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Am Horizont nähern sich zwei Cestalten und kommen langsam auf uns zu: ein
Mensch mit seinem Hund, auf ihrem täglichen Spaziergang. Obwohl sie den
gleichen Weg gehen, könnten sie sich auch auf verschiedenen Planeten be-
wegen: Was den Einen interessiert, nimmt der Andere gar nicht wahr und was
dem Anderen wichtig ist, dem schenkt der Erste keinerleiAufmerksamkeit.
Und dennoch sind sie einander wichtig, teilen Haus, Kühlschrank und manch-
mal das Bett miteinander. Wie kann man sich bei soviel Nähe so fremd sein?

Der Mensch als tagaktiver Frirnat ist optisch ori-
cnircr-t, freut sich an Deleils und ger"ließt farbige
Scnr:enuntergir:qe. Dcr I iuntl ais danrmerungs-
-tL: - ? --:-r- -- '-''mWesentlichenauf ße-!, , !sY!!r il
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här unr seine Um,,nrelt zu erkunclen.
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Wenn r,vlr L,ns nur ein bisschen Mühe seben, wer-
cien wir vieles eiurchschauen und verstehen, was
urisr.ier) liuni.l auf dcrrr Sp,rzierqang interessiei't.
§ein Ohrenspie I sind keine willküriichen Zuckun-

gen, sonCern eine Reaktion auf Geräusche uncl
Lauie und ein Abgleieh, ob diese Signale eine
B*akticn von Fino erfordern oder nicht. Zum l3ei-

spiel aultlas Keckern eines Eichelhähers reagieren
viele HunCe, a) well es ein markantes (eräusch
ist, aber aue h b) weil es eln Wan-llaut i5{ und dsi
tlunel überprLift, ob irgendwo Gefahr leuert.
lnteressanterweise kiappen viele schlappolrri-
ge l-iunCe ih;e I länleuiiren un'r. rvcnr sie il be-
soirders aufregender"l, unü[:erslchtlichen unej
unbekannten Situationer: sind. 5o sind !hre

,,Satelliten-5chüsseln" auf optirralem Fmpfanq.
Ein interessanter !'.Ninweis, der uns zeigt, cb Pip-
pa wirklirh e!-)tspännt Curch die Fußgängerzor"le
geht *ei*r nicht.
Was hört unser Hund, worauf reagiert er? Da bellt
vielleicht eln Artgenosse ein Dorf weite r, und dor"t
raschelt etwas im Gebr,]sch, ach, nur eine Amsel,
die kann mar"l nicht jagen - wir konnen, wenn wir
ergründen worauf unsere Hunde lauschen, vie-
les mitbekom§len, wäs vcrher eN'! L,r'ls vorbei ge-
rauscht ist.
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Was Flunde alles mit
der Nase erfahren,
habe ich schon an an-
derer Stelle beschrie-
ben, aber es sagt uns
zum Beispiel ai;ch
etwas über den Wind
und seine Richtung,

Aber Hunde sind mit dre sozr-

alsten Säugeticre aul der Erde,
sie tcilen unsere Stimmuns und
lasscn sich von Entspannung und
Hei«:rkei t gerne an-steckcn.

tierischer magz

Entspannung und Heiter
keit gerne anstecken.

Warun-r soNl also unser Has-
i.. i: so nicht ab und an mit uns
',il :y einen Sonnenuntergang

.,,fi:'...,,1;tii' genießen? Klat die herrli-
.,:::i:: chen Farben sind !hm völliE

wenn Karo erst entspannt seines Weges trippelt
und dann plötzlich, als wäre er EeEen eine Wand
gelaufen, schräg zurrick läuft, weil ihm die Wind-
strömLin{J einen fanrosen Geruch zugetragen hat"

5ucht Kollege Hund ganz eng arn Bocien oder häit
er die f{ase in den Wind? Vielleicht ist im l\achbar-
dorf ja eine Hündin läuflg ocler im Knick da l'rin-
ten stel-rt Wild - unsichtbar für Mensch und l"lund.
aber der Wind verrät uns seinen Standort.
^. ^..ure urTnune ernes r.nrcks wirkt wie ein Windkanral
und kaum ä;n Ur"O bleibt hier nicht stehen, um
alle lnformationen, die quasi auf der Eeruchlichen
Daten-,Autobahn vorbeifliegen, zu checken.

tr 5icherlieh werden wir nicht alle 5ignale verste-
hen, aber mit ein bisschen Übung erkenne ich,
ob rnein Hund gerade einen anderen Hund oder
ein 5rück wild
inr geruchliehen
Visier hat, zurnal
sich auf dem
täglichen 5pa-
ziergang ja auch
vieles wieder-
hr'lt

Aber wäre es

nicht auch nral
schön, wenn
sich der Hund
ein bisschen für
unsere mensch-
liche 5ie htweise
interessierenr

würde?
Siclrer ist es nicht
Eanz lelcht und
wahrscheinlich
auch unnrög-
lich, Paula für
die wunderbare,
weil hoffnungs-
volle Farben-
pracht der Früh-
jahrsblüher zu
interessierenr, da-
fur sind Hunde
zu sehr an ihre
elernentaren
Gru nd kredrirfnis-
se wie Nahrung,
§cv r rnd §irhpr-
heit gebunden.
,{ber Hunde sind
mit die sozlals-
ten 5äugetiere
auf der Erde, sie
failan I rn(arä

Stinrnrung und
lassen sich von

egal, aber wenn wir uns in aller Stille mit ihrr an

einen l-{äng setzen und rtLhig das Naturschauspiel
bestaunen, dann w!rd unserVierbeiner sich in Lrn-

sere Stimmung einfinden und die Zweisamkeit
genrleßen. Gerneinsarn elnen Moment der Ruhe
r..rnd EntspannunE erleben, das genießt auch der
l-lund, es niuss nieht imrner ,Action von uns aus-
gehen. Diese Monrente schaffen elne Verbun-
denheit, die weit über Leckerchen hinausgehen,
probieren Sie es ausl
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