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 Wer auf der Straße lebt, 
hat häufig alles verloren - den 
Beruf, die Familie und sein 
Zuhause. Übrig bleibt oft nur 
ein Hund als einziger Freund. 
Der Vierbeiner schert sich nicht 
um Geld oder Ansehen, er 
akzeptiert sein Herrchen oder 
Frauchen so wie er oder sie 
ist. Selbst bei Minusgraden ist 
die Straße das Zuhause von 
Obdachlosen mit Hund, denn 
wer einen Vierbeiner hat, der 
darf in den meisten beheizten 
Obdachlosenunterkünften nicht 
übernachten. Traurig, aber 
wahr! Und so ließ im letzten 
Winter kaum einer seinen besten 
Freund im Stich, nur um eine 
Nacht im Warmen zu verbringen.
 Auch für den Hund ist 
das ein hartes Leben. Umso 
wichtiger ist, dass er gesund 
bleibt. Glücklicherweise gibt 
es den Obdachlosenbus des 
DRK, in dem einmal im Monat 
- in Kooperation mit dem Fran-
ziskus-Tierheim und der Tier-
ärztekammer - auch ein Tierarzt 
oder eine Tierärztin mitfährt, um 
kleinere und größere Notfälle zu 
behandeln.

400 Kilo Futter kamen 
noch vor Weihnachten

 Ein weiteres Problem ist das 
Futter für die Hunde. Wer sich 
hungrig zum Schlafen legen 
muss, leidet unter der Kälte 
noch mehr als ohnehin schon. 
Deshalb rief die Hunde-Lobby 
Anfang Dezember zu einer 
Hilfsaktion für Obdachlose 
mit Hund auf und bat um 
Geld- und Futterspenden. Die 
Resonanz war überwältigend: 
Dank großzügiger Spenden 
von Fressnapf, Megazoo und 
Purina Pro Plan, aber auch 
zahlreicher Zuwendungen von 
Hundefreunden, kamen noch 
vor Weihnachten mehr als 400 
Kilogramm Hundefutter zu-
sammen, die über das CaFée 
mit Herz, das Pik As und den 
Obdachlosenbus des DRK an 
die Betroffenen verteilt wur-
den. Zudem gingen mehr als 

250 Euro auf dem Konto der 
Hunde-Lobby ein, die ebenfalls 
eins zu eins für Hundefutter 
ausgegeben wurden. Aber 
auch die Bundeswehr zeigte 
sich großzügig und stellte 300 
Isomatten für das Projekt zur 
Verfügung, die bei den Mi-
nusgraden im Dezember gerade 
richtig kamen.
 Doch mit dem Dezember war 
der Winter ja noch nicht vorbei. 
Anfang Januar war das bis dahin 
gespendete Hundefutter fast 
aufgebraucht, aber es kamen 
immer wieder neue Spenden.

Unterstützung von 
Fernseh-Team

 
 In der Spitalerstraße wurde 
ein Filmteam von Tide-TV auf 
die Aktion aufmerksam und 
war sofort Feuer und Flamme. 
Es wurde kurzfristig ein Termin 
vereinbart und Tide-TV hat 
einen Tag die Hilfsaktion für 
die Obdachlosen mit Hund 
begleitet. Alle waren mit Spaß 
und Enthusiasmus dabei. Beim 
Sendetermin Ende Januar 
wurde dann aber leider das 
Band verwechselt, so dass 
der Film erst Ende Februar 
im Fernsehen lief. Trotzdem 
kamen immer wieder Spenden 
von zahlreichen Hundefreunden 
rein. Dadurch konnten während 
der ganzen kalten Jahreszeit 
immer wieder Futterspenden 

zu den Ausgabestellen geliefert 
werden. Den meisten Zuspruch 
fand das Trockenfutter, denn 
Dosenfutter friert bei Minus-
temperaturen leicht ein und 
es gibt für Obdachlose kaum 
Möglichkeiten, es wieder aufzu-
tauen.
 Jeden ersten Montag im 
Monat war die Hunde-Lobby 
beim DRK-Bus in der Möncke-
bergstraße dabei. An diesen 
Tagen waren auch die Tierärzte 
vor Ort und versorgten die Hunde 
der Obdachlosen. Hier kam 
nicht nur das Futter gut an, auch 
Kleiderspenden und Isomatten 
fanden großen Zuspruch. Dabei 
wurde klar, dass nicht allein 
Futter benötigt wurde. Warme 
Kleidung, Schlafsäcke und 
Isomatten wurden immer wieder 
gerne genommen. Häufig wurde 
auch nach Leuchthalsbändern 
gefragt, schließlich sind die 
Hunde Tag und Nacht draußen.
 Einige Hundefreunde hatten 
auch Hundemäntel gespendet, 
die sehr begehrt waren und 
reißenden Absatz fanden. 
Leider waren davon viel zu 
wenige vorhanden, als dass 
sie für alle Hunde gereicht 
hätten. In den Gesprächen mit 
den Obdachlosen kam dann 
auch noch das ein oder andere 
heraus, was dringend benötigt 
wurde. Eine neue Leine oder ein 
neues Halsband, für die meisten 
Weiter nächste Seite
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Fortsetzung von Seite 3
Hundehalter etwas ganz nor-
males, für einen Obdachlosen 
eine große Investition. Einigen 
konnte geholfen werden, doch 
viele Wünsche blieben unerfüllt.
 Doch nicht nur die materielle 
Hilfe ist für Hund und Halter, 
die auf der Straße leben, sehr 
wichtig. Immer wieder kamen 
Betroffene und suchten das 
Gespräch. Sie erzählten von 
ihrem Leben auf der Straße und 
ihrem Leben vor der Straße. 
Manche berichteten von ihren 
kleinen und großen Erfolgen 
und wie ihnen die Hunde dabei 
geholfen haben. Hier wurde 
schnell deutlich, wie wichtig es 
sein kann, wenn ein Mensch 

Noch vor Weihnachten kamen 
großzügige Futterspenden von 
Fressnapf, Megazoo und Purina 
Pro Plan.       Foto: Suzanne Eichel 
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Verantwortung für ein anderes 
Lebewesen übernimmt. Viele 
Betroffene erzählten, dass ih-
nen ihr Hund Halt und neues 
Selbstbewusstsein gegeben hat.
Durch die Verantwortung für 
den vierbeinigen Freund hat 
so mancher auch den Weg 
zurück in ein geregeltes Leben 
gefunden.

Der nächste Winter 
kommt bestimmt

 Das Leben auf der Straße ist 
hart und erbarmungslos. Mit der 
Aktion der Hunde-Lobby hatten 
Hundefreunde Gelegenheit, 
das Leben der Obdachlosen 
und ihrer Hunde zumindest ein 
bisschen zu verbessern. Die 
kalte Jahreszeit ist zwar vorbei, 
doch der nächste Winter kommt 
bestimmt. Darauf will die Hunde-
Lobby wieder gut vorbereitet sein 
und sammelt weiter Spenden. 
Wer gut erhaltene Leinen, 
Halsbänder, Hundemäntelchen, 
Leuchthalsbänder u.ä. abzuge-
ben hat, melde sich bitte tele-
fonisch unter 040-55005837 
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Das Leben für Hunde und Halterin auf der Straße ist besonders im Winter 
hart und voller Entbehrungen.           Foto: Sabine Sauerhammer

oder per Mail: obdachlos-mit-
hund@web.de. Unter dem Stich-
wort  „Hilfe für Obdachlose mit 
Hund“ kann auf das Konto der 
Hunde-Lobby: 1235121074 bei 
der Haspa, BLZ: 20050550, 
auch weiter gespendet werden. 
Den Bericht von Tide-TV finden 
Interessierte auf YouTube unter 
Hunde-Lobby TV. 

Jule Thumser/Michael Wahlert

Rainer würde sich niemals von 
seiner Hexe trennen, die ihm auch 
in schweren Zeiten bedingungslos 
die Treue hält.

Foto: Sabine Sauerhammer

Termine
30. April, ab 12.00 Uhr

Demo gegen Tierversuche
Start: Gerhart-Hauptmann-Platz

30. April und 1. Mai
Mantrailing-Seminar

für Familienhunde in Seevetal.
Anmeldung erbeten bei

hundelobby-seevetal@online.de    

29. Mai
St. Wauli

Das große Hundefest 
für die ganze Familie.

10 bis 18 Uhr, Heilligengeistfeld

26. Juni
Anti-Jagd-Training II
für Fortgeschrittene

10 bis 17.30 Uhr in Ramelsoh. 
Anmeldung erbeten bei

hundelobby-seevetal@online.de    

28. Juni, 20.00 Uhr
Mitgliederversammlung

der Hunde-Lobby 
Victoria Klause, Lokstedter Stein-

damm 87, 22529 Hamburg
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 Apollo kann es immer kaum 
abwarten: Jedes Mal tänzelt er 
ungeduldig hin- und her, wenn 
er mich sieht und weiß, das 
er gleich aus seinem Zwinger 
kommt und es erst eine kleine 
Runde raus geht zum Spazie-
rengehen und ich ihn danach 
physiotherapeutisch behandel. 
Aber ich möchte der Reihe nach 
erzählen.
 Apollo ist einer der beiden Pa-
tenhunde der Hund-Lobby. Der 
neunjährige Dobermann wartet 
bereits schon seit vier Jahren 
im Tierheim Süderstraße auf ein 
schönes Zuhause. In seinem  
Leben vor dem Tierheim hat er 
es nicht gut gehabt und musste 
schlimme Sachen miterleben. 
Zusätzlich wurde bei Apollo vor 
zwei Jahren Hüftgelenksdyspla-
sie und vor kurzem nun auch 
noch Arthrose in den Kniege-
lenken festgestellt, was seine 
Vermittlungschance noch mehr 
verringert hat. Denn wer möch-
te schon einen so alten Dober-
mann, der außerdem auch noch 

Physiotherapie für Patenhund Apollo

an Hüftgelenksdysplasie und Ar-
throse leidet? Leider bisher nie-
mand! 
 Ich selbst bin seit fast drei 
Jahren ehrenamtliche Gassi-
gängerin im Hamburger Tier-
schutzverein und kenne Apollo 
von Anfang an. Vor zwei Jahren 
bot ich meine Arbeit als Tierphy-
siotherapeutin auch für die Tier-
heimhunde an, u.a. damit durch 
Verbesserung des Krankheits-

bildes oder durch Schmerzlinde-
rung und somit eine bessere Le-
bensqualität die kranken Hunde 
im Tierheim wenigstens ein 
schöneres Leben haben bzw. 
die Vermittlungschancen erhöht 
werden. So kam es dann, dass 
mich die Hunde-Lobby im letz-
ten Dezember bat, mit unserem 
Patenhund Apollo Physiothe-
rapie zu machen. Apollo ging
Weiter nächste Seite

