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Es ist richtig Sommer und warm geworden und darum wollen wir diese Woche mal nicht über 

Arbeit und Übungen sprechen. 

Heute geht es um soziale Kontakte zwischen Hunden.  

Freunde sind wichtig – für alle Lebewesen auf der Welt. Auch unsere Hunde haben Freunde 

und sollen diese auch treffen dürfen. Sich auf einer Wiese mal zu treffen, sich ohne Herrchen 

und Frauchen zu begrüssen, gemeinsam zu laufen, zu spielen oder sich auch mal zu balgen 

ist für alle Hunde sehr wichtig. 

 

Es gibt Dinge, die können wir Menschen unseren Hunden nicht beibringen. Z.B. wie begrüsse 

ich einen anderen Hund richtig, oder wie viel Körperkontakt ist beim anderen Hund erlaubt 

oder erwünscht. Solche Sachen müssen Hude voneinander lernen. Vor allem junge Hunde 

brauchen soziale Begegnungen um andere und auch sich selber kennen zu lernen. 

 

Selbstverständlich ist der Freilauf auf der Hundewiese kein Freipass für unsere Hunde um alles 

zu machen was sie wollen. Jeder Hundehalter und jede Hundehalterin ist angehalten den 

eigenen Hund zu beobachten und notfalls einzugreifen. „Die regeln das unter sich“ ist absolut 

keine Devise und soll auch nicht so gehandhabt werden. Wenn jüngere, ältere, kleinere oder 

auch einfach schwächere Hunde von anderen gemobbt oder gar attackiert werden, ist es 

die Aufgabe von Herrchen und Frauchen einzugreifen und abzubrechen. Ihr Hund erwartet 

von Ihnen einen gewissen Schutz – wie soll er sonst lernen, dass er ihnen vertrauen kann und 

sie immer um Rat fragen wenn es ein Problem gibt? 

 

Für uns Menschen sind solche Begegnungen eine wunderbare Gelegenheit, unseren Hunden 

mal richtig zuzuschauen und sie zu beobachten. Die Dynamik eines Hundekörpers ist 

wunderschön und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Kommunikation in solchen 

Zusammentreffen von Hunden stattfindet. Vieles können wir von blossem Auge gar nicht 

wahrnehmen oder verstehen. Das wäre eine schöne Gelegenheit, mal die Kamera 

hervorzuholen und ein paar Bilder zu machen. 

Wenn Hundefreunde – also Hunde sie sich schon lange kennen - aufeinander treffen, sind die 

Spiele und Interaktionen am schönsten und Interessantesten. Da kann ich Ihnen nur 

empfehlen – geniessen Sie die Lebensfreude Ihrer Vierbeiner und lassen Sie die 

sensationellen Bilder auf sich wirken! 
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