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Herzlich
willkommen,

liebe Leser*innen 
 der Trust the Dog

Zeitung

V iele Veränderungen gab es in letzter Zeit bei Trust the
Dog. Und viele Veränderungen bringt auch der Herbst.
Und genau diesem Thema wird sich diese Hundezeitung

ganz besonders widmen - dem Herbst mit Hund!

Herbst bedeutet aber es ist auch wieder Kürbiszeit - nicht nur
für uns, sondern auch für unsere Hunde! In dieser Zeitung
findest du die wichtigsten Infos rund um Kürbis für den Hund
und auch ein tolles Rezept.

Der Herbst bringt aber nicht nur leckeres Essen sondern auch
kaltes und nasses Wetter. Da kränkeln nicht nur wir Menschen
sondern auch unsere Hunde schneller mal. Daher kannst du in
dieser Zeitung nochmal ein paar Tipps für den Tierarztbesuch
nachlesen und im Oktober gibt es im Club ein tolles Webinar!

Für die verregneten Tage findest du am Ende der Zeitung
auch noch einen tollen Trick als Indoor Beschäftigung.

Ich wünsche dir und deinem Hund eine schöne Herbstzeit!

Viel Spaß beim Lesen!
Eure Claudi
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Herbst mit Hund
Worauf du im Herbst achten solltest!

Trust the dog club
Was erwartet dich in den kommenden Monaten?

Was ist denn so los bei Trust the Dog in Nusse?

trust the Trickdog
Ein neuer Trick für dich und deinen Hund.
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VOR ORT

11Tierarztbesuch
Tipps für den Besuch beim Tierarzt?

12 Kürbiszeit
Kürbis für dich und deinen Hund!



Die Tage werden kürzer, es wird kälter aber auch bunter - es wird
wieder Herbst! Worauf sollte man als Hundehalter jetzt achten?

Herbst mit hund
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Wenn die Sonne später auf- und früher untergeht, fällt auch die
Gassizeit häufiger in die dunklen Stunden des Tages. Damit ihr
von Spaziergängern, Fahrradfahrern, Autos & Co. rechtzeitig
gesehen werdet, sind Leuchthalsbänder oder Blinklichter sehr
gut geeignet. Auch für uns Hundebesitzer untereinander ist es
natürlich praktisch, wenn man frühzeitig erkennt, dass ein Hund
entgegenkommt.

Im Dunkeln sollte dein Hund auch unbedingt an der Leine
bleiben und sich nur so weit von dir entfernen, wie du ihn noch
sehen kannst.

Denke auch an deine eigene Sicherheit! Trage reflektierende
und/oder helle Kleidung. Auch eine kleine Taschenlampe ist
praktisch - schon alleine um die "Hinterlassenschaften"
aufsammeln zu können.

In der Dämmerung
und im Dunkeln
werdet ihr schnell
übersehen.

Neben Leuchthals-
bändern und kleinen
Lichtern zum
anklipsen gibt es
auch reflektierende
Leinen, Geschirre
und Hundemäntel.

Sicher durch die Dunkelheit
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Im Oktober beginnt auch wieder die Hauptjagdsaison. Jetzt
finden auch Treib- oder Drückjagden statt. Achte auf
Warnhinweise und meide dann unbedingt großräumig die
Gebiete, in denen die Jagden stattfinden - es droht sonst
Lebensgefahr für dich und deinen Hund!

Im Herbst treffen wir meist auch wieder häufiger auf Wild mit
unseren Hunden. Die Abendspaziergänge verlagern sich mit den
kürzer werdenden Tagen mehr und mehr in die Dämmerung. Die
Wahrscheinlichkeit dann auf Wild zu treffen steigt. Seid also
achtsam. Denn während wir Menschen in der Dämmerung nicht
mehr allzu gut sehen - die Augen unserer Hunde funktionieren
gerade dann hervorragend (die Nasen sowieso).

Jagd & Wild

Als Hundehalter hat man jetzt vor allem eines im Kopf: Zecken.
Zurecht, denn auch wenn es schon kälter wird, gibt es noch
Zecken. Gerade durch die niedrigeren Temperaturen, werden sie
im Vergleich zum Sommer sogar nochmal richtig aktiv. Erst wenn
das Thermometer über mehrere Tage hinweg unter 7° Celsius
anzeigt, verkriechen sich die Plagegeister.

