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- für unsereVierbeiner ist Bewegung Leben
<fF?

Unsere Hunde s ind Läufer  und selbst  der
größte Couch-Potato bekommt das gewis-
se Leuchten in den Augen,  wenn es zum
tägl ichen Spaziergang geht .

Wölfe slnd Dauer-Traber, die in ihren riesigen Re-
vieren täglich große Strecken zurücklegen. Und
auch wenn mancher Mops oder Neufundländer
nicht  mehrv ie l  vom ursprüngl ichen Ahnen in s ich
zu tragen scheint, das Laufen l iegt ihnen im Blut.
Die Standard-Geschwindiokeit von Fido ist ein
flotter Trab, was manche
Menschen, die eher kurz
geraten sind oder körper-
l ich n icht  mehr ganz so
schnell unterwegs sind, in
echte Verzweiflung stürzt:
lst es doch fast unmö9lich,
dem Hund das Ziehen an
der Leine abzugewöhnen,
wenn man es nicht schafft, so zügig zu gehen,
dass Polly gemütlich traben kann.Natürlich kön-
nen Hunde lernen langsam zu gehen,  aber  es
dauert und Spass macht es ihnen auch nicht.

Der Mensch sollte dies unbedingt bei der An-
schaffung des Hundes berücksichtigen - kann
und wil l ich meinem Hund das Laufen ermögli-
chen oder wähle ich vielleicht einen deutlich klei-
neren beziehungsweise ruhigeren Rassevertreter,
der eine kürzere Schritt länge hat. Einen Setter
mit ausgreifendem Schritt neben einem langsam
geschobenen Kinderwagen zu führen, grenzt an
Tierquälerei! Was gibt es Schöneres als einen gut
erzogenen Hund seine Bahnen fl i tzen zu sehen,
Lebensfreude pur ist das, ein Augenschmaus und
Herzerwärmer! Auch das leicht verrückt wirkende
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Welpenspinnen, wenn die kleine Susi wie eine
lrre durchs Wohnzimmer rast, ist nichts anderes
als d ie Freude des Hundes am Laufen und an der
Bewegung.
Zu Bedauern s ind deshalb d ie Hunde,  d ie ihr
Leben lang an eine Leine gefesselt bleiben, sei
es weil die Besitzer zu viel Angst haben, ihrem
vierbeinigen Schatz könne etwas passieren, oder
auch, weil fehlende Erziehung das Jagdverhalten
unkontroll ierbar hat werden lassen.
Unser Ziel sollte immer sein, unserem Tasso Frei-

lauf  zu gönnen,  v ie l le icht
n icht  immer und überal l ,
aber  doch regelmäßig -

auch wenn das e in zähes
geduld iges Tra in ing an
der Schleppleine erfor-
dert.
Auch h ier  kann man vor
der Anschaffung des neu-

en Fami l ienmitg l iedes gute und schlechte Ent-
scheidungen treffen - derWeimaraner an der kur-
zen Leine im Stadtpark ist ein Bild des Jammers.

Nach einer unangenehmen Situation, sei es einer
Beißerei, einem Beinahe-Unfall oder einem plötz-

l icher Krach, der uns furchtbar erschreckt hat, re-
agieren wir Menschen, Affen, die wir sind, in dem
wir eng aneinander rücken und uns gegenseitig
versichern, dass es doch gar nicht so schlimm war.
Entsprechend wollen wir auch unseren Hund in
den Arm nehmen, ihn sorgfältig untersuchen, ob
auch nichts kaputt gegangen ist und beruhigend
auf  ihn e inreden.
Hunde reagieren in solchen Situationen ganz
anders. Sie stellen fest, dass nichts passiert ist,
in dem sie laufen, sich der Funktionstüchtiqkeit
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ihres Körpers insbesondere ihrer vier Gliedmaßen versi-
chern. Durch ein kräftiges Schütteln signalisieren sie ih-
ren Spannungsabbau und s ind dann schnel l  bere i t ,  zum
Alltag überzugehen.

Gönnen Sie lhrem Toby nach einer chaotischen Situation,
dass er auf artgerechte Weise das Unangenehme hinter
sich lässt: Sprich: Solange keine lebensbedrohliche Situ-
ation entstanden ist, gehen Sie mit ihm ein paar Minuten
auf  und ab,  reden Sie n icht  und untersuchen Sie ihn erst
später. So wird er mit kleinstmöglichem Stress, weniger
Verkrampfung und vor allem ohne eine durch Sie unab-
sichtl ich verstärkte Erinnerunq aus der Situation heraus-
kommen.

Laufen ist gut für Hunde, aber bitte in Maßen! Ein junger
Hund im Wachstum, darf selbstverständlich nur soviel
rennen und toben, wie sein Körper es zulässt (fünf Minu-
ten Spazierengehen pro Lebensmonat lautet die goldene
Regel). Auch ein Dauerrasen ist nicht anzustreben - der
Border Coll ie der sich durch regelrechtes Davonstürzen
einen Glückshormon-Flash schafft ist genauso sinnlos,
wie der Husky, der systematisch immer höher trainiert
wird, bis er wegen einem übergroßen Sportler-Herzen
gar nicht mehr laufen darf.

Laufen ist gut, Freilauf noch besser, doch das gemein-
same Teilen des Spazierganges mit Übungen und Spie-
len, sich gegenseitig Aufmerksamkeit schenken - das
ist das Ziel eines funktionierenden Mensch-Hund-
Teams.
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