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Es gibt mehr Hunde als Vorschulkinder in Deutschland.
Für viele Menschen ist er als Familienmitglied wichtiger denn je.
Zwei Milliarden Euro geben wir jährlich allein für
sein Futter aus. Mensch und Hund gehören zusammen.
Was ist das Geheimnis dieser innigen Freundschaft?

Menschlich?
Hunde begleiten uns
durch den Tag – auch an
einem müden Morgen

Fotos: Theron Humphrey, Wolf Heider-Sawall für FOCUS-Magazin, Michela Morosini für FOCUS-Magazin
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m Grunde ihres Herzens ist Odette ein Straßenköter.
Auch wenn ihr feiner französischer Name etwas anderes verheißt: Sie frisst gern halb vergammelten Fisch aus der Gosse, liefert
sich Keilereien und schätzt ein
ordentliches Matschbad. Als ich
die herrenlose Einäugige vor zwei
Jahren adoptierte, war mir völlig
klar: Die ist ein richtiger Hund
und wird auch so behandelt. Nix
mit Bett, Sofa und Leberwurstkeksen. Nie und nimmer werde ich
ein lederbezogenes Hundebett für
300 Euro kaufen oder Sportkurse
buchen, wo ich mit Welpenmamis
über sanfte Erziehung diskutiere.
Überhaupt würde ich nicht so ein
Tamtam um das Tier machen. Nun
ja. Das war die Theorie. Die Praxis
zwei Jahre später sieht anders aus.
Ja, ich habe Odette schon teure Kekse gekauft. Ja, ich habe
Hundesportkurse gebucht. Ja, das
Biest hat mittlerweile mindestens
drei Schlafplätze, verteilt über die
Wohnung. Und ich mache ein
Mords-Tamtam um sie. Zum Beispiel vor dem Urlaub. Meistens
suche ich mir Ziele aus, zu denen
sie mitkommen kann. Weil ich zu
wenige Menschen kenne, bei
denen sie ausreichend Aufmerksamkeit für ihre ganz besonderen
Bedürfnisse bekäme.
Das Erstaunliche: Ich muss mich
dafür nicht mal schämen. Ich bin
ein durchschnittlicher deutscher
Hundebesitzer und lebe in guter
Gesellschaft. Denn ich wohne in
der Hunde(s)republik Deutschland. Meine eigene Hundevernarrtheit verblasst angesichts der
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Aktivitäten und Fressgewohnheiten von Odettes Spielplatzgenossen. „Unsere Luna geht jetzt zur
Wassergymnastik“, höre ich von
ihren Besitzern. Oder: „Spike
bekommt nur noch rohes Fleisch
vom Metzger.“
Irgendetwas machen Hunde
richtig und Kinder falsch. Die
Geburtenrate bleibt seit dem Pillenknick niedrig, während die
Zahl der Tiere stetig steigt. In den
40 Millionen deutschen Haushalten leben etwa sechs Millionen
Hunde – deutlich mehr als Kinder im Vorschulalter. Und der Aufstieg des Hundes vom Nutztier
zum Familienmitglied erreicht
hierzulande gerade eine neue
Stufe.
Canis familiaris, so die korrekte
zoologische Bezeichnung, ist zu
einem gigantischen Wirtschaftsfaktor geworden. Die Einwohner
der Bundesrepublik geben jährlich mindestens zwei Milliarden
Euro allein für Futter aus – mehr
als für Babynahrung und -pflegeartikel. Die Umsätze der Züchter
(rund 380 Millionen Euro) und

Unzertrennlich
FOCUS-Redakteurin
Judith Blage mit
ihrer Hündin Odette

Hunde-Massage
Mit einem in Holz
gefassten Ame
thyst streicht 
eine Tierheilprak
tikerin über das 
Fell der Hündin.
Odette zeigt sich
wenig b
 egeistert.
Zwischendrin
springt sie immer
wieder auf