Apollo genießt seine Physiotherapie mit Rotlicht.                   Fotos: Jessica Wirl
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Fortsetzung von Seite 5
es am Ende des Jahres 2010 
nicht gut und er litt unter starken 
Schmerzen. Hinzu kam, dass es 
ihm aufgrund seiner Arthrose in 
den Kniegelenken nicht mehr 
möglich war, sich hinzusetzen. 
Er konnte ja seine steifen Knie 
kaum noch beugen und jeder 
„Sitz-Befehl“ versetzte ihn in Pa-
nik! 
 Anfang Januar konnte ich mit 
unserer Tierphysiotherapie be-
ginnen. Die Schonhaltung und 
der staksige, steife Gang waren 
nicht zu übersehen und hinzu 
kam, dass Apollos rechte Poba-
cke kaum noch Muskulatur hatte, 
weil er diese Seite schmerzbe-
dingt immer entlastet. Dadurch 
hat er auch etwas „Schlagsei-
te“ und steht schief, manchmal 
kippte er sogar einfach so um, 
weil er aufgrund der muskulären 
Dysbalancen das Gleichgewicht 
nicht halten konnte. Also mach-
ten wir uns ran an die Arbeit, 
denn ich wollte Erfolge bei ihm 
sehen und ihm Gutes tun.
 Seither muss Apollo ein bis 
zwei Mal pro Woche so einiges 
über sich ergehen lassen: Ther-
motherapie, Ganzkörpermas-
sage unter Rotlicht, passive 
Gelenkmobilisation, Dehnung… 
nur um die angenehmen Dinge 
zu nennen, die er auch sehr ge-
nießt, am liebsten stundenlang. 
Er schläft sogar oft dabei ein und 

lässt sich durch nichts aus der 
Ruhe bringen und liegt einfach 
zufrieden da. 
 Aber leider gehören bei Apollo 
mehr als nur die entspannenden 
Dinge zur Tierphysiotherapie, 
denn der gute Junge muss rich-
tig arbeiten: beim Muskelaufbau, 
der Gleichgewichtsschulung 
und beim Koordinationstraining. 
Aber auch hier ist er mit Freude 
dabei und macht alles brav mit. 
Selbst die Trainingseinheiten mit 
seinem umgeschnallten Hunde-

expander stören ihn nicht. Ob-
wohl Apollo hinterher manchmal 
ganz schön Muskelkater hat. 
Der Expander sorgt nämlich bei 
jedem Schritt seines rechten 
Hinterlaufs dafür, dass er gegen 
Widerstand arbeiten muss und 
seine Pomuskeln etwas zu tun 
bekommen und sich so allmäh-
lich seine rechte Pobacke wie-
der mit Muskelmasse aufbaut.
 Und man sieht es auch schon 
ein wenig. Also machen wir 
weiter! Es geht ihm sehr gut, 
er macht große Fortschritte, 
manchmal galoppiert er wie ein 
Wilder über die Freilauffläche, 
hält super das Gleichgewicht, 
hat seine Schonhaltung verrin-
gert und steht sogar manchmal 
beim Wasserlassen auf seinem 
rechten Bein, welches er an-
fangs immer entlastet hat. 
 Das schönste Erlebnis für 
mich war, als sich Apollo nach 
einem Monat Physiotherapie, 
also Mitte Februar, ein Mal kom-
plett früher als erwartet hinge-
setzt hat, sitzend auf beiden 
Pobacken und mit gebeugten 
Knien. So richtig wie ein Hund 
Sitz machen soll. Wenn auch 
nur kurz und mit leicht abge-
spreizten Beinen, aber es war 
schon ein Riesenfortschritt für 
ihn!  Apollo und ich bleiben wei-
ter fleißig. Fortsetzung folgt! 

Jessica Wirl 

Der Expander hilft beim Aufbau von Muskelmasse

Apollo hat Spaß und gibt Gas - trotz Expander
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Nimmst Du meinen Hund, nehm ich Deinen Hund
 Insbesondere alleinstehende 
Hundehalter/innen können infol-
ge unerwartet eintretender Er-
eignisse im persönlichen Bereich 
zuweilen völlig unvorbereitet 
vor dem Problem stehen, ihren 
Hund vorübergehend nur einge-
schränkt oder gar nicht versor-
gen zu können. Einer der häu-
figsten Gründe für eine solche 
Situation dürfte beispielsweise 
eine plötzliche Erkrankung von 
Herrchen oder Frauchen sein. 
 Generell sollte eigentlich ein 
jeder rechtzeitig eine entspre-
chende organisatorische und 
finanziell unterfütterte Vorsor-
ge getroffen haben, mit der in 
einem solchen Falle die Un-
terbringung bei einem Ersatz-
herrchen oder-frauchen bzw.  
in einer professionellen Hun-
depension sichergestellt ist. 
Manchmal aber können solche 
Umstände derart überraschend 
eintreten, dass, wenn spontan 
kein Mitglied der Familie oder 
des Freundeskreises für zumin-

dest eine  Erstversorgung, viel-
leicht einige Überbrückungstage 
sowie im Falle einer notwendi-
gen längeren Unterbringung den 
Transport des Lieblings zur da-
für vorgesehenen Versorgungs-
stelle zur Verfügung steht, auf 
einmal guter Rat teuer ist.
 Die Hunde-Lobby möchte 
daher innerhalb ihrer Mitglieder-
Gemeinschaft für einen solchen 
„Fall aller Fälle“ den Betroffenen 
die schnellstmögliche Inan-
spruchnahme einer spontanen, 
uneigennützigen, unkomplizier-
ten, solidarischen und dabei 
ausschliesslich tätigen Nothilfe 
etwas erleichtern.
 Kernzweck der Aktion liegt in 
der Vermeidung einer im akuten 
Fall umständlichen und zeitauf-
wendigen Suche nach einer 
den Umständen entsprechend 
geeigneten Person für eine 
solche Nothilfeleistung. Daher 
sollte sich jeder, der sich hierfür 
zur Verfügung zu stellen bereit 
wäre, in einer entsprechenden 

und ständig zu aktualisierenden 
Liste der Hunde-Lobby mit fol-
genden Angaben verzeichnen 
lassen:
• Name, Anschrift, Telefon- und 
Faxnummer, eMail-Adresse
• Wohnung/Haus, mit oder ohne 
Garten.
• Treppen im Haus bzw. in wel-
cher Etage liegt die Wohnung.
• Im Haushalt lebende Tiere.
• Transportmöglichkeit (Auto).
• Zeitlicher Rahmen.
•  Sonstige Optionen/Vorbehalte/
Einschränkungen.
 Wer sich vorstellen kann, in 
den genannten Notsituationen 
den Hund eines Mitgliedes auf-
zunehmen, melde sich bitte mit 
den o.g. Angaben per eMail 
unter kontakt@hundelobby.de 
oder per Post: Hunde-Lobby 
e.V., Postfach 10 27 09, 20019  
Hamburg.
 Tipp: Alleinstehende Hunde-
halter sollten stets entsprechen-
de Kontaktdaten für einen Fall 
der Fälle bei sich tragen.      Red.
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 In den Städten hat der Hund 
den Einzug in die Wohnungen 
seiner Leute geschafft. Zwin-
ger auf den Grundstücken gibt 
es kaum noch. Viele Stadtmen-
schen besitzen gar kein eige-
nes Grundstück mehr, auf dem 
sie ihren Hund, wenn sie denn 
wollten, unterbringen könnten. 
Eine Zeitlang schien sich die Ver-
wahrung der Hunde in Schreber-
gärten einzubürgern, aber inzwi-
schen sind zumindest in meinem 
Umfeld die Schrebergärten, die 
nicht als Dauerwohnsitz genutzt 
werden, hundefrei. 
 Danach gefragt, distanzie-
ren sich die meisten Menschen 
von der Haltung von Hunden im 
Zwinger und bekunden klar ihren 
Widerwillen gegen diese vom 
Menschen abgesonderte Isola-
tionshaltung, die den Bedürfnis-
sen des sozialen Gruppentiers 
Hund nicht gerecht wird.

Einzug in die Chefetage

 Der Großstadthund hat so-
zusagen den Schritt von der ex-
ternen Pförtnerloge in die Chef-
etage geschafft. Auf den ersten 
Blick ist das ein großer Schritt 
hin zum integrierten Mitglied 
im artübergreifenden Mensch-
Hund-Rudel. Der Schritt heraus 
aus der Isolationshaft des Zwin-
gers bzw. der Kette; ein Schritt 
hin zur engen Partnerschaft, die 

den Bedürfnissen des Sozialwe-
sens Hund entspricht.
 In der Wohnung des Men-
schen hat der Hund es warm 
und trocken und er lebt bestens 
geschützt. Sein Wasser im Napf 
kann ihm nicht einfrieren und 
nicht modrig werden, denn das 
würden selbst Menschennasen 
riechen. Wahrscheinlich hat er 
ein kuscheliges Körbchen oder 
einen weichen Teppich oder er 
darf sogar mit aufs Sofa und 
ins Bett. Womöglich hat er so-
gar ein Seidenbettchen und 
Swarovski-Steinchen am Hals-
band und trinkt aus einem Kri-
stallschälchen. Nach Angaben 
der Futtermittelindustrie werden 
immer mehr Hunde ausgewo-
gen ernährt. Die Hunde, die man 
draußen sieht, machen einen 
gut genährten bis moppeligen 
Eindruck.
 Ist unserem Hund mit dem 
Vordringen in die Menschen-
wohnungen also der Einzug ins 
Paradies geglückt? Hat er es 
endlich geschafft, viel Zeit mit 
seinem Partner Mensch ver-
bringen zu dürfen? Das wäre 
ein Riesenschritt hin zum glück-
lichen Hundeleben, denn mit 
seinem Menschen zusammen 
ist der Hund beinahe überall zu-
frieden: auf der Wiese, im Zelt, 
im Behelfsheim, im Schloss, ja 
sogar in einem Zwinger. Seine 
Lebensdevise ist: Wo du bist, 
da will ich auch sein! Von Natur 
aus lebenstüchtig ausgestattet 
könnten es auch heute noch 
viele Hunde sommers wie win-
ters draußen aushalten. Wichtig 
beim Wechsel in die Chefetage 
ist nicht der warme Ofen oder 
der weiche Sessel; wichtig ist 
der Kontakt zum Menschen.
 Lassen Sie uns einen Blick in 
die Menschenwohnungen tun, 
um rauszukriegen, ob der Hund 
es wirklich geschafft hat, sein 
Leben an unserer Seite zu ver-
bringen:
 Nachdenklich könnte ma-
chen, dass er sich mit dem Um-
zug in die Menschenwohnungen 
hinter verschlossene Türen zu-
rückgezogen hat bzw. dorthin 

zurückgezogen wurde... Den 
Zwinger- oder Kettenhund auf 
dem Land konnte man sehen. 
Man konnte sich über den vie-
len Kot im Zwinger beschweren 
oder empört entdecken, dass 
der Wassereimer moosig und 
voller Schmutz war; dass die 
Kette viel zu kurz und die Hütte 
zugig war. Man hörte den Ket-
tenhund mit heiserer Stimme 
stundenlang bellen und sah ihn 
nach Gefangenenart am Ende 
der Kette oder am Gitter hin und 
her und wieder hin und her lau-
fen. Tierfreunde hatten genug 
Einblicke in das Leben der ar-
men Gefangenen, um gegen die 
Quälereien anzugehen, die sol-
chen Hunden zugefügt wurden.
 Nun wohnt der Stadthund 
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit und bei Menschen, die viel 
Zeit zu Hause verbringen und 
die richtige Einstellung zu ihrem 
Hund haben, geht es ihm da si-
cher gut. Aber hinter so mancher 
Tür zahlt er einen hohen Preis 
dafür: Ich habe miterlebt, dass 
der Hund von Nachbarn, von 
durchaus „lieben“ Leuten, den 
ganzen Tag im Hobbykeller war-
tete, während seine Leute zur 
Arbeit weg waren. Nachts muss-
te er da schon wieder rein, weil 
er so unruhig schlief. Ich fürchte, 
dass viele Hunde endlose Stun-
den in abgelegenen Räumen 
verwarten: Die einen, weil sie lei-
der bellen und die Nachbarn stö-
ren, wenn ihre Menschen nicht 
zu Hause sind oder sogar auch, 
wenn diese zu Hause sind; an-
dere, weil sie sich zerstörerisch 
über das Eigentum ihrer Men-
schen hermachen, sobald diese 
weg sind; wieder andere sind so 
blasenschwach, dass sie nicht 
sicher die acht oder neun Stun-
den dichthalten, die ihre Men-
schen außer Haus sind...
 Diese Verwahrungsräume
sind selten größer als die 
herkömmlichen, angefeinde-
ten Zwinger, zudem sind sie 
schrecklich steril, was Umwelt-
geräusche, -beobachtungen und 
-gerüche angeht. Der externe 
Zwingerhund hatte jedenfalls als 

Ich bin ein Hund! Holt mich hier raus!
Gedanken zur Hundehaltung von Brigitte Stöber-Harries
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Zaungast noch was zu riechen, 
zu sehen und zu hören. Als Ket-
tenhund hatte er sogar die Chan-
ce, mal eine vorbeikommende 
leichtsinnige Katze ein paar Me-
ter zu jagen oder nach einem Vo-
gel zu schnappen. Diese Außen-
dienstler durften nach Hundelust 
bellen und wüten, wenn jemand 
vorbeikam. Das war nicht nur er-
laubt, es war sogar erwünscht. 
Sie taten es dienstlich und ger-
ne und hatten dadurch eine Da-
seinsberechtigung. Übrigens, für 
uns haben die Abkömmlinge der 
Wölfe einstmals bellen gelernt, 
weil das die Verständigung mit 
unseren Vorfahren offenbar er-
leichterte.