Neben Zecken gibt es natürlich auch viele weitere Parasiten, die
uns und unseren Vierbeiner das Leben schwer machen. Unter
anderem auch die Hirschlausfliege!

KLEINE Krabbeltierchen

Begegnungen mit
Wildschweinen
können für Mensch
und Hund gefährlich
werden. Geht mit
offenen Augen und
Ohren durch den
Wald und bleibe auf
den Wegen!



Die Hirschlausfliege ist eine kleine, 5-6mm große Fliege. Sie
kommt vor allem im Spätsommer und Herbst vor. Durch die
milden Winter kann sich ihr Vorkommen zukünftig aber stark
vermehren. Sie fühlt sich in Waldnähe am wohlsten und ernährt
sich vom Blut der Walbewohner. Ihre eigentliche Beute sind
Wildtiere, wie Hirsche, Wildschweine und Dachse, aber leider
sind auch wir und unsere Hunde nicht vor ihnen sicher.

Sie bewegt sich zunächst fliegend, krallt sich dann fest und wirft
ihre Flügel ab. Daher kommt auch der Name “fliegende Zecke”.
Sobald die Hirschlausfliege ihre Flügel abgeworfen hat, sieht sie
Zecken recht ähnlich.

Hirschlausfliegen können heftige allergische Reaktionen
auslösen, die bis zu mehreren Wochen anhalten. Die Haut
schwillt an, juckt und es gibt einen Ausschlag. 

Bevorzugt beißt sich die Hirschlausfliege beim Hund im Nacken,
am Bauch und um die Rute fest. Man erkennt einen Biss oft
daran, dass der Hund unruhig ist und sich viel kratzt oder zu den
genannten Stellen hinbeißt.

Du kannst hier in unserem Blogpost noch mehr zur
Hirschlausfliege und Kaspers Geschichte mit ihr nachlesen!

Wenn die Temperaturen langsam sinken, steigt der
Energiebedarf vieler Hunde an. Am Besten wiegst du deinen
Hund regelmäßig, damit du es frühzeitig mitbekommst, falls er
Gewicht verlieren sollte. 

Je nachdem, wie du deinen Hund ernährst, kann es dann sein,
dass er mehr Futter oder ein Futter mit höherer Energiedichte
(z.B. höherer Fettanteil) benötigt, um sein Idealgewicht zu
halten.

Bei Kälte und Nässe steigt auch bei Hunden das Infektionsrisiko.
Neigt dein Hund zum Kränkeln, kann jetzt ein guter Zeitpunkt,
das Immunsystem nochmal gezielt zu unterstützen.

Ernährung und gesundheit
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https://www.hundeschule-nusse.de/blog/hirschlausfliegen-fliegende-zecken/
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Bei Hunden mit Gelenkerkrankungen, könnten sich die
Beschwerden durch die Kälte verschlimmern. Beobachte deinen
Hund gut und achte darauf, ob dein Hund Symptome zeigt
und/oder Schmerzen hat!

Wie du deinen Hund unterstützen kannst, bespricht du am
besten mit deinem/deiner Tierärzt*in, Heilpraktiker*in oder
Ernährungsberater*in.

Dann achte darauf,
dass dein Hund
nicht "auf den
Geschmack
kommt", er könnte
sonst einen giftigen
Pilz erwischen!

Mit dem Hund Pilze
sammeln gehen?

vorsicht giftig!
Im Herbst ist auf vielen Spazierwegen so einiges Fressbares zu
finden. So mancher Hund mutiert dann gerne mal zum
"Staubsauger". Sei also unbedingt achtsam, sodass dein Hund
nichts aufnimmt. 

Besonders aufpassen solltest du bei Eicheln, denn sie sind giftig
für deinen Hund. 

Aber auch Kastanien oder übriggebliebene Maiskolben, die noch
von der Ernte am Feldrand liegen, können gefährlich für deinen
Hund werden. Sie können Darmverschlüsse verursachen. Lass
deinen Hund also bitte nicht mit Maiskolben oder Kastanien
spielen.

Auch wenn Walnüsse an sich sogar gesund für Hunde sind - sie
können leider mit einem giftigen Schimmelpilz befallen sein.



