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,rDer Hund hat das Recht, sich
sclrrnutzig zrr rnachen, zrr stin.
ken und ftöhe zu bekonrrnetr .(.
Dies fc,'mulierte eine Runde von Fachleuten einst
als eines eier Grundreehte des l-{undes. Dennr im
Dreck zu f:udeieln, sich in A.as zu wälzen und auf
Wiesen tobend den einen Flch oder die andere
Zecke aufzuschnappen gehört eben zu <jen §a-

chen, die llunden wirklieh Freude rnaclren"
l§atürlich dürfen wir nrit entspreehenden Prcphy-
laxen Cie Gesundheit und Farasitenfreiheit un-
seres vierbeinigen Mittlewohners sichern, auch
ein Säubern nach dem Spaziergang ist selbst-
verständlich - aber keimfreie, putzfreunCliche,
bequenle untJ bewegungsarme Heinrtierhaltung
lässt manchen Hund nilttlerweile wahrhaf-t auf
den Hund konrmen.

l-lunde sind hochscziale Rudeltiere: Sie lieben es

mit uns in engem Kr:ntakt zu sein, auch teilen sie

sich chne Frobleme Bett und §ofa rnit uns. Hun-
de als \tiärmflasehen - ein seit Jahrtausenden ge-
wünschter Jcb! Aber diese soziale l"lähe endet irn
Desaster, wenn Cer Mensch sein ihrn anvertrau-

Hunde und Menschen -
zwei Welten begegnen sich!

&{rxlde in unserer west}ichen Gese}.}-

scha& sixd ein wiehtiger §estar:rdteil
§.§seresi Wohlbe&nderas. Fär u&st:r"e

§.iebtringe geben wie" Millioxaerl vsxl
&r*ro nus, suche§ l:'ack c{en heste*-r

Tierärzten, hestexl HuncLeschulen,
bestexr §riseuren, nichts äst glrt ge-
mug. Unel w&§ere F{rrlreXe? X§as &ra.lten

sie davon?

tes l-laustier nieht beizeiten daran gewöhnt, auch
einmal entspannt allein zu bleiben. Da giht es

kein schrittweises, gezieltes Training, dafür aloer

rührselige Verabschiedungs- und Begrüßungs-
szenen. Für uns seelenerwärrnend:,,Aeh, er freut
sich ja sc, wenn ieh wieder komme, er liebt mich
von sanzem l-ierzen"" Für den Hund Psychoterror:

,,Gerode waren die Menschen noch sa nett
zu mir, jetzt lassen sie mich ollein!" ,,Wonn
kommt mein Mensch, dann wird es graßar-
tig, wann kommt er? Wann kommt er? ..!'
l"ind während mensch fröhlich seine [inkäufe er,
letJiEt oder ins Kino geht, sitzt der, acir so Eelieb-
te, l-{und inr besten fall frustriert, inr schlinrnrsten
Fall hocir gestresst zu l-lause.

Menschen wollen kuscheln, Hur:de wcllen ße-
wesuirg. Wir Menschen, haarlose Affeyl, die wir
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sind, finelen unser größtes Glück ir.r körperiicher
Nähe. Wir kurscheln, wir pflegen mit qroßer l-.lin-
gabe, wir nehmen klei*e Kineler auf den Schoss
oder auf den ,Arnr - in Zeiten einer zunehmend
vereinsamenden Gesellschaft slnd Hunde ge-
e;gnete Ob.iekte, um cllese §eCürfnisse zu stil-
ien. Und Hunele? Wie sehen ihre Zärtlichkeiten
untereinander aus? Ein leises Stupsen, vielleie ht
ein Kontaktliegen, l-lunele sind dezent in ihren
freunCschaftlichen Ceste$" Man betrael'lte ein-
mal den Familienhund, wenn er wieder einn-ral
vonr §prössling zärtlieh in der: ,Arnr genommen
wird: l-eckt er sieh schnell rnit der Zunge über
die Schnauze, kneift er elie Augen zusammen,
schaut er ansestrengt zur Seite - alles Zelchen
vcn Ljnwchlsein. Glück für den Huntl, Cer sich
gegen diese * aus l-lundesieht - groben Unhöf-
liehkeiten r"richt zur Wehr setzt - die Tierheirne
sind voll von llunCen, die sich ihre r Bedrängung
duirch Abwehrschnappen enlzügen l.raben.

Schon mancher Welpenbesitzer musste f€§t-
stelien, dass sein herzallerliebster l\euerwerb
mit den sehwarzen Kulleraugen nicht elie gan-
ze Zeit gestreichelt werden wollte, sonclern als
Schnappschiidkröte i3eißspiele einferderre.

Flunde sind §*wegi;ngstie!.e, §ie laufen, sBie-
len, graben, und frcuen sieh, wemn wir diese
P"ktionen mit ihnen teiNen. [:in Welpe genleßt
es nrit §ieherheit mehr rnit seinem Menschen
einen Baehlau{ zu erkunden, als stundenlanq
von allen Farrrilienmltgiiedern qestreichelt zu
werden. Un<j zwar Eanz egal, oi: Yorksl.lire, ilu-
de! cder Schäferhund" Fantasievolle Aktiosen
müssen kein Geld kcsten uncl binden tien F{uncl

besser an uns als stereotype Balispiele oder das
fiinfundzwanzigste nritgebraehte Quietsche-
spielzeug.

W*nn l-"lunde elie Welt beschreiben müssten,
würden sie wahrscheinlich von starken und
sehwachen, scharfen und bitteren, süßliche und
herrlieh-stinkiEen Gerüehen beriehten. ts glbt
kaunr ein qlücklieheres Gesieht eines liundes,
als elasjenige, wenn fiffi sich Eerade mit Wonne
in Aas gewälzt hat. Wir f!nden das wiCeriich, atrer
rnan halte cjas nrit Chanel lrlo S-ParfunT bespruih-
te HanCqelenk seinem l-lunC vor die l\ase * Ekel
ist gar niehts dageqen - clie Geschmäeker sind
verschieden!

Unrgekehrt sind wir l\4enschen ,{uqentiere, die
sich an bunten §arben und einzelr:en Details
ersötzen. Solange wir unsere Hunde rnit knalli-
qen Halsbändern und stylischen l-iundeiretten
verwölrnen nraq das ncch anEehen, a!:er spä-
testans beim l"laloween-Kostürn oder 5chrnuck-
Accessoires, 'r,,egel dt"'en der liebe Hund oes-
ser nieht nrehr rnit ancleren Hunden spielen soll,
hört es auf.

HUNDE SIND KEINE KLEINEN MENSCHEN MIT
FELL! Sre sind zwar mehr ais.iedes andereTier. rnit
und ari uns gebunden, aber trotzdem müssen
wi:'sie Hund sein lassen. Dazu gehort ein wenig
sslbitkritisches Uberprüfen des uemeinsamerr
Lebens mit dem uns anvertrauten aber auch aus
geiieferten Heimtier, und vor allem Wissen und
l.ernen über uns und unsere schlappchrigen, rin-
gelrutigen, gescheckten Sofa-Woi:e. I


