
Von der DonKborKeit
eines treuen Hundes

KönnenTiere Dankbarkeit empfinden? Diese Frage stellt sich mir immer
wieder, wenn frischgebackene neue Hundebesitzer von ihrem Hund aus
dem Süden oder demTierheim schwärmen:,,Er ist ja so dankbar, dass er
jetzt bei uns ist, er ist früher so schlecht behandelt worden." oder ,,Sie ist

so dankbar, dass wir sie gerettet haben." Das sind zwar verständliche aber
doch sehr vermenschlichende Aussagen, die oft an den echten Bedürfnis-

sen des neuen Hundes völlig vorbei gehen. I

Enttäuschungen sind vorprogrammiert, wenn
der, ach so dankbare Hund, dann plötzlich un-
erwünschtes Verhalten zeigt, und sich als un-
ermüdlicher Jäger entpuppt oder, oh Graus, in
bestimmten Situationen gar anfängt zu knurren
und sein teures Dosenfutter verteidigt.

Unsere Vierbeiner leben im Hier und Jetzt, sie
reflektieren nicht in die Vergangenheit zurück.
Sicher werden zurückliegende Erfahrungen ihr
aktuellesVerhalten prägen und bestimmte Angs-
te erklären, aber Dankbarkeit über eine Rettung
(,,der arme Pepito saß schon in der Tötungssta-
tion") oder Gesundpflege (,,die arme Susi war
ganz abgemagert") l iegen ihnen fern.

Dennoch strahlen Hunde am richtigen Ort und
bei den richtigen Leuten eine tiefempfundene

Zufriedenheit aus, das Glück strömt förmlich aus
allen Poren. Und das ist vielleicht der schönste
Dank, den es geben kann.

Angesichts von Weihnachten mit seinem Kon-
sumrausch und seinem Wunsch Wünsche zu
erfüllen, die wiederum zu Dankbarkeit führen,
möchte ich a-n dieser Stelle versuchen ein paar
Danksagungen zu formulieren, die unsere Hun-
de vielleicht äußern würden, wenn wir ihnen in
der Christnacht ganz genau zu hören.

Sicher würden sich unsere Vierbeiner nicht für
Leckerli und neues Spielzeug bedanken - die
gibt es während des ganzen Jahres und sind da-
her beim modernen Haushund nichts, wofür er
sich bedankt. Auch für das unglaublich teure Fut-
ter, biologisch korrektes Elch-Ragout aus

Für die 10-jährige Hündin Sally suchen die Besitzer
aus berufl ichen Gründen schweren Herzens nach ei- f
nem liebevollen neuen Zuhause auf dem Land oder rf

im Haus mit großem Garten. Sally ist ein Mix aus
Retriever, Labrador und Bordercoll ie, gut erzogen, kinderlieb und pfle-
geleicht. Sie ist gerne in Gesellschaft, braucht aber auch mal ihre Ruhe.
Da sie ab und an nicht gerne Gassi geht, wäre ein direkter Zugang ins

Grüne ideal. (Für Futter- und Tierarztkosten würden bei Bedarf auch
zukünftig die Besitzer aufkommen.) Kontakt überTel. 0172 5446127
oder info@magz-medien.de, Stichwort,,Sal ly"

5ally sucht ein neues Zuhause.
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Alalska, oder die noch teurere Aqua-Fitness auf
dem Wasser-Laufband werden wir kein Wort des
Dankes hören -  Hunden is t  d ie zur  Zei t  angesag-
te Wel lness-u nd-gesu nde-Ernäh rungsschiene
völ l ig  egal .
Aber vielleicht würden sie ja folgendes sagen:

Danke, dass Du in uns keine Lassie und keinen
Kommissar Rex siehst, sondern ein Tier mit sei-
nen artspezifischen Bedürfnissen und Eigenar-
ten.
Danke, dass Du jeden Tag mehr über Hundever-
hal ten und -kommunikat ion lernst  und Dir  d ie
Mühe machst uns zu beobachten und unsere
kle inen Signale zu verstehen.
Danke, dass DuDeine rosarote Bril le abgesetzt
hast  und uns so sein lässt ,  wie wir  wi rk l ich s ind,
mi t  unserem Bedürfn is  nach wi ldem Spie l ,  e inem
gelegentlichen Wälzen in Aas oder totem Fisch
und dem ausführ l ichen Beschnüf fe ln aus Deiner
Sicht  ekel iger  Dinge.
Danke, dass Du uns so streichelst wie wir es mö-
gen und uns n icht  übergr i f f ig  hochhebst  und
stofft iergleich an Dich presst.
Danke,  dass Du uns vor  aufdr ingl ichen Men-
schen beschützt, die unsere Eigenarten nicht
kennen und uns keinen Respekt  erweisen.

Danke,  dass DuDir  d ie Zei t  n immst und dafür
sorgst, dass wir nette und entspannte Kontakte
mit  v ie len,  aber  n icht  a l len Hunden haben und
Du immer e inen Bl ick darauf  behälst ,  dass wirk-
l ich a l le  noch Spass haben.
Danke,  dass Du d ie Feier tage nutzt  um mehr mi t
uns zu spie len und t rotz  n icht  ganz idealem Wet-
ter  v ie l  mi t  uns spazieren zu gehen und uns von
Schokolade und anderen gift igen Dingen fern
hälst .

5o oder ähnlich könnten Toto und Fritzchen sich
äußern,  beziehungsweise -  v ie l le icht  tun s ie es ja
wirk l ich!  Machen Sie s ich d ieses.Jahr  doch e inmal
d ie Mühe oder v ie lmehr d ie Freude und lauschen
in e inem Moment der  Ruhe und der  Besinnung
mal  ganz t ie f  in  lhren v ierbein igen Hausgenos-
sen h inein,  er  wi rd s ich ehr l ich äußern.

t ier ischer  magz

%?tiz,",u,
Modernste Prüftechnik zur Fahzeug-
diagnose bei lhrem Meisterhaft-Betrieb

Das Auto wird immer mehr zum fahrenden Comouter.
Mit modernster Prüftechnik stellen wir lhrem Auto die
Diagnose!

Übezeugen Sie sich selbst bei lhrer
Meisterhaft-Werkstatt!
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(Bei uns prüft der TÜV-Nord')
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