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SCHON GEWUSST?

Schildkröteneier
werden von der

Sonne ausgebrütet. Dabei
bestimmt die Temperatur
das Geschlecht der klei-
nen Schildkröten: Bei ei-
ner Wärme von über 30
Grad schlüpfen Weib-
chen, bei weniger als 30
Grad schlüpfen Männ-
chen.

Vielseitige Vierbeiner
KLEINE HUNDEKUNDE Wie der Mensch auf den Hund kam

penhauer (1788-1860) war, so
heißt es, kein Menschen-, je-
doch ein Hundefreund. Es
wird überliefert, dass er sei-
nen Pudel nicht nur zum Es-
sen ins Restaurant mitnahm,
sondern für diesen sogar ein
Platz am Tisch gedeckt wur-
de, mit Teller und Trinkge-
fäß. Ob das folgende Zitat von
Schopenhauer stammt, ist
umstritten, aber es würde zu
ihm passen: „Dass mir mein
Hund das Liebste sei, sagst
du, oh Mensch, sei Sünde?
Der Hund blieb mir im Stur-
me treu, der Mensch nicht
mal im Winde!“ Originalton
Schopenhauer ist allerdings
der Satz: „Seitdem ich die
Menschen kenne, liebe ich
die Tiere.“ Das lässt tief bli-
cken.

Die Treue des Hundes – sie
wird immer wieder beson-
ders betont. Der Hund, sagen
Fachleute, sei unkritisch. Das
bedeutet: Er folgt dem Men-
schen, egal wie dieser
Mensch ist, wie er aussieht
oder welchen Beruf er hat.

Hunde erfüllen in unserer
technisierten Welt noch im-
mer viele Aufgaben. Nach
Erdbeben zum Beispiel su-

VON THOMAS FELDER

Das ist eine beeindruckende
Zahl: Rund zehn Millionen
Hunde waren im Jahr 2021 in
Deutschland registriert. Nach
der Katze gilt der Hund als
das beliebteste Haustier. Das
ist nicht neu – Hunde waren
schon in früheren Jahrhun-
derten sehr populär.

Wie etwa beim bereits er-
wähnten König Friedrich II.
von Preußen (1712-1786), der
auch als Friedrich der Große
oder als der Alte Fritz be-
kannt ist. König Friedrich be-
saß einige Hunde, vor allem
Windhunde. Sie durften sich
in seinem Schloss ungehin-
dert bewegen. Eine Hündin
namens Biche mochte er be-
sonders. Als sie starb, war der
König untröstlich und
schrieb darüber sogar in ei-
nem Brief an seine Schwes-
ter. Bekannt ist, dass die briti-
sche Königin Elisabeth II. ger-
ne Corgis um sich hat. Das
sind kleine, aus Wales stam-
mende Hunde.

Aber nicht nur die Mächti-
gen hatten und haben ein
Herz für Hunde. Ein großer
Denker namens Arthur Scho-

chen Hunde nach verschütte-
ten Personen. Dabei kommt
den Vierbeinern ihr hervorra-
gender Geruchssinn zugute.
Während der Mensch etwa
fünf Millionen Riechzellen
besitzt, hat schon ein Dackel
125 Millionen davon, also 25
Mal so viele. Hunde helfen
Menschen mit Sehbehinde-
rung dabei, sich zu orientie-
ren. Vierbeiner werden als
Therapiehunde eingesetzt.
Forscher haben herausgefun-
den, dass das Streicheln eines
Hundes beim Menschen
schon nach kurzer Zeit ein
Stresshormon abbaut.

Und doch: Bei aller Begeis-
terung für Hunde gilt, was
ein Psychologe sagt, der sich
mit dem Verhältnis von
Mensch und Vierbeiner be-
schäftigt: Der Hund sei mögli-
cherweise ein Seelenver-
wandter des Menschen, aber
er ist kein kleiner Mensch auf
vier Beinen. Man darf ein Tier
nicht vermenschlichen, auch
wenn es uns noch so nahe
steht. Man muss das Tier in
seiner besonderen Art ach-
ten. Dann haben beide etwas
davon: der Mensch – und der
Hund.

