
 Liebe Tierfreunde,
sintfl utartige Regen-, Hagel-, ja sogar Schneeschauer zählen zu 
den bleibenden Reminiszenzen an den letzten Urlaub und an ei-
nen Sommer, der eher an einen achtwöchigen April erinnerte. Doch 
haben Rückblicke immer den Nachteil, dass sie nicht mehr veränderbar sind. 
Deshalb sollten wir uns der Zukunft zuwenden. Denn schon bald kommt 
der Winter und mit ihm das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel. Trotz-
dem wollen in dieser Jahreszeit Geist und Körper wach und rege bleiben. 
Als Denksportaufgabe bietet sich unser Preisrätsel an. Zur Belohnung gibt 
es wieder attraktive Preise zu gewinnen.  
Bärbel & Moritz 
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Ist es wahr …,
dass Hunde ein schlechtes 
Gewissen haben können?
Nein! Was der Hund erlebt oder ange-
stellt hat, spätestens nach 5 Minuten 
hat er es längst vergessen. Deshalb 
begrüßt der Vierbeiner sein Herrchen 
auch schwanzwedelnd, wenn der nach 
Hause kommt, obwohl er ihm vor ei-
ner Stunde den Lieblingsschuh zerfetzt 
und in seine Bestandteile zerlegt hat. 
Wenn Herrchen dann wütend wird 
und über seinen Schweiß eine Menge 
Butter säure verströmt, signalisiert die-
ser strenge Geruch dem Hund, dass 
Herrchen richtig sauer ist. Wenn dann 
auch noch laut und möglicherweise 
handgreifl ich agiert wird, bekommt 
der Hund Angst, zieht seinen Schwanz 
ein, macht seine Augen riesengroß und 
sich selbst ganz klein. Herrchen ist sich 
jetzt sicher: „Das ist sein schlechtes Ge-
wissen!“ Aber tatsächlich reagiert der 
Hund nur auf die Körpersprache und 
Ton lage seines Herrchens. Denn nur, 
wenn der Hund auf frischer Tat ertappt 
wird, kann er zwischen seiner Missetat 
und dem damit verbundenen Ärger ei-
nen Zusammenhang herstellen. 

Flirtfaktor Hund
Besonders Singles, die einen Hund haben,  verbrin-
gen viel Zeit mit ihrem Vierbeiner außerhalb ihrer 
vier Wände und das nicht ohne Grund. Denn es hat 
sich mittlerweile herumgesprochen, beim Gassigehen 
lässt sich treffl ich fl irten. Fast die Hälfte aller Männer 
fi nden Frauen mit Jack Russel Terriern ausgespro-
chen attraktiv. Dagegen würden Frauen nur bedingt 
mit einem Terrier-Herrchen fl irten. Sie fi nden Besit-
zer von Labrador und Golden Retriever besonders 
anziehend. Gleichermaßen interessant ist es für Herr-
chen oder Frauchen, wenn ihnen ein Dalmatiner mit 
Anhang entgegenkommt. Weniger gute Flirtchancen 
haben dagegen männliche Besitzer von Zwerg-Pinschern und Pudeln. Denn nur 
jede zehnte Frau kann sich für ein Herrchen dieser Hunderassen erwärmen. Am 
wenigsten anziehend wirken Besitzer mit Pitbull, Rottweiler und Bullterrier aufs 
andere Geschlecht.
Selbst schüchterne Singles werden durch ihren Vierbeiner gewollt oder unge-
wollt zum Flirten ermuntert. Schließlich muss man bei einer Begegnung mit 
einem anderen Hundehalter nicht lange über ein Gesprächsthema nachdenken 
und meistens ist der Anlass für ein erstes Date unter Hundebesitzern schnell 
gefunden. Und sei es, dass man sich einfach zu einem weiteren gemeinsamen 
Spaziergang verabredet.  

Hätten Sie’s gewusst?
Zu unserem letzten Preisrätsel erhielten wir von 
einigen Lesern fast gleichlautende Zuschriften, 
da man uns nicht so recht glauben wollte, dass 
es wirklich eine Katzenrasse gibt, die sich im 
Wasser wohlfühlt. „Das ist doch nicht katzen-
typisch“, meinte auch Sophie Marie Hubein 
aus Hohen-Neuendorf. Ihr und den Zweifl ern 
möchten wir Auskunft geben. Die Türkisch Van 

wird auch „Schwimmkatze“ genannt. Die sehr alte Rasse stammt aus dem Osten der 
Türkei. Wahrscheinlich war sie als Fischfängerin tätig und hat so ihre Scheu vor 
dem nassen Element abgelegt. Van-Katzen schwimmen gern und gut und fühlen 
sich im Wasser wohl. Die Van liebt neben dem Wasser auch ihre Freiheit. Sie streift 
gern als Freigängerin umher, kommt und geht, wie es ihr beliebt.
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