Klappe halten!

 Der Wohnungshund hat die 
Klappe zu halten. Sonst gibt’s 
Ärger mit den Nachbarn und 
selbst die eigenen Besitzer zei-
gen sich schnell genervt. Wenn 
man ihn nicht in den Keller ein-
sperren möchte, wendet man 

sich an einen der vielen Hunde-
flüsterer, -versteher, -psycholo-
gen, -ausbilder, an einen Hunde-
fachmann eben, der einem sagt, 
was man machen soll. Wenn 
unser Hund Pech hat, rät dieser 
Fachmensch (erstaunlicherwei-
se meistens ein Mann!) den gut-
gläubigen Haltern, ihren Hund 
während ihrer Abwesenheit oder 
nach Bedarf auch sonst in eine 
Transportbox zu tun. Das Wort 
einsperren wird dabei tunlichst 

vermieden, denn dieses kleine 
Gefängnis wird als Wohlfühl- 
und Entspannungsoase für un-
ruhige, laute Hunde gepriesen. 
Natürlich soll der Hund sich laut 
Hundeprofis darin „nicht zu lan-
ge“ aufhalten. Früher hat keiner 
die Hundehütten der Ketten-
hunde als Wohlfühloasen und
Entspannungsrefugien bezeich-
net. Eigenartig ist dieser Sin-
neswandel schon, wo doch die
Weiter nächste Seite
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Grundfläche der Transportboxen 
viel geringer ist als die der mei-
sten Hütten. Zudem hatten die 
Hofhunde dazu noch die kleine 
Freiheit im Bereich ihres Leinen-
radiuses.
 Aus vielen Gesprächen mit 
Hundehaltern in Hundeschulen 
weiß ich, wie dehnbar der Be-
griff gesehen wird. Vier oder fünf 
Stunden während eines Theater-
besuches z.B. sind in solch einer 
Box von nicht mal einem Qua-
dratmeter Grundfläche durchaus 
drin. „Mein Hund freut sich ja so, 
wen ich dann wiederkomme!“ 
Wenn sich unsere Hunde doch 
bloß nicht auch dann noch de-
vot freuen würden, wenn wir sie 
schlecht behandelt haben.
 Andere Hunde bellen, wenn’s 
an der Tür klingelt. Auch da wis-
sen die wie Pilze aus dem Boden 
geschosssenen Hundeversteher 
Abhilfe: Der Besitzer erfährt, 
dass der, der da klingelt, schließ-
lich zu den Menschen möchte 
und nicht zum Hund. Folglich 
habe sich der Hund da raus zu 
halten und man müsse ihm nun 
nur noch beibringen, mit Lecker-
lis versteht sich, dass er immer 
in sein Körbchen im Wohnzim-
mer flitzen solle, wenn’s klingelt 
- irre irgendwie. Stellen Sie sich 
mal vor, Sie würden Ihre neugie-
rigen kleinen Kinder immer mit 
Bonbons ins Bettchen oder aufs 
Sofa locken, wenn die neugierig 
mit zur Tür gehen wollen. Für 
einen Hund muss es doch total 
frustrierend sein, von der Tür 
weg zu gehen, wenn er gera-

de gern wissen möchte, wer da 
kommt. Das ist schlichtweg Hun-
deverdummung!
 Diese Hundeverdummung 
und Fehlprogrammierung geht 
noch weiter: Kommt jemand, 
über den er sich richtig freut, 
darf er das auch nicht zeigen: er 
darf nicht hoch hüpfen, nicht le-
cken, schon gar nicht bellen, darf 
nicht wie eine wilde Maus durch 
die Wohnung flitzen, oh nein, er 
muss lernen, mit Leckerlis auf 
die sanfte Tour motiviert versteht 
sich, zunächst mal still und artig 
auf Abstand sitzen zu bleiben. 
Erst dann darf er sich auf Auffor-
derung seines Menschen mode-
rat freuen. Aber dann ist ihm die 
spontane Freude meist schon 
längst vergangen und er erträgt 
menschergeben, getätschelt zu 
werden.
 Wenn ich mir vorstelle, dass 
meine kleinen Enkel mir bei Be-
grüßungen nicht mehr entge-
gen rennen und - womöglich mit 
lautem Geschrei - in den Arm 
hüpfen dürften, ihre Ärmchen 
um meinen Hals schlingen und 
sich an mich drücken, dass sie 
vielmehr wohldressiert und leise 
auf ihren Stühlchen zu verweilen 
hätten, bis ich sie gönnerhaft be-
grüße... Eine schreckliche Vor-
stellung. Es stimmt zwar, dass 
so eine impulsive, spontane 
Begrüßung manchmal Spuren 
hinterlässt. Ich erinnere mich da 
an Klein Lotta, die mir strahlend 
in die Arme hüpfte, nachdem sie 
einen Vormittag bei Regenwet-
ter im Waldkindergarten rum-
gematscht hatte. Aber was ist 

schon erdige Kleidung gegen so 
eine beglückende Begrüßung?!
 Aber zurück zum Hund in der 
Wohnung: Bellen darf er nicht, 
spontan freuen darf er sich nicht, 
spielen darf er meistens auch 
nur noch, wenn sein Mensch 
es möchte. Längst haben die 
Hundeflüsterer viele Hundehal-
ter überzeugt, dass der Hund 
womöglich eine Spiel- und Bet-
teldominanz entwickeln könne, 
wenn sein Spielzeug jederzeit 
zugänglich rumliegt. Wegge-
schlossen muss es werden 
und nur hervorgeholt, wenn der 
Mensch Lust und Zeit hat, mit 
dem Hund pädagogisch zu spie-
len. Ich wage wieder den Blick 
auf meine Enkel: Welcher Hor-
ror, wenn die Großen ihnen ihre 
Puppen und Kuscheltiere, ihre 
Malstifte und Legosteine weg-
sperren und nur noch ab und zu 
rausrücken würden...
 Erschwerend kommt noch 
hinzu, dass die meisten Men-
schen so beschäftigt sind, dass 
sie nur selten zum Spielen mit 
ihrem Hund kommen werden, 
wenn der ihnen sein Spielzeug 
nicht mit einer durchaus be-
rechtigten Ausdauer immer wie-
der vor die Füße legen würde... 
Spielen kann und darf der Hund 
also auch nur noch selten.
 Schmusen darf er auch nicht, 
wenn ihm danach zumute ist. 
Sein Mensch fürchtet dann auf-
kommende Schmusedominanz. 
Irgendeine Dominanzbestre-
bung scheint als Schreckge-
spenst überall zu lauern und 
muss unbedingt in den Anfän-
gen bekämpft werden.
 Mit dem Nahrungserwerb 
hat er auch nichts mehr zu tun. 
Manch einer bekommt Tag für 
Tag seinen Einheitsfraß, den er 
in Minutenschnelle gefressen 
hat. Da ist nichts mehr mit dem 
Nagen an einem rohen Kalbs-
bein. Was würde das auch für ei-
nen Schweinkram auf dem Tep-
pich machen! Und womöglich 
würde der Hund den Knochen 
auch noch hinter dem Couch-
kissen oder im Bett „vergraben“. 
Unvorstellbar! Zudem fürchten 
die, die noch nicht auf der Welle 
des Barfens reiten, dass so ein 
roher Knochen das reine Gift für 
ihren Hund ist.
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 Mit dem Essen als Ersatz-
befriedigung ist es also auch 
nichts, insbesondere bei den 
Haltern, die fürchten, ihr Hund 
werde gleich krank oder sterbe 
womöglich, wenn sie ihm mal 
von ihrem eigenen Essen was 
abgeben; ihn vielleicht sogar 
bei Tisch betteln lassen. Ganz 
nebenbei: unsere Hunde haben 
immer von unseren Mahlzeiten 
etwas Hundgerechtes abbekom-
men und diese gemeinsamen 
Mahlzeiten sichtlich genossen... 
Soweit ich informiert bin, gab es 
schon bei den Wölfen gemein-
same Mahlzeiten.
 Zu den Zeiten, als Hunde noch 
nicht dem dritten Geschlecht der 
Kastrierten angehörten, fanden 
sie auch eine Betätigung in Sa-
chen Sex. Nicht dass sie wie 
mancher Kettenhund ab und zu 
das Glück hatten, dass sich eine 
weggelaufene (läufige) Hün-
din willig anbot und sie mithal-
fen, kleine Dugados zu zeugen 
(Durchs ganze Dorf!), aber an-
passungsfähig, wie Hunde nun 
einmal sind, schoben sie sich 
ein Kissen oder eine Decke un-
ter den Bauch und fanden das 
schön. Aber mit Sexspielchen ist 
es meist auch nichts mehr.
 Bleibt die Frage, was unsere 
armen Chefetagenhunde den 
ganzen Tag machen, wenn ihre 
Leute zur Arbeit weg sind oder 
im Fitnessstudio oder in Sachen 
Kultur unterwegs oder, oder?! 
Im Herrschaftsbett schlafen? 
Die neue Bequemlichkeit genie-
ßen? Fernsehen? Schön wärs. 
Aber ich fürchte, sie verwarten 
die Zeit, knabbern an ihren Pfo-
ten und sind nur noch dazu da, 
ihrem Halter die wenige Zeit zu 
verschönen, die der für sie Zeit 
hat.
 Ob so mancher Hund auf 
einem Bauernhof an einer Ket-
te glücklicher wäre? Wäre er 
dort nicht womöglich freier als in 
dem sterilen, komfortablen Woh-
nungsknast? Da ging es ihm 
zwar wahrlich nicht gut, er wurde 
auch meist nicht alt, aber er be-
kam jedenfalls was vom Leben 
mit. Andererseits wünsche ich 
keinem Hund das Kettenhund-
dasein als bessere Alternative...
Ich bin ein Hund. Holt mich hier 
raus!

 In bundesdeutschen Haus-
halten leben derzeit ca. 5,4 Mil-
lionen Hunde und 8,2 Millionen 
Katzen. Ungefähr 22.500 Tier-
ärzte kümmern sich in Deutsch-
land um das vermeintliche Wohl 
unserer Vierbeiner und setzen 
dabei allein an Hundearzneimit-
teln ca. 150 Millionen Euro jähr-
lich um. Weit größere Umsätze 
kann die Futtermittelindustrie mit 
ca. 5,6 Milliarden Euro z. B. im 
Jahre 2009 aufweisen. Und ähn-
lich wie in der Humanmedizin 
und in der Lebensmittelindustrie 
für den Menschen, „schlucken“ 
wir und damit unsere Hunde und 
Katzen alles herunter, was man 
uns vorsetzt und was man uns 
anhand „Expertenwissens“ als 
gut für uns weismacht.

