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Einführung

Ein fröhliches Wuff und Hallo 
allen Hundefreunden in 
Hoch- und Maintaunus!!!

Wie so Vieles im Leben entstand die Idee zu diesem 
„Gassi-Führer“ aus einer Not heraus. Denn mein 
Hund Merlin und ich wohnen direkt am Feld. Als 

mein vierbeiniger Gefährte nach der Eingewöhnungszeit all-
mählich die Äcker rings um unsere Heimat als sein höchstper-
sönliches Revier empfand, be trach  tete er es als Pflicht eines 
höflichen und höchst aufmerksamen Gast gebers, die vierbei-
nigen Besu cher auch auf  parallel verlaufenden Feldwegen zu 
begrüßen, und mich einfach stehen zu lassen.

Überaus erfreut und vor allem stürmisch begrüßt Merlin gerne 

seine Artgenossen.



8

Das tat er zwar stets auf  seine gewohnt freundliche Art, 
doch ich fand diese Entwicklung nicht besonders komisch – 
auch wenn die meisten anderen Hunde halter mit sehr viel Ver-
ständnis darauf  reagierten.

Doch Merlin konnte ja nicht abschätzen, ob der andere 
Artgenosse eine ähnliche Begeisterung für ihn und seine Form 
des Willkommens empfinden und ihm ähnlich gut gelaut be-
gegnen würde.

Hinzu kam, dass Merlin mir allmählich vermittelte, ich 
könne meinen Weg einschlagen, seine Nase empfehle ihm je-
doch eine andere Richtung. Schließlich wisse er ja, wie er wie-
der nach Hause käme.

Und dann war da noch die Tatsache, dass wir mitten im 
Feld Wind und Wetter völlig ausgesetzt waren. Ob nun brü-
tende Sonne, heftiger Regen oder Wind. Nicht zu vergessen 
auch die Eintönigkeit, ständig die gleichen Wege zu laufen, das 
gleiche zu schnuppern (für den Hund), das gleiche zu sehen 
(für den Menschen).

An diesem Punkt mussten Alternativen her. Da ich hierbei 
feststellte, dass Merlin auf  jeden Fall begriffen hatte, dass er 
zum Heimkommen auf  mich angewiesen war, sobald wir mit 
dem Auto auch nur ein paar Minuten von der „Heimat“ fort-
fuhren, um dort unseren Spaziergang zu machen, fand ich den 
ein oder anderen neuen schönen Weg.

Immer mehr von den landschaftlichen Attraktionen faszi-
niert, die sich nur wenige Augenblicke vom eigenen Wohnort 
befinden, entwickelte ich hierbei eine große Neugier, unbe-
dingt mehr entdecken zu wollen – und lernte immer wieder 
andere Hundehalter kennen, die sich ebenfalls fragten, wo sie 
neue schöne Wege finden könnten. Und so begann ich all-
mählich unsere Ausflüge nicht nur fotografisch, sondern auch 
schriftlich festzuhalten.
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Auf  diese Weise entstand also dieses kleine Brevier, mit 
dem wir andere Zwei- mit ihren Vierbeinern dazu einladen 
möchten, eingefahrene „Schnupperkurse“ zu verlassen, sich 
für ein paar Minuten ins Auto zu setzen und mal ganz neue 
Wege zu erkunden.

Merlin und ich hatten auf  jeden Fall viel Spaß dabei und 
manch ein Spaziergang ist hierin gelandet, weil er nicht nur 
raus aus den gewohnten Fährten führt, sondern auch das ein 
oder andere optische Kuriosum bereithält, prima für einen Fa-
milienausflug oder zur Einkehr geeignet ist.

Nun denn, begeben wir uns auf  eine kleine Entdeckungs-
tour – nach einer kurzen Knigge-für-Hunde-und-ihre-Men-
schen-Exkursion.

Mit viel Spaß und Elan geht Merlin stets auf „Schnupperkurs“
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Kleiner Knigge

Im Grunde genommen basiert ein gutes Miteinander stets 
auf  dem Respekt untereinander – auf  Respekt, Verständnis 
und Rücksichtnahme. Da ich in meiner Laufbahn als Jour-

nalistin viele Berufsgruppen kennengelernt habe, möchte ich 
hier sehr gerne die Gelegenheit nutzen, deren Wünsche hin-
sichtlich ihres Arbeitsalltags oder Hobbys beim Zusammenle-
ben mit Mensch, Hund und Umwelt zu berücksichtigen. Auf  
keinen Fall betrachte ich mich als Spezialistin in allen Fragen, 
doch es gibt Dinge, die man schon häufig mit anderen Hunde-
haltern diskutiert hat und bei denen sachliche Argumente vor-
getragen wurden.

Bei allen Punkten habe ich jedoch lediglich mein eigenes 
Empfinden geschildert. Gesetzliche Bestimmungen möchte 
ich allerdings nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie sind auf  
den Seiten 151 bis 155 zu finden.