Funny Fact
Queen Elizabeth II. hat eigens
für Hunde ein Parfum auf den
Markt gebracht. Der Duft un-
ter dem königlichen Wappen
heißt „Coastal Walks“, was
soviel wieKüstenspaziergang
bedeutet und nach Moschus,
Zitrone und Bergamotte
riecht. Es gibt übrigens auch
eine Münze, auf der die Köni-
gin mit einem ihrer Hunde
abgebildet ist.

Feiner Hund: Königin Elizabeth II. streichelt ihren Corgi.
Besondere Aufgabe: Blindenhund „Sunny“ sitzt vor sei-
ner Besitzerin. ARCHIVFOTOS: DPA

SPORT

Starker Nachwuchs an der Tischtennisplatte

K.o.-Runde aus.
Frieda Strugholz musste im

Doppel in der ersten K.o.-
Runde zwei starken Belgie-
rinnen gratulieren, überzeug-
te dann aber im Einzel. Die
Gruppe gewann sie deutlich
und steigerte sich dann von

gewannen. Im Finale schnup-
perten sie immer wieder an
Satzgewinnen, am Ende stan-
den jedoch ein 1:3 und die
Freude über den zweiten
Platz. Im Einzel schied Jule
Wilden nach dem zweiten
Platz in der Gruppe in der 1.

Bad Westernkotten – Die 31. in-
ternationalen Kids Open im
Tischtennis sind jetzt in Düs-
seldorf ausgetragen worden.
Insgesamt haben rund 600
junge Spielerinnen und Spie-
ler aus 16 Ländern teilgenom-
men. Eine gute Resonanz, die
aber auch zeigt, dass Corona
immernoch viele Veranstal-
tungen bremst. Zum Ver-
gleich: Vor Corona haben
sich 1500 Teilnehmer an der
Tischtennisplatte gemessen.
An dem Großereignis nah-
men mit Frieda Strugholz,
Greta Brock, Jule Wilden und
Ole Brock auch vier Akteure
des TTC Bad Westernkotten
teil.

Die Bilanz des TTC-Nach-
wuchses kann sich sehen las-
sen. Im Doppel wurde Jule
Wilden mit Hellen Poller
(TSV Algesdorf) zunächst
Gruppenzweite. Im Viertelfi-
nale gewannen sie dann 3:0
und nahmen den Schwung
mit ins Halbfinale, das sie 3:1

Erfolgreiches Trio (v.l.): Jule Wilden, Greta Brock und Frieda Strugholz.

Spiel zu Spiel. Besonders im
Viertelfinale überzeugte sie
mit einem 3:0.

Eine sehr starke Vorstel-
lung zeigte Frieda Strugholz
dann im Halbfinale, wo sie
sich nach tollen Ballwechseln
mit 1:3 geschlagen geben

musste und so Platz drei be-
legte.

Greta Brock schaffte es mit
ihrer Partnerin Julia Radema-
cher (DJK Cappel) bis ins Vier-
telfinale. Hier war dann ge-
gen die späteren Siegerinnen
Endstation. Im Einzel reichte
ein Sieg in der Gruppe nur
zum Einzug in die Trostrun-
de. Hier sicherte sich Greta
Brock im Viertelfinale mit ei-
nem 3:0 die Bronzemedaille.
Im Halbfinale unterlag sie
schließlich 0:3 gegen die spä-
tere Siegerin.

Ausgerechnet Ole Brock,
der in den vergangenen Jah-
ren mehrfach auf dem Trepp-
chen stand, blieb diesmal oh-
ne Medaille. Im Doppel muss-
te er bereits in der ersten K.o.-
Runde die Segel streichen. Im
Einzel folgten dann nach der
Gruppenphase noch zwei
starke Auftritte gegen den Pe-
ruaner Uribe und den
Schweizer Lamon, bevor im
Achtelfinale Endstation war.

Bilderrätsel: Finde heraus, für welche Wörter die Bilder stehen, streiche und ersetze die Buchstaben wie angegeben. Welche Lösungswörter kommen he-
raus? LÖSUNG: Buchstabe/Kettenbrief

WITZ DER WOCHE
Warum sollte man der Eiskönigin
keinen Luftballon geben? Weil sie
loslässt.

