Der Laufhund ausserhalb der Jagd
Der Schweizer Laufhund ist eine sehr alte Schweizer
Jagdhunderasse, man kann schon sagen, dass er ein
Schweizer Kulturgut ist. Sein vorhanden sein kann bis zu der
Zeit der Römer zurückverfolgt werden. Leider ist er aber auch
mit dem einen oder anderem Vorurteil behaftet, ich möchte
hier aufzeigen das dies nicht unbedingt so sein muss.
Die Niederjagd ist vorbei, wir Jäger konnten mit, oder wegen
unseren Hunden wieder ein Paar schöne Eindrücke und
Erlebnisse nach Hause nehmen.
Viele Jäger und Nichtjäger sind der Meinung unsere Hunde
seien jetzt im Zwinger und oder dürfen auf keinen Fall von
der Leine gelassen werden. Dies ist ein Klischee das so, Gott
sei Dank, nicht stimmt.
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Ein Laufhund
kann viel mehr
wie nur jagen,
sie sind auf der
Jagd
Spezialisten. Die
Arbeit, die wir
Ihnen
antrainieren,
machen sie mit Abbildung 3
viel Passion und Können. Sie sind aber
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ausserhalb der Jagd die perfekten
Familienhunde und treue Begleiter für alle
Familienmitglieder. Es ist egal ob bei einer winterlichen
Schneetour, oder im Sommer an einem Badesee. Es kommt
vor allem auf die Erziehung an, wie bei allen anderen
Hunderassen auch. So wie ich gerne hätte das mein Hund ist,
so werde ich ihn erziehen.

Unsere Hunde sind zirka zehn Monate im Jahr um die ganze
Familie, ob gross oder klein. Wir unternehmen mit Ihnen sehr
viele unserer Freitzeitaktivitäten und sie sind auch da mit
voller Passion dabei und sind glücklich wenn sie bei uns sein
dürfen. Wenn wir uns mit ihnen beschäftigen geben sie alles,
es muss nicht zwangsläufig die Jagd sein. Ein Laufhund ist
zum Beispiel ebenso für die Personensuche geeignet. Das
Trainig dazu fordert die ganze Familie. Es wird nicht nur die
Hundeführerin gebraucht, eine versteckte Person braucht es
auch. Wir schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe, die Nase
des Hundes wird weiter gefordert und
unsere Hunde wachsen so immer
mehr mit der Familie zusammen und
sind völlig ausgeglichen.
Es spielt sichtlich keine Rolle was wir
ausserhalb der Jagdzeit für Hobbys
haben, unsere Hunde sind immer
gerne dabei. Wie die Bilder beweisen
macht es dem Juralaufhund sichtlich
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Spass mit der Tochter des Jägers, die
Agilitiübungen inklusive den Gehorsamsübungen zu machen.
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Der Umgang unserer Hunde mit seiner Familie ist stets
liebevoll. Wie das Foto zeigt ist der Umgang mit Kleinkinder
liebevoll und herzlich, ich
möchte dies hier schon als
«süss» bezeichnen und es
ist beiweitem kein
Einzelfall.
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Es spielt keine Rolle ob ihr Rudel wir Menschen sind oder
andere Haustiere, sprich andere Hunde oder Katzen. Unsere
Laufhunde sind absolute Familienhunde.
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Wie die letzten Bilder zeigen, es ist wirklich nicht nur die Jagd
die unsere Hunde mit Hingabe ausführen, obwohl dies für

den Jäger klar der Hauptpunkt ist warum man sich für einen
solchen Spezialisten entschieden hat. Nein, auch für seine
Liebsten gibt unser treuer Begleiter alles und dies mit der
selben Hingabe und zur Freude der ganzen Familie.
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Für mich als stolzer Besitzer eines Laufhunds kann ich nur
sagen, es sind die perfekten Jäger, weil sie absolute
Spezialisten auf der Spur sind, aber auch super
Familienhunde ausserhalb der Jagdzeit. Man kann mit ihnen
wirklich die Freizeit und auch die Familie perfekt unter einen
Hut bringen und das Leben geniessen. Das ist schlussendlich
das was wir alle anstreben.

Bildlegende:
Bilder: 1,4 und 10 zurverfügung gestellt von Alexandra Kruppe
Bilder: 2 und 3 zurverfügung gestellt von Guido Andry
Bilder: 5 und 6 zurverfügung gestellt von Andrina Thomann
Bild: 7 zurverfügung gestellt von Jakob Ballat
Bild: 8 zurverfügung gestellt von Natascha Biner
Bild: 9 zurverfügung gestellt von Stefan Roffler
Vielen Dank dafür das Ihr mich unterstützt habt.

