DE

BR
A 

BA
RD

OW
IC

KS
, W

IL
L C

UR
TI

S/
BE

ID
E G

ET
TY

 IM
AG

ES
, P

RI
VA

T



Aggression als Verhalten von Angriff 

oder Drohung gehört im Tierreich 

zum normalen Leben. Problematisch 

wird es in der Regel erst, wenn ein 

Lebewesen unverhältnismäßig stark 

aggressiv auf eine Situation antwor-

tet oder ohne Vorwarnung angreift.

DIE GRÖSSTEN GRUPPEN
Mehrere Formen können gleichzeitig 

in einem Hund vorkommen, abhängig 

von seinen Genen und von seiner 

Vorgeschichte:

• Angstaggression Den angstaggres-

siven Hund erkennt man fast immer 

am eingeklemmten Schwanz bei 

gleichzeitigem ernsten Drohen und 

gezielt festen Schnappen oder Zu-

beißen. In Ausnahmefällen sucht der 

Hund erst wedelnd Kontakt und 

beißt ohne Vorwarnung plötzlich zu, 

weil er merkt, dass er sich übernom-

men hat. Hier ist die Chance jedoch 

groß, dass er sich mit den richtigen 

Maßnahmen zügig verändert, weil er 

grundsätzlich kontaktfreudig ist. 

Wichtig zu wissen: Hunde, die über 

ein kurzes, schnelles Hinschnappen 

zur Abwehr nicht hinausgehen, 

gehören nicht zu den angstaggres-

siven Hunden.

• Dominanzaggression Den domi-

nantaggressiven Hund erkennt man 

an einem sehr aufrechten, steifen 

Gang, der hoch aufgestellten Rute, 

dem erhobenen Kopf und einem fast 

stechenden Blick, der alles genau 

beobachtet. Er beißt schnell zu, weil 

er nicht wesensstark oder wesensfest 

ist, sondern überheblich und aggres-

siv. Dominantaggressive Hunde sind 

keine Anfängerhunde. Sie akzeptie-

ren nur Menschen als Leitfi gur, die 

weder Unsicherheit noch Angst 

 Als Daisy ins Tierheim gebracht wurde, 

   war sie schon ziemlich alt, fast zehn 

Jahre. Außerdem war sie übergewichtig, hatte 

entzündete Ohren, Probleme mit der Hüfte. 

Und sie hat gebissen, Menschen und andere 

Hunde. Da die Befürchtung bestand, dass 

Daisys Probleme sich im Tierheim verstärken 

würden, habe ich sie erst mal als Pfl egehund 

bei uns aufgenommen, bis sie vermittelt wird. 

Aber dieses Tier wollte nie jemand haben, 

also haben wir sie behalten. In der ersten Zeit 

war es schwer, ihr ein Geschirr anzuziehen, 

ohne dass sie nach einem geschnappt hat, man 

kam ihr dabei einfach zu nahe. Lefzen hoch-

ziehen und schnappen, das war eins, da war 

keine Zeit zu reagieren. Sie hatte starke Leinen-

aggression, Futteraggression, kannte keine 

Wiesen, hatte keine Kondition.

Sie hatte Probleme, eine Bindung auf-

zubauen, und war sehr misstrauisch. Wenn 

ich nachts an ihrem Korb vorbeiging, hatte 

ich immer etwas Angst, dass sie nach mir 

schnappt, zwei-, dreimal hat sie mich auch 

blutig gebissen. Sie ist schon ein Sturkopf, 

und es brauchte vor allem Zeit und Geduld. 

Mitt lerweile kenne ich die Situationen, die 

noch kritisch sein können, zum Beispiel wenn 

sie Schmerzen hat. Wir haben uns damals 

gleich zu Anfang Hilfe geholt und viel mit 

Daisy gearbeitet. Wir haben ihr klargemacht, 

dass es nach unserem Kopf geht und nicht 

nach ihrem, und ihr gleichzeitig auch viel Zeit 

gegeben, eine Beziehung zu uns aufzubauen. 

Nach eineinhalb Jahren ist aus Daisy ein lieber, 

zutraulicher, verschmuster, verspielter, aber 

auch gehorsamer Hund geworden, der sich 

selbst Fremden gegenüber tadellos benimmt.

AGGRESSIV

zeigen und sich in möglichen Macht-

proben behaupten können.

• Territorialaggression Ein Hund, 

der territorialaggressiv agiert, sonst 

aber keinerlei Auffälligkeiten zeigt, 

bewacht seinen Bereich und reagiert, 

wenn eine gewisse Individualdistanz 

unterschritten wird. Auch wenn Tier-

heimbesucher ihn anstarren, kann 

das den Hund auslösen. Wichtig ist, 

den Hund außerhalb des Tierhei-

mes sowie in seinem Bereich einzu-

schätzen und außerdem festzustellen, 

wie er sich unter Stress verhält. Ter-

ritoriale Hunde mit zusätzlichen Ver-

haltensproblemen wie Angst oder 

Dominanz sind für Unerfahrene sehr 

schwer zu erkennen. Sie brauchen 

Menschen mit Zeit und Erfahrung.