Totgeimpft, fehlernährt, 
medikamentenvergiftet 
- die Wahrheit hinter der 

offiziellen Fürsorge ist oft 
schockierend

 Dass mit multiplen, angeblich 
jährlich sklavisch zu wiederho-
lenden Impfungen gegen alle Ar-
ten von Krankheiten vom Welpe-
nalter an und mit lebenslanger 
Fütterung industriell hergestell-
ten Tierfutters für jeden „individu-
ellen Bedarf“ die Lebensqualität 
und -dauer unserer Hunde und 
Katzen zu steigern sei, ist das 
offizielle Credo der Tierfutter- 
und Arzneimittelindustrie und 
dementsprechend sogar das der 

Eine Insiderin packt aus
meisten Tierärzte, die zumindest 
nach außen hin die Meinung der 
Konzerne vertreten. Auch die 
Veterinärmedizinerin Dr. med. 
vet. Jutta Ziegler, die seit mittler-
weile über 30 Jahren als Tierärz-
tin tätig ist, glaubte in den ersten 
Jahren nach ihrem Studium zu-
nächst an die Segnungen der 
seit den 1970er Jahren immer 
zahlreicher werdenden Medi-
kamente, Fertig- und Diätfutter-
mittel. Doch vor etwa 15 Jahren 
kamen Zweifel auf, die sich von 
Jahr zu Jahr steigerten. 
 „Ich fragte mich, weshalb im 
Laufe der Jahre immer mehr 
Katzen und Hunde immer früher 
und immer vielfältiger erkrank-
ten, obwohl doch immer neue 
und bessere Impfstoffe, Medi-
kamente und angeblich immer 
maßgeschneidertere Futtermit-
tel auf den Markt kamen,“ so Dr. 
Ziegler. „Ich begann zu recher-
chieren und zu forschen und ir-
gendwann lies ich mein universi-
tär eingebläutes Wissen endlich 
außer Acht und setzte meinen 
gesunden Menschenverstand 
ein.“ Die Resultate ihrer Recher-
chen waren zwingend ebenso 
einfach wie schockierend: „Las-
sen Sie denn Ihr Kind oder sich 
selbst jedes Jahr aufs Neue imp-
fen? Essen Sie selbst Ihr Leben 
lang tagein, tagaus Tiefkühlpiz-
za, Hamburger und denaturierte 
Dosengerichte? Lassen Sie sich 
bei jedem kleinen Schnupfen 
von Ihrem Arzt Antibiotika ver-
schreiben? Ihre Antwort wird 
sein: Nein, natürlich nicht, wo 
kämen wir denn dahin? Das sind 
einfache Fragen, auf die es ein-
fache und klare Antworten gibt. 
Wir aber quälen unsere Tiere so 
förmlich in Krankheiten hinein 
und glauben dabei auch noch, 
unseren Vierbeinern etwas 
Gutes zu tun! Doch Hunde und 
Katzen sind zunächst einmal 
Fleischfresser, deren Verdau-
ungsorgane nicht dazu gemacht 
sind, Getreide und industriell 
gepanschte Abfälle zu verwer-
ten. Mit künstlichen Vitaminen 
und Zusatzstoffen können die 
Organismen der Tiere nichts an-
fangen und durch überflüssige,
Weiter nächste Seite
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• Preiswerte Hotelzimmer
• Frühstück ab 6.00 Uhr
• Gemütliche Atmosphäre
• Internetplatz für
 Laptopbesitzer
• Nähe Brenzpark, 
 B 19 und B 466.

Herzlich willkommen sind:
Urlauber mit Hund,

Sportler aller Art,
Geschäfts- und Privatreisende.

Radlerfreundliches Haus!

Friedenstraße 14
89522 Heidenheim/Oststadt
Tel.: 07321/23091, Fax: 07321/26241
Mail: Koch@hotel-baeuchle.de
www.hotel-baeuchle.de
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geballte Impfladungen und che-
mische Medikamentenkeulen 
helfen wir Tierärzte meist nicht, 
sondern zerstören letztlich nur 
das Immunsystem und damit die 
Selbstheilungskräfte der Tiere. 
Das schlimmste daran aber ist: 
Wir Tierärzte wissen das oder 
sollten es wissen!“
 Welch weitreichende und fa-
tale Konsequenzen die falsche 
Ernährung und der Medikamen-
tenmissbrauch in den Tierarzt-
praxen für die Tiere und deren 
Besitzer haben können, erklärt 
Dr. med. vet. Jutta Ziegler nun 
in ihrem neuen Buch. „Hunde 
würden länger leben, wenn…
Schwarzbuch Tierarzt“. Sie be-
richtet anhand von Fallbeispie-
len aus der eigenen Praxis Dr. 
Ziegler’s von den dramatischen 
Folgen der Ernährung mit in-
dustriellem Fertigfutter, dem 
Etikettenschwindel mit so ge-
nannten Diätfuttermitteln, über 
den Sinn und Unsinn jährlicher 
Impfungen, den Missbrauch von 
Psychopharmaka für Hunde und 
Katzen, den unkontrollierten 
Einsatz von Antibiotika, Entwur-
mungsmitteln und Kortison, die 
Fragwürdigkeit von Reduktions-
diäten, die Folgen falsch ange-
wandter Gerätemedizin und die 
wissentliche Komplizenschaft 
zahlreicher Tierärzte mit der Fut-
ter- und Arzneimittelindustrie, 
denen das Wohl des eigenen 
Portemonnaies ungleich wich-
tiger ist als die Gesundheit der 
ihnen anvertrauten Patienten. 
 Das „Schwarzbuch Tierarzt“ 
ist ein für die meisten Tierhalter 
sicherlich teils schockierendes 

und verstörendes Buch, das 
man mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge liest. 
Denn bei aller Dramatik der er-
örterten Themen berichten auch 
Tierbesitzer im Buch selbst von 
ihren Erlebnissen in anderen 
Tierarztpraxen und diese sind 
mitunter an Absurdität kaum zu 
überbieten.

Lesenswert

 Auch der Dr. Ziegler zu eigene 
witzige, manchmal lakonische 
und dann wiederum aufrüttelnde 
Schreibstil macht das Buch so 
lebendig und lesenswert wie ei-
nen Roman. Zudem hält sich Dr. 
Ziegler nicht damit auf, ihre Kol-
leginnen und Kollegen mit meist 
sanften, mitunter natürlich auch 
drastischen Worten an das Of-
fensichtliche und Sinnvolle in Er-
nährung, Therapie und Medika-
tion zu erinnern: Sie belegt ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen 
auch mit wissenschaftlichen 
Fakten, räumt mit der Glaubhaf-
tigkeit industriell gesponserter 
Studien auf und gibt den Tier-
haltern zahlreiche, einfach an-
zuwendende Möglichkeiten und 
Tipps an die Hand, wie sie einen 
guten Tierarzt finden und ihre 
Tiere artgerecht ernähren kön-
nen. Mit ihrer weitreichenden Er-
fahrung und Kenntnis nimmt die 
Autorin den Leser an die Hand 
und löst seine Ängste bezüglich 
der angeblichen „Kompliziertheit 
und Einseitigkeit“ des so ge-
nannten BARFens (biologisch 
artgerechte Rohfütterung) auf 
- und dies ohne kataloggleiche 
Nährwerttabellen und Messbe-

cher-Einheiten zu strapazieren.
 Das „Schwarzbuch Tierarzt“ 
ist keine Streitschrift, obwohl es, 
so ist sich Dr. Ziegler leider si-
cher, von einigen Vertretern ihrer 
Zunft so aufgenommen werden 
wird. Das Buch ist vielmehr ein 
Appell an die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem veterinärme-
dizinischen Bereich, „Ethik statt 
Monetik“ walten zu lassen, sich 
auf die ärztliche Verantwortung 
zu besinnen und nicht mit der 
Unwissenheit der Tierbesitzer zu 
spielen.
 Auch richtet sich das Buch 
nicht gegen die Hersteller von 
Fertignahrung für Tiere per se, 
zumal es einige hervorragend 
agierende und produzierende 
Firmen gibt, deren kaltgepresste 
Produkte das „Barfen“ zwar nicht 
ganz, aber zumindest größten-
teils ersetzen können. „Auch 
Tierärzte und Futtermittelher-
steller müssen und dürfen Geld 
verdienen, denn natürlich muss 
auch unsere Arbeit bezahlt wer-
den,“ so Dr. Ziegler, „ aber ich 
möchte abends nach getaner 
Praxisarbeit auch noch in den 
Spiegel sehen können mit dem 
Wissen, dass ich das denkbar 
beste für meine Patienten und 
deren Besitzer getan habe.“
 „Hunde würden länger leben, 
wenn… Schwarzbuch Tierarzt“ 
ist ein gelungenes, aufklären-
des und informativ notwendiges 
Buch, das direkt bei Dr. Ziegler 
in ihrem Online-Shop www.na-
turfutterlaedchen.at, bei www.
natura-vet.de und im Buchhan-
del mit der ISBN-Nr. 978-3-8423-
2460-2 für 17,80 Euro erworben 
werden kann.              Red.
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Tierarztpraxis
Dr. André Dörr

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag
9.00 - 12.00 und
16.00 - 19.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

An der Lohe 9
22459 Hamburg

Tel.: 040/55 00 48 22

• Röntgen
• Ultraschall
• Magnetwellen-
  Therapie
• Softlaser-
  Therapie
• Laser-
  Akkupunktur

 Lange war es geplant. Jetzt 
wurde endlich angefangen. Die 
Staffordshire-Hilfe in Berlin be-
kommt ein neues Haus. Ein 
Neubau mit weiteren vier Hun-
dezimmern.
 Um dieses Projekt zu ver-
wirklichen, musste erst ein Ne-
bengebäude auf dem Grund-
stück abgerissen werden. Die 
Fertigstellung des Rohbaus, des 
Daches und der Heizungs- und 
Wasserinstallationen soll in der 
22. Kalenderwoche erfolgen. 
Um die 33.000 Euro wird dieses 
ganze Projekt, trotz einiger Ar-
beiten, die durch Paten kosten-
günstig übernomen werden, ver-
schlingen.
 Es ist ein Gemeinschaftspro-
jekt von allen, die die Staffords-
hire-Hilfe unterstützen. Deshalb 
bittet Christine Prochnow alle 
Hundefreunde dringend und aus 
tiefstem Herzen, dieses Gemein-
schaftsprojekt zu unterstützen. 
Sie benötigt gerade jetzt jede 
Spende für den Neubau, damit 

die Hunde, vorzugsweise erst 
einmal die Alten und Kranken, 
auch weiterhin gut versorgt wer-
den. Die Betreuung wird im neu-
en Zuhause wesentlich persön-
licher und heimischer sein, als 
in der jetzigen Unterbringung. 
Auch preislich wird es günstiger, 
denn knapp 1.000 Euro können 
monatlich eingespart werden.
 Die Hunde-Lobby wird dieses 
Projekt mit einer Spende unter-
stützen. Nicht zuletzt weil Paten-
hund Hippie in eines der neuen 
Zimmer einziehen und hoffent-
lich bald seine Krankheit ver-

Neubau für die Staffordshire-Hilfe

gessen haben wird. Für alle, die 
auch helfen möchten, hat Chri-
stine Prochnow ein Extra-Konto 
eingerichtet: Staffordshire-Hil-
fe e.V., Postbank Berlin, BLZ 
10010010, Kontonr. 47170103, 
Betreff: Neubau. Alle Spender 
werden eine ausführliche Ab-
schlussrechnung erhalten.
 Bitte helfen auch Sie, damit 
auch diese Hunde ein bißchen 
mehr Freude in ihrem Leben er-
leben dürfen. Weitere Informati-
onen: www.staffordshire-hilfe.de

Anne Ketzler
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 Vor der Wahl hatten wir die 
Qual der Wahl. Welcher Politiker 
hat in welchem Bezirk für uns 
Hundebesitzer ein offenes Ohr. 
Dies wurde von vielen Mitglie-
dern ausgiebig bei „abgeordne-
tenwatch“ hinterfragt.
 Die Bürgerschaftsabgeord-
neten der SPD für den Bezirk 
Eimsbüttel, Thomas Böwer, und 
Marc Schemmel, boten in die-
sem Zusammenhang einen Mei-
nungsaustausch an und fanden 
sich deshalb am 16. Februar 
d.J. zu einer gemeinsamen Gas-
sirunde auf den Rahwegwiesen 
ein.
 Dort sollte  wieder einmal dis-
kutiert werden, was an der Situ-
ation der Hundebesitzer zu än-
dern wäre: Bekommen wir mehr 
Wiesen zum Gassigehen, be-
kommen wir alle Grünanlagen, 
wie in Wandsbek, Harburg und 
Teilen von Nord für leinenbefrei-
te Hund-/Haltergespanne be-
reits geschehen, für die Hunde 
zum Nutzen oder müsste gar 
das Grünanlagengesetz geän-
dert werden.

