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WANDERN MIT HUND ERFREUT SICH IN UNSEREN 
BREITEN IMMER GRÖSSERER BELIEBTHEIT. Rechtzeitige 
Planung und richtige Ausrüstung vorausgesetzt, wird die 
erste gemeinsame Tour sicher nicht die letzte sein.
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INFORMATIONEN.

wwww.hundewelt.at

www.ferien-mit-hund.at

www.hunde-urlaub.net

www.freizeitrecht.at

www.wandernmithund.de

www.hund-unterwegs.de

BUCHTIPPS.

Christine und Michael Hlatky:

„Wandern mit Hund in den 

Wiener Hausbergen. 

Spaziergänge & Wanderungen“,

ISBN 978-3-99024-078-6

Lieferpreis: 14,90 € plus 

Versandkosten

www.kral-verlag.at

Wenn Hunde lesen könnten, würden 

sie sich freuen: Hundegerechte Wande-

rungen in den Wiener Hausbergen. Der 

aktuelle Wanderführer des Kral-Verlags 

legt die passenden Fährten durch die 

reiche Bergwelt rund um Wien. Sämtliche 

35 Routen sind in maximal zwei Stunden 

mit dem Auto erreichbar. Von Ötscher 

und Alpl bis zur ungarischen Grenze. Im 

Norden geht’s hinauf bis in die Wachau. 

Klassiker wie Rax, Schneeberg, Hohe 

Wand und Peilstein sind natürlich auch 

dabei. Zu jeder Tour gibt es hundege-

rechte Infos über Weidevieh-Kontakt, 

Jagdschutzzonen, Anforderungen im 

Gelände und Wasserstellen. Verhal-

tensregeln sowie Tipps zu Ausrüstung 

und Ernährung ergänzen das hilfreiche 

Nachschlagewerk.

Weitere Buchtipps:

Kral-Verlag; ISBN 978-3-99024-025-0

Verlag; ISBN 978-3893925438

 J
ahrtausende lang hat der Hund 
den Menschen auf seinen Streif-
zügen durch die Wildnis beglei-
tet. Mittlerweile hat auch die 
Bewachung von Haus und Hof 

an Bedeutung verloren. Heute gestaltet 
sich vor allem das urbane Hundeleben 
zumeist recht langweilig. Das berühmt-
berüchtigte „Gassigehen“ gilt für viele 
Stadthunde als einziges Highlight des 
Tages. Umso erfreulicher ist der Trend, 
den immer mehr Frauchen und Herrchen 
entdecken: Mit ihrem geliebten Vierbei-
ner die beklemmende Enge der Stadt 
verlassen und die aufregenden Weiten 
der Natur entdecken.

Der nahende Beginn der heurigen 
Wandersaison ist ein passender Zeit-
punkt für erste größere Runden in der 
nahen Umgebung, bevor es in die Berge 
geht. Denn beim Hund ist es ähnlich 
wie bei uns: Nicht alle sind gelände-
gängig, haben entsprechende Kondition 
oder das richtige Alter. Also gemein-
sam und langsam angehen und nicht 
unvorbereitet draufloswandern, raten 
die Experten. Gründliche Planung und 
Beachtung diverser Vorsichtsregeln sind 
vor allem mit Hundebegleitung un-
erlässlich. Vorab zu klären sind Länge 
und Anforderungen des Weges (Steige 
und Leitern entlang der Route stellen 
oft unüberwindbare Hindernisse dar), 
Wetterverhältnisse, rechtliche Beson-
derheiten wie Jagdsperren und Wildru-

hezonen, Wasserversorgung, Rast- und 
Einkehrmöglichkeiten.

AUCH HUNDE BRAUCHEN AUS-
RÜSTUNG. Abgesehen von unserer 
klassischen Wanderausrüstung benötigen 
Hunde ganz spezielle Accessoires. Ab-
gepacktes, abwechslungsreiches (Kraft-)
Futter, Leckereien, Futternapf, Wasser-
flasche, Halsband, Brustgeschirr, auf-
rollbare Leinen und Maulkorb zählen 
zur Standard-Ausrüstung. Die passende 
Transportbox im Auto sollte auch noch 
selbstverständlich sein. Was gerne verges-
sen wird, ist die medizinische Versorgung 
für unterwegs. Der Handel bietet mitt-
lerweile fertig abgepackte Notfall-Sets 
für Hunde an (Schutzschuhe, Pinzetten, 
Cremes, Mullbinden, Zeckenzangen 
etc.), die schon oft geholfen haben. Profis 
denken auch an Wind- und Regenschutz 
und an wärmende Hundedecken – sie 
werden nach Regen und einem freiwilli-
gen Bad dankbar angenommen.

Sind mehrtägige Wanderungen gep-
lant, drängt sich unweigerlich die Frage 
nach einer passenden Übernachtungs-
möglichkeit auf. Tatsache ist, dass die 
Akzeptanz für Hundebegleitung auch 
auf Berghütten steigt, aber nicht selbst-
verständlich ist. Womit wir wieder bei 
der Planung sind: Eine rechtzeitige An-
meldung bzw. Recherche im Internet 
oder bei regionalen Tourismusverbänden 
schützt vor bösen Überraschungen.

Treue Begleiter am Berg


