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Das Konfliktpotential zwischen den zwei Arten 
Homo sapiens und Canis lupus familiaris steigt 
von Jahr zu Jahr und so sei jeder Hundebesitzer 
dazu angehalten, kritisch auf seinen Sofawolf zu 
blicken, um Eskalationen im Ansatz zu verhin-
dern.

AggrESSion (lAt. AggrESSiō „SiCH näHErn“, 
„AngrEifEn“) iSt Ein VErHAltEn, DAS zu-
näCHSt gAnz nEutrAl AbStAnDSVErgrö-
SSErnD wirKt. Es dient der Selbstverteidigung, 
dem Schutz der nachkommen und der Verteidi-
gung von ressourcen. Es ist ein lebensnotwen-
diges Verhalten und nicht, wie in der heutigen 
gesellschaft gerne angeprangert, ein unverzeihli-
cher Makel. Da verkrampfen sich welpenbesitzer, 
wenn ihr welpe mit ausgelassenem Spielknurren 
einen Spielkollegen am ohr zieht. Aber wie unter-
scheidet man korrektes Spielknurren von einem 
über die Strenge schlagenden Knurren? Durch 
beobachtung und Erfahrung – so wie ich dreijäh-
rige Kinder nicht sich selbst überlasse, 
muss ich welpen in ihrem 
mitunter wilden Spiel beob-
achten und gegebenenfalls 
eingreifen. „Das klären die 
unter sich“, ist selbstverständ-
lich völlig unangebracht, aber 
übervorsichtiges Vermeiden führt zu sozial insta-
bilen Vierbeinern. genauso wenig ist ein in Arme 
und beine seiner neuen familie beißender welpe 
aggressiv – es ist nur ein temperamentvolles Hun-
debaby, dass noch keine beißhemmung gelernt 
hat und sein Spielverhalten, dass es bei seinen 
Hundegeschwistern erlernt hat, eins zu eins auf 
die Menschen überträgt. Diese Beißhemmung 

zu entwickeln ist eine der Hauptentwicklungs-
schritte im ersten halben Jahr. ruhige und 
konsequente Erziehung führt hier zum ziel, und 
nicht Schreien oder gar nackenschütteln und 
Schlagen, bei dem der aggressive Mensch zum 
gewalttäter wird. wenn ein Hund aggressives 
Verhalten zeigt, angefangen mit Knurren bis hin 
zum verletzenden beißen, gibt es immer einen 
grund und meistens hat der Hund schon in unge-
zählten Situationen zuvor gezeigt, dass er sich un-
wohl fühlt, beziehungsweise in anderem Kontext 
aus seiner persönlichen Hundesicht glaubt, sich 
dieses Verhalten erlauben zu können. Doch der 
moderne Mensch ist ein schlechter beobachter 
geworden: Hatte man es früher im gefühl ob und 
wie man sich einem Hund nähert, sind Menschen 
heutzutage geradezu betriebsblind. Da zeigt der 
Australian Shepherd, der vor dem bäcker ange-
bunden ist, schon die zähne und die nette ältere 
Dame beugt sich lächelnd über ihn und säuselt: 
„na, Du bist aber ein ganz Hübscher.“
Da ist die familie entsetzt, wenn ihr bernhardi-

ner, den sie doch als kuscheliges 
fellknäuel zu sich genommen 
haben, auf einmal den besuch 
nicht mehr aus der toilette 
lässt und der lustige terrier, der 
einmal zuviel geärgert wor-

den ist, dem nachbarskind ins gesicht 
schnappt. Hunde mutieren nicht zu Monstern, 
sie sind mit die ausdrucksstärksten Mitglie-
der des Tierreiches. Aber wenn wir uns nicht 
die Mühe machen, uns über ihre genetischen 
und rassetypischen Anlagen zu informieren 
und ihr Verhalten im Alltag zu lesen, kann es zu 
folgenschweren Missverständnissen kommen.  

Auch Lassie hat scharfe Zähne ...

