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KGW-Termine 2020
Sonntag, 6. September 2020
KGW-Military
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Schweizer Meisterschafen Obedience

Freitag, 15. Januar 2021
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Informationen, Belegungsplan, Termine 
und Ausschreibungen laufend aktuell auf 
der Homepage www.kgwinterthur.ch
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Lockdown bedeutet nicht Shutdown
Von Max Hulliger

   Ihr werdet fest-
stellen, dass im und 
um das Clubhaus 
einiges renoviert, 
gereinigt, erneu-
tert wurde. Ein 
wirklich grosses 
DANKESCHÖN an 
dieser Stelle an Edi 
Spycher, Yvonne 
Tanner, Cécile 

Stuker, Stefan Nagel und noch einige 
weitere!!!
   Unter anderem wurde bereits gemacht 
oder wird noch fertig gemacht:
- Unkraut rund um das Clubhaus entfernt
- Bereich hinter Aussenboxen aufge-
räumt
- Regenwasserschächte hinter Geräte-
haus gereinigt
- Boxen innen und Aussen gereinigt, 
- und desinfiziert und die zum Teil defek-

ten Böden erneuert
- Aufzug im Estrich montiert
- Neue WC Spülkästen montiert
- Neue Tablare in den WC‘s montiert
- Neuer 100%-handgefertigter Tisch vor 
Garage
- Unkraut rund um Feuerstelle entfernt
- Sträucher rund um das Clubhaus und 
rund um den Platz zurückgeschnitten
- Grüncontainer repariert, Abfallcontai-
ner erneuert
- Vorhänge in Clubhaus teilweise gerei-
nigt, teilweise Neue montiert
- Grundreinigung Küche im Clubhaus
- Grundreinigung Clubhaus
- Ersatz Feststeller der Fensterläden 
rund um das Clubhaus
- Bedienstange für Storenfestellriegel 
angefertigt und montiert
- Obligatorische Feuerungskontrolle 
durchgeführt.
Wir freuen uns auf den normalen Alltag!

Dank der Grösse des KGW-Übungsgeländes konnten während der „Aussergewöhnlichen 
Lage“ mehrere Fünfergruppen gleichzeitig in den eigens eingerichteten Zonen trainieren.

„Können Sie mal bitte den Hund 
streicheln?“ fragt Fritzli eine Dame, 
die vorbeikommt.
„Aber sicher! Du bist wohl sehr stolz 
auf deinen Hund?“ sagt sie.
„Nein, das ist gar nicht mein Hund. 
Ich will bloss wissen, ob er beisst.“

Am 6. September ist es wieder soweit:
Das gut besuchte KGW-Military.
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Es ist still draussen. Kein Fluglärm, nur 
dieses eigenartige Vogelgezwitscher. 
War das vorher schon immer da?
Der Lockdown 2020
Von Turi Kammer

Woche 1: Schock. (und Toilettenpapier hamstern.) 
Woche 2: #stayathome und Balkonklatschen. 
Woche 3: Solidarität! (und #stayatfuckinghome.) 
Woche 4: Bleiben! Sie! zuhause! – oder die Polizei kommt! 
Woche 5: Langeweile. (Langsam ist‘s eh genug!) 
Woche 6: Lockdown jetzt aber lockern! 
Woche 7, 8, 9 usw.: Bringen wir das jetzt endlich hinter uns!

Was ist passiert:
   13. März: Die Zahl der bestätigten 
Corona-Fälle in der Schweiz überschrei-
tet die 1000er-Schwelle. Der Bundesrat 
schliesst alle Schulen, untersagt alle Ver-
anstaltungen mit mehr als 100 Personen, 
erlaubt noch bis zu 50 Anwesende in 
Bars, Discos und Restaurants, bewilligt 
die ersten 10 Milliarden Franken für So-
forthilfe an die Wirtschaft und schränkt 
Einreisen aus Italien in die Schweiz ein.
   14. März: Saisonende in den Bergen: 

Alle Skigebiete in der Schweiz 
werden geschlossen.
   16. März: Der Bundesrat 
erklärt den Notstand für 
die ganze Schweiz. Restau-
rants, Geschäfte, Märkte und 
Freizeiteinrichtungen sowie 
Betriebe, in denen die Ab-
standsregeln nicht eingehal-
ten werden können, werden 
geschlossen. Nur Lebensmit-
telläden und Gesundheitsein-
richtungen dürfen öffnen. Die 
Grenzen zu allen Nachbarlän-
dern werden kontrolliert. Die 
Obergrenze für den Assis-
tenzdienst der Armee wird 
auf 8000 Armeeangehörige 
erhöht.

   19. März: Bahn und Bus reduzieren 
schrittweise ihr Angebot.
   24. März: In Zürich landet die erste 
vom Aussendepartement EDA gechar-
terte Maschine mit im Ausland gestran-
deten Schweizer Reisenden an Bord. Das 
EDA spricht von der grössten Rückholak-
tion seit je.
   3. April: Der Bundesrat stockt die Wirt-
schaftshilfe auf 40 Milliarden Franken 
auf.

