
Rindergülle, Schweinegülle, Pu-

tengülle - es gibt immer noch
eine Steigerung, was unsere Na-
sen fast kollabieren lässt. Doch
die Riechkolben unserer Vier-
beiner zucken vollerWollust, sie

können sich kaum beherrschen
und bei der ersten sich bietenden Gelegenheit
stürzen sie sich kopfüber in das köstlich stinkende
Pü ree tierischer Exkremente.
Wer sich einmal die Zeit genommen hat - meis-
tens ist man ja eher dabei sich schreiend auf den
ungehörigen und mittlerweile auch abartig meu-
chelnden Fiffi zu stürzen - den Hund beim ge-
nüsslichen Wälzen zu beobachten, der sieht ein
Lebewesen, das sich dem totalen Glück hingibt.

Wie unsereins vielleicht mit Rückenbürste und
edler Duschlotion unter der Dusche, so wird hin-
gebungsvoll der Kopf, der Hals, der komplette Rü-

cken bis hin zum wolligen Hinterteil in die Gülle
gerieben, damit die köstliche Essenz möglichst

tief im Fell verteilt wird. Nachdem sorgsam alle
Fellpartien garniert sind, richtet hund sich wieder
auf, schüttelt sich ausgiebig - und strahlt! Strahlt
über das ganze Gesicht, leuchtende Augen, hoch
gereckter Kopf -,,ich hab'die Haare schön!"

Warum Hunde und andere Caniden (= Hundear-
tige) sich in Kot, Aas und anderen Unaussprech-
lichkeiten wälzen, hat die Wissenschaft bis heu-
te nicht abschließend geklärt: ln Zeiten, als der
Mensch seinen Mitgeschöpfen komplexere Ge-
fühle absprach, versuchte man das Wälzen als

Strategie des Raubtiers Hund zu erklären, sich
durch die Überlagerung des Eigengeruchs besser
an jagdbares Wild annähern zu können. Letzt-
endlich unterstellt diese Meinung Rehen und
Hirschen komplette Unterbelichtung und die Un-
fähigkeit einen wandelnden, nach Aas stinkender
Leichnam als herannahenden Killer zu erkennen.
Auch müsste es Beobachtungen geben, dass

sich beispielsweise Füchse oder auch komplette
Wolfsrudel zu Beginn der Jagd erstmal genüsslich
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wälzen um den Tarngeruch anzulegen. Nichtsderglei-
chen findet sich in der Natur. Ob nicht beidieser Stra-
tegie das Wälzen in Pflanzen Erfolg versprechender
wäre, bleibt offen, vielleicht sind die Viecher einfach
noch nicht darauf gekommen ...

Seitdem neue Untersuchungen immer offensichtli-
cher belegen, dass Hunde und auch andere Säugetie-
re zu sehr ähnlichen Gefühlen wie wir Menschen fä-
hig sind, sind die Wissenschaftler zunehmend bereit,
auch viel naheliegenderer Gründe für das intensive,
fast ekstatische Wä lzen zuzu lassen:
Hunde finden sich einfach gut, wenn sie nach für
sie angenehmen Gerüchen riechen. Unsereins freut
sich, wenn er den schicken neuen Pullover das erste
Mal im Büro vorführt, unsere geruchlich orientierten
Hunde genießen es in Wohlgerüchen zu schwelgen
und als Hipster Artgenossen zu beeindrucken.

Wir Menschen sollten uns, was unseren Geruchs-
geschmack angeht, nicht zu sehr aufs hohe Ross

schwingen: Wir teilen die Leidenschaft für den Duft
der Rose mit Fliegen und für Veilchen interessieren
sich insbesondere Ameisen.
Wohlgeruch liegt also in der Nase des Betrachters,
was man auch gleich erkennt, wenn man seinem
Mäxchen mal das Parfum aus dem Chanel-Flakon un-
ter die Nase hält: tief angewidert wird er sich abwen-
den und niemals verstehen, warum wir uns mit etwas
derartig abartig Stinkendem parfumieren.
LEBEN UND LEBEN LASSEN, WARE ALSO DAS MIT.
TEL DER WEISHEIT, doch da mensch bei manchen
Gerüchen wirklich an den Rand des Unerträglichen
gebracht wird, versuchen wir das Wälzen in Mist im
Ansatz zu verhindern (vorausschauend können wir
ja aufmerksam sein, wenn gewisse Frühlingsgerüche
in der Luft liegen). Die meisten Hunde lassen sich,
wenn sie einen guten Rückruf haben; leicht durch ein
schickes Leckerchen vom Wälzen abhalten, nach dem
Motto: lieber den Keks im Maul, als der Geruch im Fell.

lst das Malheur bereits passiert, wird nicht groß ge-
schimpft, sondern zuhause kommentarlos gebadet
- nicht als Strafe, sondern weil wir Menschen eben
stärker sind und unseren Geruchsgeschmack durch-
setzen können. Deshalb verkneifen wir uns auch in
unseren Nasen wohlriechende Shampoos, die für un-
seren Hund ,,aufi Himmel stinken', sondern nehmen
ein spezielles geruchloses Hundeshampoo, dass die
Haut des Hundes nicht reizt.
Denn genausowenig, wie unser Hund uns ärgern will,
wenn er sich den Freuden der Gülle hingibt, dürfen
wir ihn durch Parfüms oder Shampoos ärgern oder
gar quälen, denn letztendlich ist der Hund der Ge-
ruchsspezialist von uns beiden - er nimmt Gerüche
bis zu 100 mal intensiver wahr als wir! I