TRUST THE DOG CLUB
Im Oktober und November habe ich wieder tolle
Gastdozentinnen für euch! Tierärztin Nane Schomburg wird
sich im Oktober dem Thema "Wie erkenne ich ob mein Hund
krank ist?" widmen. 

Die Termine werden natürlich aufgezeichnet. Falls du einmal
keine Zeit hast oder dich für ein vergangenes Webinar der
letzten 3 Monate interessierst, kannst du das nachholen!

Ist mein hund gesund?
Uns Hundebesitzern liegt die Gesundheit unserer Vierbeiner
natürlich allen am Herzen. Doch als Laie ist man oft
verunsichert: Geht es meinem Hund gut? Übersehe ich etwas?
Ist er krank? Soll ich direkt zum Tierarzt oder noch abwarten?

Und genau das ist das Thema dieses Webinars: Wie erkenne
ich, ob mein Hund wirklich krank ist? 

Natürlich ersetzt das Webinar nicht den Tierarztbesuch! Aber
es ist wichtig als Hundehalter zu wissen, auf welche Anzeichen
und Symptome man achten sollte - so kannst du im Ernstfall
schnell und richtig handeln!

WANN?

WIE KANN ICH TEILNEHMEN?

Donnerstag 13.10.2022
um 18:30 Uhr

Klicke hier, um dich für den Trust
the Dog Club anzumelden!

MITMACHSTUNDE FRAG CLAUDI

Donnerstag 06.10.2022
um 18:30 Uhr

Donnerstag 20.10.2022
um 18:30 Uhr
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https://www.hundeschule-nusse.de/trust-the-dog-club/
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Ein Hund aus dem Tierschutz
Kerstin hat nicht nur beruflich sondern auch privat viel mit
Tierschutzhunden zu tun. Sie hat selbst inzwischen schon den
4. Hund aus dem Tierschutz (nacheinander, nicht gleichzeitig)
und diese kamen sowohl aus dem in- als auch aus dem
ausländischen Tierschutz. 

Alles, was sie selbst bei ihren Adoptionen vermisst hat, möchte
sie nun gerne den Menschen zugänglich machen, die sich
entscheiden einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren. 

In diesem Webinar wird Kerstin dir erklären, worauf du bei
der Adoption, beim Einzug und im gemeinsamen Leben mit
einem Hund aus dem Tierschutz beachten solltest!

WANN?

WIE KANN ICH TEILNEHMEN?

Donnerstag 10.11.2022
um 18:30 Uhr

Klicke hier, um dich für den Trust
the Dog Club anzumelden!

Im November haben wir Kerstin Gerstenberger zu Gast. Ihr
Schwerpunkt als Hundetrainerin und eine
Herzensangelegenheit für sie sind Hunde aus dem Tierschutz!

Auch im November erwarten dich natürlich wieder eine
Mitmachstunde und eine Fragestunde mit mir!

MITMACHSTUNDE FRAG CLAUDI

Donnerstag 03.11.2022
um 18:30 Uhr

Donnerstag 17.11.2022
um 18:30 Uhr

https://www.hundeschule-nusse.de/trust-the-dog-club/


Trust the Dog vor Ort
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Trust the Dog hat einen neuen Jahrgang Therapiehundeteams!

Wir wünschen allen Teams einen schönen Ausbildungsstart und
eine tolle Zeit, in der Mensch und Hund gemeinsam wachsen
können!

Das sind unsere tollen Teams:

Annika mit Bommel Patricia mit Buddy

Christine mit Bexter Valesca mit Ella



 Isabell mit Mogli Susanne mit Carlos

Tina mit Holly Sivia mit Lillie

Auf den Bildern fehlen leider noch die Teams 
Suse mit Fröulein, Monika mit Wilma & Ida und Carolin mit Buddy 

Aber auch sie sind bei der Ausbildung mit vollem Elan dabei!

Es ist für uns wieder eine große Freude, dass solch tolle Teams
uns ihr Vertrauen schenken. Das wird ein ganz aufregendes Jahr
und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, dass ich
mitwirken darf, wenn die Teams über sich hinauswachsen. Und
das werden sie!
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Dont'sDo's

Hund ablenken
(Kekse, ein paar
Tricks machen,...)