• Aggression aus Frust oder Stress 

Diese Hunde sind oft hektisch und 

nervös. Sie laufen hin und her, unter-

brechen kurz und laufen dann sofort 

wieder oder bellen. Sie versuchen, 

durch Bewegung den Stress abzubau-

en, der zum Beispiel durch Untätig-

keit in Verbindung mit einer Überfl u-

tung von Reizen entstanden ist. 

Manche Hunde sind eher zurückhal-

tend und mürrisch, weil sie unter 

dem Gebell der anderen Hunde, den 

ständig wechselnden Bezugsperso-

nen und Eingesperrtsein im Tier-

heim leiden und keine Möglichkeit 

haben, den Stress abzubauen. Man-

che dieser Hunde wirken aggressiv, 

sind es aber nicht. Ursache ist Stress 

in Verbindung mit Frustration.

DER PASSENDE MENSCH …
• ist ruhig und stabil

• sorgt für viel Bewegung und Kopf-

arbeit zum Stressabbau

• akzeptiert Rat und Begleitung durch 

einen Trainer oder Therapeuten

BESITZERIN: Karin Zeiss,
Heilerziehungspflegerin

DAISY 
Dackel-Pinscher-Mischling, 11
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 Nach dem Tod meiner Bordeauxdogge 

wollte ich einen Hund aus dem Tier-

schutz. Oro hatte in einem spanischen Tier-

heim gelebt und kam durch die Initiative 

Streunerhunde e. V. auf eine deutsche Pfl ege-

stelle. Von Anfang an fand ich ihn klug, er 

lernte schnell. Aber er neigte auch zu Über-

erregung und hatte Mühe, sich zu beruhigen.

Nach ein paar Wochen passierte das, 

womit ich heute noch nicht klarkomme. Oro 

und ich waren mit einer Freundin und deren 

Hündin am Strand. Wir haben dort gepick-

nickt, nach Steinen gesucht. Die Hunde spiel-

ten miteinander. Ein Mann kam uns entgegen, 

ging an uns vorbei. Plötzlich, als er schon 

hundert Meter entfernt war, rannte Oro ihm 

nach und stellte ihn. Zum Glück blieb der 

Mann reglos stehen. Ich brauchte einen 

Moment, um zu reagieren. Dann lief ich hin, 

zerrte Oro zurück und entschuldigte mich 

für das, was passiert war. Der Mann drehte 

sich um und ging wortlos weiter. Ich war so 

geschockt von Oros Verhalten, dass ich ihn 

seitdem nicht mehr von der Leine lasse.

Ich denke, dass er den Strand als sein 

Revier betrachtet und dass der Mann für ihn 

ein Eindringling war. Er will seinen Raum 

beschützen. Nur dass dieser Raum sich drau-

ßen befi ndet. Das Haus ist dagegen mein 

Revier, in dem er sich sicher fühlt. Hier ist er 

ganz anders, freut sich über jeden, auch über 

Wildfremde, und ist völlig entspannt.

Wir sind in einer Hundeschule, aber 

ich weiß, dass es noch lange dauern wird, bis 

Oro wieder von der Leine darf. Trotz unserer 

Schwierigkeiten hab ich nie daran gedacht, 

ihn wegzugeben. Er ist einfach mein Hund.

Den aggressiven Hund gibt 
es nicht. Es gibt lediglich verschiedene Formen von Aggression, 

aus einer Verzahnung von genetisch bedingtem und 
erlerntem Verhalten. Viele Hunde machen die Erfahrung, dass der 

Mensch die „bedrohliche“ Hand wegnimmt, wenn 
sie danach schnappen. Hier ist Aggression eine erlernte Strategie. 

Hat man sich dagegen eine Rasse oder Mischung 
ausgesucht, deren vordringliche Aufgabe es ist, zu wachen und 

zu schützen, geht es nicht um Resozialisierung. Ein 
Herdenschutzhund, der misstrauisch ist und Fremde nicht in 

seine Nähe lässt, verhält sich normal. Wenn man 
zu Hause merkt, dass der Hund Fremde angeht und bedroht, 

muss man sich mit der Veranlagung des Hundes 
auseinandersetzen und ganz klar die Führung übernehmen, 

durch Regeln, Struktur und Disziplin! Ein Hund, der 
Menschen bedroht, egal ob aus Wachsamkeit oder aufgrund einer 

Verhaltensstörung, ist sowieso nicht gleich vermittelbar. 
In beiden Fällen muss zuerst eine Bindung zwischen dem Hund 

und dem Interessenten aufgebaut werden

BESITZERIN: Barbara Dittrich,
Verlegerin

ORO 
Ca-de-Bou-Mix aus Spanien, 4
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