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Sommer ade, das Scheiden tut in diesem 
Jahr gar nicht weh! Deshalb heißt es jetzt, 
den Herbst mit all seinen Vorzügen zu ge-
nießen. Wiesen und Wälder ziehen sich ihr 
farbenprächtiges Kleid an: Die perfekte 
Jahreszeit für Ausfl üge in die Natur bietet 
eine der schönsten Freizeitbeschäftigun-
gen für Mensch und Hund. Auf geht’s!

Text: Bärbel Jost

Jetzt wird’s 
kunterbunt!

Der Drang nach Bewegung liegt voll im Trend. Laut 
Deutschem Wanderverband sind 34 Mio. Menschen 
in ihrer Freizeit regelmäßig auf Schusters Rappen in 
Wald und Flur unterwegs, vorzugsweise zu zweit. Po-
sitiv werden die gemeinsamen Naturerlebnisse, das 
gemächliche Tempo, der Entspannungseff ekt und auch 
das  Gespräch während der Tour wahrgenommen. Oft 
begleiten Vierbeiner ihre Herrchen und Frauchen.

Raus aus den vier Wänden

Bewegung ist gesund – und was für den Zweibeiner 
gilt, ist auch für den Hund gut. In der kühleren und fri-
schen Herbstluft gelingt dies besser als an heißen und 
schwülen Sommertagen. Jetzt können die Vierbeiner 
wieder richtig durchatmen und sind für einen Spa-
ziergang immer zu haben. Wandern bedeutet gerade 
für das Lauftier Hund Zeit zum Bewegen, Schnup-
pern und Erkunden. Das tut der Seele gut und kann 
dem Körper sowieso nicht schaden. Wandern mit dem 
eigenen Hund ist fast überall möglich und ein idea-
ler Ausgleich zum oft bewegungsarmen Alltag (siehe 
Kasten), wobei das Pensum ganz individuell gewählt 
werden kann. Vor allem Vierbeiner, die eher den ge-
mächlichen Tagesablauf gewohnt sind, können durch 

leichte, kurze Wanderungen an anspruchsvollere Tou-
ren herangeführt werden. 

Der Hund bestimmt das Tempo 

Genauso wichtig ist die Wahl der richtigen Route. Ein 
kleiner Hund stößt schneller an seine Grenzen als ein 
langbeiniger robuster Artgenosse. Was für den einen 
nur ein Schritt ist, kann für den anderen zum Dauer-
lauf werden. Als Faustregel gilt: Das Tempo des Hun-
des ist bestimmend. Läuft der Hund nicht mehr vor 
oder neben seinen zweibeinigen Kameraden, ist eine 
Pause angesagt. 
Frische Luft und körperliche Anstrengung – das 
macht natürlich hungrig und durstig. Der gut vorbe-
reitete Wandersmann hat deswegen ausreichend Was-
ser und Proviant für sich und seinen vierbeinigen Be-
gleiter im Rucksack. Für sportliche Tourenhunde gibt 
es neuerdings sogar spezielle Packtaschen, die ihnen 
auf den Rücken geschnallt werden, sodass sie ihren 
Proviant selber tragen können. Empfehlenswert ist 
auch die Mitnahme einer kleinen Reiseapotheke, aus-
gestattet mit Vaseline, Verbandszeug und einer Pin-
zette, denn Hundepfoten werden beim Wandern stark 
beansprucht.
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Die Natur erleben, sich fi t halten und entspannen. Viele schöne Momente animieren immer wieder zu Spaziergängen oder Wanderungen. 
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Wer dreimal am Tag mindestens 
10 Minuten mit seinem Hund zügig 
spazieren geht, läuft den mit Über-
gewicht assoziierten Zivilisations-
krankheiten buchstäblich davon. 
Der Schlüssel des „Wundermittels 
Gassigehen” liegt zudem in der re-
gelmäßigen Durchführung. Hunde 
sind zuverlässige Bewegungspart-
ner und damit ist die soziale Unter-
stützung gegeben, um sich täglich 
aufzuraff en.

Allerdings kann aus Sicht des Hun-
des diese Frage eigentlich keiner 
so recht beantworten, denn fragen 
kann man die Vierbeiner ja nicht. 
Aber es gibt Hundehalter, die mei-
nen es zu wissen, wenn sie behaup-
ten, dass das tägliche bloße Gassi-
gehen grundsätzlich zu langweilig 
sei, weil dabei ja nichts Besonderes 
geschehe. Stimmt das? Oder sind 
das Vorurteile jener, die ihre Hunde 
nur samstags, vielleicht noch sonn-
tags im Kaltstart zu Hochleistungen 
treiben? 

pauschalregeln 
sind fehl am platze 
Grundsätzlich gilt: Ist das Herrchen 
aktiv, freut sich der Hund. Aber was 
für den Menschen ausreicht, ist in 
der Regel zuwenig Bewegung fürs 
Tier. Die eine Stunde, die ein Hund 
durchschnittlich am Tag ausgeführt 
wird, reicht eigentlich für einen 
aktiven, gesunden Hund nicht aus. 
Doch Pauschalregeln sind auch hier 

fehl am Platze. Neben der Konditi-
on und Konstitution eines Hundes 
spielt ja auch der Zeitfaktor von 
Herrchen und Frauchen eine Rol-
le. Wer hat schon die Zeit für einen 
täglichen zweistündigen Spazier-
gang? Vielmehr ist eher die Art des 
Spaziergangs maßgeblich als seine 
Dauer. Eine halbe Stunde mit einem 
höchst abwechslungsreichen und 
mit vielen Laufi ntervallen angerei-
cherten Spaziergang kann wesent-
lich vielseitiger und befriedigender 
sein, als eine längere mehr oder 
weniger „geordnet” dahintrotten-
de Wanderung. Immer mal neue 
Wege zu gehen, ist für die meisten 
Hunde interessant. Doch die Praxis 
zeigt auch, dass der Hund ein Ge-
wohnheitstier ist. Oftmals geht der 
Vierbeiner viel lieber den „immer 
gleichen” sehnsüchtig erwarteten 
Weg, auf die bekannte Hundewiese 
zu Spiel und Spaß mit seinen Artge-
nossen. Die Hundewiese als echter 
Sozialisierungs-Treff punkt ist für 
Hund und Halter ein ebenso loh-
nenswertes Ziel.  

Den Hund im Alltag zu so viel Bewe-
gung zu motivieren, wie es seinem 
Alter, Gesundheitszustand und sei-
ner Rasse entspricht, gehört auch 
zu einer verantwortungsvollen und 
artgerechten Tierhaltung. Ein Spa-
ziergang macht  immer Sinn – wenn 
er harmonisch und friedfertig ab-
läuft. 

wie viel bewegung braucht der hund?
In der Festlegung des erforderlichen Maßes sind sich Frauchen und Herrchen eben-
so uneinig, wie bei der Frage nach der Art und Weise des täglichen Gassiganges. 
Doch wie viel Bewegung ist notwendig oder überhaupt sinnvoll? 
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