
 

Meine persönlichen Wünsche an alle Hundehalter  
 
Aufgrund unerfreulicher Vorkommnisse mit anderen Hundehaltern, habe ich mich 
entschieden, einige persönliche Wünsche zu publizieren. Denjenigen Hundehaltern die sich 
korrekt zu benehmen wissen, möchte ich auf diesem Weg herzlich danken! 
 
• Nur Hunde frei laufen lassen, die 100% im Appell stehen ! 
 
• Es ist schlicht Grundanstand, wenn freilaufende Hunde von deren Besitzer abgerufen werden, 
  sobald ein Hundehalter mit angeleintem Hund entgegen kommt ! 
 
• Denkt daran, dass ein angeleinter Hund in den allermeisten Fällen nicht grundlos an der Leine  
  geführt wird. Er könnte eventuell krank, läufig oder nicht sehr sozial sein, übermässiger Jagdtrieb 
  oder einfach einen schlechten Appell, haben. 
 
• Merke: ein bestandenes Nationales Hundehalter Brevet oder andere Prüfungen entbinden nicht 
  vor Rücksichtnahme und Verantwortung !! 
 
• Bei der Bitte, den Hund zurück zu rufen auf die dümmsten aller Antworten „ meiner macht nichts, 
  er will nur spielen„ verzichten. Das Ignorieren dieser Bitte zeugt meiner Meinung nach von einer  
  Respektlosigkeit, die  ihresgleichen sucht !! 

• Ein Spaziergang mit dem Hund kann sehr entspannend sein, aber trotzdem nie vergessen die 
  Gegend und den Hund im Auge zu behalten ( man weiss ja nie, wer oder was hinter nächsten  
  Biegung "lauert" ). Auch Handys haben auf einem Spaziergang nichts verloren, denn es lenkt 
  nur ab. 
 
• Lasst eure Hunde während der Vegetationszeit nicht ins hohe Gras, nicht jagen, nehmt den Kot 
  auf ( auch im Winter !), keine Äste ins Kulturland schmeissen und liegen lassen, usw, denn  
  " 1 schwarzes Schaf " bringt alle anderen, die sich korrekt benehmen, unnötigerweise in Verruf !!! 
 
• Denkt daran: Jede verhinderte Rauferei oder Wildriss ist auch praktizierter Tierschutz. 
 
• Lernt euren vierbeinigen Begleiter „lesen“ (beobachten), denn mit dieser Fähigkeit können viele 
  unangenehme Zwischenfälle verhindert werden ! 
 
• Mit Rücksichtnahme und Anstand ist das Leben nach wie vor viel einfacher! 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen friedliche und erholsame Spaziergänge mit eurem Hund.  
 
Anmerkung: dieser Text darf kopiert, weiter 
veröffentlicht und verteilt werden!
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