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Kaum hat man es sich
draußen mit einer Limo
oder einem leckeren Eis
gemütlich gemacht, sind
sie da, die ungebetenen
Gäste. Immer wieder erle-
be ich, dass Leute, die mit
mir am Tisch sitzen, be-
ginnen wild um sich zu
schlagen. Dabei stechen
Wespen eigentlich nur,
wenn sie sich oder ihr Nest
bedroht fühlen. Übrigens
fühlen sie sich nicht nur
durch unsere Leckereien,
sondern auch durch bunt
gemusterte Kleidung und
fruchtige Körperpflege-
produkte angezogen. Was
aber noch dazu kommt:
Wespen können Angst rie-
chen. Und das macht sie
gereizt. Also: Beim nächs-
ten Wespenbesuch versu-
chen cool zu bleiben,
nicht mit den Armen we-
deln und einfach ein Löf-
felchen vom Erdbeereis
abgeben.
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SCHON GEWUSST?

Zwei Drittel des me-
teorologischen

Sommers sind vorbei. Der
Sommer 2022 gilt schon
jetzt als einer der wärms-
ten Sommer seit Beginn
der Wetteraufzeichnun-
gen.

WITZ DER WOCHE
Was ist die gefährlichste Jahres-
zeit? Der Sommer: Die Sonne sticht,
die Salatköpfe schießen, die Bäume
schlagen aus und der Rasen wird
gesprengt.

TIPP DER WOCHE

Spaß beim
Feilschen

Beim Lippstädter Alt-
stadt-Sommer gibt es wie-
der einen Kinderfloh-
markt. Die kleinen Händ-
ler bieten ihre Schätze
auf dem Parkplatz am
Stadthaus, an der Wolde-
mei und an der Luchten-
straße an. Hier kann ge-
und verkauft werden.

Kinderflohmarkt

beim Altstadt-Sommer
in Lippstadt
Samstag und Sonntag,
13. und 14. August

Vom Rudel in die Familie
KLEINE HUNDEKUNDE: Wie der Mensch auf den Hund kam

gab es auch die andere Seite:
das Hundetragen als Strafe.
Menschen, die in einem Ge-
biet den Frieden verletzt hat-
ten, mussten erst Hunde tra-
gen, bevor sie ihre eigentli-
che Strafe erhielten. Das soll-
te sagen: Es wäre für dich bes-
ser gewesen, friedlich deinen
Geschäften nachzugehen als
einen Krieg anzuzetteln. Das
Hundetragen galt also als
schändlich. Da war man halt
auf den Hund gekommen.

Von einem der berühmtes-
ten deutschen Maler, Al-
brecht Dürer (1471-1528), ist
vor allem der so genannte
Dürer-Hase bekannt. Dürer
hat aber auch einen Wind-
hund gezeichnet. Der Wind-
hund wiederum ist erst rich-
tig berühmt geworden durch
einen König, der von 1740 bis
1786 in Preußen regierte. Um
diesen seine Windhunde lie-
benden König namens Fried-
rich II, den man auch den
Großen nennt oder einfach
nur den Alten Fritz, soll es in
der nächsten Folge gehen.
Und darum, welche Rolle der
Hund heute spielt.

nen Hund und dazu die bei-
den Worte: „Cave canem!“ –
„Hüte dich vor dem Hund“ –
denn der könnte dich beißen.

Das stark vom christlichen
Glaube geprägte Mittelalter
hatte ein manchmal gespalte-
nes Verhältnis zum Hund. Als
Begleiter bei der Jagd oder als
Beschützer von Haus und Hof
war der Hund beliebt. Doch

Hund. Die alten Römer
schätzten offenbar die Diens-
te des Hundes, wenn es da-
rum ging, das Haus und des-
sen Bewohner zu schützen.
Berühmt ist ein Mosaik aus
dem alten Pompeji, jener
Stadt im heutigen Italien, die
im Jahr 79 beim Ausbruch
des Vulkans Vesuv zerstört
wurde. Das Mosaik zeigt ei-

hund „canis lupus familiaris“
enthält auch das Wort lupus,
was lateinisch ist und Wolf
bedeutet.

In einer der ältesten gro-
ßen Kulturen, in Ägypten,
spielte der Hund eine große
Rolle. Anubis hieß jener Gott,
der bei der Mumifizierung to-
ter Menschen wichtig war.
Dieser Anubis sah aus wie ein

VON THOMAS FELDER

Der Hund gilt als unser be-
liebtestes Haustier. Wenn das
stimmt stellt sich eine Frage:
Warum gibt es einige Redens-
arten, die wenig schmeichel-
haft für den Hund sind?
Wenn etwas vor die Hunde
geht, dann ist das ziemlich
das Gegenteil von erfolgreich
sein. Und wenn jemand nicht
leben soll wie ein Hund, dann
heißt das: Es soll ihr oder ihm
nicht so schlecht gehen wie
einem Hund. Wo es Wider-
sprüche gibt, da möchte man
der Sache auf den Grund ge-
hen. Wie kam der Mensch ei-
gentlich auf den Hund? Viel-
leicht wird dann auch klar,
warum es die Redensarten
rund um den Hund gibt.

So viel ist klar: Die gemein-
same Geschichte von Mensch
und Hund ist sehr alt. Doch
wie alt genau, weiß man gar
nicht. Mindestens 14 000 Jah-
re sagt die Wissenschaft,
doch könnten die Anfänge
auch schon 100 000 Jahre zu-
rückliegen.