Tierärzte (700 Millionen Euro)
gehören eher noch zu den kleineren Posten. Ausgaben, die mit
Hundehaltung zusammenhängen, machen mittlerweile 0,22
Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts aus und sichern
mehr als 100 000 Arbeitsplätze.
„Die Branche wächst unglaublich. Wir gehen davon aus, dass in
den nächsten Jahren die Umsätze
stark steigen werden“, sagt Renate Ohr. Die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Göttingen untersucht gerade
die Ökonomie der Hundehaltung
in Deutschland. In einer älteren
Studie von 2006 konnte Ohr fast
fünf Milliarden Euro Umsätze
belegen. Doch gerade in den
vergangenen Jahren sind zahlreiche neue Geschäftsfelder rund
um den Vierbeiner entstanden –
zum Beispiel Hundehotels, Hundeschulen oder Physiotherapie.
Deren Erlös ist noch gar nicht in
die Rechnung eingeflossen.
Neulich besuchten Odette und
ich das Münchner Hotel „Canis
Resort“: holzvertäfelte Fassade,
ein Spa, riesiger Garten. Schlafplätze für Menschen gibt es dort
nicht. Im „Canis Resort“ nächtigen ausschließlich Hunde, deren
Besitzer auf Reisen sind. Für 80
Euro pro Tag bringt Hotelmanagerin Friederike Brych die Vierbeiner in „Wohnlounges“ mit
Luxusbett aus eigener Kollektion
unter. Die Unterkünfte für zwei
bis vier Tiere sind mit Epoxidharz ausgekleidet, einem Material
aus dem Jachtbau. Zum Service
gehören Biofutter und der tägliche Deckenwechsel. Professionelle Sitter gehen mit den Hunden
Gassi und schmusen bei Bedarf
mit ihnen. „Auf Wunsch bekochen
wir die Gäste auch mit dem Futter,
das sie gewohnt sind“, sagt Brych.
Ebenfalls im Angebot: Massagen,
Aromatherapie und Fellpflege.
Das kostet allerdings extra.
Eine spinnerte Geschäftsidee
für ein paar Superreiche mit verzärtelten Schoßhündchen, denke
ich anfangs. Bis mich Hotelchefin
Brych eines Besseren belehrt: „Wir
sind so gut wie immer ausge79
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dukte. Nach Qualitätskriterien für
menschliche Lebensmittel.
Die junge Unternehmerin investierte 2005 ihr Erspartes und
lieferte die ersten 150 Dosen noch
mit dem eigenen Fiat Punto aus.
Inzwischen kann sie sich auf ein
professionelles Lieferantennetz
verlassen. „2014 erwarten wir
einen Umsatz von zwölf Millionen
Euro, das ist ein Wachstum von 50
Prozent innerhalb eines Jahres.“
Ornau erklärt ihren Erfolg mit der
neuen Rolle des Vierbeiners: „Der
Hund meiner Großeltern lebte in
einer Hundehütte auf dem Hof,
der meiner Eltern schlief im Flur,
meine eigenen Hunde bei mir
im Bett. Teilt man mit jemandem
das Bett, vernachlässigt man auch
nicht sein Mittagessen.“
„Australisches Wildschwein
mit Amaranth und Pfirsich“ sowie „Pangasius mit Fenchel,
Buchweizen und Hagebutte“
heißen zwei Gerichte der insgesamt sieben Futterlinien. In einem
Werbefilm öffnet Ornau eine Dose

Birgitta
Ornau, 37
hat einen
wirtschaftlichen
Coup gelandet:
Die Münchnerin
gründete 2005 die
Hundefuttermarke
Terra Canis. Es ist
das einzige Futter,
das ausschließlich
mit Zutaten in Lebensmittelqualität
hergestellt wird in einer Metzgerei