   8. April: Der Bundesrat verlängert den 
Lockdown bis zum 26. April und mahnt, 
an Ostern trotz des schönen Wetters zu 
Hause zu bleiben. Für die Zeit nach dem 
26. April kündigt er langsame Lockerun-
gen an.
   16. April: Der Bundesrat beschliesst 
erste Lockerungen. Am 27. April dür-
fen Coiffeurgeschäfte, Baumärkte und 
Gartencenter wieder öffnen und die 
Einschränkungen für Spitäler werden 
aufgehoben. 
   30. April: Aus der Mitteilung der SKG: 
„Ab dem 11. Mai können Hundehalter 
aufatmen. Trainings in Kleingruppen bis 
maximal fünf Personen auf den Hunde-
plätzen und in den Hallen sind wieder 
erlaubt. Damit sind mit einem Schlag die 
dringendsten Probleme gelöst.
   Welpenkurse können endlich wieder 
angeboten werden, Trainings für Hunde 

Ob wir das jemals wieder so sehen können? Der Himmel 
am 4. Mai 2020 ohne einen einzigen Kondensstreifen.

15. Mai 2020: Mit Schuldgefühlen auf der Autobahn...

Tristesse auf der KGW-Homepage...

14. April an der Töss: „Bleiben Sie zuhause...“

aller Altersklassen sind wieder möglich 
und alle, die bei der Ausbildung Unter-
stützung benötigen, können wieder auf 
die Hilfe ihrer Trainer zählen.
   Die genauen Regeln der Umsetzung 
sind jetzt Gegenstand unserer Abklärun-
gen mit dem BLV und wir werden die 
Details baldmöglichst auf der Homepage 
kommunizieren.
   Freuen wir uns gemeinsam auf die Zeit 
nach dem 11. Mai – für unsere Hunde 
und für uns!“
   10. Mai: Rundschreiben von KGW-Prä-
sident Max Hulliger: „Stefan Nagel und 
ich haben gestern den Platz in verschie-
dene kleinere Übungsplätze aufgeteilt, 
um so den ab Montag gültigen Vorgaben 
zu genügen. Im Anhang schicke ich euch 
einen Übersichtsplan wie die Plätze 
ungefähr aufgeteilt sind. Die Aufteilung 
ist einfach mit Schafzaun gemacht. Die 
Zugänge zu den einzelnen Plätzen sind 
mit Pfeilen markiert.“ (Siehe Seite 5)
   11. Mai: Der Unterricht an den obliga-
torischen Schulen wird wieder aufge-
nommen, aber mit weiterhin strengen 
Einschränkungen. (Halbklassen halbtags 
alternierend.)
   28. Mai: Gestattet werden sämtliche 
Formen von Gottesdiensten und religiö-
sen Feiern, privat oder in der Gemeinde.
   30. Mai: Geöffnet/gestattet sind Tref-
fen in der Öffentlichkeit von maximal 
30 Personen (auf öffentlichen Plätzen, 
Spazierwegen oder Parkanlagen) 
   1. Juni: Wieder erlaubt sind Unter-
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schriftensammlungen im öffentlichen 
Raum
   6. Juni: Öffnen dürfen Betriebe wie 
Casinos, Freizeitparks, Tierparks, zoolo-
gische und botanische Gärten, Wellness-
anlagen, Schwimmbäder, Betriebe des 
Sommertourismus wie Campingplätze, 
Bergbahnen, Rodelbahnen, Bike- und 
Seilparks. Ferienlager für Kinder und 
Jugendliche mit maximal 300 Personen.
Gastronomiebetriebe: Besuch auch für 
Gästegruppen von mehr als 4 Personen, 
Bedingungen: Kontaktdaten mindes-
tens einer Person der Gruppe müssen 
erhoben werden, Konsumation sitzend. 
Präsenzunterricht in den Mittel-, Be-
rufs- und Hochschulen sowie weiteren 
Ausbildungsstätten.
   Sportwettkämpfe mit maximal 300 
Personen (Bedingung: Bezeichnung ei-
ner verantwortlichen Person zur Einhal-
tung des Schutzkonzepts)
   8. Juni: Weitere Betriebe dürfen öff-
nen. Auch Mittel-, Berufs- und Hoch-
schulen, Museen und Bibliotheken und 
Zoos nehmen den Betrieb wieder auf.
   15. Juni: Grenzübertritte von und nach 
Deutschland, Frankreich, Italien und 
Österreich sind wieder erlaubt.Gross-
veranstaltungen mit über 1000 Personen 
bleiben bis am 31. August 2020 unter-
sagt.
Was sonst noch zu sagen wäre:
   Eine Radiodurchsage wie diese wer-
den wir wohl während den Hauptver-
kehrszeiten nie wieder hören:
„Es liegen zurzeit keine Meldungen 
über grössere Verkehrsstörungen vor.“
   Und dazu: Herrlich, die vielen freien 

Bizarre Situation im Supermarkt: Greifbare 
Ware daf nicht verkauft werden.