Unser Hund stammt vom
Wolf ab, das gilt als gesichert.
Ob aber der Mensch auf den
Wolf oder der Wolf auf den
Menschen aufmerksam wur-
de – das ist noch offen. Eine
Theorie besagt, dass Wölfe
von dem profitieren wollten,
was Menschen gejagt hatten
und dass sich Menschen und
Wölfe dabei näher kamen. Es
kann aber auch sein, dass
Menschen schnell die Quali-
tät von Wölfen bei der Jagd
auf Tiere erkannten und dass
man sie entsprechend zähm-
te und einsetzte.

Offenbar haben sich Wölfe
und Menschen rasch gut ver-
standen. Das lag wohl auch
daran, dass Menschen und
Wölfe in Gruppen leben. Bei
Wölfen sind das die Rudel,
bei Menschen die Familien.
Der Mensch begann mit der
so genannten Domestizie-
rung der Wölfe, was bedeu-
tet, dass sie zu Haustieren
wurden. Der wissenschaftli-
che Name für unseren Haus-

Wie aus einem wilden Tier der beste Freund wurde: Der Wolf wurde domestiziert, das bedeu-
tet, er wurde zum Haustier gezähmt.

Kameraden auf vier Pfoten: Der Hund ist ein treuer Begleiter und ein beliebtes Haustier. ARCHIVFOTOS: DPA

Punkt zu Punkt: Nanu, wie kommt denn die Maus so hoch
über die Wolken? Nimm einen Stift und verbinde die Punk-
te der Reihenfolge nach, dann siehst du es.

Die Naturbande entdeckt den Wald

gegeben“, erklärt Nathalie
Kutschaba. Das freie Spiel sei
aber sehr wichtig, um Kreati-
vität und Fantasie anzuregen.

So versetzen sich die Kin-
der in Waldtiere und Vögel,
sammeln Eichhörnchenfut-
ter und lernen, wo sich Rehe
verstecken. Es wird nicht nur
die Fantasie angeregt, son-
dern auch Wissen über Natur
und Tiere vermittelt. LM

und ausprobiert. Justina Sa-
gert lässt die Kinder Berüh-
rungspunkte mit der Natur
finden. Wichtig ist dabei,
dass die Kinder sich auf die
Natur und die Materialien,
die sie zur Verfügung stellt,
einlassen können. „Es gibt
heutzutage kaum Möglich-
keiten für Kinder frei zu spie-
len, denn im Kindergarten
sind Spielzeuge ja auch vor-

Geseke – Was die Natur alles
zu bieten hat, was Tiere fres-
sen, welche Geräusche sie
machen und wie man aus na-
türlichen Materialien schöne
Dinge machen kann  – all das
und mehr konnten Kinder im
Alter von drei bis acht Jahren
beim Schnuppertag der neu-
en Waldkindergruppe „Na-
turbande“ im Geseker Wald
entdecken. Die Idee hatte Na-
thalie Kutschaba, weil sie
selbst mit ihrer Tochter gern
Zeit im Wald verbringt.

Und diese Idee scheint An-
klang zu finden. Beim
Schnuppertag sammeln die
16 Kinder schon am Treff-
punkt fleißig Äste, bauen
kleine Tipis und entdecken
auch ein paar eher unge-
wöhnliche Dinge auf dem
Waldboden: bunt bemalte Äs-
te und Steine. „Diese bunten
Steine sind unsere Wegwei-
ser, ausgelegt von den Wald-
wichteln“, erklärt Gruppen-
leiterin Justina Sagert und
schon bricht Aufregung aus.
Jeder will so schnell wie mög-
lich einen neuen Stein oder
Ast finden und damit zu den
„Waldwichteln“ gelangen.

An der Spielstelle ange-
kommen werden die Tipis
und Spielmöglichkeiten aus
Holz erst einmal bestaunt

Neue Kindergruppe
Ab dem heutigen Samstag, 6.
August, trifft sich die „Natur-
bande“ regelmäßig im Wald.
Wer dazu weitere Informa-
tionen haben möchte, kann
sich unter der Telefonnum-
mer (01 57) 71 91 73 27 bei
Nathalie Kutschaba melden.

Die Natur hat jede Menge zu bieten, das haben die Kinder schon beim ersten Schnuppertag
herausgefunden. Jetzt geht die Gruppe regelmäßig aus Entdeckertour. FOTO: BERTERMANN

Belecke/Sigilio – Jörg Ba-
jewski aus Belecke hat bei
der Europameisterschaft im
Drachenfliegen im italieni-
schen Sigilio die Silberme-
daille im Teamwettbewerb
gewonnen. Und das, obwohl
sein Flug mit dem Drachen
am letzten Tag alles andere
als reibungslos ablief. Die
360-Grad-Kamera, die Jörg
Bajewski an seinem Dra-
chen befestigt hatte, knallte
ihm direkt nach dem Start
vor das Visier. Zwar flog er
zunächst im vorderen Pulk
mit, bog dann allerdings
falsch ab. „Dann bin ich
plötzlich über einem Bag-
gersee und schmiere ab“,
berichtet Jörg Bajewski. So
fiel er in der Einzelwertung
neun Plätze zurück auf
Rang 46. Außerdem verpass-
te er die Siegesfeier im
Teamwettbewerb. „Das
wird noch länger an mir na-
gen“, so der 55-Jährige, der
dennoch auf eine überaus
erfolgreiche Europameister-
schaft zurückblickt. Ba-
jewskis Fazit: „Wir als Team
haben eine Disziplin an den
Tag gelegt, die ihresglei-
chen sucht.“

Die Goldmedaille sicherte
sich Gastgeber Italien. Bron-
ze holten die Tschechen. Im
kommenden Jahr findet in
Nordmazedonien die Welt-
meisterschaft im Drachen-
fliegen statt.

Drachenfliegen –
gar nicht
so leicht gemacht

SPORT

Über den Wolken: Jörg Ba-
jewski bei der Drachenflie-
ger-EM. FOTO: BAJEWSKI