und lässt sich selbst eine kleine
Portion schmecken: „Wie eine
ganz milde Bolognese.“
Ich schnuppere nur an der
geöffneten Dose mit „Rind mit
Apfel, Karotte und Naturreis“
für 4,30 Euro. Tatsächlich rieche ich die einzelnen Zutaten
heraus. Odette verschwendet
keine Zeit für solchen GourmetSchnickschnack. Innerhalb von
20 Sekunden hat meine Hündin ihr Mahl verschlungen. Das
sind erstaunliche zehn Sekunden
weniger als üblich.
Warum geben Menschen ein
Vermögen für tierische Feinschmeckermenüs aus? Was bringt
uns dazu, unseren Urlaub nach
den Bedürfnissen unseres Hundes zu planen? Und wie schafft es
Odette, dass ich ihr fast alles verzeihe? Sogar ihre Angewohnheit,
sich auf meinen schönen Hochflorteppich (niemals auf das Parkett) zu erbrechen?
„Hunde befriedigen nahezu
bedingungslos unser Bedürfnis
nach Nähe und Liebe“, erklärt die
Münchner Psychologin Susanne
Veit. Eine echte Bindung sei eine
unerfüllte Sehnsucht des modernen Menschen. Die Tiere bieten
eine Beziehung, die fast vollständig der Mensch bestimmt. Mit keinem anderen Wesen können wir
so eng zusammenleben, ohne in
Frage gestellt oder verlassen zu
werden. „Im Grunde ist ein Hund
ein Kleinkind auf Lebenszeit, nur
ohne die immense Verantwortung – und ohne Diskussionen.“
Ein Satz des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau bringt es
auf den Punkt: „Mein Hund ist
als Hund eine Katastrophe, aber
als Mensch unersetzlich.“
Hunde haben eben ihre alten
Berufe als Jagdgehilfe oder Schafhüter aufgegeben und dienen
heute einem anderen Zweck: Sie
sind Bezugsperson, teils auch Kinder- und Partnerersatz. Für Alte
oder Kranke manchmal der einzige Freund oder Seelentröster.
Wie eng die Bindung zwischen
Mensch und Hund ist, erfahren
Gisela und Wolfgang Nietfeld
jeden Tag. Die früheren LandFOCUS 27/2014

Ein Mops zum Kuscheln oder lieber ein Dalmatiner zum Joggen? Familienmenschen, Senioren
und Sportler haben ganz eigene Bedürfnisse – auch bei der Wahl des richtigen Hundes

E

in Hund soll ins Haus, aber
welcher? Nicht nur die Optik
ist entscheidend. Ein Border
Collie sieht süß aus, ist von
tobenden Kindern aber schnell
gestresst. Der Schäferhund hat ein
schönes Fell, wird bei einem Stuben
hocker aber nicht glücklich. Jeder Vier
beiner hat seinen eigenen Charakter.
Auch die Rasse verrät viel über Bedürf
nisse und Eigenschaften des Tieres.
Viele Hundeschulen bieten Bera
tungsgespräche an. Darin klären Trai
ner, was Herrchen und Frauchen sich
von ihrem Hund wünschen und emp
fehlen eine passende Rasse. Der Hunde
halter sollte wissen, was er dem Tier
bieten kann, ob er Zeit zum Toben und
für Hundesport hat, ob er den neuen
Mitbewohner eher zum Wandern oder
auf die Couch mitnehmen möchte.
Auch in einem guten Tierheim er
kundigen sich Mitarbeiter nach den
Lebensumständen und beraten zu den
einzelnen Tieren. Gleiches gilt für
Züchter: Ist ihnen am Wohl der Tiere
gelegen, klären sie über deren Bedürf
nisse auf, weisen auf Probleme hin
und raten eventuell von einer Rasse ab.
Auch Hundehalter im Freundeskreis
können helfen, indem sie von ihren
Erfahrungen berichten und den
HundeNeuling beim Kauf begleiten.
Experten empfehlen folgende
MenschHundKombinationen:

