Kaum ist der Somrner eingeläutet und die
Sonne knallt r,'on: Firmament, trennt sich"
die HundegeseilschaJt in zw'ei Farteien: die

§onnenambeter und die schattensüchtigen Eisbären, die am üebsrer: den ganzen'lag auf den kühlen Flicscn verbringen.
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Warum manche Hunde sich in der Sonne braten
lassen und andere den Sommer am liebsten im
kühlen Keller verbringen würden, ist ungeklärt.
An der Fellfarbe kann es nicht liegen, denn immer
wieder sind es gerade schwaree oder dunkelfarbige Kollegen, die sich mitten in die Sonne packen.
Fasst man das Fell an, scheint es uu glühen, doch
versucht man Susi oder Fred in den Schatten zu
schicken, schleichen sie beim ersten Weggucken
gleich wieder an die sonnigste Stelle im Garten
oder aufderTerrasse.

Sicherlich sind ältere Hunde eher wärmesüchtig,
denn die Wärme geht direkt in die arthritischen Gelenke und streichelt die klammen Muskeln. Trotz-

dem sollte man genau hingucken, ob sich unser
vierbeiniger Hausgenosse einen Gefallen tut und
ihn bei Bedarf lieber ins Haus holen, als einen Sonnenstich zu riskieren.
Gerade kurznasige Rassen wie Französische Bulldogge oder Mopl aber auch pekinese und Shi Tzu

HUNDI

tun sich dieserTage schwer mit der Wärmeregulation und jede Überhiuung muss vermieden werden. Die stark verkürzten Nasen, die verkleinerten
Nasenmuscheln mit verringerter Schleimhautoberfläche und die verengten Nasenlöcher reduzieren die Fähigkeit zur Wärrneabgabe durch
Hecheln.

Hunde haben nur an der Nase und den Fußballen
Schweißdrüsen, so dass sie im Gegensatz zu uns

Menschen nicht schwitzen können. Wärmeaustausch geschieht über Hecheln, doch dieses System versagt schnell beigroßer Hitze.
Auch Rassen wie Golden und Labrador Retriever
sind nach neueren Studien hitzschlaggefährtdet.
Dass man Hqnde bei Sonnenschein nicht im Auto
lassen darf, ist weithin bekannt, aber kaum jemand
macht sich klar, dass schon der kurze Besuch im

Supermarkt das Auto zur tödlichen Falle werden
lässt. Bei für uns noch recht lauen Außentemperaturen von 20 Grad herrschen im geschlossenen
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PIflrV nach einer Stunde schon lebensbedrohliche
46 Grad. Bei sommerlichen Temperaturen von 24
Grad, die wir hier bei uns an der Küste doch regelmäßig haben, steigt dieTemperatur im Auto roga,
auf über 50 Grad. Die leichte Seebrise gaukelt uns
Erfrischung vo[ aber der arme Vierbeiner im Auto
bemerh davon nichts.
Bei diesen Temperaturen ist klar, dass ein Schälchen Wasser und ein leicht geöffnetes Fenster
absolut nutzlos sind. Auch beim parken im Schatten wird dieTemperaturentwicklung in der Regel
unterschätzt. Die Sonne wandert schnell und bereits nach kurzer Zeit liegt der vermeintlich kühle
Schattenparkplatz in der prallen Sonne.

Genauso sollte man Hitzschläge durch Belastung
bei langen Spaziergängen, Laufen am Fahrraä

oder Hundesport bei hohen Umgebungstemperaturen nicht unterschätzen, genauso wenig, wie
das Anbinden in der prallen Sonne vor der Bäcke_
rei oder der Eisdiele.
Denn selbst wenn pelle zur Sonnenanbeterfralc
tion gehört, so gehört zum Sonnenbaden immer
dazu, dass hund selbst auswählt wo und vor al_
lem wie lange er sich in die Sonne legt. Der Hund
weiß, ob er gerade getrunken oder sich im schattigen Gras abgekühlt hat und trifft nach seinem
aktuellen Wohlbefinden seine Entscheidungen,
während der am Fahrrad durch die Mittagshit u

trabende Husky oder der vor dern Supermarkt angebundene Dackelauf dem heißen Asphalt keine
Wahlmöglichkeit haben.

TIPP:

Auf Ausflüge sollte jetzt im Sommer immerausreichend Trinkwasser für den Hund mitgenommen
werden, Das Trinken aus fauligen pfützen oder
gar das brackige Meerwasser sind keine Alternative und flihren im Urlaub gerne zu gänzlich
unerwünschtem Durchfall und Erbrechen. Das
Trinken aus dem ungewohnten Heisenapf sollte
ruhig zuhause schon malausprobiert und geübt
werden. Denn viele Hunde sind wahre Gourmets
was Trinkwasser angehe da trinh der eine nur
Regenwasser oder aus dem eigenen Gartenteich,
der andere hätte es gerne fließend aus Gießkanne
oder Schlauch und manch schüchterner Kandidat
trinkt sowieso nur zuhause. Nette kleine schrullen, die auf einem Sommertrip aber schnell bedrohlich werden können. Manchmal hilft es ein,
zwei Leckerchen ins Wasser zu werfen, so dass
Fiete zumindest beim Schnabbeln nach den Keh
sen ein paar Schlucke aufnimmt, aber einfacher
ist eg wenn unser Hund seinen Reisenapf schon
vor dem Urlaub kennengelernt hat und ihn gerne
annimmt.

Letztendlich müssen wir unseren Hund individuell
einschäEen und beobachten, so dass wir genau
e*ennen, wann der Strandbesuch in diesenTagen
zurTortur und wann das Spielen mitanderen Hundefreunden nur noch halbhezig betrieben wird.

Miteiner Pause im Schatten und ausgiebigemTrinken können wir helfen, aber manchäal ist es einfach besser nach Hause zu gehen und den Rest
des
Tages gemütlich im Kühlen zu verbringen.
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