
12 TIERWELT / 25, 19. JUNI 2014 13TIERWELT / 25, 19. JUNI 2014

■ TIERWELT ■ ■ TIERWELT ■
B

ild
er

: z
V

g

Ill
u

st
ra

ti
o

n
: L

u
ci

lle
 S

o
lo

m
o

n

Katzen werden immer wie-
der bezichtigt, für das bal-

dige Aussterben einiger 
Vogel- und Kleintier-
arten verantwortlich 
zu sein. An Küenzli 
Fritz und Sutter Susi  

kann es aber nicht lie-
gen: Entweder sind sie keine richtigen 
Katzen oder sie sind einfach zu faul, ihrem 
Fressen hinterherzurennen. Womöglich 
sind sie auch der Meinung, ihre Zwei-
beiner hätten solche Geschenke nicht 
verdient. Jedenfalls legen sie ihnen ganz 
selten ein Beutetier vor die Füsse. Und 
die Vögel zwitschern zahlreich und fröh-
lich im Garten. 

Ob sich deswegen an einem warmen 
Sommerabend ein hellblauer Wellensit-
tich in eben diesen Garten verirrte, wird 
man wohl nie wissen. Sicher ist nur, dass 
es passierte. Als Küenzlis und Sutters 
Menschen ihn entdeckten, waren sie nicht 
gerade begeistert. Es war ein hübsches 
Vögelchen, das schon, aber da Katzen und 
Vögel nicht kompatibel sind, mussten sie 
handeln. Dabei war grad das Kotelett auf 
dem Grill durchgebraten … Aber es galt 
nun, ein Vogelleben zu retten. 

Küenzli macht kurzen Prozess
Sutter und Küenzli hatten zum Glück den 
Wellensittich noch nicht bemerkt. Sie dös-
ten je auf einem gepolsterten Gartenstuhl 
und warteten darauf, dass das Kotelett 
endlich auf den Tisch respektive ein paar 
Stücke davon in ihr Maul kamen. Erst als 
ihre Menschen plötzlich so aufgeregt ta-
ten, merkten sie, dass etwas nicht stimmen 

konnte. Doch da war der Vogel schon einge-
fangen und im Gartenhaus eingeschlossen. 
Ihre Menschen rührten das Kotelett jedoch 
immer noch nicht an. Der kleine telefonierte, 
der grosse ging mit einer Wasserschale und 
einem Apfel ins Gartenhaus, zog die Türe 
aber sofort wieder zu. Dann endlich war al-
les so, wie es sein sollte. Es gab Znacht.

Am anderen Morgen aber gings wieder los. 
Als Erstes gingen beide Menschen zum Gar-
tenhaus und guckten durch die Fenster. Dann 
erst wurde der Katzenteller gefüllt. Danach 
verliess der kleine Zweibeiner das Haus – 
früher als sonst. Sutter und Küenzli konnten 
natürlich nicht wissen, dass er im Quartier 
rumfragen wollte, ob jemandem das Vögel-
chen ausgeflogen war. Er ging von Haus zu 
Haus, klingelte an x Türen, aber niemand 
schien einen Wellensittich zu vermissen. Was 
nun? Im Tierheim abgeben? Eine Voliere su-
chen, die den Wellensittich aufnehmen wür-
de? Fragen über Fragen.

Doch eine Antwort war nicht mehr nötig, 
wie der kleine Mensch bei seiner Rückkehr 
mit Schrecken feststellte. Küenzli hatte in der 
Zwischenzeit das Problem im wahrsten Sinn 
des Wortes «erledigt». Der Vogel lag tot im 
Garten, daneben sass Küenzli, ein paar blaue 
Federchen klebten an seinem Maul. Der Wel-
lensittich musste sich durch den schmalen 
Spalt unter der Tür des Gartenhauses ge-
zwängt haben – wo Küenzli Fritz ihn freudig 
in Empfang nahm. So ein hübscher Vogel war 
ihm schliesslich noch nie vor die Pfoten ge-
kommen. Monika Zech 

Sutter Susi und Küenzli Fritz haben zwei 
Zweibeiner, die für sie sorgen. Dafür darf einer 
wöchentlich aus ihrem Katzenalltag berichten.

Velofahren mit Hund? Ja, aber    richtig!
Laufen neben dem Fahrrad kann für den 
Hund eine willkommene Abwechslung 
zu Spaziergängen sein. Besonders Vier-
beiner mit grossem Bewegungsdrang 
sind leidenschaftliche Mitläufer. Beim 
Velofahren mit Hund sollte aber einiges 
beachtet werden.

Ein Hund, der seine Menschen auf Aus-
fahrten zu Velo begleiten soll, muss 
gesund und in bester Kondition sein. 

