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Ai§e Hurrdeartigen Enaben Serr:e * die Wurfhöh-
ie für dem htrachwuehs wird gegrabem, män kamm

ßeute fur bessere Zeitem versteeken oder fuiäuse

äussraber: Budde§n ist eine oft uRtersehätzte
Fähig keit u Rserer Sofawmüfe"

Nehmer! Sie s*e*: e§nmat die Zeit Eämu in Rulhe

ihren Hurrd belm ßuddeüm uq"§ beobachten. Hoch
konzemtrlert urrd fokussiert, mit f§iegerrdem Pfo-
temn ah und uu mit dem Kiefer än ur:willigen
Graswurnue§E'] uerrend, damn wleden §au*ernd und
§pähemd - die §-eiderrschmft des hlundes beim
ffiudde§n spruiht förm§ieh &u§ &§lem Foren. üabei
ist das ffieute machen hei vie§en Hureden nun m*ch
nebemsächiich. imn:er wEeder iässt sich beobach-
ten, dass irrl Moment intensivster ffiuddeleE eine
k§eine futaus zwischer-l den Vmrderpfoten dureh-
flitzt und sich schrnell vom Acker macht. Unser
ffiohby hat das in seimer Raserei gar micht wahrge-
nümrrlen, oder vielle[cht intenessiert es ihm aucLr

gan miclxt - denn Budde§n affieirr macht g§ucklich!
§\iur so ist es zu erklärem, dass vie§e $-üurrde am
Strand mit gnoßten BeEeEsterur"lü riesEge Krater-
*öeher ausheben, obwoh§ jagdliehen ffinfolg vö!lig
äL*sgesehlossen tst.

Do it as I do * §e h grabe liehevo§l dEe ersten Fr§meln
ein ur:d meim l-{und hat sie nach 5 fuXirruten wieder
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ausgebudde§t. $mmer wieden erzählen entnenvte
We§penbesitzer; dass K§ein-Fidm in größter Fräz!-

simn die gerade mü§'lsam üesetztem Tulperrzwie-
belm Stu*ck für Stück wEeden äussesnabert unrd

die sonss*ryt ärrämgiente Stiefrrrütterchem-Schaäe
in Sekundenschmelle in elmen KrieEsschauplatz
ver\ndande§t hat. Wahnschein§ieh demkenr die §ie-

ben Kleinen wirkEich, dass sie vom u§l§ &4emscher:

gerade etwas wEchtiges lernen, wer:n sie ur:s §nn

Frui h.§ah r bei rn Fflanzen beobac['lten"

Umter denm Aspekt, dass gerade dle B§urrlenuwie-
beln umser Fru§'rjahrshlüher fun Hunde giftig sind,
soääte rffi&ffi sichn tumlie hst üher§egen, *b rT'Iärn sei-
ner'l i-{und in den ffi!umenbeeterr duädet * es ist
uw&r nied§ich, wenn die kleine Lotta schannt urrd
knatzt umd ihn schwärzes Näschenr §m die frisehe
Erde bmhtrt, &ber n:EttelfrEst§g ist es fur das üarten-
Arrangenment deut[ic[r hesser, wenffi mfrn vüR An-
far:g an das Betreten der ß*ete konsequlemt ver-
bletet. Vielleicht gibt es ja eine w*niger senutzte
Ecke im ffiarten, \ryü rnan derm vEerheinig*n Gärt-
ner seine gänz pnivate Budde§ste§le einrichtet.
Zwei Sehubkarnem Sand umd ffirde hingeschu"lttet
umd sehom kann Pino seine Sanz eiqene Vorsteä-

§umg vür'l Gartenarbeit unnsetzem. Sol§te den du*s-

seflEge Vienbeirrer seir: Glück mte ht zu se hätzen und
rmit denr: rleuem Sple§Blatz nEchts as-rzufamsen w§s-



täeniseher sfiäSx

sen: Sie wissen ja Bescheid, einfach selbst anfanEen zu wühlen und zu buddeln
- das steckt an! Ein Schatzsuchre-Spiel ist im,Hunde-Sandkasten" ebenfalls sehr
beliebt: Verstecken Sie vor den Augen lhres Hundes sein Spielzeug oder einen
Kauknochen und lassen sie il'ln diesen hinterher wleder ausgraben - der vierbei-
nige Tiefbauspezialist wird in [kstase geraten!

Geht man mit mehreren Hunden spazieren, vün denen der eine oder andere
der schönen Lust des Mäusebuddelns nachgeht, süeht man immer wieder, wle

die anderen sich das interessiert doch zunäe hst verständnislos anschauen. Geht der
Buddelmajor zum nächsten Mäuseloch weiter und lässt eine unergiebige Schürfstelle

zurück, gehen die Buddel-Neulinge neugierig hin, schnüffeln tief ins Erdreich und kratzen unsicher ein
bißchen herum - das soll Spass machen? Doch nach wenigen Minuten ist unser Amateur kein Neuling
mehr - der Ausdruck der Erkenntnis leuchtet in seinem Gesicht und mit Feuereifer beginnt eine neue
Buddel-Karriere. Buddel-Geister müssen nur einmal gerufen werden - eip Hund, der vom Buddel-Virus
angesteekt ist, bleibt sein Leben lang infiziert.

Aben ist das wirklich so schlirnm? KIar, inr Ganten
sollten sich Grabaktivitäten in Maßen bewegen
und auch auf Viehkoppeln sollte ßuddeln tabu sein,
können die Löcher doch zu r.]lclen Tretfallerr werden.
Aber ann Feldrain oder am Knick darf Hund seineffi
Vergnügen nachgehen. lm Antl-Jagd-Training gilt
die Devise - WEld hetzen ist verboten, aber Buddeln
nach Mäusen ist erlaubt! Der Vollständigkeit halber
sollte aber erwähnt werden, dass ein HuRd, der nicht
nur nach lVläusen buddelt, sondern diese auch fängt
und frisst, öfter entwurnrt und entfloht werden
rruss, denn Mäuse übertragen vielfach Parasiten.
Und nach getaner Arbeit gehen wir heim, Mensch und Hund, müde, ob der ungewohnten l?itigkeit
nach dem langen Winter, dreckig und hungrig, aber voller Zufriedenheit, denn der Frühling ist einge-
läutet.
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