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KEINE ANGST
VOR SCHARFEN HUNDEN
Wer sie so gut versteht w e Clarissa von Feinhardt,
kann lede Situatlon entschärJen

s er Po zeiundefLrirrer ncl]t weicr
!,r.rssr3i refei s e Hlndetra n:r n C a
rssa ir.i Fenl: dt zL H li S. s. tii
.Jie Boitweielhünd n zü Bäson brngen, de
zähneaetschend den E ngang zu derWohnLrng

veßpede, if der hr veßtobenes Frauchen
ag. Das Ter war außer slch vor Panik und
deshalb zu a em fähig. Dennoch veriafgte
mt dem Hlnclaleh gelassen zuwer
den. Und.lann tat sie erst e nmal- gar n chts.
'Es ging darum. den Druck aus cler Sitlauoi
Clarlssa,

zu nehmen', sagt se. Als sich ale aLlgeregten

Nlenschen entfernt halten, wLrde auch die
Hün.lin ruhiger, lnd Carssa fing an, ihr FLrt
terbrocken zuzuwerfen. Da d4 Ter zögem{l
annahm, war de Gelahr eigentlch gebannt
Dennoch gng Clarssa nicrri etwa aur cl e Hün
cl n zu, we s e .las vie lelcht a s neLre Bedrchung emprunden irätter 'lch habe sie zu mr
gebeien. ch glaLrbe, s e war hei froh, .lass sie
.len

Ot

Clarissa zum Belspie betrtt ken Grunclstück,
wenn ncht der Besiüer in der Nähe des Nun
st. 'Haben Sie Angst?'rragen dann vele.
'les
hreAntwort:'Nen, ich bnPron.' undarsProfi
weß sie e niach, dass jecler H!n.l se n HaLrs,

seinen Garten. seifen Knochen oder auch
se ne We pen vedeidlgen

wil

Deshalb respek

tert sie sein Feicr. Erst rechi dann, wenn er

knlrrt.

Das Dümmste n so chen Stuationen
ist es, sich durchselzen zu wollen', sagt s e.

Der N4ensch sote im Gegent€ lroh sein.
.lms cler Huncl rajr genug st, hn vorzuwatr

des Grauens ver assen konnte

Es war nackte Angst, d e das

Ter hatte so ag

gressiv weden lassen. Und so ist es in über90

Prozert aler Fä e, wie neue Stldien aus den
USA lnd Englaid beegen. 'H!me siid vel
lrieclleftiger als ihr

F!l',

sagt C ar ssa von

Fen

hardt Deshab empöd es se, d6s be der
Hundeezlehuig aLch heute noch so mad ai
sche Sptrlche la en w e '[,'lan mlss dem lier
zeigen vrer Her im Halse istL' Die errairrene
Tranern hät es lir ene Mär dass.ler Hund
den l"4enschei dom n eren w ll: 'Er w I in Fuhe

Warum kommt es dennoch so oft zu

We die

aqgEssiv, wei es hre
naturgegebene Aufgabe
ist, ihr Revier zu verteidigen. Das heißt aber noch
nicht, dass sie außerhälb
der Umzäunung gelähr

HLnde a es 'Probemtiere , die se
aulgmommen hat, sind der beste Beweis
dafür, dßs es alch ohne Beiehle lleht, von
Strafen ganz zu schwegen. 'Wer !,re ß, wie
Hunde reag eren kann Reibungspunkte vetr
nen fünl

Menschen den Hund ncht verste'
Clarissa sieht sich as eine Art Do metschein. Die 38tährige hat vie Zet daralf ler
wandt, Hun.le nLr zu beobachten. !m zu er
kennen, warurn sle sich we verhaten. DaraLS
hat se hre [4ethode Anirnal Learn entwik
ganz ohne Dri auskommt lhre eige
ket,

Le der negen sogar Huncleexpeften dazu, .len
Tieren das Knurren auszutreiben, wel sie das
bere ls iür e ne unzuläss9e Aggression haten
Kein Wunder dass soche Huide .lain ohne

