Chow Chow
...das ist doch der Hund mit der lila Zunge....
Es ist DAS Rassemerkmal dieser Rasse. Sonst ist der Chow Chow eher
unbekannt bzw. er ist wieder unbekannter als vor ca 20 Jahren.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass es einige Hunderassen gibt, die
einfacher im Zusammenleben sind wie der Chow Chow.
Durch sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und seinen wachsamen
Charakter dazu noch das Misstrauen gegenüber Fremden macht er es sich
als „Familienliebling“ deutlich schwerer als z.B. ein Labrador. Und das ist
gut so – gerät er in die Hände von unerfahrenen, inkonsequenten und
ungeduldigen Menschen die dazu noch Kinder haben die meinen ein Chow
Chow muss sich Alles gefallen lassen, wird es schnell unangenehm. Denn
dem ist nicht so.
Ein Hund dieser Rasse wird oft als „Einmann-Hund“ betitelt was heißt,
dass er sich den einen eindeutigen Rudelführer raus sucht, diesem folgt
aber nicht ergeben ist und alle anderen maximal duldet.
Auch dieses Merkmal sollte ein Mensch vor Anschaffung eines Chow Chows
unbedingt überdenken.
Hundesport fällt größtenteils für die körperliche Beschäftigung weg.
Zugarbeit, Kopfarbeit sowie ausreichend lange Spaziergänge sind
Möglichkeiten um diese Rasse einigermaßen auszugleichen. Rechte und
Pflichten müssen in einem guten Verhältnis gehalten werden.
Zwingerhaltung ist überflüssig, da dieser Hund bei seinem Menschen leben
möchte und die Anbindung unbedingt nötig ist um das sozial-positive
Zusammenleben angenehm zu gestalten.
Andere Hunde reagieren teilweise auf den Chow Chow angespannt. Sein
ursprünglich etwas tiefliegendes, faltiges Gesicht sowie die über den
Rücken liegende Rute mit dem dichten aufgestellt-wirkendem Fell und den
stets durchgedrückten Hinterbeinen die einen stelzendem Gang
verursachen lassen ihn angespannt und in dauerhafter Imponierhaltung
wirken.
Leider fällt dadurch oft der Sozialkontakt zu Artgenossen weg was den
Kontakt zu seinem Menschen umso wichtiger macht.
Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften kann der Chow Chow zu
einem tollen Begleiter werden wenn dieser -sein- Mensch auch ein toller
Begleiter für ihn sein wird.

