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Möpse sind unternehmungsfaul, und Pudel brauchen eine Hochsteckfrisur.  
Chihuahuas wollen schmusen und Border Collies am liebsten nur geistige Stimu-

lation. Ist das wirklich so? Ja und nein! Jeder Hund hat auch einen speziellen  
Charakter, den wir nicht übersehen dürfen. Achten wir mehr auf ihn, können wir 
unseren Vierbeiner und uns selbst neu entdecken. VON TIERFLÜSTERER LAURENT AMANN

JEDER MENSCH IST EINZIGARTIG, JEDER HUND ABER AUCH. 
ENTDECKEN SIE DEN EIGENEN CHARAKTER IHRES VIERBEINERS. 

Die Persönlichkeit 
des Hundes
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Sennenhunde haben ein dichtes Fell, der kann draußen bleiben.“ 

Und so bleibt er im Garten. Einige Tage später ist der Hund nicht 

mehr auf dem Hof aufzufinden. In weiter Ferne sehen seine Besitzer 

einige Pfoten, die gemeinsam mit einem Reh von einem Gebüsch 

zum nächsten rasen. „Seltsam“, denkt sich das Ehepaar. Das stand 

gar nicht im Rasseprofil, das sie damals aufmerksam studiert hatten. 

Der Hund sollte eigentlich nicht jagen. Irgendwann platzt dann dem 

Mann der Kragen. Der Hund zeigt sich äußerst kontaktfreudig. Leute 

am Hof lädt der Berner Sennenhund nämlich herzlich zum Spielen 

ein, anstatt sie zu verbellen. Das ist der Familie zu viel, der Hund 

muss weg. Er erfüllt seinen Zweck nicht. Irgendetwas scheint hier 

schiefgelaufen zu sein. Der Hund versteht sich anscheinend selbst 

nicht mehr. Oder sehen die Besitzer womöglich nicht, dass der Hund 

eine eigene Persönlichkeit hat?

In der neuen Familie darf der Hund dann ins Haus, schläft auf der 

Couch, begrüßt Besucher genau so nett wie seine Besitzerin und geht 

gerne mit ihr auf Entdeckungsreise. Untypisch für diesen Hofhund, 

Wenn ein neuer Hund bei Ihnen einzieht, wissen Sie meistens nicht, 

wie er sich entwickeln wird. Der Züchter oder das Tierheim versichern 

Ihnen, dass diese Rasse kaum bellt, nie streunen wird, kein Interesse 

fürs Jagen hat und sich wie ein Engel verhält. Doch plötzlich erleben 

Sie eine böse Überraschung. 

Genauso wie Familie Bach, die ein Haus im Grünen besitzt. Ihr war 

es wichtig, sich einen Hofhund anzuschaffen, der im Sommer wie 

im Winter draußen wachen kann. Am besten funktioniert er wie 

eine gute Alarmanlage, verteidigt Tag und Nacht Haus und Garten, 

bei jedem Wetter. Er soll nur wenig Aufmerksamkeit brauchen und 

seine Arbeit erledigen. Dafür bekommt er auch leckeres Futter. Doch 

eines Tages versteht Familie Bach die Welt nicht mehr. Ihr Hofhund 

will lieber ins Haus. 

DIE FALSCHEN GENE ERWISCHT? 

Beim ersten Regen kratzt der Hund bereits an der Tür. Er scheint sich 

draußen unwohl zu fühlen. „Quatsch“ sagt der Mann im Haus, „Berner 

Faul, gelangweilt und träge (Bild links)? Stolz, selbstbewusst und 

narzisstisch? (Bild unten)? Vertrauen Sie nicht den klassischen 

Klischees der Hunderassen. Jeder Vierbeiner hat neben seiner 

genetischen Veranlagung eine ganz eigene Persönlichkeit.
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und doch scheint er es zu lieben. Was ist da passiert? Wurde eine 

Labradorseele im Körper des Berner Sennenhundes gefangen? Hat 

er die falschen Gene erwischt?

DEN EIGENEN CHARAKTER DES VIERBEINERS ERKENNEN

Border Collies brauchen Kopfarbeit und viel Bewegung. Möpse sind 

antriebslos und träge. Pudel brauchen eine Steckfrisur, und Chihua-

huas sind schmusebedürftig. Das bekommen wir eingeredet und 

lesen es in jedem Buch über Hunderassen nach. Und gemäß diesen 

Erkenntnissen erziehen wir dann unsere Vierbeiner, ohne das weiter 

zu hinterfragen. Doch eines Tages merken wir vielleicht, dass da doch 

mehr ist. Dass unser Hund doch andere Bedürfnisse und Wünsche 

hat als diejenigen, die in den Rasseporträts vorzufinden sind. Ein 

Mops, der lustige Waldspaziergänge genießt, und ein Chihuahua, 

der am liebsten allein sein will? Haben wir etwas übersehen? Ja, 

wir sehen das Profil der Rasse und ob es sich mit unseren eigenen 

Vorstellungen und Wünschen deckt, wir glauben den Züchtern, 

Tierärzten sowie anderen Experten, aber wir übersehen, dass jeder 

Hund eine ganz eigene Persönlichkeit hat. Und diese steht weder in 

Büchern, noch wird sie in seinem Pass beschrieben.

