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BER HUNDE 
ND MENSCHEN
EISHEITEN DER SCHNÜFFELNASEN – so hat Sabina Pilguj
hr Buch genannt. Und der Untertitel bringt es dann auf den Punkt und 
autet: „Botschaften der Hunde für uns Menschen!“ Die Autorin zeigt 
uf, was wir Menschen von den Vierbeinern lernen können…
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In diesem Buch, rund 140 
Seiten stark, geht es dies-
mal nicht darum, einem 

Vierbeiner Gehorsam beizu-
bringen – ganz im Gegenteil. 
Die Autorin, selbst Besitzer 
von drei Hunden, darunter ih-
rem ibizenkischen Podenco 
Amigo, dreht den Spieß ein-
fach mal um. Die Hundever-
haltungsberaterin setzt ihre 
Vierbeiner als Vorbilder ein. 
Von ihnen, so sagt sie, kön-
nen wir Menschen lernen. 

Und das beginnt schon mit 
dem Aufwachen. „Kein Hund“, so schreibt die Autorin, 
„würde jemals nach seinem erholsamen Schlaf früh am Mor-
gen aus seinem Körbchen springen und sofort lossprinten!“ 
Dagegen der Vergleich mit uns Menschen: Klingelt der We-
cker, springen die meisten sofort aus dem Bett, und im Kopf 
beginnt eine Maschinerie zu rattern, die oft gleich am Mor-
gen negative Gedanken produzieren kann… So wäre schon 
der Start in den neuen Tag Stress statt Entspannung.

Sabina Pilguj setzt die Vergleiche zwischen dem natürli-
chen Verhalten des Hundes und dem oft nicht natürlichen 
Verhalten des Menschen fort. 
Hunde könnten unsere Lehr-
meister sein, so ihr Fazit – und 
der Leser kommt so ganz 
schnell über seinen eigenen 
Lebens-Rhythmus, über seine 
Gefühle von Hektik und Stress 
bis hin zu Misstrauen und 
Angst ins Grübeln. Und so ist 
die „Weisheit der Schnüffel-
nasen“ wohl nicht nur für 
Hundebesitzer eine amüsante 
und aufschlussreiche Lektüre. 
Zu den Berichten kommen 
eindrucksvolle Fotos der Vier-
beiner und eine ansprechen-

e Grafik; da macht das Blättern und Lesen Spaß.

Wie Sabina Pilguj auf den Hund kam, schildert sie so: „Mit 
nfang 20, unsterblich in einen Afghanen-Rüden verliebt... 
in paar Tage später bin ich dann in der Maccia Ibizas einem 
udel Großohrenhunden begegnet: Podencos – und da war 
s um mich geschehen...“

Weisheiten der Schnüffelnasen“ von Sabina Pilguj, 
rschienen im Verlag Via Nova, Preis in Deutschland 
6,95 Euro. ISBN: 978-3-86616-194-8 ■