 Wer nun denkt, dass bei die-
sem Gespräch entscheidende 
Änderungen besprochen wer-
den konnten, hat sich geirrt. Tho-
mas Böwer, der übrigens selbst 
zwei große Hunde hat und sich 
nach eigenen Angaben strickt an 
das Hundegesetz hält, sagte zu-
mindest zu, prüfen zu wollen, ob 
die die an die §-8-Freilauffläche 
angrenzende Wiese am Rah-
weg als §-9-Fläche freizugeben 
wäre. Dort gibt es seit langem 

keine Bodenbrüter mehr und der 
Kinderspielplatz ist auch weiter 
weg als bei so mach anderer 
ausgewiesener Hundefläche. 
Für alle anderen Bezirkspolitiker 
dürfte diese Erkenntnis aller-
dings nicht neu sein. 
 Beide Herren betonten zu-
dem, dass man bei aller Dis-
kussion in den Ausschüssen 
immer eine Einigkeit der Par-
teien erzielen möchte und muss.
Weiter nächste Seite

Kleines Resümeé zur Hamburg-Wahl
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Keiner wolle Schuld sein, sollte 
es einen erneuten Beißvorfall 
geben. Da liegt der besagte 
Hund begraben. Keiner un-
serer bisher regierenden Poli-
tiker hatte genug „Arsch in der 
Hose“, mal mit der Faust auf den 
Tisch zu hauen und der Wahr-
heit ins Gesicht zu schauen.
Hunde, die an der Straße ohne 
Leine laufen dürften, weil sie 
den Hundeführerschein bestan-
den haben, mutieren doch nicht 
in der Grünanlage zum Monster.
 Immer wieder wurde betont, 
dass der Bezirk Eimsbüttel ein 
Kerngebiet hat, wo man auf kei-
nen Fall alle Hunde frei laufen 
lassen könne, da dort zu viele 
Menschen wohnen. Auf den 
Vorschlag, doch wenigstens die 
Randgebiete frei zu geben, wie 
im Bezirk Nord geschehen, ist 
keiner der beiden Politiker ein-
gegangen.
 Es wurde weiter darauf hin-
gewiesen, dass man erst nach 
der Wahl entsprechend reagie-
ren könne, weil man abwarten 
müsse, wie dann die Mehrheits-
verhältnisse in den Bezirken 
aussehen.
 Ja,  Herr Böwer, für Sie dumm 
gelaufen. Der mündige Wähler 
hat sich gegen ein Abgeordne-
tenmandat für sie entschieden.
 Erstaunlich ist dann doch 
noch dieses anzumerken: Nur 
einen Tag nach der Gassi-Run-
de mit den beiden SPD-Politi-
kern kam der BOD mit einem 
Großaufgebot auf die Rahweg-
wiesen. Ein Schelm der böses 
dabei denkt...          Anne Ketzler

 Als Hundebesitzer könnte 
man meinen, die Welt um einen 
herum sei von Hundekot beses-
sen. Für Nichthundehalter ist die 
Kreatur „Hund“ offenbar untrenn-
bar mit seinen Exkrementen ver-
bunden. Längst werden diese 
nicht mehr als verdauliche Aus-
scheidung betrachtet, sondern 
als rein emotionales Ärgernis.
 Von den Nachbarn wird man 
als Hundehalter selbstverständ-
lich sowieso für jeden Haufen 
im Umkreis von 15 Kilometern 
verantwortlich gemacht. Wer bei 
einer Abendesseneinladung er-
wähnt, dass er einen Hund hält, 
muss damit rechnen, dass bis 
zum Dessert ausführlich über 
die Unhygiene von Hundehau-
fen gesprochen wird. Es ist prak-
tisch unmöglich, über Hunde zu 
sprechen, ohne gleichzeitig über 
ihre Hinterlassenschaften zu re-
den.
 Sogar in jeder Talkshow, in 
die ich je eingeladen wurde, um 
über meine Bücher zu sprechen, 
musste ich mich früher oder spä-
ter der Frage stellen, was ich ei-
gentlich zum Thema Hundehau-
fen zu sagen hätte. Um es einmal 
deutlich auszusprechen: Ich 
kann nichts dafür, dass manche 
Leute ihre Hundehaufen nicht 
wegräumen, genauso wenig, 
wie ich etwas dafür kann, dass 
manche ihre Tempotaschentü-
cher auf die Straße schmeißen 
(obwohl ich diese manchmal 
auch benutze), oder Plastikmüll-
säcke mit Rasenschnitt im Wald 

abladen (obwohl ich auch einen 
Garten habe). Und für mich per-
sönlich haben Hunde mehr zu 
bieten als ihre Exkremente.
 Es sind immer dieselben, die 
ihre Haufen nicht wegräumen - 
die, die sowieso auf den Staat 
sch....n, oder ältere Herrschaf-
ten, die immer noch glauben, die 
Hundesteuer sei eine Kack-, kei-
ne Luxussteuer (als habe man 
aufgrund der Kfz-Steuer auch 
Anspruch auf einen Parkplatz). 
 Dafür pauschal in Sippenhaft 
genommen zu werden, ist an-
strengend. Ich finde, dass die 
meisten Hundehalter recht ge-
wissenhaft hinter ihren Hunden 
aufräumen: Achten Sie doch mal 
auf den Straßenrand, was da al-
les so `rumliegt: Hundehaufen 
sind da noch das kleinste Übel.
 Aber der anständige Bürger 
glaubt, das Recht zu haben, je-
den Hundehalter zu maßregeln. 
Wenn der Hund sich hinhockt, 
um sein „Geschäft“ zu erledigen, 
bleiben Leute demonstrativ ste-
hen, um aufzupassen, ob man 
auch alles wegräumt oder fragen 
in militärischem Ton: „Brauchen 
Sie eine Tüte?“ -  Die brauche 
ich selbstverständlich nicht; ich 
habe immer und überall welche 
dabei, sogar in meinen Abendta-
schen und denen meines Schlaf-
anzuges.
 Einmal wurde ich, während
ich die Hinterlassenschaften mei-
ner eigenen Hunde entfernte, 
markig aufgefordert, die frem-
den Haufen daneben doch auch 

Auf die Kacke gehauen
von Katharina von der Leyen
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gleich wegzumachen. Oder 
stand friedlich im Park und un-
terhielt mich, während meine 
Hunde brav zu meinen Füssen 
lagen, als eine fremde Frau auf 
einem Fahrrad an mir vorbeifuhr 
und schnauzte: „Hoffentlich räu-
men Sie auch die Kacke weg!“ 
Nicht auszudenken, was pas-
sieren würde, wenn man einmal 
nicht genügend Tüten dabei hat. 
Was dann? Würde man öffent-
lich zur Schau gestellt? Die Hän-
de abgehackt? An den Haaren 
vors Ordnungsamt gezerrt? Bei 
dem Gedanken allein bricht mir 
der kalte Schweiß aus.
 Andererseits wird es dem 
manierlichen Hundehalter nicht 
leicht gemacht, die Hinterlas-
senschaften seines Hundes zu 
entsorgen. Mülleimer sind in 
vielen Gegenden dünn gesät. 
Neulich warf eine Hundebesitze-
rin aus Halle bei ihrem Spazier-
gang durch eine Wohngegend 
den ordentlich zugeknoteten 
Gassibeutel ihres Hundes in 
eine zum Leeren auf die Straße 
gestellte private Mülltonne. Die 
Besitzerin der Tonne schoß ze-
ternd aus dem Haus und war so 
empört über diesen „Übergriff“, 
dass sie schließlich drohte, der 
Hundehalterin den Beutel hinter-
her zu werfen.Hundekot nervt. 
Klugscheißer auch. Sind wir jetzt 
quitt?
 Auf das die Welt ein besserer 
Ort werde. (Erschienen in Bild am 
Sonntag, 29.1.2010)
 Wer mehr von Katharina von 
der Leyen lesen möchte, dem  
sei ein Besuch der Website 
www.lumpi4.de empfohlen.

 Seit über 28 Jahren widmet 
sich der TASSO e.V. der Re-
gistrierung und Rückvermittlung 
entlaufener Tiere und arbeitet 
seit jeher intensiv und freund-
schaftlich mit Tierheimen und 
Tierschutzorganisationen im In- 
und Ausland zusammen. Mit der 
Kampagne „Wühltischwelpen – 
nein Danke“ hat der Verein ge-
zeigt, wie wichtig es ist, Tierhal-
ter vor unseriösen Tierhändlern 
zu schützen, die beinahe über-
all - auch im Internet - vertreten 
sind.
 Um Menschen, die ein Tier 
suchen und Tierschutvereine 
und Tierheime, die Tiere vermit-
teln möchten gleichermaßen zu 
vereinen, hat TASSO das On-

line-Tierheim shelta (www.shel-
ta.net) ins Leben gerufen. Da-
mit wurde eine Internetplattform 
geschaffen, die das Suchen und 
Finden eines neuen vierbeinigen 
Weggefährten ganz einfach ma-
chen. Neben Foto und Daten 
des Tieres finden sich auch sei-
ne Charaktereigenschaften, so-
wie die individuelle Geschichte 
des Tieres und sein Aufenthalts-
ort.
 Eine Kartenansicht zeigt den 
Weg und Interessenten können 
direkt Kontakt zu dem verant-
wortlichen Tierheim oder der 
verantwortlichen Tierschutzor-
ganisation aufnehmen oder eine 
Anfrage senden.
 Das übersichtliche Portal 
von www.shelta.net bietet viele 
Möglichkeiten der Detailsuche 
- beispielsweise Rasse, Alter, 
Geschlecht, Größe usw. - zum 
schnellen und leichten Suchen 
und Finden von Tieren. Auch 
Handicap- oder Notfalltiere kön-
nen per Mausklick schnell ge-
funden werden. 
 „Das Online-Tierheim shelta 
ist für mich eine Herzensangele-
genheit, weil wir damit den Tier-
heimen immens bei der Vermitt-
lung ihrer Tiere helfen können“, 
betont Heike Engelhart, die bei 
TASSO für shelta federführend 
verantwortlich ist. 
 Bleibt nur zu wünschen, dass 
TASSO mit dem neuen Online-
Tierheim genauso erfolgreich 
sein wird, wie bei der Rückver-
mittlung entlaufener Tiere.

