und dann kamen von
irgendwo zwei Lichtlein her ...
…

Da nun die kalte Jahreszeit beginnt und wir mit unseren Vierbeinern sicherlich
auch mal im dunkeln spazieren gehen, eine kleine Geschichte zum nachdenken:
Filou ist ein junger, agiler Hund. Er liebt es Gassi zu gehen und mit dem Ball zu
spielen. Kaum läuft sein Herrchen Richtung Leine, sprintet er schon hinterher.
Eigentlich ist alles wie immer. Nur geht er normalerweise nicht in der Dämmerung
Gassi. Filou kennt den Herbst noch nicht.
Kaum ist er angeleint, zerrt er sein Herrchen schon hinter sich her zur großen
Wiese, auf der er so schön laufen kann. Einige Male wird das Bällchen geworfen
und auch wieder schön brav zurück gebracht.
Mittlerweile ist es jedoch dunkel geworden und sein Herrchen möchte wieder nach
Hause gehen. Doch Filou hört etwas rascheln. Aufgeregt rennt er Richtung Straße.
Auch das laute, verzweifelte Rufen seines Herrchens hält ihn nicht auf. Völlig entspannt schnüffelt er am Straßenrand und bemerkt die zwei Lichter, welche auf ihn
zukommen, nicht.
In letzter Sekunde kommt das Auto vor ihm zum Stehen. Filou kauert, zu Tode
erschreckt, auf dem Boden. Das war knapp. Sein Besitzer, welcher keuchend
hinzukommt, leint seinen Liebling an, entschuldigt sich und dreht sich Richtung
Heimweg. Der Autofahrer jedoch verwickelt ihn in ein interessantes aufschlussreiches Gespräch.
In diesem Gespräch geht es um Leuchthalsbänder. Diese
leuchten, wie der Name bereits vermuten lässt, im Dunkeln
und sorgen dafür, dass unsere Hunde zu erkennen sind.
Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben und Größen,
blinkend oder nicht blinkend. Auch gibt es Anhänger und
Reflektoren für Halsbänder, Leinen und Geschirre.
Mit diesem Artikel möchten wir Sie nochmal erinnern
besonders auf Ihren Liebling zu achten und für den
Spaziergang im Dunkeln ordentlich auszurüsten. Mit
etwas Leuchtendem hätte der Autofahrer unseren Filou
wahrscheinlich von etwas weiter weg bereits erkennen
und sich vorsichtig voran tasten können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fellnasen
schöne Herbsttage!
Dr. med. vet. Karen von Trauwitz & Team
PS: Der Hund auf dem Bild trägt natürlich kein Leuchthalsband. ;)