Parkplätze mitten in der Stadt! Und gratis 
parken in der Tiefgarage des Einkaufszen-
trums – die Schrankenöffnungstasten und 
Kassierautomaten könnten ja verseucht 
sein! (Das hätte man gerne so bleiben 
lassen können...)
   Wer erklärt mir 
übrigens schlüssig 
den in den ersten 
Lockdown-Tagen 
ausgebrochenen 
Schissipapier-Wahn-
sinn? Hätte tatsäch-
lich ein allgemeiner 
Versorgungsengpass gedroht, hätte ich 
eher mehr Lebensmittel gehamstert und 
nicht das Gegenteil. 
  Aber Halt: Ravioli, Mehl, Reis und Zu-
cker wurden tatsächlich knapp – wenn 
auch weniger. Die Restaurants blieben 
geschlossen – selber kochen war ange-
sagt. Wohl kein Zufall, dass Detaillisten 
daraufhin ahnungsvoll plakatierten, wie 
man am eigenen 
Herd Essensreste 
weiterverwertet. 
Zumindest jene 
Reste, die nicht 
ohnehin schon 
mangels Übung 
verbrannt am Pfannenboden klebten oder, 
weil rezeptunbelastet zubereitet, als un-
geniessbares Junkfood gekübelt wurden.
   Wer hat beim Lockdown profitiert? 
Hunde samt ihren Haltern, die sich in den 
ruhigen, verkehrsarmen Quartierstrassen 
freundlich grüssend kreuzten und eine 
unerwartet still gewordene Welt fast ganz 
alleine für sich geniessen konnten. 
   Wer hat verloren? Es sagte einst mein 
Hausarzt: „Wenn du deine alten Leute im 
Altersheim umbringen willst, musst du 
sie einfach nicht mehr besuchen.“ 
   Und für viele Berufstätige und Gewerb-
ler steht trotz allfällig schnell gewährten 
(rückzahlbaren...?) Krediten eine schick-
salhaft belastete Zukunft bevor.
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Nachruf
Hausi Schläppi, 17.4.1947 - 23.2.2020
von Turi Kammer

   „Der alte Mann nimmt seinen Hut und ver-
abschiedet sich. Bedankt sich bei allen, die 
ihm während diesen 17 Jahren wohlgesinnt 
waren...“ schrieb Hausi in seinem Jahresbe-
richt von 2019 in seiner Funktion als Präsi-
dent der KGW-Jagdhunde-Arbeitsgruppe.
   Am 10. Januar 2020 wurde er sodann an 
der JAG-GV in der KGW-Clubhütte ehrenvoll 
verabschiedet. Seitdem steht dort im Haus 
der ihm an diesem Anlass gewidmete, gra-
vierte Holzscheitstock – ein stämmiges und 
passendes Erinnerungsstück. (Foto)
   Hausi Schläppi wuchs in Boltigen im 
Simmental auf. Das bedeutete zu jener Zeit 
für Verdingbuben wie er einer war wenig 
Zuneigung, viel harte Arbeit und kaum An-
erkennung. Schon damals waren ihm Hun-
de wichtig. Sie gaben ihm das, was er bei 
Menschen in jener schweren Zeit vermisste. 
Mit 14 Jahren hatte er seinen ersten Hund 
– einen Berner Sennenhund. Und Hunde soll-
ten ihn dann durchs ganze Leben begleiten, 
ausgenommen während seiner Lehrzeit als 
Maurer und Zimmermann im Berner Ober-
land. Später dann, im Militär, konnte er als 
Hundeführer-Wachtmeister seiner Passion 
treu bleiben. 
   Wie ein Hund manchmal schicksalhaft sei-
nen Menschen findet und nicht der Mensch 
den Hund, zeigt diese Episode: Als er einmal 
einem Nachbarsbauern begegnete, der mit 
geschultertem Gewehr und einem Bernhar-
diner ohne Halsband, nur geführt an einem 
schäbigen Kalberstrick, ins Feld hinaus 
unterwegs war, fragte er diesen, was das 
werden solle. Der Bauer sagte, dieser Hund 
sei nicht vermittelbar und er werde ihn jetzt 
erschiessen. Es wurde, wie nicht anders 
zu erwarten, ein wunderbarer Begleiter an 
Hausis Seite.
   Als Chrampfer war er beruflich erfolg-
reich. Anfangs der 70-er Jahre zog es ihn ins 

Hausi Schläppi hat soeben mit seinem Jacki 
erfolgreich eine Schweissfährte abgearbeitet. 
Nach der Belohnung für den Hund genehmigt 
er sich den obligatorischen Stumpen.

Zürcher Unterland wo er 1974 als Ge-
schäftsführer in die neu angesiedelte 
Peri AG einstieg. Die Firma wurde 
eine der erfolgreichsten und innova-
tivsten Anbieterinnen im Beton-Scha-
lungssektor. Hausi gelangte mit ihr 
verdientermassen zu Anerkennung 
und Ansehen. Diese Firma ist durch 
ihn und Remo Häsler, der ebenfalls 
dort arbeitet, seit vielen Jahren mit 
der KG Winterthur verbunden und 
wird es wohl auch bleiben. (Siehe 
auch das Peri-Inserat auf Seite 2) 
   Das Betriebsgelände der Peri AG 
dient übrigens auch traditionsge-
mäss als willkommener Parcours-
Stützpunkt beim alljährlichen KGW-
Hundemilitary. 
   Im Jahre 1977 bestand Hausi die 
Jägerprüfung des Kantons Bern und 
im Jahr 1979 auch jene des Kantons 
Zürich. In der Natur, in den Bergen, 
im Wald und auf der Jagd, zusam-
men mit seinen Hunden, fand er, 
der bodenständige Simmentaler, 