Familienhunde

Fotos: Amin Akhtar/laif (1)

bucht“, freut sie sich. „Oft müssen wir Leuten sogar absagen.“
Typische Kundschaft: berufstätige
Singles, die ihre Vierbeiner vor
einem Geschäftstermin abgeben.
Ich zweifle daran, dass ein
täglicher Bettenwechsel Odettes
Lebensfreude merklich heben
kann. Doch wir geben dem
„Canis Resort“ eine Chance: Ich
buche eine Massage bei der hoteleigenen Tierheilpraktikerin. Und
mein Proletenhund blamiert mich.
Die Heilerin streicht langsam mit
einem Amethyst über das schwarze Hundefell. Odette blinzelt
gelangweilt – und rast dann vom
lederbezogenen Massagebett
zum Fenster, um mit den Nachbarshunden herumzukläffen.
Trotzdem: Das Hotel gefällt ihr.
Ich weiß das, weil der Rasen vor
der Lodge nun demoliert ist. Odette hat ein Loch hineingebuddelt.
Die Sitterinnen reagieren alles
andere als begeistert: „Der Gärtner wird sich beschweren.“
Seit Tausenden Jahren leben
Menschen mit Hunden zusammen. Aber noch immer sind Fragen zur Haltung strittig. Heißestes Thema derzeit: Was gehört in
den Fressnapf? So wie sich junge
Großstädter für den Modetrend
Veganismus begeistern, diskutieren Hundefreunde in einschlägigen Internet-Foren neue
Ernährungstrends und tauschen
Rezepte aus. „Regenbogenforelle
mit Rinderherz, Blattspinat und
Gemüseallerlei aus dem Babyglas hat Django heute bekommen“, schreibt eine Userin. Eine
andere mokiert, dass Zusätze wie
hochwertige Öle und Seealgen
fehlten: „Dem Hund mangelt es
doch an Omega-3-Fetten.“
Gesunde Mahlzeiten, die außerdem noch den Gaumen des geliebten Tieres kitzeln – das wünscht
sich der moderne Hundehalter.
Birgitta Ornau hat aus diesem neuen Bedürfnis ein Geschäftsmodell
gemacht. Die 37-Jährige kreierte die Hundefuttermarke Terra
Canis und lässt Dosenfutter aus
feinstem Fleisch in einer oberbayerischen Metzgerei produzieren.
Ohne Zusatzstoffe oder Abfallpro-

Welcher Hund zu wem passt

Berner Sennenhund
Labrador Retriever
Golden Retriever
Großpudel
Eurasier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Malteser, Havaneser
Boston Terrier
Kooikerhondje
Lagotto Romagnolo
Mit ruhigem Temperament und einer
hohen Reizschwelle lassen sich diese
Vierbeiner von Lärm und tobenden
Kindern nicht aus der Ruhe bringen.

TV-Frau mit Kraftpaket
Nina Ruge und Vroni: Große
Schweizer Sennenhunde zogen
früher Milchkarren. Sie sind
eigensinnig, aber sehr geduldig
und für Familien geeignet

Hunde für Aktive
Dalmatiner
Lang- oder Kurzhaarcollie
Bearded Collie
Deutscher oder Weißer
Schweizer Schäferhund
Magyar Vizsla
Flat Coated Retriever
Shetland Sheepdog (Sheltie)
Rhodesian Ridgeback
Welsh oder English
Springer Spaniel
Jack Russell Terrier
Irish Terrier
Airedale Terrier
Diese Rassen wurden zum Jagen oder
Hüten gezüchtet und brauchen sehr
viel Bewegung. Neben Gassigehen und
Herumtollen helfen Sport im Verein
oder eine Ausbildung als Rettungs,
Fährten oder Jagdhund beim Aus
powern. Dabei werden die Tiere auch
geistig gefordert – wichtig für die Aus
geglichenheit der intelligenten Rassen.
Wer sich für einen dieser Vierbeiner
entscheidet, sollte sich besonders gut
über dessen Bedürfnisse informieren.