Leine oder nicht Leine?
Das ist wohl ein niemals endendes Thema – zumal es von 
Kommune zu Kommune und von Hund zu Hund anders ge-
handhabt wird. Gerne erinnere ich mich immer wieder an das 
Urteil eines Oberlandesgerichtes, in dem es lautete, dass eine 
grundsätzliche Leinenpflicht nicht als artgerechte Haltung be-
trachtet werden kann, da Hunde auch mal rennen müssen.

Eine wichtige Voraussetzung bei der situationsgerechten 
Anwendung ist es meines Erachtens, seinen Hund und dessen 
Reaktionen richtig einschätzen zu können – auch zu seinem 
eigenen Schutz. Begegnen Merlin und mir andere vierbeinige 
Kameraden, die an der Leine geführt werden, wird auch mein 
Hund umgehend angeleint. Sind andere Tiere an einer Lauflei-
ne, dann kann es durchaus der Fall sein, dass es sich bei ihnen 
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um solche handelt, die 
gerne dem Wild nachge-
hen, und deswegen nicht 
frei laufen dürfen. Hier 
versuche ich mich auf  Dis- 
 tanz zu verständigen, ob 
Merlin auch an die Leine 
muss. Wenn ich andere 
Hunde in großer Entfer-
nung sehe, zu denen der 
meine im Zweifelsfall hinstürmen könnte, wird er ebenfalls 
angebunden.

Was jedoch die Begegnung mit Wild betrifft, brauche ich 
persönlich mir keine Gedanken zu machen: Merlin ist einfach 
fasziniert davon, bleibt stehen, um die Tiere zu beobachten. 
Auch als einmal ein Reh bock ganz nahe des We ges, auf  dem 
wir gerade liefen, aufsprang und flüchtete, blieb er an meiner 
Seite und blickte lediglich interessiert 
hinterher. Typisch Berner halt ...

Andere Hundehalter, die diese Si-
cherheit nicht haben, wählen übli-
cherweise von sich aus die Laufleine, 
damit ihre Tiere sich immerhin im 
Radius von etwa 10 Metern um ihre 
Menschen herum relativ frei bewe-
gen können.

Hundehaufen
Meines Erachtens ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass die großen Ge-
schäfte am Wegesrand in hierfür vor-
gesehenen Tüten verschwinden, um 

Man muss die Reaktion seines Hundes 

einschätzen können, wenn sich Wild  

blicken lässt.

So eine „Mine“ am Weges-

rand muss wirklich nicht sein. 

Wenn mal keine Tüte zur 

Hand ist, kann man auch 

nach einem Stock greifen, um 

sie ins Gebüsch zu befördern.
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schließlich in einer Mülltonne entsorgt zu werden. Natürlich 
kenne ich auch die häufigen Beschwer den von Spaziergän-
gern, dass sie dann lange Zeit keinen Abfalleimer finden (im 
Naturpark Hochtaunus wurden sie übrigens allesamt abge-
schafft) – doch das ist keine Entschuldigung dafür, die Tüte 
dann mitsamt Inhalt im nächsten Gebüsch landen zu lassen, 
denn das ist völlig kontraproduktiv.

Was das Einsammeln der Hinter lassenschaft betrifft, ma-
che ich hin und wieder lediglich Ausnahmen, wenn der Hund 
ganz diskret im Unterholz verschwindet, um sich dort zu er-
leichtern. Doch auch hier wieder eine Ausnahme: Wenn ich 
weiß, dass an diesen Stellen häufig Wald kindergartenkinder 
herumstromern, dann versuche ich, seinen Haufen im Laub 
ausfindig zu machen und zu entsorgen.

Auf  einer Schilderserie unter dem Namen „Zu Gast bei 
Hofe“, die vom Hochtaunuskreis veröffentlicht wurde, heißt 
es zudem: 

„Bitte respektieren Sie den Lebensraum der Wildtiere. 
Manche Vögel, Hasen und Rehe ziehen ihre Jungen am Boden 
auf. Auch auf  einige Entfernung betrachten sie Mensch und 
Hund als Bedrohung. Sie geraten in Panik. 

Und bitte: Denken Sie auch an die Hinterlassenschaften 
Ihres Hundes. Hundekot verschmutzt das Futter für die Tiere. 
Er kann Infektionsquelle für Krankheiten sein, gegen die 
Wild- und Stalltiere nicht immun sind.“

Felder
Felder sind, auch wenn sie insbesondere im Frühjahr mit dem 
frischen Grün der aufgegangenen Saat dazu einladen, keine 
Spiel wiesen (und keine Toiletten). Hier werden Le bensmittel 
an gebaut und von dafür konstruierten Ma schi nen abgeerntet. 
Da solche Land ma schinen zwar gewaltig aussehen, aber tat-
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sächlich nur für die Ernte vorgesehen sind, können sie erheb-
lichen Schaden nehmen, wenn dicke Stöcke oder Ähnliches in 
die Technik geraten. Das ist mit großen Kosten für Reparatur 
und ausgefallene Arbeitszeiten verbunden. Daher sind auch 
hier wieder Rücksicht und Respekt gefordert.

