Ihr Partner
P
für aartgerechte Hundehaltung
H
ng
und einne harmoniscche Mensch--Hund-Bezie
ehung

«Der Bu
ullterrier ist
i einer der
d freun
ndlichste
en Hunde
e»
Hannover/
r/dpa. Die Mehrzahl
M
de
er so genan nten Kampffhunde sind
d einer Unteersuchung der
d Tierärzt-lichen Hocchschule (T
TiHo) in Ha
annover zuffolge vom Wesen
W
her friedliche T
Tiere. Dies
sen Schlusss
zieht die T
TiHo aus inssgesamt mehr als 100
00 Wesensttests der ve
ergangenenn fünf Jahre
e. 96 bis 98
8
Prozent de
er untersuch
hten Americ
can Stafford
dshire Terrier, Bullterrier, Pitbullteerrier, Dobermann oder
Rottweiler verhielten sich durchg
gängig nich
ht angriffslus
stig und ge
enauso ausggeglichen wie
w die Gol-ever in einem Vergleichstest. «De
er Bullterrier ist einer der
d freundlicchsten Hun
nde», stellte
e
den Retrie
Professor Hansjochim
m Hackbarth, Leiter de
es Instituts für Tiersch
hutz und V
Verhalten an
n der TiHo,
fest.
Aggressive
es Verhalte
en bei Hund
den könne m
man nicht an
a der Rasse festmacchen, sagte Hackbarth.
«Von den Hunden, die den Test nicht besta
anden habe
en, ist die Mehrzahl
M
nuur wegen ein oder zwe
ei
Situationen
n durchgefa
allen.» Es seien
s
überw
wiegend Sittuationen gewesen, in denen die Hunde be-droht wurd
den. Die du
urchgefallen
nen Hunde seien zudem auffällig
g oft als Scchutzhunde
e eingesetzt
worden, offt auch mit entsprechen
e
nder Prüfun
ng.
Zwar seien
n sie dann häufig
h
nichtt aggressiv gegen Men
nschen, wohl aber versstärkt gegen Artgenos-sen. Fehle
ende Freilaufmöglichke
eiten und a
aggressive Erziehungs
smethoden, aber auch
h schon der
Ruck an de
er Leine verstärkten be
eim Hund n achweislich
h die Aggres
ssionen geggen andere Hunde.
Der Wesen
nstest habe
e zudem gezeigt, dass Hundehalte
er mehr Ein
nfluss auf daas Verhalte
en ihres Tie-res haben als die Ge
ene. Man könne
k
jeden
n Hund zum
m Beißen bringen.
b
«Inn unserer Gesellschaf
G
ft
sollte ein kkompetente
er, fachlich gebildeter, verantworttungsvoller Hundebesi tzer gefördert werden,
lste Maßna
denn diese
es ist die wirkungsvol
w
ahme, um Verhaltensp
V
problemen bbei Hunden
n vorzubeu-gen», sagtte Hackbarth.
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