draussen im Grün die Erholung vom 
alltäglichen Stress. Das konzentrierte, 
stille Beobachten auf dem Ansitz in den 
frühen Morgenstunden – das schärft die 
Sinne und fördert die Selbstreflektion. 
Während einem solchen 
meditativen Naturerlebnis 
ist es am Ende gar nicht 
mehr so entscheidend, ob 
es tatsächlich auch zum 
Schuss kommt.
   Umso intensiver ist dann 
die gelebte Kameradschaft 
im Kreis der gleichgesinn-
ten Jäger und Jägerinnen 
vor und nach den Übungen 
oder während Kursen und 
Prüfungen in den verschie-
denen Revieren. 
   Hausi Schläppi engagier-
te sich stets für die Interes-
sen und die Förderung der 
Gemeinschaft. Er wurde 
Vorstandsmitglied des vor-
maligen Jaghundevereins 
und trat dann im Jahr 2000 
vorerst als Beisitzer in die 
KGW-Jagdhunde-Arbeits-
gruppe (JAG) ein. Im 2003 
wurde er als deren Obmann gewählt und 
ab 2004, nach dem plötzlichen Hinschied 
des Vorgängers, übernahm er zusätzlich 
auch noch den Posten des Übungslei-
ters. Er engagierte sich intensiv auch als 
Leistungsrichter, Formwertrichter und 
organisierte die jährlichen Schweissprü-
fungen. Nach mehr als 17 Jahren Einsatz 
für die JAG-Gemeinschaft wurde er an 
der JAG-Gruppenversammlung vom 10. 
Januar 2020 ehrenvoll verabschiedet. 
   Als Jäger mit dem Tod umzugehen, 
gehört zum Handwerk. Der Hinschied 
eines treuen Hundes aber entzieht 
sich dem eigenen Wollen. Leidet das 
Tier, so soll es erlöst werden, wenn-
gleich diese Entscheidung jedesmal 
schmerzt. Hausi wich dieser nicht aus 
– am Schluss jedoch fiel es aber auch 

ihm sehr viel schwerer als sonst. Die 
Bindung mit jedem einzelnen Hund war, 
wie nicht anders zu erwarten, intensiv 
– wie z. B. bei jenem Deutschen Schäfer, 
der vom vormaligen Besitzer als schwer 

erziehbar schon aufgegeben 
worden war und bei Hausi zu 
einem perfekten Schutzhund 
wurde. Hausi führte u. a. 
einen  Deutschen Drahthaar-
Vorstehhund, mit dem er die 
VGP (Vollgebrauchs-Prüfung) 
bestand. Dessen Nachfolger 
wurden schliesslich der Reihe 
nach vier Bayerische Gebirgs-
schweisshunde und auf die 
Frage, warum er zu allem aus-
gerechnet auch noch Dackel 
ins Rudel aufgenommen habe, 
meinte er lachend: „...zum 
mich aufregen!“ 
   Als hätte er etwas geahnt, 
erzählte er wenige Wochen vor 
seinem Tod, dass er mit eini-
gen Jagdkollegen in Telefona-
ten Unstimmigkeiten bereini-
gen konnte und dass dies ihm 
gut getan habe.
   Am 23. Februar 2020, in 

seinem Haus in Wülflingen, setzte ein 
Herzstillstand seinem Leben ein abruptes 
Ende. Er wurde 73 Jahre alt.   

Der Hausi an der GV 2020 
zum Abschied gewidmete 
Holz-Scheitstock aus Tessi-
ner Edelkastanie verblieb 

im KGW-Clubhaus.
Eigentlich wollte er diesen 
nach Boltigen mitnehmen, 
zu seinem Geburtshaus im 

Simmental.

Manchmal bockig und grantig, aber auch 
immer wieder veschmitzt – und mit sei-

nen Hunden als ständige Begleiter: 
Das war Hausi Schläppi
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Rassebeschrieb 
Bayerischer Gebirgsschweisshund
Der klassische Begleiter von Berufsjägern
von Turi Kammer

Ursprung: Deutschland
Verwendung: Schweisshund

Erscheinungsbild:
   Ein insgesamt harmonischer, leichterer, 
sehr beweglicher und muskulöser,
mittelgroßer Hund. Der Körper ist etwas 
länger als hoch, hinten etwas überhöht,
steht auf nicht zu hohen Läufen. Der Kopf 
ist waagrecht und etwas aufgerichtet, die 
Rute waagrecht oder schräg abwärts ge-
tragen. Die Farbe des Haarkleides variiert 
von hirschrot über rotbraun, rotgelb bis 
semmelfarben oder rotgrau,
auch geflammt oder gestichelt.

Grösse und Gewicht:
   Rüden: 47 bis 52 cm; Hündinnen: 44 bis 
48 cm, wobei es hier bei beiden Geschlech-
tern keine Toleranz nach oben oder unten 
gibt. Gewicht zwischen 25 und 35 kg.