Moderator mit
Mops
Jochen Bendel und
Gizmo: Die eher un
sportlichen Möpse
wurden als Schoß
hunde gezüchtet

Sportexpertin mit
Familienhund
Moderatorin Jessica
Kastrop und
Anelka: Kromfohr
länder sind gut
mütig, können aber
aufmüpﬁg werden

Hunde für Senioren
English Cocker Spaniel
alle Spitzarten, wie zum Beispiel
Wolfs- oder Zwergspitz
Lagotto Romagnolo
Groß-, Mittel- und Kleinpudel
Cavalier King Charles Spaniel
Papillon
Malteser
Mops (unbedingt auf gesunde Zucht
und Hunde mit Nasen achten!)
für besonders rüstige Senioren:
West Highland White Terrier
Diese Hunde sind verschmust und mit
normalen Spaziergängen zufrieden.

Vorsicht bei extrem
spezialisierten Rassen
Border Collies, Malinois (Variante des
belgischen Schäferhundes), Schweißhunde und Herdenschutzhunde wie
Kangal oder Sarplaninac sind für ein
■
Familienleben ungeeignet.
ANN-KRISTIN SCHÄFER
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Nachdem seine
Freundin ihn
verlassen hatte,
entschloss sich der
Amerikaner, eine
Reise durch die USA
mit dem Pick-up
zu machen. Sein
einziger Begleiter:
Maddie. Der Fotograf
entdeckte, dass
Maddie außerordentlich fotogen war
- und lichtete sie
stets auf verschiedenen Untergründen
ab. „Dieser wunderbare Hund hat mein
Leben verändert“
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Theron
Humphrey
mit Hund
Maddie

wirte haben ihr altes Gutshaus
im niedersächsischen Dorf Badbergen zum Tierkrematorium „Im
Rosengarten“ umgebaut. Rote
Spitzendeckchen auf der Anrichte, brennende Kerzen, Sitzecken:
eine andächtige Atmosphäre
erfüllt den Raum. Vor dem Kremierungsofen liegt ein kleiner
gefleckter Hundekörper auf einer
blauen Decke, neben ihm ein grüner Gummiball.
„Das war wohl sein Lieblingsball“, vermutet Emmanuel Holle,
Vertriebsleiter im Krematorium.
„Als wir vor elf Jahren anfingen,
hätten wir uns niemals träumen
lassen, dass die Leute das so
annehmen.“ Anfangs war es ihm
peinlich, über seinen Job zu sprechen. „Auf Bestattermessen wurde
ich natürlich scheel angeguckt.“
Heute ist das ganz anders: Holle wird von Humanbestattern
für seine Berufswahl beglückwünscht. Während denen der
Trend zu Discount-Beerdigungen
zusetzt, geben immer mehr Menschen Geld für ihr totes Haustier
aus. „Ein Hund lebt 13 Jahre eng
mit seinem Besitzer zusammen“,
erklärt Krematoriumsbetreiberin Nietfeld das Phänomen. „Zu
Oma Erna aus der 500 Kilometer entfernten Stadt haben die
Hinterbliebenen oft viel weniger
Bezug.“
Nietfeld erzählt von der Kremierung eines Familienhunds, bei
der die kleine Tochter ein Leberwurstbrot ausgewickelt habe. Sie
hatte jeden Morgen mit dem Tier
gefrühstückt und wollte ihm das
Brot nun mitgeben. „Warum sollte
man das verurteilen?“
Die Einäscherung eines Hundes kostet etwa 400 Euro, je nach
Urne auch mehr. 2000 Typen stehen in Badbergen zur Auswahl.
Neuerdings sind Seebeisetzungen
im Kommen.
Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Hund zum Ersatzmenschen aufstieg und nicht etwa
die Katze. Eine Verhaltensweise
Odettes macht das deutlich: Lasse
ich sie an fremden Orten allein,
jault sie los. Das kann sich bis zu
einem hochfrequenten Kreischen
FOCUS 27/2014

