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§UCH uerlorenr liffi!
Spaß im Schnee:Tips &Tricks für Hunde

wÄHmrrun Rsc[ht wttlKlt**i hltcHr JEDER-
HUNDS SACI]I IST UND TRUBI:EUCHTES
l§OVEtul BERWI TTER i\441,§CH ATTFI\,I l-{ {J l\ D
SCHMERZEI§D IN DIE KT{OC}-{E§I ZIEI-{T, GIBT
§5 KAUI.{ flt"l§N VIERBEINEf:{, Di:l\,l lsljLVE-
EL§TR NTUSCH\IET KTIN L§UC}.ITEN II§ DI§
AU§§N ZAUBTRT.

I\itanche Hunderassen wie Huskies, Berner
Sennnenhunde oder Neufundländer, die
den Sommer geduldig im Schatten verschla-
fen, sind jetzt erst richtig in ihrem Element.
Aber auch kleine zarte Hündchen verfallen in
längst vergangen geglaubtes Welpenspinnen
und rasen, toben, hüpfen durch die weiße
Pracht.

Übrigens ein klares Statement: Manche Hun-
de, die wenig oder kein Unterfell haben,
brauchen bei eiskaltem Wetter einen Mantel.
Das ist nicht affig, sondern fair. Je kleiner der
Hund, um so größer seine Oberfläche im Ver-
hältnis zum Körpergewicht, und je größer die
Oberfläche, desto mehr Wärme wird an die
Umgebung abgegeben - kleine Hunde küh-
len schneller aus als große.

Schleicht Balto also trotz schönstem Schnee
und Frostwetter hinter uns her und will nicht
aus der warmen Stube, dann soll er seinen
Mantel oder Pullover haben. Hundekleidung
soll praktisch und waschbar sein, unbedingt
gut passen, eine Pelzkapuze oder Schleifchen
und Glitzersteine braucht es hingegen nicht.
Auch wer seinen Hund länger im parkenden
Auto zurücklässt, sollte daran denken, dass
hier ohne Bewegungsmöglichkeit auch ein
gut befellter Hund auskühlt. Selbst Jäger, die
ja oft nicht zu den zart besaiteten Hundehal-
tern zählen, gönnen ihren vierbeinigen Jagd-

gefährten zunehmend gerne einen Mantel im
Auto.
Werden die ersten schönen Schneetage in
vollen Zügen genossen, freut sich Klein-Balu
dann auch wieder über eine gezielte Be-
schäftigung: Nicht dazu gehört für mich das
,,Fang-den Schneeball'rSpiel. Natürlich macht
es ballverrückten Hunden Spass, aber erstens
wird wieder mal das Hetz- und Beutetriebver-
halten des Hundes verstärkt und zudem kann
das vermehrte Schlucken von gefrorenem
Schnee die Magenschleimhaut reizen und zu
Erbrechen und Durchfall führen, die gefürch-
tete Schnee-Gastritis.

Stattdessen beschäftigen wir unseren appor-
tierfreudigen Vierbeiner mit,,Such verloren"-
Spielen: Während unser Hund sich den
ungewohnten verschneiten Weg entlang
schnüffelt, lassen wir unauffällig einen Hand-
schuh fallen. Nach ein paar Metern wird Fiffi
mit dem Hörzeichen "Such verloren" den Weg
zurückgeschickt. Begeistert rennt er durch
den Schnee zu dem sich gut abzeichnenden
Objekt zurück. Auch suchfaule Kandidaten
kommen hier in Wallung! Je nach Ausdauer
und Findewillen wird die Aufgabe zuneh-
mend schwieriger und weitläufiger gestaltet.

üarnHRupt sucHEN - tM ScHNEE KöNNEN
WIR AUF EINMAL VIELES NACHVOLLZIEHEN,
WAS EIGENTLICH UNSEREN HUND ZU BE-
GEISTERTEM SCHNÜFFELN ANIMIERT. ViCICS

wird sichtbar, was zuvor verborgen war: hier
ist anscheinend die Zeitungsmeile der gesam-
ten Nachbarschaft, dort kreuzte heute Nacht
ein Rudel Rehe und da hinten ist Bauer Mül-
ler längs gefahren, in der Fahrspur klebt noch
etwas Mist. lnteressiert sich unser Hund mehr
für die Duftnoten von Artgenossen oder Wild
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- im Schnee lüften wir dieses Geheimnis.
Genauso können wir im Schnee eine eigene
Fährte legen, an rldistn,: Eiide eirii spieiieug
oder ein Leckerchen deponiert wird. Noch
schöner ist es, wenn Herrchen oder Frauchen
am Ende der Spur gut versteckt zu finden ist.
Möchten wir, dass der Hund wirklich der Fähr-
te nachgeht, achten wir darauf, dass wir beim
Legen der Fährte den Wind im Rücken haben
- so ist gewährleistet, dass der meiste Geruch
von den Fussstapfen ausgeht und nicht ver-
wirrend über den Schnee in die Nase unseres
Hundes geweht wird.

Achtung! Wer Spielzeuge in den Tiefschnee
wirft, merke sich die Stelle genau. Werden
Ball oder Dummy nämlich beim Fallen in den
Schnee zugestäubt, wird der Geruch gleich-
sam zugedeckt und nur ein sehr sucheifriger
Hund wird sie wiederfinden.

Ein kleines Gehorsamskommando kann man
im Schnee auch endlich gut und freudig
üben: ,,Steh". Während ,,Sitz" und ,,Platz" von
den meisten Hunde schnell gemeistert wird,
bleibt,,Steh" eine kniffelige Geschichte. Viele
wollen sich partout nicht aus dem seit Wel-
pentagen gewohnten ,,Sitz" erheben. Aber
wenn es am Hinterteil kalt ist, ist die Bereit-
schaft aufzustehen und auch ein paar Sekun-
den Stehen zu bleiben wesentlich höher.

Zu Beginn sitzt oder liegt der Hund. Mit einem
Leckerchen wird Luna ins Steh gezogen. Da-
bei ist darauf zu achten, dass die Handbewe-
gung ganz langsam und so klein wie möglich
ausgeführt wird, damit der Hund nicht los-
läuft, sondern nur aufsteht. Die Hand sollte
auf Maulhöhe geführt werden, denn alles was
über Augenhöhe gehalten wird (gerade auch
bei kleinwüchsigen Hunden), verführt Fido
dazu, sich gleich wieder hin zu setzen.

Nach dieser Gehorsamseinlage gibt es zum
Schluss noch einmal gemeinsam Spaß: Unser
Tommy lernt Buddeln auf Kommando. Wir
verstecken vor seinen Augen ein Leckerchen
(nicht zu klein!) im Schnee und klopfen dleses
so fest, dass der Hund allein durch Stubsen
mit der Nase nicht zum Ziel kommt. Durch an-
regendes Scharren unsererseits unterstützt,
lernt unser vierbeiniger Buddel-Kandidat
schnell seine eigenen Pfoten einzusetzen.
Jeder Pfoteneinsatz wird begeistert gelobt
und schon bald ist das Buddeln im Schnee ein
freudiger Selbstzweck.

Und wenn Bobby nach vollbrachter Aktion
mit leise zuckenden Pfoten vor dem Ofen
oder der Heizung schlummert, dann wissen
wir, dass derWinter trotz aller Beschwerlich-
keit eine herrliche Jahreszeit ist. I
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