Verhalten / Charakter:
   Der Bayerischer Gebirgsschweisshund 
ist ruhig und ausgeglichen und dabei emp-
findsam gegenüber seinem Führer, zurück-
haltend gegenüber Fremden. Gefordert 
wird ein in sich gefestigter, selbstsicherer, 
unerschrockener und leichtfüßiger Hund, 
der weder scheu noch aggressiv ist. Eine 
sichere Riemenarbeit, eine laute Hatz, 
sowie Durchhaltewillen und Schärfe zeich-
nen den Bayerischen Gebirgsschweiss-
hund aus.

Geschichtlicher Überblick:
   Der Bayerischer Gebirgsschweißhund 
stammt so wie der Hannoversche Schweis-
shund auch von den Bracken ab. Da sich 
der Hannoversche Schweisshund in den 
extrem steilen Bergrevieren teilweise als 
zu schwer erwies, züchtete Baron Karg-

Bebenburg aus Reichenhall nach 
1870 den rassigen und leichteren 
Gebirgsschweisshund, indem er Han-
noversche Schweisshunde mit roten 
Gebirgsbracken kreuzte. Heute ist der 
Bayerischer Gebirgsschweisshund der 
klassische Begleiter der Berufsjäger in 
den Bergrevieren.

Beschreibung aus: www.bayerischer-gebirgs-
schweisshund-malsch.de/ 
Harry Grässer, Malsch (Deutschland)

Hausi Schläppi† führte insgesamt vier Bayerische 
Gebirgsschweisshunde. Hier mit Wotan, wie alle 
anderen ein treuer und arbeitsfreudiger Begleiter..

Die	Frisbees	fliegen	wieder
Vieles, was wir uns zuvor noch vorgenommen hatten, war einfach weg.
von Jasmin Keller

   Wir starteten zuver-
sichtlich ins Neue Jahr 
und haben bis Ende 
Februar auch ein Paar 
Trainings in der Halle 
durchführen können.
   Der Wettergott mein-
te es gut mit uns und 
liess immer die Sonne 

strahlen, wenn wir dann draussen auf 
dem Platz waren.
   Gleich zu Beginn der Saison haben wir 
zwei neue Teams im Frisbee aufgenom-
men. Carmen Zürcher und ihren Partner 
Peter. Carmen leitet auch Trainings im 
Hoopers-Agi.
   Aber im März kam dann Corona… Das 
Training fiel aus, und alles, was wir uns 
vorgenommen hatten im Sport und an 
Turnieren, an die wir zusammen gehen 
wollten, war plötzlich weg.

 Es war eine trübselige Zeit.
   Dann endlich kamen die ersten Lo-
ckerungen. Wir freuten uns riesig auf 
das Training, auf das Zusammensein 
und einander wieder sehen zu können, 
wenngleich es unter Schutzmassnahmen 
stattfinden musste.
   Da auch ich, wie viele andere, im 
HomeOffice gelandet bin und so gut wie 
keine Menschen mehr gesehen hatte, 
war die Lockerung ein riesiger Luxus, 
der meine Laune erheblich verbesserte.
Mittlerweile sind auch die Lockerun-
gen im Bereich Veranstaltungen erfolgt 
(Ende Mai) und wir freuen uns, dass wir 
unser Frisbee- Turnier vom 17./18. Juli 
doch noch auf dem KGW-Platz durchfüh-
ren können.
   Wie das im Detail aussehen wird, 
ist noch abhängig vom dann gültigen 
Schutzkonzept.
   Hier möchte ich einen ganz besonde-
ren Dank an Max Hullliger aussprechen, 
der in dieser Zeit den Verein perfekt 
informiert und geleitet hat, aber auch an 
alle Helfer im Hintergrund, die den Platz 
in Ordnung hielten, damit wir diesen 
wieder perfekt antreffen.
Leiterin Frisbee, Jasmin Keller

Carmen Zürcher Esther Kant
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Wieviel kostet eigentlich so ein Hund?

   Am Anfang sind die Kosten ja noch 
überschaubar: Niedlicher Rassehund mit 
Knopfaugen, vom Züchter fachgerecht 
aufgezogen, zum Verlieben herzig: 1‘200
Halsband, Leine, Näpfe und Welpen-
spielzeug:  75 
Tierarztkosten für Nachimpfungen und 
Entwurmen:  75 
Haftpflichtversicherung:  60 
Futter für ein Jahr  500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zwischensumme:  1910 
   In der ersten Nacht drei Paar zerkaute 
Herrensocken und ein Dessous:  80
   In der zweiten Nacht schläft der Welpe 
nicht mehr im Schlafzimmer, sondern im 

