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Tierisch 
beliebt
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Die Haltung von Hunden und Katzen ist Ausdruck von Tierliebe, die sich über die Jahrtausende ent-
wickelt hat. Die meisten Menschen mögen nicht ohne ein Tier leben. 
Allerdings gibt es da zwei Fraktionen von Tierliebhabern. Die eine, die nur für Katzen schwärmt 
und Hunde nicht riechen kann – und die andere, die sich mit der individualistischen Samtpfoted H d i ht i h k d di d di i h it d i di id li ti h S t f t
nicht anfreunden kann, sondern das soziale Rudeltier an ihrer Seite bevorzugt. Es gibt sie also: die
Hundemenschen und die Katzenmenschen. 

Text: Ingrid Edelbacher

„Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum”, behauptete der 
Schriftsteller Carl Zuckmayer (1896–1977) und der 
Dichter Francesco Petrarca (1304–1374) war der Mei-
nung: „Die Menschheit lässt sich grob in zwei Grup-
pen einteilen: in Katzenliebhaber und in vom Leben 
Benachteiligte.” Beide Zitate großer Denker zeigen, 
dass unsere Gesellschaft off enbar in zwei Lager geteilt 
ist. Sprichwörtlich wie Hund und Katz sind da manche 
Menschen. Sie sind also sehr unterschiedlich und ver-
tragen sich nicht. Was aber steckt hinter diesen „tieri-
schen” Vorlieben, die sich durch Jahrtausende entwi-
ckelt haben?
Der Hund als Nachkomme des Wolfs, den der Mensch 
gezähmt und zuerst als Nutztier und Jagdhelfer ge-
züchtet hat, und der schließlich zum idealen vierbei-
nigen Begleiter wurde. Das Rudeltier hat gelernt, den 
Menschen als Führer anzuerkennen, ordnet sich unter 
und ist ihm treuer Gefährte. Alle Hunderassen dieser 
Welt gehen auf nur vier Wolfsrudel zurück. Es waren 
jene Tiere, an denen dem Menschen die besondere Zu-
traulichkeit und Anhänglichkeit sowie die Folgsam-
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tierisch beliebt
Für die meisten Haustierbesitzer ist 
ihr Freund fast so bedeutsam wie ein 
Mensch. 
Nach einer Umfrage der Apotheken-
umschau ist für 87,2 Prozent der Be-
fragten ihr Haustier ein wichtiges Fa-
milienmitglied. 
Für 83,7 Prozent gehört ein Tier un-
bedingt zu einem erfüllten Leben. 
65 Prozent sind überzeugt, dass ihr 
Tier sie wirklich versteht und 52 Pro-
zent fi nden in ihrem Tier Ersatz für 
menschliche Nähe. 
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keit und das Jagdgeschick gefi elen. Dem Hund blieb
also nichts anderes übrig, als sich dem Menschen an-
zupassen.
Die Katze wiederum tauchte freiwillig bei den alten
Ägyptern auf und schützte deren Getreidevorräte vor
Mäusen. Langsam wurden die geduldeten Mäusefän-
ger zu Haustieren. Katzen gingen mit den Menschen
eine Zweckgemeinschaft ein, aber ohne ihre Frei-
heitsliebe und ihr Einzelgängertum abzulegen. Bis
heute. „Die Katze ist das einzige vierbeinige Tier, das
den Menschen eingeredet hat, er müsse es erhalten, es
brauche aber nichts dafür zu tun”, sagte Kurt Tuchols-
ky. Aber auch Katzen können sozial und anschmieg-
sam sein, unterwürfi g eher nicht. Den Unterschied
zwischen Hund und Katze erklärt Tucholsky so: „Hun-
de haben Herrchen, Katzen haben Personal.”

Wie Hund und Katz’

Der Volksmund besagt, dass Hundeliebhaber treu und
Katzenmenschen Schöngeister seien. Haustiere sind
jedoch nicht Spiegel der Persönlichkeit ihrer Besitzer.
Diese treff en eben nach eigener Vorliebe und den Ge-
gebenheiten ihre Wahl. Jemand, der sich am liebsten
daheim auf dem Sofa entspannt, wird eine Katze be-
vorzugen, Bewegungshungrige eher einen Hund. Ob
Hund oder Katze – beide Arten kommunizieren auf 
ihre Weise mit ihren Menschen und machen sie glück-
lich. Auch wenn manche Katzenbesitzer nur ihren

Liebling schön, klug, elegant und sauber empfi nden 
und Hunden genau das absprechen, bleiben sie trotz-
dem tierlieb. Ebenso wie manch Hundebesitzer, dem 
eben Miezekatzen langweilig, desinteressiert und ar-
rogant erscheinen. Allerdings gibt es auch Menschen, 
die mit beiden gut können und bei denen „Bello” und 
„Minka” einträchtig nebeneinander leben – und nicht 
nach dem alten Vorurteil „wie Hund und Katz”.

Sympathie, Zuneigung und Zärtlichkeit

Tierische Gefährten werden immer beliebter. In 
Deutschland leben 22 Millionen Haustiere. Die meis-
ten davon sind Hunde und Katzen.  8,2 Millionen Men-
schen teilen ihr Leben mit einer Samtpfote, 5,4 Millio-
nen mit einem Hund. Tierliebhaber tun sich im Leben 
leichter, heißt es. Sie sind kontaktfreudig und können 
rasch Bekanntschaften schließen. Und: Tierfreunde 
werden in den Augen ihrer Mitbürger als die besseren 
Menschen gesehen. 
Haustiere wirken sich nachweislich positiv auf die 
Gesundheit des Menschen aus. Allein die Zuwendung 
zum Tier senkt den Blutdruck, beruhigt und ent-
spannt den Menschen. Die hohe Anzahl der Samtpfo-
ten könnte die Bestätigung dafür sein, dass Katzen ge-
radezu magischen Einfl uss auf Menschen haben. Dazu 
kommt, dass Haustiere echte Friedensstifter sind. Zum 
Beispiel, wenn der Haussegen einmal schief hängt und 
es Konfl ikte zwischen Herrchen und Frauchen gibt. 


