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oder: über das Wesen von Hunden und über das von Menschen

gef Ke n normaler l\4ens.h würde so et\,vas e nem T er anlun.
Er \/ rd so ange provoz ert, b 5 er ln selner Ang§t n cht mehr an_
der5 kann, a s zu knurren od€r 5 ch zu wehren Lrm dänn zu sa_
gen, dass er qeknurrt oder sich qewehrt hat, was dann natürt ch
vr' eder a s Bewe sführunq dafür git, dass er gef;hr ich isi
Da werden Hunde von mehreren Peßonen bedrangt, ge_
schubsl, la sogar qetrelen m t der BeqrÜndllng, d es könne ln e
nem übedüLlten FahßtLrh 5rh ieß ch aLrch ma gesi hehen Es
\,/Lrd mil Sch agnöcken neben hnen aLrf den Boden qedro_

s(hef, dabe w d herumgefu.hteh, bsdl€ Hunde mitweta!f_
gerssenen, pan sch€n ALtgen versu.hen z! f ehen was durch
eine sehr kurz gehaLt€ne Lelneverhindertwrd le defenslverder
Hund n, deno drenerwerden dreVerslche, hn,,ausderR€
serve zu o.ken" Ceht er sch ieß .h nach a en erfolg os€n Ver
Abwehrv€rhalten über, §t d es \,1lede
rum der Beweis da'für, dass er gefähr ich ist WÜrder w r sol.hen
5 tuationen ausgesetzt, würden d e rneisten von uns kläg ch
veßaqen Wäre das dann der Beweis fLlr unseren quten odel
s.h e.hten Charakter oder uns-"re potenzie Le Gefähr ichke t für
sLrchen d€s FLüchtens in

unsere M tmens.henT
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lch habe m r vle e Videos so genannter Weserstests angesehen
Lrnd bis arrf \,renige Ausnahmen habe (h absLrrde Machtsp e
ahen,ron kranken lvl€nschen m twehr osen T eref gesehen n
der Regel übrigens lVenschen, der€n F.thwissen Über Hunde so
erbärm ich ist, dass man §.h fragt, mtwecherBelechtgung §e
rlberhaupt nre nef, d eses Ter, von dem 5 e so olfensi.ht lch gal
n [hts verstehen, aL]f lrgendetwas testef zu kÖnnen

ander5 5edürfenschn.htwehr€n'solen
5.h a les gefa en lassen, nrrr daln sind 5e,,gute HLrnde" l'4an_
.herots brauchen s e einen Wesensten, lrm überhaLrpt existie

Aber da st noch etwas. E ne ganze Gese srhaft, dl€ n cht plo_
lesliert. Karm e ner der es wagt, den Nlund aufzurnai hen. Ach_
selTucken Sätze \,1rie ,, st schon a les irgendwie furchtbar, aber
da kann man eben n .hts machen." StLlmme M ttäterschaft.

dern br not man bei, s ch d esen T eren qegefübel voßi.ht g und
!msichlig zu verhaLten, s e nicht zu eßchrecken oder zu plovo
z elen.
Be Hunden

r€n zu

sta

es

dürfen ndelRege snddeseTenssokonzpiert

da5s

s € unfalrer nichi 5€ n kÖnnen. l'lachl5p ele mil e nem T er, das
Lrn5 a

s Sozia partner anveltraut lsl

Da \,\rird der Hund vereinsamt, von se ner Bezugspeßon ge_
trennt, veruns cheft Lrnd S tualionen ausgesetzt die ihn ängsti_

Wann kommt derWesenstenfür N4efschen? Wersrhützt dle
Tiere vor uns, wenn w r gefühlsalm, sozial nkompelent verrohl
!nd qefährlch slndT Beirachtet man so ein qe Ze tgenossen h.t
tf,
rnan das Gelühl, er ist schon ange überfä
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