Flur: Restaurierung des angekauten und 
vollgepieselten Perserteppichs:  600
   Für die dritte Nacht muss eine Hunde-
box her, also:  150 
   Auf dem Parkplatz der Hundeschule 
den Welpen 15 Minuten allein im Auto 
gelassen: Sicherheitsgurt austauschen 
und den Schaltknüppel ersetzen:  400
   Eine zweite Transportbox fürs Auto 
kaufen, weil die erste nicht in den Kof-
ferraum passt:  150
   Grösseres Halsband, zerkaute Lederlei-
ne durch Nylon ersetzen, neues Spiel-
zeug und jede Menge Kauknochen:  100
   Gartenzaun erhöhen, Abschlusssteine 
setzen gegen die Untertunnelungsversu-

che des hochbegabten kleinen Tiefbauin-
genieurs:  2500
   Der Landwirt vom Dorfrand muss sei-
nen Weidezaun wieder aufrichten, denn 
unser Liebling hat seine Instinkte an der 
Jungbullenherde erprobt:  1‘000
   Eine Runde Freibier für die Helfer der 
freiwilligen Feuerwehr, die die Bullen 
auf der Kantonsstrasse wieder  eingefan-
gen haben:  250
   Agility-Parcours für den Garten, z.T. im 
Eigenbau, um das Trainingsprogramm 
zu optimieren und den Hund endlich von 
den Bullen abzulenken:  1‘000
   Pacht für eine kleine Schafweide und 
Kauf von fünf Mutterschafen, um den 
Hund endlich bestimmungsgemäss be-
schäftigen zu können:  800
   Ausbruchssicherer Zaun für die vorge-
nannte Weide:  1‘000
   Der Zaun war ungenügend und die 
Schafe haben die Vorgärten der Nach-
barschaft erkundet. Für das Ausrichten 
von Entschädigungen für abgefressene 
Stauden und die Wiederinstandstellung 
von Erdbeerbeeten:   650
   Du möchtest einen zweiten Hund, 
denn die Hütearbeit mit zwei Hunden ist 
ungleich interessanter (also Halsband, 
Tierarzt etc. wie schon zuvor):  1‘910
   Anwalts- und Gerichtskosten für den 
Prozess gegen die Nachbarn:  4‘000
   Spende an den örtlichen Tierschutz-
verein wegen seiner freundlicherweise 
gewährten Nachsicht in Sachen „vor-
sätzlicher Quälerei von Klauentieren“. 
(Die Klauen der Schafe werden jetzt 
durch einen Fachmann betreut):  250
   Aber: Du brauchst mehr Schafe, denn 
das Training mit immer nur der gleichen 
Gruppe ist nicht effektiv:  600
   Eine nie wiederkehrende günstige 
Gelegenheit ist der spontane Kauf eines 
abseits gelegenen, renovationsbedürf-
ten Kleinbauerhofs. Jetzt kannst Du 
auch endlich mehrere Hunde halten und 

Du beabsichtigst, einen Hund anzuschaffen? Wenn du anhand dieser 
Zusammenstellung die Folgekosten kennst, kannst du besser planen. 
(Eine nicht ganz ernstgemeinte Budget-Vorschau.)
Von Ursi Früh aus dem Internet, bearbeitet von Turi Kammer

selbst züchten:  450‘000
   Jährliche Reisekosten für die Teilnah-
me an Trials, Hüteseminaren, Agilitytur-
nieren und Hundeausstellungen bis ans 
Ende der Welt:  6‘000
   Ein neues Campingfahrzeug mit Platz 
für mindestens vier Hunde. Jetzt können 
wir richtig mit dem Sparen anfangen: 
Damit umgehen wir die erdrückenden 
Hundereisen-Hotelkosten:  45‘000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Endsumme:  518‘350

   Nun hast du eine Entscheidungshilfe 
betreffend den Kostenrahmen der Hun-
dehaltung. Glaube nicht an die Möglich-
keit, es mit weniger schaffen zu können. 
Es könnten zum Beispiel ja auch noch 
teure Yoga-Ferienkurse (ohne Hund!) 
anfallen, die zu deiner Erholung notwen-
dig werden. Bedenke auch, dass schon 
gewohnte Auslagen für anspruchsvolle 
Ehepartner nicht sistierbar sind oder neu 
auch belastende Daueraufenthalte der 
Schwiegermutter (zwecks Hundebetreu-
ung) berücksichtigt werden müssen. 
   Merke: Hundehaltung ist ausschliess-
lich starken Menschen in privilegierter 
finanzieller Lage vorbehalten. 
   Es gibt trotz allem auch kostensenken-
de Faktoren: Das Geld für Designerklei-
der lässt sich sparen. Von Bedeutung 
sind beim Outfit nur die Funktionalität 
und die Nutzungseigenschaften der 
rundum an der Hundetrainingsweste 
verfügbaren Taschen, Oesen und Beutel. 
   Dem Rudelführer sieht man in freier 
Wildbahn den sozialen Status nicht an. 
Auch der Leiter der örtlichen Regional-
bank – ebenfalls mit Hund – sieht aus 
wie ich. Einen Unterschied lässt er mich 
aber im zufälligen Gespräch am Weg-
rand dann doch schmerzhaft spüren, als 
er mich in Bezug auf mein inzwischen 
gesperrtes Kontokorrent fragt: „Ja, 
wussten Sie denn nicht, was so ein Hund 
kostet?“