Vo^{arnung zlschnappen, wenn sie sch n
.le Enge gedr.jngt lUhlen. Aber sogar clas st
nur as Drohung gemeni: 'Wr nennen das
'Abschnappen', dabe entsteirt kaum meirr a s
€ ne

Schramme oder en Biss n cler Hose , er

Kärt Claissa. Wenn en Hund wirkich beßl,
gräbt er sene Zälrne tier en, und das erg bt
e ne b utende Fleschwunde, .le Senäht wer
den mLss, sogar schon be enem kleineren
Hund wle etwa elnem Cockerspaniel. Das
kommt erlrem setenvorund könnte ganz vetr
meden weden, wein \,lenschen die Warnlngen eines Huncles ernst nehmen würden.

hen.'

'le

Das Problem is1 nu[ dass vie e das Verhaten
eines Hundes niclt rchtig einschätzei kön
nen: st sein Belen noch nelndlch oderschon
wiltend? Was verät sene Mimik, sene Kör

perhaltung?

)

Bei Canssavon Reinhar<lt sind auch sogenannte Poblemhunde
triedlich, weilsie ihre Spracheversleht und ihrVerhalten vorhe.
seher kann, Desha b lst ihrAusbiLdunqszentrum lür Mensch und
Tier im oberbayerischen Chiemgau so erfolgreich.

"lm Zweifelsfall immer stehen bleiben.'
Ganz ralsch trndet se es. sich über den Hund z! be!ge., hn zu
tätschen und auf hn enzuEden. Das Herlmtuchten mit den
Händen kann hn beunrlh gen' sagt sie. Uid wer Aigst lor Hun
den hat. hat seine Stimme kaum lnter Kontro e. Das Ter spürt,

dass etwas ni.ht n Ordiuig ist lnd wüd nocrr netuöser
ntei genler ist es, sch so zu verhaten we es Hlnde untereinan
D e näm ch setzen ene Re he voi Bes.hwchuglngsges
ten en. Vor alem schalen se sch nemas direki n de Augen
dein das gill lnter Kaniden a s eiideut ge Prolokation. F chtig si
es den B ick abzLrwenclen, ar. besten sogar, sicir m t dem ganzen
Körper selich zu clrehen. Wenn der Hund sich auch dann noch
n cht beruh gt. so lte man irm sch icrrt und ergrelend den Rücken
zuwen.len. MÖg.heMese umrlndet er dei 'Fen{i' zum Abs
chern aLrch clann noch eiiige Mae mit autem Kiäfen, aber
sch ießlch wrd er sch zurückzehen.

dert!n.

Fotos: F.anz Neumayr

Jetzt aber ja n chi den Fehler begehe r dalon z! lal ren Wer rennt,
st llr dei HLrn{l e n Wil.l, clas gejagt u€rde r w l. Es gilt sicrr m t
keiren rurrigen Schrttei lveg z! bewellen voi dem, was der
Hund bewacht oder veriedigt, was imrner es seii nag.
rnr Übrigen

gbt es iur einen glten Weg, .le Angst vor Hun{len z!

besegen: Se besser kennen zu lerien Das st wie der Umgaig
mii rremden \rlenschen - so ange irai hre Spracrre n cht versteht
iüirlt man s ch urs cher Carissa lon Relnhardt hat schon veen
'H lidegeschäd gten in AbendkLrsen oder Wochenend [/ork
shops e Frem.lspmch€ .les Hufdes' begebracht. cenauso hat
':l
se angeb ch geiährlche Hlncle .lalon uberzeugi .lass se den
Menschen veriralen und s.r lhnen anvertrauen können
Anima Learn b elet Kußelilr Welpen und eea.hsene Hunde,
Eziehung lür Problemhunde, Seh nare mt .temationa en
Kynoösef und Ausbidung zum Hundetrainer
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