Mit eigener Angst
zum Tierarzt gehen

Den Hund bei der
Untersuchung ins
Platz zwingen

Für deinen Hund da
sein und ihm
Sicherheit geben

Hund anmeckern,
wenn etwas nicht
klappt wie erwartet

Den Hund seine
Position selbst
wählen lassen

Hund im Warte-
zimmer zu anderen
Hunden hinlassen

Tief durchatmen 
und ruhig in die
Praxis gehen

Der Tierarztbesuch ist oft nicht nur für die Hunde, sondern auch
für die Menschen ein Stressakt. Das muss aber nicht sein!

Das Zauberwort heißt "Medical Training"! Hier wird dem Hund
mittels Kooperationssignalen beigebracht, dass verschiedene
Untersuchungen gar nichts Schlimmes sind und es sich für ihn
lohnt mitzumachen! Nur noch im Oktober ist das Webinar zum
Medical Training im Mitgliederbereich des Clubs verfügbar (auch
für neue Mitglieder) - sei also schnell, wenn du es dir noch ansehen
möchtest! 

Häufig hört man beim Thema Tierarztbesuch auch, man solle den
Hund ja nicht trösten. Da bin ich anderer Meinung! Sei auf jeden
Fall für deinen Hund da, wenn er nervös oder ängstlich ist. Du
bist seine Bezugsperson, die ihm Sicherheit geben kann.
Natürlich solltest du ihn aber nicht dolle bemitleiden und noch
mehr stressen. Hier habe ich noch ein paar Do's and Dont's für
euren nächsten Tierarztbesuch für dich:

Der Tierarztbesuch
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Egal ob im eigenen Garten, an den Feldern am Straßenrand oder
im Supermarkt - überall findet man aktuell wieder Kürbisse! Und
da stellt sich doch die Frage...

...dürfen Hunde auch Kürbis fressen?

Ja, Hunde dürfen Kürbis fressen und vielen schmeckt er auch
sehr gut! Zierkürbisse sind natürlich nichts für den Napf aber die
Speisekürbisse, die für den menschlichen Verzehr gedacht sind,
eignen sich auch für den Hund!

Aber Kürbisse sind nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund!
Sie sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. 

Kürbis regt die Verdauung und den Stoffwechsel an und kann so
Verstopfung vorbeugen. Aber Vorsicht - er sollte daher auch nur
in Maßen gefüttert werden, sonst könnte es Durchfall geben!
Aber Kürbis soll auch auch die Blasenfunktion und das
Immunsystem unserer Hunde unterstützen. Eine tolle Sache,
gerade jetzt wenn es wieder kalt und nass wird.

Bei Kürbissen aus dem Garten oder vom Feld sollte man
vorsichtig sein, denn schmecken sie bitter, sind sie giftig für dich
und deinen Hund! Die dann enthaltenen Cucurbatine können
Symptome wie Durchfall oder Erbrechen verursachen.

Wie kann ich Kürbis für meinen Hund zubereiten?

Manche Kürbissorten können auch roh verzehrt werden, besser
verträglich sind sie aber gegart. Du kannst Kürbis für deinen
Hund kochen, dämpfen oder backen bis er gar ist und in
Stückchen oder als Pürree anbieten. Auf Gewürze solltest du bei
deinem Hund natürlich verzichten. Du kannst einfach wenn du
für dich selbst Kürbis zubereitest einen kleinen Teil für deinen
Hund ungewürzt zubereiten.
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Wenn du das Futter für deinen Hund sowieso selbst
zusammenstellst (z.B. Barf, Kochen, Reinfleischdosen etc.),
kannst du den Kürbis einfach zur Gemüsemischung geben. Aber
auch wenn dein Hund Fertigfutter bekommt, kann er den Kürbis
als kleines Schmankerl bekommen!

Die Kürbiskerne brauchst du übrigens nicht wegwerfen! Du
kannst sie sauber vom Fruchtfleisch trennen und dann im
Backofen oder Dörrautomat trocknen lassen. Danach sind sie
eine Weile haltbar und du kannst sie fein gemahlen (natürlich
nur in kleinen Mengen) über das Hundefutter streuen!