Ursula Lindemann

Schönes Zuhause gesucht
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Eingabe nicht „abhilfefähig“
 Anfang November 2010 hat-
te die Hunde-Lobby - unterstützt 
durch mehr als 3.700 Unter-
schriften von Hundehaltern und 
Hundefreunden - eine Eingabe 
an den Eingabenausschuss der 
Hamburgischen Bürgerschaft 
gemacht, um auf die Ungleich-
behandlung der Hamburger 
Hundehalter in den einzelnen 
Stadtteilen aufmerksam zu ma-
chen und den Senat aufzufor-
dern, von seinem Weisungsrecht 
Gebrauch zu machen und sämt-
liche Hamburger Grünanlagen 
für nach § 9 Hamburger Hunde-
gesetz leinenbefreite Hunde frei-
zugeben.
 Inzwischen liegt die Antwort 
des Vorstizenden des Einga-
benausschusses, Jens Grapen-
geter, vor. Mit Schreiben vom 
10. Februar 2011 teilte er der 
Hunde-Lobby mit, dass der Aus-
schuss das Anliegen der Hunde-
halter bei einer Sitzung im Ja-

nuar eingehend beraten habe. 
Aufgrund dieser Beratung habe 
der Ausschuss der Bürgerschaft 
empfohlen, die Eingabe für „nicht 
abhilfefähig“ zu erklären, weil 
dem Begehren nach Sach- und 
Rechtslage nicht entsprochen 
werden könne. Die Bürgerschaft 
habe diese Empfehlung in ihrer 
Sitzung vom 9. Februar (also nur 
wenige Tage vor der Wahl) an-
genommen. Es folgt das übliche 
„Blabla“, das Hundehalter von 
den zuständigen Stellen und sei-
tens der Politik zur Genüge ken-
nen und das keinen vernünftigen 
Hundehalter überzeugt.
 Nun denn, gehen wir zu 
Phase II über und kämpfen für 
eine Änderung der Grünanla-
genverordnung. Diese Verord-
nung aus den 50er Jahren des 
letzten Jahrhunderts sieht die 
Zwei-Meter-Leine für Hunde im 
Park vor. Während die Grünan-
lagenverordnung in den 70er 

Jahren u.a. dahingehend novel-
liert wurde, dass Rasenflächen 
endlich betreten werden durften, 
hatte man seinerzeit die Hun-
dehalter schlichtweg bei den 
Lockerungen vergessen. Und 
nun ruhen sich die Bezirke auf 
einer völlig überholten Rege-
lung aus und die Bezirkspolitiker 
entscheiden nach Gutsherren-
art, ob in ihren Grünanlagen die 
Leinenbefreiung anerkannt wird 
oder nicht.
 Deshalb fordert die Hunde-
Lobby nun mit einer großange-
legten Unterschriftensammlung 
die Novellierung der Grünanla-
genverordnung und bittet alle 
Hundehalter und -freunde, die 
Aktion tatkräftig zu unterstützen, 
schließlich ist es den Radfahrern 
vor einigen Jahren auch gelun-
gen, die verantwortlichen Poli-
tiker zum Umdenken zu bewe-
gen.           Jule Thumser
 

Bitte ausschneiden oder kopieren und ausgefüllt senden an: Hunde-Lobby e.V. - Postfach 102709 - 20019 Hamburg

Novellierung der
Hamburger Grünanlagenverordnung

Hiermit unterstütze ich die Forderung der Hunde-Lobby nach einer Freigabe der Hamburger 
Grün- und Erholungsanlagen für nach § 9 Hamburger Hundegesetz leinenbefreite Hunde 

unter einer entsprechenden Novellierung der Hamburger Grünanlagenverordnung.
  Name    Anschrift     Unterschrift
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www.hamburger-tierschutzverein.de
Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.  

Süderstraße 399, 20537 Hamburg, Tel.: 040 211106-0 

Helfen Sie
uns! Werden Sie 

Mitglied!
Täglich brauchen in unserem  
Tierheim fast 1.000 Tiere unsere 
Liebe, unsere Aufmerksamkeit 
und Ihre Hilfe. Werden Sie  
Mitglied und unterstützen Sie 
uns in unsere Arbeit.  

Spendenkonten:
Hamburger Sparkasse 
Konto: 1286 222 888
Bankleitzahl: 200 505 50
Deutsche Bank Hamburg
Konto: 41 00 962
Bankleitzahl: 200 700 00

Ja, ich möchte Mitglied werden:

Name, Vorname:  ���������������������������������������

Geburtsdatum:  �����������������������������������������

Straße, Haus-Nr.:  ���������������������������������������

PLZ/Ort:  �����������������������������������������������

Telefon-Nr.:  ��������������������������������������������

E-Mail:  �������������������������������������������������

Mein Mitglieds-Beitrag:  ������������� Euro (mind. 35 Euro)

Unterschrift: ��������������������������������������������

 Ich zahle den Betrag auf Ihr Konto bei der 
Hamburger Sparkasse, BLZ: 200 505 50, Konto-
nummer: 1286 222 888

 Bitte schicken Sie mir eine Einzugsermächti-
gung zu. 

Abschnitt abtrennen und ausreichend frankiert schicken an: Hamburger 
Tierschutzverein von 1841 e. V., Süderstraße 399, 20537 Hamburg

 Natur erleben! Entspannung 
genießen! Sich selbst (wieder-) 
finden! Das ist das Motto der neu 
angebotenen „Mensch. Hund. 
Auszeiten“. Mensch und Hund 
gehen gemeinsam mit Coach 
und  Trainerin Verena Dietel auf 
eine Reise und profitieren gleich 
mehrfach. Sie verbringen nicht 
nur eine erholsame Auszeit mit 
dem eigenen Hund und ande-
ren Mensch-Hund-Teams, son-
dern schulen gleichzeitig ihre 
Wahrnehmung, verbessern ihre 
Kommunikationsfähigkeit und 
optimieren die eigene Mensch-
Hund-Beziehung. 
 Abseits des Alltags können 
die Menschen ihren Gedan-
ken freien Lauf lassen, kom-
men häufig auf neue Ideen und 
nehmen auch eher einmal eine 
andere Perspektive ein. Die-
se Feststellung brachte Verena 
Dietel auf die Idee für „Mensch. 
Hund. Auszeit“. „Eine solche 
Auszeit gleichzeitig zur persön-
lichen Weiterbildung und -ent-
wicklung zu nutzen, ist vollkom-
men neu“, erklärt die Trainerin. 
Neu ist auch, dass der Hund 
dabei sein darf, denn von ihm 
kann der Mensch eine Menge 
lernen. „Das Zusammenleben 
mit unseren Hunden bietet uns 
die Möglichkeit, uns ein Stück 
weit neu zu entdecken. Nehmen 
wir das direkte Feedback des 
Tieres, können wir uns selbst ge-
nauer kennen und einschätzen 
lernen“, so Verena Dietel. Hunde 
können Menschen vieles lehren, 
vor allem, wie wichtig Offen-
heit, Geduld und Gelassenheit 

im Umgang miteinander - so-
wohl in der Beziehung zwischen 
Mensch und Hund als auch in 
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen - sind. Als Feedbackge-
ber ist der Vierbeiner jederzeit 
verfügbar und bietet somit sei-
nem Herrchen und Frauchen die 
Gelegenheit, sich selbst weiter 
zu entwickeln. Ein Hund merkt 
sofort, ob der Mensch ihm nur 
etwas vorspielt oder es ernst 
meint. 
 Auf einer „Mensch. Hund. 
Auszeit“ können die Teilnehmer 
lernen, dieses Feedback für sich 
aufzunehmen und zu nutzen - 
und somit wichtige Impulse für 
ihre Weiterentwicklung bekom-
men. Die Teilnehmerzahl ist auf 
maximal 6 bis 8 Personen be-
grenzt. Nur durch diese kleinen 
Gruppen ist garantiert, dass 
jeder Teilnehmer die individu-
elle und persönliche Betreuung 

erhält, die er benötigt. Das ist 
vor allem bei den Coachingein-
heiten extrem wichtig! 
 Die einwöchige Auszeit 
„Fehmarn Spezial“ findet vom 
24. September bis 1. Oktober 
2011 statt. Verena Dietel ver-
spricht ein umfangreiches Pro-
gramm: „Die Mischung aus 
gemeinsamen Ausflügen und 
Wanderungen mit allen teilneh-
menden Mensch-Hund- Teams, 
beeindruckenden Naturerleb-
nissen und Workshopeinheiten 
zum Thema Persönlichkeitsent-
wicklung mit Hunden machen 
die Auszeit zu einem besonde-
ren und einzigartigen Erlebnis.“ 
Selbstverständlich sind auch 
Hundeliebhaber ohne eigenen 
Hund willkommen. Weitere Infos 
und Anmeldungen unter Telefon 
04183-971351 oder auf www.
mensch-hund-auszeit.de.    Red.

Auszeit für Zwei- und Vierbeiner auf Fehmarn

Verena Dietel mit ihren Hunden auf Fehmarn.          Foto: Mensch-Hund-Auszeit
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              Labor • Röntgen • Ultraschall                        
      EKG • Lokale Goldbehandlung

Sprechstunden: 
Mo, Di, Do, Fr 10-12 u. 16-18,

Mi 17-19, Sa 10-11
und nach Vereinbarung

Glüsinger Str. 42
                  21217 Seevetal-Meckelfeld                          

        Tel: 040-768 20 50

w w w.kleintierpraxis-meckelfeld.de 

Fachtierarzt für Kleintiere
      Stefan Augsburg

KLEINTIERPRAXIS MASCHEN
Dr. med. vet. Thomas Jepsen

Fachtierarzt für Kleintiere
Horster Landstr. 107

21220 Seevetal/Maschen
Telefon: 04105-66 81 11

Sprechstunden:
Mo. – Fr.  10.00 – 12.00 und 16.00 -19.00 Uhr

Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

 Was heißt Sachkundenach-
weis? Wie definiert das Gesetz 
diesen Nachweis? Hundelobby 
Seevetal hat bei Staatsrat Ripke 
nachgefragt. Hier unsere Fra-
gen:
 „Nachdem das Gesetz kurz 
vor der Verabschiedung steht, 
haben wir bereits jetzt Anfragen 
von Hundebesitzern, die gerade 
ihren ersten Welpen gekauft ha-
ben. Die Anfragen beziehen sich 
auf den Sachkundenachweis.
 Wir werden gefragt, ob die 
bestandene Begleithundeprü-
fung, zertifiziert vom VDH, als 
Sachkundenachweis anerkannt 
wird. Das ist z.B. in der Freien 
und Hansestadt Hamburg Pra-
xis. 
 Außerdem melden sich Aus-
bildungswarte und Übungsleiter 
von verschiedenen dem VDH 
angeschlossenen Hundesport-
vereinen und fragen, bei wel-
cher Fachbehörde (Landkreis 
bezogen) der Antrag auf Berech-
tigung zur Abnahme von Sach-
kundeprüfungen gestellt werden 
kann. Dieser Personenkreis 
besitzt den Ausweis über die 
bestandene Prüfung zum Sach-
kundenachweis des VDH. 
 Wann werden sachdienliche 
Ausführungsbestimmungen zum 
NHundG verfügbar sein?“
 Auf unserer Homepage kön-
nen Sie die Antworten nachle-
sen, sobald uns diese vorliegen.

Marlis Grundt

 Für den Hund gilt es, eine kniff-
lige Aufgabe zu lösen. Er sucht 
einen Menschen anhand seiner 
geruchlichen Spur, in jedem Ge-
lände, über Stock und Stein oder 
sogar im Ort. Und es reicht wirk-
lich einfach aus, ihm dafür ei-
nen Schal des Verschwundenen 
vorzuhalten. Beeindruckend!
 Konzentriert spürt der Hund 
mit seiner Nase die Gerüche 
auf und liest sie aus. Und Herr-
chen oder Frauchen sind sein 
Assistent, helfen, die Bahn frei 
zu halten, machen Mut und ver-
trauen auf seine Fähigkeiten. 

Mantrailing für Familienhunde
2-Tages-Seminar 30. April und 1. Mai 2011

 Besonders geeignet für un-
sichere Hunde oder Hunde, 
die mehr Vertrauen zu fremden 
Menschen lernen sollen. Es för-
dert insbesondere neben dem 
Selbstbewusstsein des Hundes 
die Kenntnisse der Körperspra-
che. Mantrailing ist ein faszinie-
render Hundesport, den jeder 
Hund mitmachen kann. Schnup-
pern Sie mal rein und staunen, 
was Ihr Hund zu leisten vermag. 
Das 2-tägige Seminar kostet pro 
Hundehalter mit Hund 175 Euro.
Anmeldungen über hundelobby-
seevetal@online.de.            M.G. 

Forum für Hundehalter eingerichtet
Wir möchten mit Ihnen in Kontakt treten,
mehr zusammen stehen und diskutieren.
Nutzen Sie unser Forum, zu dem Sie sich

über unsere Homepage
www.hundelobby-seevetal.de anmelden können.

