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Der Herbst bietet die besten Vor-
aussetzungen, um vielfältige 
Freizeitaktivitäten zu unter-

nehmen. Also rein ins bunte Laub: 
Wandern, Pilze suchen, 
Joggen, Walken, Radfah-
ren – alles kann gemein-
sam mit dem Vierbeiner 
erlebt werden. 

Durch bunte Wälder 
und über Stoppelfelder
Die wunderschöne, far-
benprächtige Natur ist 
im Herbst besonders ver-
lockend, um ausgiebige 
Runden mit dem Hund 
zu drehen. Viele Felder 
sind abgeerntet und man 

kann ungehindert darauf herumtol-
len. Für empfi ndliche Hundepfoten 
bergen die Stoppelfelder jedoch die 
Gefahr, dass sich die Getreidegrannen 

in den Haaren am Ballen 
festsetzen. Ratsam ist des-
halb, schon bereits jetzt das 
Fell zwischen den Ballen 
zu kürzen, damit sich diese 
kleinen Grannen gar nicht 
erst festsetzen können, die 
dem Hund eventuell Ver-
letzungen und Schmerzen 
zufügen können.
Eine der schönsten Frei-
zeitbeschäftigungen in der 
dritten Jahreszeit ist das 
Wandern. Wanderrouten 
mit dem Vierbeiner sollten 
immer so gewählt werden, 
dass der Hund die Strecke 
leicht bewältigen kann. Es 
kommt auf die Konstitution 
und das Alter des Hundes 
an, wie viel Wegzeit ihm 
zugemutet werden kann. 
Ausreichend Pausen und 
genügend Wasser sind eine 
Selbstverständlichkeit, da-
mit aus der Wandertour 
keine Tortour für den Hund 
wird. 
Bei aller Euphorie, wenn 
der Hund sich frei auf Feld, 
Wald und Wiese bewegen 

kann und freudig durch das bun-
te Laub tollt – gelten im Herbst zur 
Jagdsaison besondere Verhaltensre-
geln, damit der natürliche Lebensraum 

der Waldtiere nicht gestört 
wird. 
Um Konfl ikte zu vermeiden, 
sollte man immer auf den 
Wanderwegen bleiben und 
den Hund nicht abseits des 
Weges herumstöbern lassen. 
Bei ausgedehnten Streifzü-
gen ist es ohnehin sicherer, 
den Vierbeiner anzuleinen. 
Auch an der Leine hat er 
ausreichend Bewegung und 
wird am Abend müde und 
zufrieden ins Körbchen 
fallen. ■

SEASON

Schlechte Stimmung in der trüben Jahreszeit - negative Grübeleien, wenn 
es draußen kühl und regnerisch ist? Bei Hundebesitzern eine Fehlanzeige! 
Denn Mensch und Tier wollen aktiv die bunte Jahreszeit mit all ihren 
Facetten genießen. Aktivität und Bewegung fordern Bello und Co. 
tagtäglich ein, sie kennen kein schlechtes Wetter und holen Herrchen 
und Frauchen ganz schnell vom Sofa. 

Text: Bärbel Jost

In der Jagdsaison gelten besondere Regeln für den Spaziergang mit Hund
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Der Herbst wird bunt

Die schönen Farben des Herbstes 
laden zum Rausgehen ein 
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