
In der freien Natur 

Für Ihren Hund ist ein Spaziergang in der Natur ein großes Abenteuer. Für Hunde ist es ein 

psychologisches Bedürfnis, unbekannte Orte zu erkunden und neue Dinge zu entdecken. 

Offene Felder, neue Gerüche und andere Tiere – das sind alles Dinge, die die Natur für Hunde 

so interessant machen. Zusammen bieten all diese Elemente Ihrem Hund ein ideales Umfeld, 

um sich zu bewegen und seine Lebensqualität aufrechtzuerhalten. 

Wenn es so viele neue Dinge zu erkunden gibt, kann es manchmal schwierig sein, Ihren Hund 

zu kontrollieren. Eventuell müssen Sie feststellen, dass die Ablenkungen in der Natur dazu 

führen, dass Ihr Hund nicht kommt, wenn Sie ihn rufen, oder dass er Tiere jagt. Hunde 

können eine Menge Schaden anrichten, wenn sie nicht gehorsam sind.  

In diesen Situationen müssen Sie als Hundehalter die Verantwortung für das Verhalten Ihres 

Haustiers übernehmen. Bevor Sie Ihren Hund von der Leine lassen, müssen Sie absolut sicher 

sein, dass er zu Ihnen zurückkommt, wenn Sie ihn rufen, und dass er weder anderen Tiere 

nachstellt noch Schaden an Feldern anrichtet. Wenn Sie Ihrem Hund nicht vertrauen, dann 

sollten Sie darüber nachdenken, ihn so zu erziehen, dass Sie es können. Kurzfristig kann es 

eine gute Lösung sein, den Hund an die Leine zu nehmen, langfristig aber bedeutet es, dass er 

nicht die Freiheit bekommt, die er braucht.  

Wir empfehlen ein elektrisches Halsband als Trainingshilfe. Diese Halsbänder arbeiten mit 

einem sicheren statischen Reizimpuls, der vom Halsband Ihres Hundes ausgeht und mit einer 

Fernsteuerung bedient wird. Wenn Sie konsequent trainieren, kann ein ferngesteuertes 

Halsband Ihrem Hund beibringen, zurückzukommen, wenn Sie ihn rufen, und sich von 

Nutztieren und anderen Tieren fernzuhalten.  

Hundehalter, die das Verhalten Ihres Hundes nicht überwachen, können Probleme mit den 

Bauern kommen. Es ist verständlich, dass es für einen Landwirt am wichtigsten ist, seine 

Nutztiere, seine Felder und sein Land zu schützen. Verantwortungsbewusste Hundebesitzer 

müssen sehr wachsam sein, um sicherzustellen, dass ihr Hund diese Dinge nicht bedroht.  

Das Jagen und Aufscheuchen von Nutztieren ist ein besonders schwerwiegendes Problem und 

kann in manchen Regionen zur Strafverfolgung führen.     

Und es gibt noch ein anderes wichtiges Thema, über das Sie nachdenken sollten, wenn Sie 

mit Ihrem Hund in der freien Natur spazieren gehen. Vielleicht sind Sie der Meinung, dass es 

in der Natur nicht so wichtig wie in der Stadt ist, die Hinterlassenschaften Ihres Hundes zu 

entfernen. Aber da irren Sie sich! Unter bestimmten Bedingungen kann Hundekot infektiös 

sein und sehr gefährlich für Nutztiere werden. Das können Sie vermeiden, wenn Sie die 

Hinterlassenschaften Ihres Hundes jedes Mal entfernen. 

Für verantwortungsbewusste Tierhalter mit gut erzogenen Hunden kann ein Spaziergang in 

der freien Natur eine sehr lohnende Erfahrung sein. Laufen und Spielen auf großen 

Freiflächen ist eine wunderbare Gelegenheit, eine Bindung zu Ihrem Hund aufzubauen, 

während Sie beide etwas Bewegung bekommen. Wenn Sie Ihren Hund dazu erziehen, sich 



angemessen zu verhalten, während Sie gemeinsam Spaß haben, stellen Sie sicher, dass Ihre 

Erfahrung immer positiv sein wird.  

 

 