steigern. Sie braucht mich. Und
das schmeichelt meinem Ego.
Kein Tier hat sich so sehr auf
den Menschen eingestellt wie
der Hund. Schon Welpen spielen lieber mit Menschen als mit
anderen Hunden. In Verhaltenstests, die für Krabbelkinder entwickelt wurden, reagieren Hunde ähnlich wie Babys: In einem
fremden Raum hören sie auf zu
spielen, sobald die Bezugsperson
das Zimmer verlässt. Ist ein fremder Hund im Raum, gesellen sie
sich lieber zu einem Menschen
– selbst wenn sie ihn noch nie
gesehen haben. Wölfe entscheiden sich bei diesem Test immer
für Artgenossen.
Das liegt vor allem daran,
dass der Hund von allen domestizierten Tieren am längsten
mit Menschen zusammenlebt.
„Die neuesten Funde belegen,
dass es schon vor 30 000 Jahren
Hunde gegeben hat“, weiß Biologin und Psychologin Juliane
Kaminski von der britischen Universität Portsmouth. Erst 20 000
Jahre später zähmten unsere
Urahnen das zweitälteste Haustier,
die Ziege. Damit ist die menschliche Beziehung zum Hund älter
als die Erfindung des Rades.
Der steinzeitliche Mensch selektierte Wölfe vor allem auf Freundlichkeit und Aggressionslosigkeit,
später kamen Eigenschaften wie
Jagdleidenschaft, Wachtrieb und
Lernwilligkeit hinzu. Heraus kam
der Hund – mit Eigenschaften, die
in der Tierwelt einzigartig sind:
„Der Hund kann menschliche
Kommunikation deuten und zu
seinem eigenen Vorteil nutzen“,
erklärt Kaminski.
Hunde scheinen uns nicht nur
zu verstehen – sie tun es wirklich.
Deshalb biegt Odette morgens
immer genau an der richtigen
Abzweigung von dreien ab, die
ich gehen möchte. Sie erkennt das
wohl an meiner Körpersprache.
Für den hündischen Menschenverstand gibt es viele wissenschaftliche Belege. Ungarische
Forscher versteckten Leckerbissen unter einem Plastiktopf, ohne
dass die Hunde zusehen konnten.

Mit keinem
anderen
Lebewesen
können
wir so eng
zusammenleben, ohne
in Frage
gestellt zu
werden“
Susanne Veit,
Psychologin

Liebevoll verpackt
Nach der Einäsche
rung bleibt von einem
Hund je nach Größe
eine Tüte voll Asche.
Tierkrematorien
schicken diese zu
rück an den Besitzer

Dann suchten sie deren Blickkontakt und zeigten mit dem
Finger auf das Versteck – worauf
die Tiere prompt zum richtigen
Topf tippelten. Diese Fähigkeit ist
Hunden angeboren. Wölfe müssen erst mühsam lernen, nicht
alle Plastiktöpfe umzuschmeißen, sondern zunächst auf die
Geste des Menschen zu achten.
Schimpansen lösen die Aufgabe
auch nach langem Training nicht.
Dabei stehen sie uns von allen
Tieren genetisch am nächsten.
Schimpansen und Wölfe haben
zunächst einiges gemeinsam. Beide leben in komplexen sozialen
Gemeinschaften, beide kooperieren auf vielfältige Weise mit Artgenossen, zum Beispiel auf Nahrungssuche und bei der Jagd.
Doch die Bindungen innerhalb
eines Wolfsrudels sind enger und
verlässlicher, weil dessen Mitglieder, bis auf einzelne Zuwanderer,
von einem einzigen Elternpaar
abstammen. Wölfe ziehen ihre
Jungen gemeinsam auf und ernähren sie auch später gemeinschaftlich. Innerhalb einer Schimpansensippe existieren keine derart
engen Verwandtschaftsverhältnisse. „Genau diese Loyalität zu
Sozialpartnern und seine besondere Fähigkeit zu sozialer Anpassung
hat dem Wolf auf seinem Weg in
die Nähe des Menschen den entscheidenden Vorteil verschafft“,
erklärt Kaminski.
Doch sie schränkt auch ein:
„Ein Hund ist ein Hund. Er will
als solcher behandelt werden und
kein Menschenersatz sein.“ Die
Tiere bräuchten weder Regenmäntel noch Massagen. „Auslauf,
Beschäftigung, Kontakt zu Artgenossen und ihren Menschen – das
macht sie glücklich.“
Wie wahr. Odette würde mir
was erzählen, wollte ich ihr einen
Pullover anziehen. Das ginge
gegen ihre Straßenköter-Ehre.
Und die will ich schließlich nicht
verletzen. Denn das wusste schon
Heinz Rühmann: Natürlich kann
man ohne Hunde leben. Aber es
lohnt sich nicht.
■
JUDITH BLAGE
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Faszination Hund