„Doch der moderne 
Mensch ist ein schlech-
ter Beobachter ge-
worden:  Hatte man es 
früher im Gefühl ob 
und wie man sich ei-
nem Hund nähert, sind 
Menschen heutzutage 
geradezu betriebs-
blind.“

Kritische Blicke auf den Sofawolf

Ruhige & konse-
quente Erziehung 
führt zum Ziel und 
nicht Schreien.
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wenn mir eine besorgte Mutter mitteilt, dass der 
Hund die Kinder angeknurrt hat, ist meine erste 
reaktion immer: „gottseidank, dass er vorwarnt 
und nicht gleich zubeißt!“ Danach kann man klä-
ren, warum es zu dieser Situation kam und wer 
noch mehr Erziehung braucht – der Hund oder 
die Kinder. Knurren ist auf der Eskalationsstufe 
noch recht weiter unten. Statt dem menschlichen 
„Das darf er aber nicht!“ ist zunächst zu klären, 
wAruM Piefke sich entsprechend äußert. wird er 
bedrängt oder ist er territorial oder verteidigt er 
futter, Spielzeug, seinen besitzer … 
Im zweiten Schritt sollten wir klären, WIE wir das 
Knurren in Zukunft verhindern. reine gewalt 
führt womöglich zum Verstummen des Knurrens, 
aber das rohe unterdrücken kann unter umstän-
den dazu führen, dass der Hund in zukunft diese 
Eskalationsstufe überspringt und gleich beißt. Es 
gibt kein pauschales rezept, um aggressives Ver-
halten zu verhindern, aber ein solider grundge-
horsam, der auch unter stressigen umweltbedin-
gungen greift, ein ruhiges besonnenes wesen des 
Menschen und ein vorurteilsfreies Durchdenken 
der Situation führt meistens zum ziel. Denn ein 
Hund, der seine grenzen kennt und seinem Men-
schen vertraut, hat wenig grund zu aggressivem 
Verhalten.
Aggressives Verhalten verstärkt sich automatisch 
bei Erfolg: ein Hund, der gelernt hat sich mit 
Schnappen oder gar beißen freiräume zu schaf-
fen, wird dieses Verhalten wiederholen - deshalb 
ist bei der Erziehung unseres familienhundes 
tunlichst darauf zu achten, den Hund nicht zum 
äußersten zu treiben. Durch Sozialisieren und ge-

wöhnen wird der junge Hund vieles hinnehmen 
und zulassen – wenn er die zusammenhänge ver-
stehen kann und unsere Aktionen angemessen 
sind: Ein Beispiel: Ein welpe, der einen Knochen 
hat, knurrt uns an – verteidigt also seine nah-
rungsressource. Er muss lernen, dass wir Men-
schen keine nahrungskonkurrenten sind, sein 
Knochen oder sein futternapf durch uns nicht 
gefährdet sind. Statt baby leo jetzt gewalttätig 
den Knochen zu entreißen – und damit seine 
schlimmsten befürchtungen zu erfüllen, ignorie-
ren wir das Knurren, holen aus dem Kühlschrank 
eine Scheibe fleischwurst, zeigen sie unserem 
kleinem Monster und tauschen entspannt den 
schnöden Kauknochen gegen die schicke Schei-
be wurst – und geben mit großem getue danach 
den Knochen zurück.
was hat unser Hund gelernt? während der welpe, 
dem der Knochen weggenommen wurde, lernt, 
dass Knurren bei der Verteidigung von ressour-
cen nicht erfolgreich ist, und beim nächsten Mal 
unter umständen gleich zuschnappt, lernt baby 
leo unser Kommen freudig zu begrüßen – Men-
schen tauschen Knochen gegen etwas besseres 
und hund darf danach weiter knabbern – super!
Auch wenn lassie im fernsehen sich wie ein ani-
miertes Kuscheltier verhält, unsere Hunde sind 
fühlende wesen, die frust, wut und Angst emp-
finden.
Es ist an uns, die wir unser leben mit ihnen teilen 
wollen, ihre Sprache zu verstehen, in ihre Erzie-
hung zeit und wissen zu investieren und sie vor 
anderen aber im zweifelsfall auch vor sich selbst 
zu schützen.
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Reifenwechsel
für alle Fabrikate

Es ist wieder so weit: Der 
Reifenwechsel steht vor der Tür! 

Wir bieten Ihnen an, am Samstag, 
20. Oktober 2012, Ihre Reifen zu 
wechseln und außerdem neben-

bei gemütlich zu frühstücken.

Um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden, vereinbaren Sie bitte 

einen Termin mit uns: 
Tel. 04348 - 91190

Wir freuen uns auf Sie!

Reifenwechsel 19,90 Euro
ohne Räderwuchten (gerne erfüllen wir auch diesen Wunsch für 
7,50 Euro pro Rad. Sie können auch Ihre Reifen bei uns einlagern: 
35,70 Euro. Bei Reifen-Neukauf lagern wir die Reifen eine Saison 
gratis ein.

Reifenwechsel mit Frühstück am Sa., 20. Oktober 2012