Fragen zum
Niedersächsischen 

Hundegesetz

Eine versteckte Person im Baum, der Hund nutzt wirklich nur seine Nase.
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Helmstorfer Str. 78 - 21218 Helmstorf
Telefon: 04105-54751

    Reitsport
      Bestickungen
 Heimtierbedarf

Frischfleisch für Hund + Katze

 Jägern das Jagen abzuge-
wöhnen ist die Quadratur des 
Kreises! Und doch gibt es gute 
Chancen auf einen kontrollierten 
Spaziergang. 
 In diesem Seminar zeigen wir 
ganz praktisch, wie der Gehor-
sam am Wild aufgebaut wird mit 
Hilfe der Distanzkontrolle und 
dem Reizangeltraining. Dabei 
spielt der Ist-Zustand natürlich 
eine große Rolle. Wie groß ist 
Ihr Einflussbereich? Ab welchem 
Zeitpunkt jagt der Hund?  Bis 

Nun hat die Jagd ein Ende
Anti-Jagd-Training II für Fortgeschrittene

zum Ende des Abends haben 
wir einen individuellen Trainings-
plan für jeden Hund erstellt.
 Wann? Sonntag, den 26.Juni 
2011, von 10.00 bis ca. 17.30 
Uhr.
 Wo? Ramelsloher Hof, En-
gestraße, in Ramelsloh.Teilnah-
megebühr für Hundehalter mit 
Hund 80 Euro.
 Anmeldung bis zum 31. Mai 
2011 über hundelobby-see-
vetal@online.de.     Marlis Grundt
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Hundestammtisch
der Hundelobby Seevetal

jeden 1. Montag im Monat um 19.00 Uhr
im Ramelsloher Hof, Engestraße, Ramelsloh 
Wir freuen uns auf Sie (gern auch mit Hund)!

Seevetaler Hunderunde 
setzt bis einschließlich August 2011 aus!

 Der Himmel färbte sich oran-
ge, die untergehende Sonne 
verschwand langsam hinter 
dem Horizont und warmes Licht 
durchflutete den Raum. Ein 
kühler Hauch strich über Veras 
Gesicht. Sie lag krank im Bett. 
Sie bewegte sich behutsam, um 
ihren Hund Achilles nicht zu we-
cken, der friedlich eingerollt am 
Fußende ihres Bettes schlief.
 Achilles war ein wunderschö-
ner kräftiger Dobermann. Vera 
liebte diesen Hund. Er wich 
nicht von ihrer Seite und sein 
Blick schien überall zu sein. Sie 
stöhnte leise und versuchte auf-
zustehen. Achilles sprang sofort 
auf und schaute sie mit seinen 
klugen braunen Augen an. „Ach  
Achilles, was ist bloß mit mir 
los? Seit einigen Wochen diese 
ständige Übelkeit  und Schwä-
che.“ Vera war verzweifelt. Achil-
les legte seinen Kopf auf ihren 
Schoß und schaute sie sanft an, 
während sie ihn streichelte. „Oh 
Achilles, ich könnte mich nie-
mals von dir trennen. Ach, wo 
Robert nur bleibt?“ 
 Robert war, wie so oft in den 
letzten Wochen, bei seiner Ge-
liebten Christa. Sie lag in seinen 
Armen und säuselte süßlich: “Du 
musst die Arsen-Dosis erhöhen. 
Denk doch mal nach, du allein 
erbst das Vermögen deiner Frau 
und wir müssen uns dann nicht 
mehr verstecken.“ 
Weiter nächste Seite

Rache
aus dem Jenseits

Kurzkrimi von Renate Kainzberger
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Fortsetzung von Seite 19
 „Mir ist nicht wohl dabei, 
schließlich sind wir dabei einen 
Mord zu begehen und Vera war 
immer  fair zu mir,“ antwortete 
Robert und fügte hinzu: „Wenn 
Vera plötzlich stirbt, würde der 
Arzt Verdacht schöpfen. Wir 
müssen Geduld haben. Nur in 
ganz kleinen Mengen kann man 
das Gift nicht mehr nachweisen.“
Christa stichelte weiter und es 
gelang ihr, Robert gegen sei-
ne Frau aufzuhetzen. Er küsste 
Christa zum Abschied und seufz-
te: „Aber da ist auch noch dieser 
Dobermann Achilles. Er fixiert 
mich feindlich und beobachtet 
jede meiner Bewegungen. Er 
spürt, dass ich ihn hasse und er 
hasst mich“
 „Wenn es vorbei ist, bringen 
wir den widerlichen Köter ins 
Tierheim“ antwortete Christa hä-
misch. Robert erkannte in seiner 

Leidenschaft zu Christa nicht, 
dass diese es nur auf das Geld 
abgesehen hatte. Er beschleu-
nigte seinen Wagen. Er wuss-
te, dass er viel zu schnell fuhr, 
aber es war ihm egal. Total auf-
gehetzt von Christas Sticheleien 

und benebelt durch den Wein, 
sah er  nur die Straße und den 
Plan in seinem Kopf.  „Ich wer-
de es heute Abend tun, dann bin 
ich endlich vermögend und kann 
Christa heiraten.“ Mord - dieses 
Wort schob er total zur Seite. 
Ebenso den Gedanken, dass 
diese schreckliche Tat ans Licht 
kommen könnte. „Dann werde 
ich den verdammten Köter töten 
lassen,“ dachte er noch und fuhr 
in die Garage.             
 Robert betrat Veras Schlaf-
zimmer und versuchte, Vera 
nicht anzuschauen. Sie lag da 
und lächelte erleichtert als er 
den Raum betrat. Sie schien ihn 
immer noch zu lieben. Es war 
auch egal, denn heute sollte 
sie sterben. „Ach Robert, schön 
das du da bist. Warum arbeitest 
immer so lange. Du hast kaum 
noch Zeit für mich,“ sagte sie, 
lächelte gequält und fügte hin-
zu: „Vielleicht sollte ich doch 
ins Krankenhaus gehen, was 
meinst du?“  Robert setzte ein 
sanftes Lächeln auf. „Liebling, 
ich glaube nicht, dass das nö-
tig ist. Ich sorge schon für dich 
und der Arzt kommt auch täg-
lich. Hab Geduld, es wird schon 
wieder.“ Dann sah er den Hund. 
Achilles. Der saß regungslos da. 
Er fixierte Robert feindselig und 
folgte jeder seiner Bewegungen. 
Er fröstelte. Er hörte den Hund 
leise knurren. Er saß genau zwi-
schen ihm und Vera. Er musste 
irgendwie an ihm vorbei, um ihr 
die Milch zu reichen. Doch Achil-
les blieb stur sitzen. Er sträubte 
sein Nackenfell und ließ seine 
gewaltigen Eckzähne funkeln. 
Robert wich zurück. „Achilles, 
was soll das,  lass‘ Robert vor-
bei,“ ermahnte Vera den Hund 
und sagte dann lächelnd: „Ich 
verstehe gar nicht, warum der 
Hund dich nicht mag.“ Robert 
schüttelte den Kopf und dach-
te: Achilles wird der einzige 
Zeuge bei dem Mord an seiner 
Frau sein. Seine Hand umklam-
merte das kleine Fläschchen 
mit dem flüssigen Arsen in sei-
ner Jackentasche. Er ging zum 
Nachtschrank, drehte Vera den 
Rücken zu und sagte, wobei er 
versuchte, seiner Stimme einen 
besorgten Ton zu verleihen: „Ich 
tropfe noch deine Medizin in die 
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bergang stehen. „Was ist denn 
nun schon wieder los? Bist du 
etwa betrunken?“ Christa war 
sehr ungehalten. Robert starrte 
kreidebleich in die Dunkelheit 
auf die Bahngleise. Eine Visi-
on? Ein Geist? Da war er wie-
der - Achilles der Dobermann. 
Lauernd kauerte er unmittel-
bar vor ihm auf dem Gleis. Er 
bewegte sich nicht, sondern 
fixierte ihn nur. Seine funkeln-
den, glühenden Augen fessel-
ten seinen Blick und riefen eine 
entsetzliche Angst in ihm hervor. 
Eiskalte Finger schienen seinen 
Nacken empor zu kriechen. Hin-
ter Achilles glaubte er schemen-
haft seine Frau Vera zu sehen. 
Sie winkte ihm zu als würde sie 
auf ihn warten.
 Wie im Trance stieg er aus 
und ging auf das Schattenbild
Weiter nächste Seite
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Pascha aus der
Druckerei Homovc

ANZEIGE

Wenn ich nicht auf die Druckerei, Herrchen
oder Frauchen aufpassen muss, zeige ich Kjell
die große, weite Welt. Ich finde es sehr wich-
tig, Kindern die Natur zu zeigen und Kjell hat
auch viel Spaß mit mir draußen zu spielen.
Damit das alles so schön bleibt, muss Kjell
noch viel lernen: Er schmeißt einfach Stöcker
weg! Ich bleibe aber ganz konsequent und
hole den Stock immer wieder zurück! Man
schmeißt einen Stock nicht einfach weg!
Frauchen und Herrchen sind da ja leider nicht
anders. Aber ich zeige ihnen immer wieder,
wie wichtig es ist etwas für die Umwelt zu tun.
Und, siehe da, meine Konsequenz wirkt. Sie
schmeissen zwar immer noch mit Stöckern,
aber in meiner (unserer) Druckerei, bin ich
ganz stolz, das Herrchen und Frauchen viel

weiter sind als andere, eine Schulung mitge-
macht haben, richtig mit Zertifikat, und jetzt
noch viel umweltbewusster handeln.

Und jetzt muss ich wieder Stöcker
holen. Bis dann, Euer Pascha aus
der Druckerei Homovc!

Franz Homovc | Druckerei | Papierverarbeitung
Hammerbrookstraße 7 | 20097 Hamburg | Telefon: 040/243340
Telefax: 040/2512591 | E-mail: jen@fraho.de | Internet: www.fraho.de

Dieser Stock bleibt hier!

Der Umwelt und unseren Kindern zu-
liebe ist es uns eine Selbstverständ-
lichkeit, mehr zu tun als gesetzlich
gefordert ist. Unsere betrieblichen
Prozesse haben wir genau unter die
Lupe genommen und im Zuge der
Ausbildung und Zertifizierung im
Qualitätsverbund umweltbewusster
Betriebe (QuB) optimiert.

Anzeige_Pfotenabdruck_0307  08.03.2007  15:59 Uhr  Seite 1

Milch, damit du besser schlafen 
kannst, Liebes.“
 „Oh Robert, du umsorgst 
mich so liebevoll. Aber ich wer-
de bestimmt bald wieder gesund 
und falle dir nicht mehr zur Last.“
„Meine Liebste, du bist keine 
Last für mich, schließlich bist 
du meine Frau“ säuselt Robert 
scheinheilig. Mit einem Lächeln 
auf dem Gesicht lehnte sich Vera 
zurück und schloss die Augen. 
Robert nutzte diese Gelegen-
heit und zog mit leicht zitternden 
Händen das Fläschchen aus 
seiner Jackentasche und tröp-
felte das Arsen in die Milch. Er 
drehte sich zu Vera um, reichte 
ihr das Glas und sagte mit be-
legter Stimme: „Hier mein Lieb-
ling, trink deine Milch.“
 Plötzlich stand Achilles mit 
gefletschten Zähnen vor  Robert  
und versuchte mit seiner Pfo-
te ihm das Glas aus der Hand 
zu schlagen. „Achilles, das ist 
doch meine Medizin ohne die 
ich nicht wieder gesund werde. 
Also mach Platz und lass es“, 
rief Vera nun doch sehr ärger-
lich über ihren Hund. Das waren 
Veras letzte Worte.  
 Zwei Monate später. Lange 
Zeit hatte er Angst, dass der 
Arzt oder die Polizei ihm doch 
noch auf die Schliche kommen 
würden. Zeugen gab es ja kei-
ne. Der Hund war im Tierheim. 
Veras Vermögen gehörte jetzt 
ihm. Er konnte Christa jetzt je-
den Wunsch erfüllen. Kostspie-
lige Wünsche hatte sie reichlich: 
Schmuck, schöne teure Kleider 
und ein Luxusauto. Christa lö-
ste sich aus seinen Armen 
und fragte mit einem Lächeln: 
„Robert, lass uns doch unsere 
Freunde zu einer großen Party 
einladen und mal richtig feiern.“ 
Robert richtet sich entsetzt auf.
„Aber Christa das ist unmöglich. 
Vera ist erst zwei Monate tot 
und die Polizei hat gerade den 
Fall abgeschlossen.“ Christa 
schmollte und ließ nicht locker: 
„Dann lass‘ uns wenigstens die 
Einladung von meinen Freunden 
in Kleinburg annehmen.“ 
 Robert gab schließlich nach 
und eine Woche später saßen 
sie im Auto in Richtung Klein-
burg. Christa, aufgedonnert mit  
teurer Garderobe und zu viel 

