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Sommer, Sonne, Ferien. Endlich ist es so weit – Moritz und ich freuen uns wirklich auf diese 
Zeit. Ob im Juli oder August: Für ein, zwei, drei Wochen weg vom Alltag, von der sonst häufi -
gen Hektik, vom konstanten Funktionieren im Job. Die Vorfreude auf eine andere Umgebung 
stellt alles in den Schatten, pardon, in die helle Sonne. Hauptsache Tapetenwechsel. Dies gilt 
nicht nur für mich, sondern auch für meinen vierbeinigen Begleiter. In diesem Jahr haben wir 
uns für die Ostsee entschieden. Vielleicht ist es die pure Einbildung, aber mir scheint es so, 
als ob Moritz – wenn er nur das Wort Ostsee hört – glänzende Augen bekommt und sich er-
innert an die wunderschönen feinsandigen Strände, das Meerwasser, das er über alles liebt, 
und das Herumtollen mit seinen Artgenossen am bestens präparierten Hundestrand.  

Bärbel & Moritz

Katzen bevorzugen Blau
Fragen kann man sie ja 
nicht. Darum wissen wir  
nicht wirklich, was Tiere 
sehen – wir haben nur Hin-
weise. Der wichtigste: der 
Aufbau der Augen, denn 
davon hängt das Sehver-
mögen eines Tieres ab. Die 

Netzhaut von Hund und Katze enthält 
Stäbchen und Zapfen. Die Stäbchen übermitteln Hell-
Dunkel-Kontraste und sind sehr lichtempfi ndlich, die 
Zapfen sind die Farbsinneszellen und für das Sehen 
von Farben zuständig. Im Unterschied zum Menschen 
haben Hunde- und Katzenaugen besonders viele Stäb-
chen, die für beste Orientierung in der Dämmerung 
zuständig sind. Das menschliche Auge hat fünf Mal so 
viele Zapfen wie jenes von Hund und Katze und dem-
nach eine viel bessere Farbwahrnehmung. Verglichen 
mit dem menschlichen Sehen ist das Sehvermögen 

der Tiere in Bezug auf Tiefenschärfe, Farbspektrum 
und Sehschärfe deutlich reduziert. Qualitäten wie das 
Sehen bei schlechten Lichtverhältnissen, das Wahr-
nehmen von Bewegung, die Ausdehnung des Sehfel-
des und das Diff erenzieren von Grautönen sind hin-
gegen wesentlich besser ausgeprägt.
Während also der Mensch ein viel größeres Farbspek-
trum sieht, nehmen unsere Vierbeiner nur den einge-
schränkten Bereich von Blau-Violett bis Gelb wahr. 
Zudem sehen sie die Farben anders als der Mensch. 
Grüne Objekte erscheinen farblos, gelbe Objekte rot. 
Dennoch können sowohl Hund als auch Katze ihre 
Umgebung in Blau- und Grünschattierungen und 
mit verschiedenen Intensitäten und Kombinationen 
wahrnehmen. Interessant in diesem Zusammenhang 
ist eine Studie des Institutes für Zoologie der Univer-
sität Mainz. Unter verschiedenen Beleuchtungsver-
hältnissen hatten Katzen die Wahl zwischen Gelb 
und Blau, um an ihr Futter zu kommen. 95 Prozent der 
Samtpfoten entschieden sich für die Farbe Blau.
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Ist es wahr, dass ... 
… die Deutschen die größten Hundefreunde sind?

NEIN! Österreicher, Italiener, Briten, Belgier, Dä-nen und Franzosen sind weitaus hundefreundli-cher. Während in Deutschland auf 100 Einwoh-ner gerade mal 6 bellende Vierbeiner kommen, sind es in der Grand Nation Frankreich 17. Getoppt 
werden die 
Franzosen 
nur noch 
von den USA, 
wo auf 100 
Einwohner 
22 Hunde kommen.
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Fernseh-Tipp – VOX Samstags 19.10 Uhr:
Die Pferdeprofi s satteln wieder auf
Ob scheue Cowboys oder bockige Pferde – Trainerin 
Sandra Schneider und Horseman Bernd Hackl treten 
in den neuen Folgen der beliebten VOX Coaching-
Doku wieder in Aktion! Die Pferdeprofi s bringen 
„Problempferde” und ihre Besitzer wieder auf Trab. 

Bei all ihren Fällen 
beherzigen die bei-
den Coaches stets 
die Philosophie von 
einem harmoni-
schen und freund-
schaftlichen Mit-
einander zwischen 
Pferd und Mensch.
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