  Unser Angebot für Sie …                                                                                                           
■  32 Komfortzimmer 
■  freies WLAN                                                                                                   
■  11 Ferienwohnungen                                                                                                
■  Restaurant / Cafe / Terrasse / Lift                                                                           
■  Pool mit Liegewiese                                                                                                   
■  Massagen (manuelle Behandlungen, 
     Osteopathie)                                     
■  Sauna, Dampfbad                                                                                                        
■  Fahrrad-Verleih                                                                                                      
Seminare mit namhaften Trainern rund um den Hund sowie Hundesport. 
(siehe www.hotel-wolf.de)

und für Ihren Hund… 
■  wohnt kostenlos, Hundebett
■  freier Zugang zum Restaurant
■  Hundeshop
■  Hundepool mit Aussenplatz
■  Physiotherapie (Osteopathie, 
     Physiotherapie, Unterwasser-
     laufband)
■  Hundedusche mit Föhn 
■  3 Hundesporthallen    

Selbstverständlich sind Sie und Ihr Hund auch ohne Belegung eines Kurses im Hotel und in den Ferienwohnungen jederzeit herzlich willkommen!

Hotel Wolf GmbH & Co. KG
Das Hundesporthotel
Inge Echtler mit Vierbeiner Ronja
Dorfstrasse 1
82487 Oberammergau
Tel. 08822 92330
Fax. 08822 923333
www.hotel-wolf.de
info@hotel-wolf.de

Im Hundesporthotel 

Wolf in Oberammer-

gau profitieren Sie 

vom einzigartigen 

Programmangebot 

rund um den Hund 

in wunderschöner 

Lage für Zwei- und 

Vierbeiner.

 

Hotel Wolf Oberammergau
Das Hundesporthotel
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Fundsachen
Die Top 5 der beliebten Hunderassen 

Dogfishing	mit	der	Dating-App
Hunde steigern die Chancen bei der Partner-Suche. 
Netzfund, 10. April 2020

Hunde stärken das Immunsystem
   Wer täglich bei Wind und Wetter mit 
seinem  Hund unterwegs ist, härtet 
sich ab und stärkt seine Abwehrkräfte. 
Auch wird so das Herz- Kreislauf- System 
entlastet und der Blutdruck gesenkt. 
Hundehalter erleiden Studien zu folge 
weniger Herzinfarkte oder Schlaganfälle. 
Der Grund: Beim Streicheln schüttet der 
Körper Glückshormone wie Oxytocin 
aus, was wiederum die Ausschüt tung 
des Stresshormons Cortisol verhindert.

   Auf einem Foto ein knuddeliger La-
brador, auf dem nächsten ein herziger 
Dackel und einem weiteren ein flauschi-
ger Zwergspitz. Wer heutzutage durch 
Dating-Apps wischt, der stösst auf so 
einige Profilbilder mit 
Hunden. Klar, der be-
kommt doch gleich ein 
Like. Denn Hundebe-
sitzer sind bestimmt 
sanft, bindungsfähig 
und verantwortungs-
bewusst – oder?
   Ob das Fellknäuel 
dann aber auch wirk-
lich dem auf dem Foto 
abgelichteten Mann 
gehört, ist eine andere 
Frage. Denn viele 
sind in Wirklichkeit 
gar keine Hundebe-
sitzer. Damit sie mehr 
Matches bekommen, 
leihen sich Singles – besonders Männer 
– den Hund des Nachbarn, eines Freun-
des oder Bekannten für einen Schnapp-
schuss aus.

30 Prozent attraktiver mit Hund 
   In der Datingszene wimmelt es nur so 
von komischen Begriffen. Auch dieser 
Trend hat einen Namen: «Dogfishing» 
wird das Posieren mit fremden Hunden 
genannt. Aber warum macht jemand 
das überhaupt?
   Ganz einfach: Weil man beim anderen 
Geschlecht punkten will. Ein putzi-
ger Hund auf einem Foto – das zieht 
tatsächlich. So hat die deutsche Website 
Flirt University eine Umfrage mit 1742 
Singles gemacht, deren Ergebnisse 
zeigte: Männer mit einem Hund werden 
von Single-Frauen im Schnitt 30 Prozent 
attraktiver wahrgenommen.

Ehrlich währt am Längsten
   Bei solchen Resultaten kommt man 
ja kaum ums Hunde-Ausleihen herum. 
Es kann ja auch sein, dass man den 
Hund des Nachbarn tatsächlich einmal 
ausgeführt und eine Beziehung zu ihm 
aufgebaut hat.
   Und eigentlich ist die ganze Heran-

gehensweise ja gar nicht 
so verwerflich. Denn auf 
den sozialen Medien oder 
in Dating-Apps versuchen 
ja alle, sich im besten Licht 

darzustellen.
   Doch zu lange sollte sich 

die ganze Schwindlerei nicht 
ziehen. Wird sie zeitnah auf-
geklärt und die andere Person 

kann damit leben, dann ist dar-
an doch gar nicht viel auszuset-

zen. Ausser man verstrickt sich in eine 
grosse Lebenslüge um den Vierbeiner 
herum. Und: Ehrlich währt halt doch am 
längsten.

