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Neugier erlaubt, besser
qesagt ,, Let thern n-

vestigatel " Diesen Satz
hörte ich zum ersten
N,4a auf einem 5em nar
von Tur d Rugaas. Dazu zeigte sie ein D a
von ihrem Schäferhund, der zusammen
mlt hren Enke n unter
dem Welhnachtsbaum
Geschenke auspackte.
Was f ür ein B ld I .la,
genau, et them investigate, lasst s e se bst

etwasherausfnden...
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^d ene Hundena5e vors.htq daran
nl.ht kaputt geht, lvefr
schnüffe t \,vas übrigens für d e meisten D nge g i Wenn lch
m te nern E nkauf5korb vo ler Lebensm ttelund Dinge na.h Hause komme Lrfd d esen k!rz abste Ie, um m r die jaake alrgzuz e
hen, dürfen meine Hunde daran schnüJfein. Früher hätte i.h
g eich ,,Ne n " gesagt und s e weggesch cckt, heute n cht rnehr
S e dürfen schnüffe n Wa.Lrm denn ncht? Hundesind so neu
gerq 5e ebef es, Dngezuunteßurhenoderaurhetrrasau5
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zupacken, urn herauszufinden, was sich zum Bespel in ener
Schachtel oder in e nern Korb verblrgt Probieren S e es ausl Sie
werden überras.ht se n, we lnteressiert - und voßichtig Hun
de dabei sind st lhr Hund zum Bespie anfangs zu stürmisch,
spreLhen Se hn einfach ruhlg an und sagen Sie ihm, dass er
schnüffeln, aber nichts herausnehmen darf. Er veßteht das. lch
habe noch ke nen Hund erlebt, der das nicht auf Anh ebveßtanden hä1te.
Haben

5e

hrem Hund schon einma

en richlig

eingepacktes
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Herbstfestival
Herrenhausen
& Dog Days

Geschenk gegeben? Nein? Tun Sie es Es rnacht Spaß. Sowohl h
rem Hund, als auch hnen Nehmen 5 e e nen Kafion, packen 5 e
einen Knochen mi1 ve zerknü tem Zeitungspaper h nen und

schagen 5e ales nochmas in Zeitungspaper en 5e können
auch e ne ocker gebundene Sch eife drum herum b nden, d e
der Hund einfach ösen karn. Lassen Sie ihn se bst herausf nden,
was er mit diesem Paket anste en kann.
Abqesehen von dem Spaß, den S e beide dabei haben werden,
stärken Sie so das SelbnbewLrsstse n hres Hundes. he fen be der
Entwicklung se ner geist gen Fähigke ten und schaffen so dre Ba'
ss ener gLrlen Bezehunq zwischen sch und hrem Hund. Ein

Hund, der keine eigenen deen entwcke n daf, dem es n e erlaubtist, egenständige Entsche dunqen zutreffen, und derständig,/on se nem Bestzer kontro iert wird, kann ogischer We se
nur sehr wen g 5e bsts.herheit entw cke n, da ihm d e h edür
wchtigen Erfahrungen Jeh er Ein socher Hund ble bt lebens
länq .h abhäng q von se nem Menschen, Weil er nicht über aus
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m ch e n Hund, dersich ln derso ge-

nannten,,erernten Hif os gket" befindel Soch ein Hund stso
h;ufg reg ementert, ermahnt und bestraft worden, dals er ke ne E genin tiative mehr ze qt. Die Besitzer eines so rhen Hundes
gauben oft, ihr Tier 5e eben besonders artg, wel ,"s mmer
schön an ihrer 5e te nebef ihnen läuJt. Aber s.hauen S e e nem
so rhen Hund in d e Auqen. Kein G anz, k€ ne Lebensfr€ude. lm
mer nur f ragend,,,Darf ch das? Was so ich tun? Wäs elwartest
Du?

Mitma(hen und gewinnen!

a!s Feuer und Liaht, Tu/ee.l
und Kaschnr r.. fürTisch Lrnd
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Tafe, W fd und Wetter oder
Garten und GaLrmen in den
kön g i(hen Garten Herref
hauten n Hannover Au.h fLrr
den v erbe frgen Gef.hrten
g bt es ALrßerge,J,röhn i.hes
vom sr"rarovsk Ha sband b s

zrm B!rbe(y Mänte

lPosr€ nq:nq) -orn E-Ma oder
e ne Pon(ade nl t dem (ann!/ort ,,Doq Days an d E
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[/]op5rennen, Dog Danc-a,
Retr ever-5ho\ir od€r Agr ily
neben De! gfernapf und
Lrxls Le re'/,artet e n Lrm
langre ches Prograrnm auf d e
Besu.her Rasseshows von
Ch huah!r b s \ /ollshLrnd,
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GesLrndhets.heck, Er? ehLrnqn pps oder Rettunqs
hlrnde be der Arbe
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,,\,

r

bieien e nen Eiib .k n die
Ve la t der Leb€ns mtdem

,

f nden. Kommteraso n eine schwierige 5 tuation, b eibt er n .ht
ruh q, souverän und ge assen, sondern neigl z! übers.h eßen
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Studenlen
haben best mrat schon ma d e strah enden Augen e nes K ndes gesehen, das e ne Aufqabe zum er5ten N4a se bständ g löst.
Wie slo: und g ück ch es
und an tlmwetscherheit und
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t gew fnt. Ebenso qeht es unseren Hunden Aso:
Lel them investigate Neug er er

Se bsts cherhe

aubtl

t(

I Wichtig:

Bet!cherlrLride

düfen nur an der Le ne m t
!ii t !em lmpfpas! aLrf.i.s
Ge ände
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