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Hundegrabim
Garten?

MeintreuerDackelRockyist letzteWoche
gestorben. Isteszulässig,dass ichihnim
Waldoder inmeinemeigenenGarten
begrabe?RetoG.ausFrauenfeld
Lieber Herr G.! Der Tod Ihres Hundes tut mir
leid. ImWald dürfen Sie ihn aber nicht begraben,
weil dort das Risiko zu gross ist, dass er vonWild-
tieren wieder ausgegraben würde. Dasselbe gilt
aufgrund von Gewässerschutz- und Abfallrechts-
vorschriften übrigens auch auf ö�entlichem
Grund. Auf privatem Grund dürfen Tiere hinge-
gen begraben werden, sofern sie nicht mehr als
zehn Kilogrammwiegen. Eine Bewilligung oder
Meldung an die Gemeinde braucht es hierfür
nicht. Einige Punkte müssen sie allerdings beach-

ten: Nicht erlaubt ist die Bestattung in einem
Grundwasserschutzgebiet oder in der Nähe von
Quellen oder Trinkwasserreservoirs. Zudem gibt
es Gemeinden, die das Begraben von Tieren
grundsätzlich untersagen oder hierfür weitere
Einschränkungen vorsehen. Ich empfehle Ihnen
daher, sich bei der Stadtverwaltung zu informie-
ren. Damit Ihr Tier vor dem Ausgraben durch
Wildtiere geschützt ist, sollten Sie es in eine Kiste
legen und mindestens einen Meter tief begraben.
Es gibt zudem Firmen, die Holz- oder Kartonsär-
ge eigens für Tiere herstellen und auch Erdbe-
stattungen auf Privateigentum vornehmen.

Aufschluss
über
Gesundheit
Schweiss ist
mehr als nur
Gestank.

EsriechtnachNachwuchs

silvia.tschui

@ringier.ch

D ies ist kein Artikel, der
dubiose Pheromon-

Parfums bewirbt, die einen
beim anderen Geschlecht
attraktiver machen sollen.
Trotzdem: Männer rie-

chen anders als Frauen.
Kinder riechen anders als
Erwachseneunddiewiede-
rumriechenanders als älte-
re Menschen.

Die Diversifizierung des
menschlichen Geruchs
geht aber viel weiter: For-
scher des Konrad-Lorenz-
Institutes in
Wien iso-
lierten über
1000 ver-
schiedene
chemische
Komponentenimmensch-
lichen Schweiss. Die Zu-
sammensetzung unter-

scheidet sichbei jedemein-
zelnen Menschen.
Theoretisch könnten

biometrischeGerätezwecks
Identifikation
Geruchsprofi-
le herstellen,
die genauso
e zient wä-
ren wie Iris-

Scans oder der Vergleich
von Fingerabdrücken – sol-
che Sensorsysteme sind an

derUniversität Tübingen in
Erforschung, jedoch noch
weit davon entfernt, zur
Anwendung zu gelangen.

RobusterNachwuchs
Fernab technischer Errun-
genschaften scheint die un-
terschiedliche Zusammen-
setzung der chemischen
Komponenten des Schweis-
ses schon seit jeher einegro-
sse Rolle zu spielen. Frauen,

dieangetragenenMänner-T-
Shirts riechen, werten den
Geruch jener Männer als at-
traktiver, deren Immunsys-
tem sich vom eigenen unter-
scheidet–potenziellerNach-
wuchsmit solchenMännern
wäre also gesundheitlich ro-
buster. Die chemische Zu-
sammensetzung unseres
Schweisses beeinflusst also
unsere Partnerwahl nicht
unmassgeblich. l

PARTNERWAHL→Wiedie Insekten verströmt auch derMensch Sexual-Lockstoffe.
Unser Schweissgeruch etwa ist ein solches Pheromon.
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Geruchsprofile
sindwie
Fingerabdrücke.

Hunde-
Blick ...
Dr. Gieri Bolliger
hilft bei rechtlichen Sorgenmit Tieren

Fragen zu Ihrem Tier? Schreiben Sie an die Stiftung für das Tier im
Recht, Postfach 1033, 8034 Zürich oder briefkasten@tierimrecht.org

Immerschön
derNasenach
Der menschliche Ge-
ruchssinn dient uns zur
Orientierung – wie auch
das Hören und das Se-
hen. Und er ist viel stär-
ker ausgeprägt, als bis-
her angenommen – wir
sind bloss etwas ausser
Übung. Genauso wie
Hunde können wir einer
Geruchspur folgen; es
kommt jedoch auf die Art
des Geruchs an.
21 von 32 Testpersonen
der University of Berkley
erreichten nach einer
zehnMeter langen Scho-
koladefährte ihr Ziel – mit
verbundenen Augen und
ohne zu tasten. Mit nur
einer o%enen Nasenö%-
nung gelang dies den
Testpersonen viel
schlechter. Mit zwei o%e-
nen Nasenlöchern kön-
nen wir also einen Duft
orten – ähnlich wie man
nur mit zwei Augen drei-
dimensional sehen kann.