Ihr habt einen Wunsch
frei. Ich bin zwar keine gu-
te Fee (leider!), aber ich ha-
be einen guten Tipp, wie
das mit dem Wünschen in
den nächsten Tagen oder
eher Nächten trotzdem
klappen könnte. Jetzt ge-
rade ist nämlich wieder
Hochsaison für Stern-
schnuppen und damit
auch fürs Wünschen. Wie
jedes Jahr erhellen die Per-
seiden, das ist ein Meteor-
strom, einige Nächte im
August. Der erste Wunsch
müsste also von euren El-
tern erfüllt werden, damit
ihr heute Abend etwas län-
ger aufbleiben dürft.
Wenn ihr dann eine Stern-
schnuppe entdeckt, müsst
ihr nur noch die Augen
schließen und einen
Wunsch ins Universum
schicken. Aber vielleicht
seid ihr ja auch wunschlos
glücklich. Dann könnt ihr
das wunderbare Spektakel
einfach so genießen.

TIPP DER WOCHE

Krautbunde
segnen lassen

Der Josefskindergarten
Erwitte veranstaltet am
Sonntag eine Kinderkir-
che. Auf dem Programm
steht das Thema „Kräu-
terweihe“. Krautbunde
können zur Segnung mit-
gebracht werden.

Kinderkirche

Sonntag, 14. August,
11 Uhr, katholisches
Pfarrheim, Erwitte.

Lippstadt – Bei der kommen-
den Kinder- und Jugend-
theatersaison gibt die KWL
Vollgas. 26 Veranstaltungen
stehen auf dem Spielplan,
darunter befinden sich drei
Lippstädter Eigenproduktio-
nen. Auf dem Spielplan ste-
hen Stücke für die Aller-
kleinsten ab 2 Jahren bis zu
Inszenierungen für Jugend-
liche ab 13 Jahren.

Höhepunkt ist das große
Klima-Konzert „Earth Choir
Kids“ mit dem Lippstädter
Kinderliedermacher Rein-
hard Horn, in dem es um
Klima und Nachhaltigkeit
geht. Das Konzert am Sonn-
tag, 11. September, bildet
den Startschuss der Kinder-
und Jugendtheatersaison,
und ist gleichzeitig Premie-
re für das bundesweit ange-
legte Klimaprojekt.

Im September gibt es
zwei weitere Lippstädter Ei-
genproduktionen, die im
Rahmen der Reihe „Junges
Theater“ zu sehen sind. Le-
na Massimo wagt am 17.
und 18. September mit 110
Eleven des Tanzstudios
Neitzke „Eine Reise durch
das Märchenland“. Außer-
dem wirken Schüler der
Conrad-Hansen-Musikschu-
le am 23. September an der
Eigenproduktion mit dem
Titel „Die Kraft der Worte“
mit.

Das Programm reicht
vom Puppen- und Schatten-
theater über das Singspiel
und Musiktheater bis zum
Schauspiel und Märchen.
Dazu gehören klassische
Produktionen wie „Urmel
schlüpft aus dem Ei“, „Die
Schneekönigin“ und „Das
Dschungelbuch“, aber auch
das Fußballstück „Steht auf,
wenn ihr Schalker seid“ ist
dabei.

Jede Menge
Theater: Neues
Programm ist da

KULTUR

Gleich mehrmals kommt
das Junge Theater Bonn
nach Lippstadt: „Die Schule
der magischen Tiere“ (25.
Oktober), „Das NEINhorn“
(22. November), Michael En-
des Kinderbuchklassiker
„Die unendliche Geschichte
(15. Februar) und „Pippi in
Taka-Tuka-Land“ (25. April).

Eine weiteres Lippstädter
Eigenprojekt ist die neue
Produktion der Ballettschu-
le Mickeleit, die am 11. und
12. Februar 2023 im Stadt-
theater zu sehen ist. Und na-
türlich sind Dauerbrenner
wie das Weihnachtskonzert
mit Reinhard Horn (20. und
21. Dezember) sowie das
„Festival der kleinen Küns-
te“ (29. Januar) Bestandteil
des „Jungen Theaters“.

Karten und der Flyer „Jun-
ges Theater 2022/2023“ sind
in der Kulturinformation
im Rathaus erhältlich. mes

110 Eleven des Tanzstudios
Neitzke wagen „Eine Reise
durch das Märchenland“.


