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Die Aufgaben, die Hunde in der Geruchserkennung 
für den Menschen übernehmen, sind zahlreich. Sie 
reichen von der Wildverfolgung bis hin zur Trüff el-
suche. Auch in der Gesundheitsvorsorge spielt der 
Geruchssinn der Vierbeiner eine wichtige Rolle. Sie 
können verschiedene Krankheiten erschnüff eln und 
erkennen sogar, wenn sich ein epileptischer Anfall an-
kündigt. Sie spüren illegale Importe von seltenen Tier-
arten, Drogen sowie Falschgeld auf. Auch verschüttete 
Menschen verdanken oft ihre Rettung der feinen Nase 
von Hunden. 
Doch wie funktioniert der sensible Geruchssinn, der 
Hunde zu diesen unterschiedlichsten Aufgaben befä-
higt?
Hundenasen sind so empfi ndlich, weil sie über eine 
ausgeprägte, mit Zellen bedeckte Oberfl äche verfügen, 
die sich im Inneren der Nase befi ndet. Diese Riech-
fl äche ist bei einem mittelgroßen Hund über dreißig 

Mal größer als die des Menschen. Dazu enthält sie bei 
Hunden etwa hundert Mal mehr Nerven als bei Zwei-
beinern. Hunde haben bis zu 500 Mio. Riechzellen und 
erkennen damit viel von ihrer Umgebung, was dem 
Menschen mit nur lächerlichen 5 Mio. Riechzellen für 
immer verborgen bleibt. Kein Wunder, dass die Welt 
der Gerüche eine so enorme Bedeutung im Kommu-
nikationsverhalten der Hunde einnimmt. Hunde kön-
nen viel mehr und viel detaillierter Gerüche wahr-
nehmen, sondern auch schon bei einer viel geringeren 
Konzentration. 
Dabei ist es bei weitem nicht so einfach, Gerüche und 
deren Entstehungsort genau zu lokalisieren. Hunde 
haben verschiedene Strategien, um Geruchsquellen 
aufzufi nden. Um zu wissen, wo sich das Schnüff eln 
lohnt, können sich die Vierbeiner durch schnuppern-
des Umherlaufen auf die Suche nach der Quelle ma-
chen. Haben sie eine Spur am Boden aufgenommen, 

Die Welt der Gerüche
Hunde nehmen die unmittelbare Umgebung ganz an-
ders wahr als Menschen. Die Welt der pelzigen Vierbei-
ner wird vor allem durch ihren Geruchssinn dominiert, 
während dieser bei Zweibeinern nur extrem 
schwach ausgebildet ist. Hunde sehen zwar 
wahrscheinlich alles, was Menschen auch 
sehen – wenn auch weniger detailliert –, 
doch es ist umgekehrt kaum vor-
stellbar, wie überlegen ihre Welt
der Gerüche ausgeprägt ist.
 
Text: Carolin Schulz-Osterloh
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verfolgen sie diese im Zick-Zack-Kurs, um die Ränder 
der Fährte auszuloten. Schwieriger ist es, wenn der 
Duft nur durch die Luft übertragen wird: Mit ihren 
feuchten Nasen müssen sie die Windrichtung ein-
schätzen, um auch tatsächlich zum Ziel zu gelangen.  

Facebook auf vier Beinen – 
Markieren als soziales Netzwerk

Andererseits hinterlassen Hunde ihre Markierungen 
wie eine persönliche Visitenkarte an allen nur erdenk-
lichen Orten. Sie dienen der sozialen Kommunikation. 
Hunde identifi zieren Lebewesen über deren Geruch – 
daher beschnüff eln sie sowohl Artgenossen als auch 
Menschen gerne ausgiebig. Beschnuppern sich Hunde 
gegenseitig oder die Hinterlassenschaften eines Art-
genossen, dann sorgt das bei ihren Besitzern nicht sel-
ten für Befremden. Doch was genau teilen sich Hun-
de über Duftmarken eigentlich mit? Der spezifi sche 
Geruch eines Hundes befi ndet sich vermutlich auch 
in seinen Markierungen. Obwohl die Wissenschaft 
noch nicht genau klären konnte, welche Botschaften 
im Urin enthalten sind, so ist es doch wahrscheinlich, 
dass dieser Informationen über Identität, Geschlecht, 
Paarungsbereitschaft, Alter, Gesundheitszustand und 
Ernährung enthält. 
Je mehr sich Hunde dem Zentrum ihres Reviers nä-

hern, desto häufi ger markieren sie. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass das Markieren nicht nur eine terri-
toriale Verhaltensweise ist. Bei Untersuchungen wur-
de beobachtet, dass das Markierverhalten von Rüden 
während der Läufi gkeit von Hündinnen zunahm. Dies 
legt nahe, dass es sich dabei auch um ein wichtiges 
Kommunikationsmittel handelt, das nicht unbedingt 
mit Revierverhalten und Aggressivität verknüpft ist. 
So kommt auch dem Markieren über oder neben be-
reits bestehende Urinstellen eine bestimmte Funktion 
zu. Setzen Rüden ihren eigenen Urin über den eines 
unkastrierten Weibchens, verfolgen sie wahrschein-
lich das Ziel, den Duft der Hündin vor anderen Rüden 
zu verschleiern oder den Rivalen die Anwesenheit 
eines ranghohen Männchens anzuzeigen. In anderen 
Fällen ist dieses Verhalten wohl eher eine Signalisie-
rung von höherem Status. 
Hunde teilen sich über ihre Duftstoff e also jede Men-
ge Informationen mit. Doch sie können mithilfe des 
Geruchs nicht nur viel über ihre Artgenossen heraus-
fi nden: Es ist anzunehmen, dass sie über eine beacht-
liche Menge an Informationen über ihre Menschen 
verfügen, ohne dass es diesen bewusst ist. Sei es der 
Gesundheitszustand, das heimliche Fastfood in der 
Mittagspause oder sogar die momentane Stimmung. 

Weitere Informationen zu diesem Thema 

sind im neuen Ratgeber von Udo Gansloßer und 
Kate Kitchenham „Forschung triff t Hund” aus dem 
Kosmos Verlag zu fi nden.
ISBN 978-3-440-13006-3
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