Welche Kürbissorte darfs denn sein?

Während Zierkürbisse natürlich weder auf unserem Teller, noch
im Futternapf des Hundes etwas zu suchen haben, gibt es viele
andere Sorten die lecker und noch dazu gesund sind! Meine 2
Lieblingskürbisse für Mensch und Hund sind:

Der Hokkaido ist einer
der beliebtesten Speise-
kürbisse. Bei ihm kann
die Schale mitgegessen
bzw. mitgefressen
werden. Er eignet sich
auch besonders gut für
Suppen!

Der Butternut Kürbis hat
wie der Name schon sagt,
ein tolles Butter-aroma.
Die Schale ist theoretisch
essbar, sie ist allerdings
sehr hart und hat eine
sehr lange Garzeit.
Schälen geht schneller!



Jetzt wünsche ich aber dir und deinem Hund einen guten
Hunger und eine leckere Kürbiszeit mit diesem tollen Rezept:
Kürbisfrikadellen für den Hund! Ein super Jackpot-Leckerlie um
z.B. den Rückruf mal wieder aufzupimpen!

Kürbisfrikadellen
Zuerst bereitest du den Kürbis vor und kochst ihn in kleinen
Stückchen bis er weich ist. Den Kürbis lässt du abkühlen und
gibst ihn dann zusammen mit den anderen Zutaten in eine
Schüssel. Die Masse kannst du dann mit dem Knetaufsatz des
Handrührgeräts oder per Hand zu einem Teig kneten. 

Der Teig sollte geschmeidig sein und sich gut formen lassen.
Ist er zu feucht, kannst du noch ein paar Haferflocken hinzu
geben. Nur formst du aus dem Teig kleine runde Frikadellen
(ca. 30 Stück) und legst sie mit etwas Abstand zueinander auf
ein Backblech.

Die Frikadellen schiebst du jetzt noch in den vorgeheizten
Ofen und backst sie bei 180°C Umluft, bis sie vollständig(!)
durchgegart sind (ca. 30 Minuten, je nach Ofen und Größe der
Bällchen).

Nachdem die Bällchen abgekühlt sind, kann dein Hund sie
auch schon genießen! Alle auf einmal wäre natürlich aber viel
zu viel, die Kürbisfrikadellen sollten sich im Kühlschrank aber
2-3 Tage lang halten oder du frierst sie für später ein.

DU BRAUCHST:

150g Kürbis
500g Gewolftes Muskelfleisch
(von einer Tierart, die dein Hund
gut verträgt, z.B. Rinderhack) 
50g Haferflocken
1 Ei
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https://dog-bakery.de/recipes/hundefrikadellen-mit-steckruebe/


Auch dieses mal haben wir wieder einen tollen Trick für dich und
deinen Hund zum Ausprobieren - Dreh Dich! Wichtighierbei:
Drehst du deinen Hund immer in die gleiche Richtung, lernt er
auch nur die Drehung in diese Richtung! Du kannst deinem Hund
aber die Drehung in beide Richtungen mit verschiedenen
Signalen als 2 einzelne Tricks beibringen!

TRUST THE TRICKDOG
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1 Die Drehbewegung provozieren

Halte einen Keks vor die Nase deines Hundes und locke
ihn im Kreis herum. Belohne anfangs immer schon,
wenn er die Hälfte des Kreises geschafft hat. Danach
belohnst du ihn an unterschiedlichen Stellen der
Drehbewegung. Durch die variable Belohnung bleibt
dein Hund mit Spaß bei der Sache!

2Drehen ohne Lockmittel

Die Kekse sollten nun schnell wieder abgebaut werden.
Du führst deinen Hund nun mit der leeren Hand im
Kreis herum. Achte dabei auf die richtige Reihenfolge:
Locke den Hund im Kreis - "Click" oder Markerwort -
Hand geht zum Keks - Hund bekommt den Keks!

Signal einführen3 Wenn dein Hund sich durch die Handbewegung schon
gut dreht, kannst du das Wortsignal einführen. Sage das
Signal (z.B. "Spin" oder "Drehen") immer kurz bevor du
deine Handbewegung machst. So verknüpft dein Hund es
mit der Drehbewegung. Click und Keks nicht vergessen!

DREH DICH