Spitz, Dackel und Bernhardiner sind mehr als Haustiere. Sie kurbeln die Wirtschaft an,
retten Menschen und können Beeindruckendes leisten. Fakten über Hunde

5

Mrd. Euro
geben die Deutschen
jährlich für ihre
Hunde aus. Größter
Posten: Futter

Wirtschaftskraft
Hunde machen Umsatz. Jährlich
bekommen sie Spielzeug und Zubehör
für rund 200 Millionen Euro. Dem
Staat bescheren sie dank Hunde
steuer etwa 250 Millionen Euro.
Neben diesen messbaren Faktoren
beeinﬂussen Hunde und deren
Halter auch indirekt die Konjunktur.
Eine Göttinger Wissenschaftlerin
hat berechnet, dass etwa 50 bis
60 Hunde in Deutschland einen
Arbeitsplatz ﬁnanzieren.
Hundehalter leben gesünder und ent
lasten das Gesundheitssystem um
mehr als zwei Milliarden Euro jährlich.

237 cm
Kürzester lebender Hund:
„Heaven Sent Brandy“
Chihuahua

Längster
lebender Hund:
„Farrell“
Irischer Wolfshund

15,2 cm
Laika
Erster
Hund im All

S putnik 2
N o v. 1 9 5 7

9174 m
höchster
Mensch-HundFallschirmeinsatz

Familienmitglied
Für viele Hundehalter ist ihr Vier
beiner längst ein Familienmit
glied. So trägt etwa jeder dritte
deutsche Hundebesitzer immer ein
Foto seines Gefährten bei sich.
Sieben von zehn Hunde bekommen
von Herrchen und Frauchen ein
Weihnachtsgeschenk.
Auch andere Nationen sind verrückt
nach den Vierbeinern: In den
USA sind rund eine Million Hunde
im Testament ihrer Besitzer als
Haupterben eingesetzt. Zwei
von drei Schweizern sprechen mit
ihrem Haustier am Telefon.

1650
Tonnen

Hundekot
deutschlandweit
am Tag

Supernase
Die Riechschleimhaut eines Hundes
ist etwa 50mal größer als die
des Menschen und nimmt einen
Geruchsstoﬀ rund eine Million Mal
besser wahr. So orten Rettungshunde
Menschen unter Trümmern, Schnee
und Wasser.
Sogenannte Mantrailer können eine
Person an ihrem Individualgeruch
noch nach Tagen und an belebten
Orten ﬁnden und identiﬁzieren.
Auch chronisch Kranken können
Vierbeiner helfen. Diabetikerhunde
warnen Herrchen und Frauchen vor
Unter und Überzuckerung. Anfall
Anzeigehunde leben bei Epileptikern
und merken, wenn ein Anfall droht.
Abgesehen von Menschen können
Hunde zahlreiche Stoﬀe und Gegen
stände erriechen. Und sie lassen
sich nicht austricksen. Geldscheine
und Drogen erschnüﬀeln sie beim
Zoll sogar dann, wenn weitere stark
riechende Stoﬀe im Gepäckstück
sind. Ihr Gehirn kann die einzelnen
Bestandteile des Duftes unterschei
den und einzeln identiﬁzieren.

Foto: Theron Humphrey

Kopfsprung hinters Sofa
Mit ihren Fähigkeiten
müssen Hunde sich eigent
lich nicht verstecken
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