Der Hund sollte zudem mit Begeisterung auf 
Zweiradausflüge mitkommen – vor allem 
athletisch gebaute und temperamentvolle 
Tiere mögen dies. Für sehr bullige, kurzatmi-
ge, schwere und eher träge Tiere sind Velo-
touren mehr Qual als Freude. Macht der Vier-
beiner kehrt, sobald seine Zweibeiner das 
Fahrrad besteigen, sollte man das Tier nicht 
zum Mitlaufen zwingen; vielleicht hat es 
Schmerzen oder es macht ihm schlicht keinen 
Spass. Dem Hund bleibt nämlich auf Runden 
mit dem Fahrrad wenig Zeit, um die Strecke 

ausgiebig zu erschnüffeln oder für zeitinten-
sive Begegnungen mit Artgenossen. Ebenso 
ist es der Bezugsperson radelnd nicht möglich, 
sich mit dem Hund spielerisch zu beschäfti-
gen, wie sie dies vielleicht auf dem Spazier-
gang zu tun pflegt.

Ambitionierte Rennvelofahrer oder Biker 
lassen ihren Hund auf Touren besser zu Hau-
se. Auf Veloausflügen mit Hund müssen näm-
lich Kilometerzahl und Tempo dem Vierbei-
ner angepasst werden. Ebenso sind bei der 
Routenwahl die Bodenbeschaffenheit sowie 
die Verkehrs- und topografischen Verhältnis-
se zu berücksichtigen.

Der Hund – ein Dauerläufer
Ein gut trainierter Hund kann ohne Weiteres 
mehrmals wöchentlich 15  Kilometer oder 
mehr am Rad laufen. Kein Hund ist ohne ge-
zieltes Training von heute auf morgen in der 
Lage, seine Familie auf der 20-Kilome-
ter-Velotour zu begleiten. Das Lauftraining 
sollte erst aufgenommen werden, wenn das 
Skelettwachstum abgeschlossen ist. 

Das Lauftraining wird über mehrere Wo-
chen aufgebaut; zuerst nur auf kurzen Stre-
cken, die allmählich verlängert werden. Dabei 
ist das Tempo stets vom Vierbeiner zu be-
stimmen. Mit dem Velo ist gerade so schnell 
zu fahren, dass der Hund im regelmässigen 
ruhigen Trab mühelos mithalten kann. Diese 
Gangart ist für das Tier am wenigsten ermü-
dend. Kleine Hunde können in einem am 
Lenker befestigten Korb auf die Ausfahrt 
mitgenommen werden. Grössere Hunde las-
sen sich auf ausgedehnten Velotouren auch 
problemlos im Anhänger transportieren. Bei-
des muss man jedoch üben.

Am meisten hundegerecht ist es, die Rad-
strecke so zu wählen, dass der Hund möglichst 
immer frei laufen kann. Sie verläuft vorzugs-
weise auf Feld- und Waldwegen statt über 
Asphaltstrassen. Verweilt der Hund am Weg-
rand, um zu schnüffeln oder um sein Geschäft 
zu erledigen, sollte der Halter auf seinen 
Vierbeiner warten. Es gibt immer Situationen, 
in denen der Hund aus Sicherheitsgründen 
angeleint werden muss, etwa wenn die Rou-

te durch den Wald führt und der Hund ein 
Jäger ist. Oder auf Wegen, wo viele Spa-
zierende, Velofahrer, Reiterinnen oder Jogger 
verkehren. 

Übung macht den Meister
Für das Führen am Rad kann man eine normal 
lange Führleine verwenden, keine Auszugs-
leine. Das Laufen an der Leine neben dem 
Radfahrer sollte man gezielt üben: Dafür wird 
der Hund stets auf der rechten Seite geführt, 
und es sollte ein neues Kommando eingeführt 
werden, zum Beispiel «rechts!». Beim Über-
queren oder Fahren von kurzen Strecken auf 
verkehrsreichen Strassen, sollte der Fahrer 
vom Velo absteigen. Für junge, ausgewach-
sene Hunde mit ausgeprägtem Bewegungs-
drang ist eine Runde mit dem Fahrrad eine 
gute Möglichkeit, den Tag müde und zufrie-
den abzuschliessen. Wenn der Hund einmal 
warmgelaufen ist, liegt auch mal ein kurzer 
Sprint drin; solche «Wettläufe» mit dem ra-
delnden Zweibeiner machen dem Hund be-
sonders Spass. Denise Gaudy

Am hundegerechtesten ist es, die Radstrecke so zu wählen, dass der Hund möglichst frei laufen kann. Kleine Hunde können auch im Körbchen auf die                          Ausfahrt mitgenommen werden.
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