Feldwege
Offenbar ist der Glaube weit verbreitet, dass es sich, insbeson-
dere bei asphaltierten Feldwegen, um wunderbare Spazier- 
und Radfahrwege handelt. Wer so denkt, liegt damit leider 
völlig falsch. Jede Art von Feldwegen ist ein Arbeitsweg, ein 
sogenannter Wirtschaftsweg – und zwar für den Landwirt, der 
zu seinem Arbeitsplatz Acker fahren muss.

Dass er während Aussaat oder Erntezeit mit seinem Tre- 
cker Erdbrocken auf  den Wegen hinterlässt, die je nach Witte-
rung sehr schlammig und damit auch rutschig sein können, 
liegt in der Natur der Sache. Dies nur zur Information, denn 
ich musste mich schon häufig wundern, wenn Bauern mir er-
zählten, wie sehr sie von Passanten deswegen beschimpft wur-
den.

Auch wenn sie zum Toben und Spielen einladen: Felder dienen 

ausschließlich der Nahrungsgewinnung.
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Streuobstwiesen
Auch hier scheint es offenbar 
häufig zu Missverständnissen zu 
kommen. Das Obst auf  den 
Streuobst wiesen, und dazu ge-
hört auch das Fallobst, ist alleini-
ges Eigentum des Inha bers oder 
Pächters dieses Grundstückes. 
Es ist einzig und allein seine 
Entschei dung, wie großzügig er 
damit verfährt. Auch die Aussa-
ge: „Aber ich habe mich hier 
doch schon immer bedient“, – 
ein tatsächlich be leg ter Vorfall – 
ist keine Be gründung, wenn 
hiergegen verstoßen wird.

Teiche oder Weiher
Um bei dieser Frage mehr Gewissheit zu erhalten, habe ich 
mich mit dem Vorsitzenden eines Angelsportvereins mit eige-
nen Gewässern unterhalten, der eine sehr tolerante Einstel-
lung hierzu besitzt. Er erklärte mir, dass es im Grunde genom-

Ein Beispiel dafür, wie schnell so ein Uferbereich aufgewühlt ist 

– Merlin hat nur ein einziges Mal reingetappst, um den Stock 

zu bekommen.
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men immer auf  die Anzahl der schwimmenden Vierbeiner 
ankäme, wenn es sich um Fisch teiche oder Biotope – dies sind 
übrigens die meisten Weiher – handele. Denn vor allem bei 
lehmhaltigen Ufern tragen die Tiere beim Herein springen viel 
Erde hinein, das Wasser wird übersättigt von Nährstoffen, 
was zum vermehrten und dann auch schädlichen Al gen-
wachstum beiträgt. Daher lautete sein Rat, stets auf  einen as-
phaltierten Einstieg zu achten.

Ein allgemeiner Tipp galt übrigens dem Main bei Höchst 
oder Ed dersheim – auf  Seite 39 ein Tipp zu den Flörsheimer 
Mainwiesen –, denn dort könne der Hund unbedenklich 
schwimmen gehen. Wichtig aber: wegen der Strömung nicht 
hinter, sondern vor den Stauwehren!!! Auch die Nidda ist ein 
beliebter „Pool“ für die Wasserratten unter den Hunden. Was 
Baggerseen betrifft, kommt es wohl auf  die Toleranz der Ba-
denachbarn an.

Ein Reifen im Weiher ist allerdings ärgerlicher als ein Hunde-

haufen am Wegesrand.
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Naturschutzgebiete
Was das Thema Naturschutzgebiete betrifft, zitiere ich einfach 
eine dazugehörige Hinweistafel, die mit einem solchen Schild 
einhergeht:

„Dieses Gebiet dient dem Schutz bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten. Aus diesem Grund ist unter anderem verboten:
•  die Wege zu verlassen
•  Tiere zu beunruhigen
•  Pflanzen zu beschädigen oder zu entfernen
•  mit Kraftfahrzeugen aller Art außerhalb der zulässigen Wege 

zu fahren
•  zu reiten, zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, zu 

lärmen, Feuer anzuzünden oder zu unterhalten
•  Modellflugzeuge einzusetzen
•  Hunde frei laufen zu lassen

Verstöße gegen diese Verbote können mit Geldbußen bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden. Bitte helfen Sie mit, diesen 
Lebensraum zu erhalten.

Regierungspräsidium - Obere Naturschutzbehörde -“
Auf  anderen Schildern wird auch noch darauf  hingewie-

sen, dass es untersagt ist, Abfall abzulagern ...
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Große und kleine Hunde

Im Verlauf  des Verfassens dieses Büchleins bin ich von 
der Besitzerin eines kleinen Hundes darum gebeten worden, 
mich im „Kleinen Knigge“ doch auch mal mit dem Thema 
große und kleine Hunde zu beschäftigen. Dieser Wunsch ba-
sierte auf  dem Hintergrund, dass ihre Hündin recht viel Angst 
vor dem Umgang mit großen Artgenossen hat.

Auch ein Naturschutzgebiet: die Stierstädter Heide in Oberursel.

Nicht alle kleineren Hunde gehen so selbstbewusst mit ihren 

größeren Artgenossen um, wie es Merlins Beagle-Freundin Fro-

ni macht.


