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Mal die
nase in
den wind
gesteckt
Abtauchen auf den Spuren der
Waldbewohner aus der Sicht deines Hundes
Ein Wildfangwaldabenteuer ...

DIE SINNE DEINES
HUNDES SELBST
ERFAHREN

Dein Hund ist dir mit der Leistung
seiner Nase um Längen voraus.
Das liegt unter anderem an der Größe
seines Riechfeldes und der Anzahl der
Riechzellen. Die Oberfläche deiner
Riechschleimhaut hat in etwa die Größe
von 5 Quadratzentimetern, die deines
Hundes ist um das 30 fache größer.
Auch in der Anzahl der Duftrezeptoren
ist er uns um das 45 fache voraus.
Dein Hund definiert und beurteilt seine
Umwelt größtenteils mit seiner Nase.
Er weiß ganz genau wer sich wann und
wo aufgehalten hat und in welcher
Stimmung der oder Diejenige war. Er
nimmt über deinen Geruch wahr ob du
gestresst oder freudig gestimmt bist.
Eine wahnsinnige Leistung!
Wer solche Talente hat setzt sie
natürlich auch draußen ein.

Stell dir die Gerüche in der Umwelt
einmal wie ein dickes Wollknäuel vor:
Eine Menge an unterschiedlichen
Farben, Baumwollfasern, Seide,
Kunststofffasern. Jeder dieser Fäden
hat ein unterschiedliches Alter, ist
noch neu oder bereits fast vollständig
vor der Auflösung. Dein Hund ist in der
Lage einen ganz bestimmten Faden
durch dieses ganze Gewirr hindurch,
ziemlich zielsicher, zu verfolgen.
Wahnsinn, oder?
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AUFGABE 1

Probiere doch mal folgende Dinge aus und nehme
bewusst wahr:
Wie riecht Moos?
Wie riecht die Baumrinde eines Nadelbaumes und
die eines Laubbaumes? Zerreibe ein paar Nadeln
und ein Blatt zwischen deinen Fingern.

AUFGABE 2

Nimm ein Stück Waldboden in die Hand und rieche
daran. Wühle nun an der selben Stelle ein wenig mit
der Schuhspitze im Boden. Wie riecht der Boden
jetzt? Genau den Unterschied wird dein Hund
wahrnehmen. Es gibt ebenso eine Bodenverletzung
wenn ein Stück Wild hier lang gegangen ist. Es sinkt
ein wenig in den Waldboden ein und hinterlässt eine
Spur, die sich vom Rest des Waldbodens
unterscheidet.

AUFGABE 3

Falls es die Jahreszeit hergibt, suche dir einen
Brombeerstrauch und zerdrücke eine Beere
zwischen den Fingern...riecht nach Sommer, oder?

AUFGABE 4

Oft weht dir auch schon beim Spaziergang ein
modriger Duft entgegen. Irgendwie nach
vergammeltem Fleisch, nassem Hund und alten
Schuhen. Dann ist euch wahrscheinlich gerade ein
Fuchs über den Weg gelaufen. Dein Hund wird
wahrscheinlich so tun, als hätte er nichts gerochen,
ich kann ihn gut verstehen!

Könntest du die Spur eines Rehs
anhand seines Geruchs verfolgen, das
ganz deutliche Spuren auf dem
Waldboden hinterlassen hat?
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Für deinen Hund ist das eine leichte
Übung. Das was du in den Übungen
riechen konntest, ist nur ein Bruchteil
dessen, was dein Hund wahrnehmen
kann.
Mach dir immer wieder bewusst, wie
anders die geruchliche Welt deines
Hundes ist.

