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«Pferd und Hund – geht alles in einem», 
denken sich viele Rösseler und schaffen 
sich oftmals ohne zu überlegen einen 
Reitbegleiter auf vier Pfoten an. Nicht 
selten endet die Geschichte unglücklich 
– besonders für den Hund.

Ein Pferd braucht Zuwendung, Bewegung, 
Beschäftigung und Ausbildung. Ein Hund 
auch. Wer also schon genügend Freizeit 

hat für ein Pferd, kann auch gleich einen Hund 
mitlaufen lassen – könnte man meinen. Doch 

ganz so einfach ist dies nicht, denn wie das 
Pferd wird auch der Hund nicht von selbst zum 
unkomplizierten, problemlosen und sozialver-
träglichen Freizeitpartner.

Zum Beispiel ein Jack Russell Terrier, das 
modische Accessoire von Reiterinnen und 
Reitern schlechthin: Diese ausserordentlich 
gefitzten, unerschrockenen, temperamentvol-
len, eigenwilligen und hartnäckigen Hunde 
zeichnen sich durch einen ausgeprägten Jagd-
trieb und erhöhte Bellfreudigkeit aus, wurden 
Terrier doch dafür gezüchtet, mutig in Erd-
bauten zu kriechen und auch wehrhafte Tie-

Mehr als nur Mitläufer: Hunde   als Begleiter beim Ausritt

re wie Füchse oder Dachse hinauszutreiben. 
Daneben hatten diese Jagdhunde Fremdlinge 
zu Hause auf dem Hof mit lautem Gebell zu 
vermelden. Es versteht sich von selbst, dass 
auch diese kleinen Hunde eine konsequente 
Erziehung brauchen und – wie jeder Hund 
– als Statussymbol, Mitläufer und Anhängsel 
ungeeignet sind. Wie Pferde können auch 
Hunde Langeweile und Frustration mit allen 
möglichen Unarten kompensieren: Während 
Frauchen intensivst mit der Pferdepflege be-
schäftigt ist, jagt Fido die Katzen vom Hof, 
treibt auf der Koppel bellend und zwickend 

So funktioniert es zu dritt
Damit die Freizeit auf dem Pferdehof und der aus-
ritt in Begleitung eines Hundes allen beteiligten 
Zwei- und Vierbeinern auch wirklich spass macht, 
gilt es einiges zu bedenken:
• Die Haltung eines Hundes beansprucht noch ein-
mal so viel aufwand an Zeit und Energie wie die 
das Pferd selber.
• Es reicht auch einem erwachsenen und gut erzo-
genen Hund nicht, einfach jeden Tag neben dem 
Pferd herzulaufen und den Rest des Tages sich 
selbst überlassen und allein zu bleiben. so wird der 
Bewegungsdrang des Hundes zwar befriedigt; 
trotzdem verkümmert der Hund wegen unterbe-
schäftigung und mangelnden sozialen Kontakten. 
Kein Reiter wird behaupten, dass er sich während 
dem ausritt vom Pferd aus mit seinem Hund abge-
ben kann. Dies realisiert der Hund rasch einmal, 
nutzt die situation aus und wird sich vom Pferd aus 

schon bald einmal schwerer beeinflussen lassen 
und sich zunehmend verselbstständigen. aus die-
sem grund ist es zwingend, den grundgehorsam 
mit seinem Hund zu Fuss am Boden zu üben.
• als Reitbegleithunde am besten geeignet sind mit-
telgrosse, gesunde, robuste, sportliche, lauffreudige 
Hunde mit möglichst wenig Jagdpassion sowie gut-
artigem, ausgeglichenem und freundlichem Wesen, 
die sich leicht erziehen und führen lassen.
• Es empfiehlt sich, den zukünftigen Reitbegleiter 
schon im Welpenalter mit Pferden vertraut zu ma-
chen, indem man ihn mit in den stall nimmt und 
ihm und dem Pferd gelegenheit gibt, sich gegen-
seitig zu beschnüffeln. Der Welpe darf keine angst, 
sollte aber unbedingt Respekt vor seinem neuen 
grossen Freund haben. Mit der Zeit und mit wach-
sender Vertrautheit der beiden Tiere wird der 
Junghund von seiner Bezugsperson zu Fuss an der 
Leine immer wieder neben einem im schritt gerit-
tenen, gelassenen Pferd spazieren geführt.