AUF DEN (PFOTEN-)SPUREN DES CHARAKTERS

Was macht uns denn zu dem, was wir sind? Wer bestimmt unseren 

Charakter, unsere Wünsche und Vorstellungen und wie wir mit der 

Außenwelt interagieren? Was prägt unsere Vorlieben und Abnei-

gungen? Eine Mischung aus vielen Ereignissen und Situationen 

bestimmt unsere Identität. Genetik, Umwelteinflüsse, Normen in der 

Gesellschaft und Erlebnisse machen uns zu dem, wer wir sind. Haben 

wir Menschen aber auch einen Teil in uns, der sich unabhängig von 

all diesen Einflüssen entwickelt hat? Können wir über die Prägungen 

des Elternhauses, der Familie und Gesellschaft hinauswachsen? 

Selbstverständlich! Und genauso können auch Hunde von Prägun-
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Nicht jeder Mops freut sich über engen Körperkontakt, sowie nicht jeder Border Collie beim Frisbeefangen aufblüht. Seien Sie kreativ 

und finden Sie heraus was Ihr Hund wunschlos glücklich macht.
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gen der Rasse, die ihnen nicht mehr gefallen, abweichen. In jedem 

Lebewesen steckt etwas Unberührbares, das über die Prägungen 

durch Herkunft und Rasse hinauswachsen kann. Und das müssen wir 

als Tierhalter auch fördern. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass pau-

schale Erziehungsregeln und Rassevorurteile nicht immer richtig sind. 

Sie sind nur grobe Wegweiser, aber nicht die letzte Wahrheit. Nicht 

jeder Windhund will auf die Laufpiste und nicht jeder Münsterländer 

genießt die intensive Futterbeutelsuche. 

HUNDE INTUITIV STATT PAUSCHAL ERZIEHEN

Bevor Sie einen Hund anschaffen oder sich mehr mit Ihrem befassen 

wollen, ist es trotzdem klug, sich Informationen über die Rasse zu 

beschaffen. Sie beginnen, sich einen Einblick in den Charakter und 

mögliche Einstellungen Ihres Vierbeiners zu verschaffen. Probieren 

Sie auch ruhig aus, was Ihnen in Erziehungsbüchern empfohlen wird. 

Vergessen Sie aber gleichzeitig nicht, dass Ihr Hund womöglich anders 

ist. Schauen Sie nicht nur in das Buch, sondern werfen Sie zusätzlich 

einen Blick auf Ihren Vierbeiner. Spüren Sie, ob die Übungen ihm 

Spaß machen. Was braucht er wirklich und welche Wünsche hat er? 

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Ratgeber! Fragen Sie Ihren 

Vierbeiner immer wieder, was Sie für ihn tun dürfen, und warten Sie 

ab, welche Gefühle und Gedanken dabei hochkommen. Folgen Sie 

diesem Impuls und schauen Sie, ob Sie und Ihr Hund dabei mehr 

Liebe, Harmonie und Spaß empfinden. 

ENTDECKEN SIE GEMEINSAM DIE WELT NEU

Werden Sie kreativ! Springen Sie im Wald über Baumstämme oder 

kriechen Sie drunter. Durchqueren Sie einen Bach, statt über die 

Brücke zu steigen. Trauen Sie sich mit fremden Hundebesitzern und 

ihren Vierbeinern Kontakt aufzunehmen. Vergessen Sie für kurze Zeit, 

was in Erziehungsbüchern steht, und machen Sie gemeinsam mit 

Ihrem Hund etwas, was Ihnen Spaß macht. Fördern Sie die gesunde 

Eigenwilligkeit bei Ihrem Hund und lassen Sie seinen individuellen 

Charakter immer wieder zum Vorschein kommen. Vergessen Sie 

einen Moment ruhig Ihre Vorstellungen von einem „perfekten Hund“ 

und erfinden Sie sich selbst neu. Vielleicht hilft Ihnen das auch, Ihre 

eigene Persönlichkeit wieder neu zu entdecken. ■
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– gesunde Belohnung für Ihren Hund
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oder Strauß (single Protein)
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Kartoffel als Kohlenhydratquelle
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So schön unser Land,
so nett die Menschen,

so hochwertig unser Futter.

High Premium www.awbarth.at

FSC_Banner_200x30_4c_04-13.indd   1 28.01.2014   08:45:36

■  ■  ■   BUCHTIPPS  ■  ■  ■  

■  Macho oder Mimose, Immanuel Birmelin, GU Verlag

■   Hoffnung auf Freundschaft: Das erste Jahr des Hundes, Michael Grewe und 

Inez Meyer, Kosmos Verlag

■   Spiel & Spaß mit Hund: Beschäftigungsideen für zu Hause und unterwegs, 

Inge Büttner-Vogt, Kosmos Verlag

ACHTUNG

  Krankheiten und Medikamente können den Charakter 

Ihres Hundes stark beeinflussen. Besprechen Sie die Aus-

wirkungen gründlich mit Ihrem Tierarzt!

Gemeinsam die Welt entdecken! Die beste Möglichkeit die eigene 

Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, für Zwei- und Vierbeiner.
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