Make up, war sehr aufgekratzt. 
Konnte sie nun endlich ihren 
Freunden zeigen, welch einen 
gesellschaftlichen Aufstieg sie 
gemacht hatte. Die Party war für 
Christa ein rauschender Erfolg. 
Sie war so sehr mit ihrer eigenen 
Person beschäftigt, dass sie auf 
der Rückfahrt nicht bemerkte, 
wie bedrückt und schweigsam 
Robert war.
 „Christa denkt nur an ihr Ver-
gnügen und mein Geld. Was 
habe ich nur getan?“ dachte 
Robert verzweifelt. Ein krampf-
artiges Ziehen durchfuhr seinen 
Körper. Sein Gewissen plagte 
ihn und er starrte verzweifelt auf 
die dunkle Straße. Er hörte nicht 
mehr auf Christas belangloses 
Geplapper.
 Was ist denn das? Robert trat 
abrupt auf die Bremse und der 
Wagen blieb vor einem Bahnü-
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Fortsetzung von Seite 21
Veras zu. Christa schrie entsetzt 
auf: „Robert, was machst du 
denn. Siehst du nicht das sich 
die Bahnschranken senken und 
der Zug kommt?“ Doch er hörte 
sie nicht und taumelte einen 
Schritt vorwärts. Er versuchte 
nach Achilles zu treten. Der 
duckte sich knurrend. Robert 
schwankte. Achilles spannte sich 
und wich weiter auf die Gleise 
zurück. Sein durchdringender 
Blick hypnotisierte Robert und er 
folgte dem Hund. „Robert, mein 
Gott Robert der Zug kommt.
Bleib stehen,“ kreischte Chri-
sta entsetzt. Doch der hörte sie 
nicht. Er war wie von Sinnen,
sah er doch Vera, die ihn an-
lächelte. Er wollte zu ihr, aber 
Achilles stand zwischen ihnen 
und sah ihn mit fletschenden 
Zähnen an.

 Er wollte ausweichen, ru-
derte mit den Armen. Er stürzte 
und fiel rücklings auf die Gleise. 
Achilles schlug mit seiner Pfote 
auf sein Gesicht. Er schmeckte 
Blut. Gerade als er sich zu wun-
dern begann, sah er den Zug 
näher kommen. Der Aufprall war 
fast schmerzlos. Alles war dun-
kel und er merkte nichts mehr.
 Robert war tot. Christa schrie 
hysterisch um Hilfe. In der Ferne 
ertönte die Polizeisirene. Dann 
sah sie ihn, den Dobermann 
Achilles, auf der anderen Stra-
ßenseite an der  Seite eines äl-
teren Mannes sitzend. Er  leckte 
sorgfältig seine rechte leicht blu-
tende Vorderpfote.  
 „Achilles, ich glaube es ist 
besser wir gehen, bevor die Po-
lizei eintrifft“ sagte der Mann. 
Er krauelte dem Dobermann 
liebevoll den Nacken. Dann ver-
schwanden sie in der Dunkel-
heit.

 Ich finde es immer besonders 
schön, wenn mir meine Zweibei-
ner am Sonntag etwas ganz Be-
sonderes servieren. Zu meinem 
Lieblingsfutter zählt das nach-
folgende Rezept, das aus der 
Sammlung „Raffzahns finest“ 
meines lieben Freundes Sey-
mour stammt:

The Titty Twister

400 Gramm Euter
100 Gramm Leber
100 Gramm Lunge
1 rohes Ei
¼ rote Beete, geraspelt und ge-
brüht (mit heißem Wasser über-
gossen und abgetropft)
3 Esslöffel Naturreis (gekocht)
1 Klecks Butter
1 Schuss Öl (Distel oder Hanf)
1 Schuss Sahne
(Alle Mengenangaben für einen 
Hund in Labradorgröße)

Guten Appetit!

 In Oklahoma (USA) sollte ein 
Welpe mit seinen Geschwistern 
eingeschläfert werden, weil man 
die Vierbeiner nicht für überle-
bensfähig hielt. Während seine 
Geschwister über die Regen-
bogenbrücke gingen, wollte der 
kleine Kerl partout nicht sterben. 
 Der Hundefänger, der dem 
Kleinen die Todesspritze verab-
reicht hatte,  fand ihn am näch-
sten Tag quicklebendig in dem 
Müllcontainer, in dem die Hunde 
nach ihrem Tod landen. Er traute 
seinen Augen kaum und brachte 
den Überlebenskünstler in eine 
Tierklinik. 
 Der enorme Überlebenswille 
des tapferen Vierbeiners wurde 
belohnt. Nachdem von dem er-
staunlichen Vorfall im Internet 
berichtet wurde, gingen Hunder-
te von Anfragen bei der Tierklinik 
ein, die alle den Keinen adoptie-
ren möchten. Die Mitarbeiter der 
Tierklinik kümmern sich liebevoll 
um ihn und prüfen alle Anfragen 
der Interessenten ganz genau. 
„Dieser Vierbeiner braucht ein 
ganz besonderes Zuhause, weil 
er selbst etwas ganz Beson-
deres ist“ zitierte ein Online-Por-
tal die behandelnde Tierärztin.
 Tierklinik und Hundefänger 
waren sich einig, dass man 
diese Welpen nicht hätten ein-
schläfern müssen, wenn es ein 
besseres Tierheim gäbe. Und so 
hat der starke Lebenswille des 
Vierbeiners nicht nur sein Le-
ben gerettet sondern auch dazu 
geführt, dass eine Organisation 
Spenden sammelt, um die Situ-
ation vor Ort zu verbessern. U.L.

Welpe überlebt
Todesspritze
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Tierarztpraxis
Marc-Niklas Klingberg

Montag - Freitag 9.00 – 12.30 Uhr
und 16.30 – 19.30 Uhr

Donnerstagvormittag nur nach 
Vereinbarung.

Individuelle Termine und Hausbesuche
 www.tierarztpraxis-klingberg.de

 Semperstraße 60
Hamburg – Winterhude

Tel.: 040 - 63 94 06 91

 Als ich Isa im September 2008 
aus dem Tierheim mitnahm, hoffte 
ich, der damals zirka 14 Jahre alten 
Hundedame noch eine schöne Zeit 
bereiten zu können. Im Gegenzug 
schenkte mir die alte Lady sofort 
ihr Vertrauen und lebte sich schnell 
in meinem Rudel ein. Isa war - wie 
bei einem so alten Hund kaum zu 
vermuten - niemals krank, sie hat-
te immer guten Appetit und brachte 
mit ihrer Bellfreudigkeit sogar die 
Spitze in ihrer neuen Familie zum 
Staunen.
 Bis zum Dienstag nach Weih-
nachten im vergangenen Jahr: Mit-
tags hatte sich Isa übergeben und 
als ich am Abend - nach einem 
Auswärtstermin - nach Hause kam, 
stimmte sie nicht mit ein in das 
Freudengebell, sie lief nicht einmal 
an die Tür. 
 Ich fuhr also mit Isa in eine 
Tierklinik in Hamburgs Norden, die 
auch am Abend Notdienst hat. Die 
Tierärztin entschied, ein Röntgen-
bild zu machen. Augenscheinlich 
war sie der Meinung, dass alte 
Hunde in Welpenmanier gerne et-

was Falsches verschlucken. Das 
Röntgenbild gab keinen Aufschluss 
über Isas Übelkeit, aber ihre Wir-
belsäule nahm plötzlich die volle 
Aufmerksamkeit der Ärztin in An-
spruch. Eine wie auch immer ge-
artete Rückenbehandlung kam für 
mich aber keinesfalls infrage und so 
nahm ich Isa - nach einer Schmerz-
spritze - natürlich wieder mit nach 
Haus.

 Am nächsten Morgen konsul-
tierten wir unseren Tierarzt, der 
auf dem Röntgenbild nun auch 
den Grund für Isas Zustand ent-
deckte: Gallensteine - sehr selten 
bei Hunden. Aufgrund ihres Alters 
stand eine OP nicht zur Diskussi-
on, vielmehr versuchte der Doktor, 
mit entspannenden und schmerz-
lindernden Medikamenten vielleicht 
doch noch den Abgang des ver-
stopfenden Steins auszulösen.
 Bis Silvester waren wir täglich 
in seiner Praxis, aber Isas Zustand 
veränderte sich nicht. In der Silve-
sternacht wurden die Schmerzen 

immer schlimmer und bis zum Mor-
gen wußte ich, dass ich meinen 
kleinen Hund nicht länger leiden 
lassen durfte.
 Am Neujahrsvormittag suchte 
ich eine Notfalls-Praxis in Sasel 
auf und wir gerieten an den größ-
ten Quacksalber, den ich je in einer 
Tierarztpraxis erlebt habe. Nicht 
nur, dass sich dieser Mann weiger-
te, Isa zu erlösen, er tat auch nichts 
gegen ihre Schmerzen. Vielmehr 
meinte er, Isa habe keine Schmer-
zen, ihr sei nur „kotzübel“ und wir 
würden jetzt erstmal ihren Darm sa-
nieren. Heulend fuhr ich mit Isa im 
Arm wieder nach Hause. 
 Nach einer langen Nacht, die 
ich meiner kleinen Freundin gerne 
erspart hätte, ist Isa dann am Sonn-
tagvormittag nach Neujahr in mei-
nen Armen eingeschlafen.
 Die Nottierärzte hätten Isas Le-
ben wahrscheinlich auch nicht ret-
ten, aber ihr Leiden ganz sicher lin-
dern können. Von Ethik, Empathie 
oder einer Spur vom Eid des Hypo-
krates war in den Notfallpraxen aber 
leider nichts zu spüren. Hier ging es 
ganz augenscheinlich zu allererst 
um den Profit, den man selbst noch 
mit todgeweihten Patienten machen 
kann.             Jule Thumser  



Nach Annahme des Antrags und Eingang des ersten Mitgliedsbeitrags, erhalten Sie Ihre Mitglieds-Unterlagen.
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Antrag auf Mitgliedschaft

 Ich habe die Satzung* zur Kenntnis genommen, akzeptiere deren Inhalte und
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Firma ................................................................................................................................................................

Vorname .........................................................  Nachname ................................................................

Geburtsdatum .................................................  Straße/Nr. .................................................................

PLZ/Ort ...........................................................  Tel./E-Mail ................................................................

 O  Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten elektronisch gespeichert  
  werden. Sie werden ausschließlich für Vereinstätigkeit genutzt, unterliegen den geltenden   
  Datenschutzgesetzen und werden nicht an Dritte weitergegeben.
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Bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an:
Hunde-Lobby e.V., Postfach 102709, 20019 Hamburg oder Fax: 0322-23 76 31 48.

Tagesordnung:

An alle Mitglieder des Hunde-Lobby e.V.     Hamburg, 18. April 2011

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2011

Dienstag, den 28. Juni 2011 um 20.00 Uhr
Victoria Klause, Lokstedter Steindamm 87, 22529 Hamburg

(Mitgliedsausweis ist bitte mitzubringen)

1. Begrüßung 
    und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der Mitgliederversammlung 
    vom 30. Juni 2010
3. Bericht des Vorstandes/Aussprache
4. Bericht der Schatzmeisterin/Aussprache
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Antrag auf Entlastung des Vorstandes
7. Anträge*

8. Wahlen (turnusmäßig)
    a) Vorstand
        - Wahl der/des 1. Vorsitzenden
        - Wahl der/des 2. Vorsitzenden 
        - Wahl der/des Schatzmeisters/in
        - Wahl der/des Schriftführers/in
     b) Wahl der Kassenprüfer/innen
9. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Hunde-Lobby e.V.

Jule Thumser
Vorsitzende

* Anträge sind schriftlich bis zum 18. Mai 2011 
 an den Vorstand einzureichen

Hunde-Lobby e.V. - Postfach 102709 - 20019 Hamburg