• Bei der Erziehung des Hundes ist jegliche Ten-
denz zum Jagen sofort zu unterbinden. Ein Hund 
kann erst in optimaler Trainingsform auf den aus-
ritt mitgenommen werden.
• Ein verlässlicher grundgehorsam des Hundes ist 
Voraussetzung für einen stressfreien ausritt zu 
dritt: Der Hund sollte auch unter ablenkung sicher 
abrufbar sein, auf Kommando links bzw. rechts 
vom Pferd laufen und im sitzen oder Liegen ruhig 
an Ort und stelle neben dem Pferd bleiben können.
• Im Trab oder galopp ist der Hund daran zu 
 gewöhnen, dass er ruhig vor oder in sicherem 
 abstand neben dem Pferd läuft und das Tempo 
bestimmt. Übermütiges Hin-und-her-Rennen, Ein-
kreisen oder ankläffen des Pferdes oder Hoch-
springen am Pferd sind sofort zu unterbinden.
• Ist eine strasse zu überqueren oder befindet man 
sich im siedlungsraum, steigt der Reiter vom Pferd 
und führt den angeleinten Hund links und das 
Pferd rechts im ruhigen schritt.

die Pferde zusammen, schlägt sich das Bäuch-
lein mit den Machenschaften der anderen 
Hoftiere voll, gräbt in den Gemüsekulturen 
der Bäuerin nach Mäusen und wälzt sich lust-
voll in Nachbars frisch gedüngter Wiese.

Wenn der Hund lästig geworden ist, wird 
er zum unfreiwilligen Meister im Warten
Was tun mit diesem Vierbeiner? Am besten 
mitnehmen auf den Ausritt. Dabei wird das 
Temperamentbündel seine überschüssige 
Energie schon loswerden. Tatsächlich: Fidos 
Jagdlust ist unersättlich. Hasen und Rehe, Jog-
ger und Radfahrer sind attraktive Abwechs-
lungen zu den Hof-Tieren. Und Begegnungen 
mit anderen Hunden willkommene Gelegen-
heiten, um seine Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit in Form von manchmal recht un-
sanftem Imponiergehabe zu demonstrieren. 

Hunde, die sich so benehmen, sind schlecht 
beziehungsweise überhaupt nicht erzogen 
und leben gefährlich: Sie haben nie gelernt, 
auf ihr Begleitpferd zu achten und dessen 
Reaktionen abzuschätzen, laufen also Gefahr, 
getreten zu werden. Sie haben auch nie ge-
lernt, angeleint ruhig nebenherzulaufen, und 
jede noch so kurze Strecke auf der Landstras-
se wird für den Hund zur Überlebensübung. 

Nicht selten endet die Geschichte damit, 
dass der Hund als Anhängsel lästig und als 
Mitläufer zum öffentlichen Ärgernis gewor-
den ist – er fristet fortan sein Dasein einge-
sperrt in der Pferdebox oder im Auto. Diese 
Reiterhunde verbringen die ganze Freizeit, 
die ihre Menschen den Pferden widmen, ohne 
Zuwendung und werden zu Meistern im War-
ten.� Text�und�Bilder:�Denise�Gaudy

Während Ross und Reiter im Galopp 
unterwegs sind, rennt der Hund in 
sicherem Abstand voraus oder nebenher.

Auch wenn die Bezugsperson 
auf dem Pferd sitzt, muss der 
Hund ihr gehorchen.