Auf der Beliebtheitsskala ganz oben liegen Mischlinge. 
Geht es um Rassehunde, liegen diese fünf ganz vorne:
  
Labrador: 
Der Labrador erfreut sich als idealer Familienhund großer Beliebtheit. 
Die mittelgrosse Rasse gilt als sehr gutmütig und freundlich, insbeson-
dere zu Kindern. Den Hund zu erziehen sollte dennoch nicht vernachläs-
sigt werden. Dies gilt aber für jede Rasse.
  
Französische Bulldogge: 
Auf Platz zwei liegt eine deutlich kleinere Rasse, die französische Bull-
dogge. Diese kompakte Rasse ist für seine Familientauglichkeit bekannt. 
Die Hunde gelten als sehr verschmust und haben ein freundliches We-
sen.
  
Jack Russell Terrier: 
Wer sich für einen Jack-Russell-Terrier entscheidet, holt sich viel Leben 
ins Haus. Die quirligen vier Beine brauchen viel Bewegung und Beschäf-
tigung. Die kleinen Terrier können sehr stur sein, haben aber ein sehr 
treues und die Familie beschützendes Wesen.
  
Golden Retriever: 
Der Golden Retriever zählt wiederum zu den größeren Hunderassen. 
Seine Haupteigenschaft ist seine Verspieltheit. Hat er Sie einmal als 
Rudelführer anerkannt, ist er sehr leicht zu führen.
  
Chihuahua: 
Chihuahuas sind zwar klein, allerdings sehr mutig. Grosse Artgenossen 
machen Ihnen keine Angst. Diese Rasse ist sehr fixiert auf sein Herrchen 
oder Frauchen. Tragen Sie ihn auf dem Arm, dürfen Ihnen nur dem Hund 
bekannte Personen näher kommen.
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   Seit ich denken kann, habe ich mir 
einen Hund gewünscht. Als Kleinkind 
wackelte ich zum Entsetzen meiner El-
tern auf jeden Wauwau zu, um mich von 
ihm abschlecken zu lassen. Als grösse-
res Mädchen führte ich Nachbarshunde 
aus. Aber das war nicht dasselbe. Ich 
wollte einen eigenen Hund. Einen, der 
vor Freude ausrastet, wenn ich nach 
Hause komme. Der nachmittags mit mir 
durch die Wälder streift. Der nachts vor 
meinem Bett schläft und dabei glücklich 
seufzt.
  Meine Eltern rechneten verbleibende 
Schulzeit gegen die durchschnittliche 
Lebenserwartung eines Haushunds. „Ir-
gendwann gehst du studieren, und wir 
bleiben auf deinem Vierbeiner sitzen.“ In 
meinen Ohren ein völlig absurdes Argu-
ment. Niemals hätte ich meinen besten 

Vom Glück, ein Tier zum Freund zu haben 
Bestsellerautorin Juli Zeh erklärt ihre Liebe zu ihren Vierbeinern und 
schreibt über das Geheimnis einer innigen Beziehung, der besonderen 
Partnerschaft von Mensch und Hund.

Freund zurückgelassen. Aber wie sollte 
ich das beweisen? Es blieb beim Nein.
   Stattdessen hatten wir eine Katze, die 
mich nachts weckte, um mir eine Maus, 
einen Vogel oder einen Goldfisch aus 
dem Teich der Nachbarn zu bringen. 
Sorgfältig achtete sie darauf, ihre Opfer 
am Leben zu lassen. Unversehrte Beute-
tiere kaufte ich ihr gegen eine Scheibe 
Kochschinken ab. Die Katze frass ihren 
Lohn, ich ließ das verängstigte Wesen im 
Garten frei.
Der Hund teilt unser Leben
   Für den Rest der Nacht erholte sich die 
Katze in meinem Bett von den Anstren-
gungen ihres Jagdzugs. Wir bildeten 
eine perfekte Symbiose. So sehr ich die 
Katze liebte und ihre Klugheit bewun-
derte – ein echter Freund war sie nicht. 
Eher eine Mischung aus Geschäftspart-
ner, Untermieter und Diktator im Stoff-
tierkostüm.
   Hunde sind anders als andere Tiere. 
Sie müssen nicht „gehalten“ werden. 
Sie brauchen keine Gehege, Ställe oder 
Käfige. Nicht einmal eine Katzenklappe, 
denn ohne ihren Menschen wollen die 
meisten sowieso nicht raus. Kein Papa-
gei oder Meerschweinchen wäre freiwil-
lig bereit, sein Frauchen in eine U-Bahn 
zu begleiten, auf einen Flohmarkt oder 
in ein überfülltes Café. Ein Hund ist kein 
halb gezähmtes Wildtier. Er teilt unser 
Leben, mitten im Herzen der Zivilisation.
Zu Hause sah ich der Ehe meiner Eltern 
beim Scheitern zu. In der Schule war 
ich für die Coolen nicht cool und für die 
Uncoolen nicht verzweifelt genug. Ich 
empfand heftigen Widerwillen gegen 
das permanente soziale Gerangel. Ich 

wollte jemanden, der an meiner Seite ist. 
Einfach so. Einen Freund, der Zuneigung 
nicht als Währung betrachtet.
   Wer weiss denn heutzutage noch, was 
bedingungslose Loyalität bedeutet? Für 
die meisten Menschen stehen persönli-
che Bedürfnisse im Vordergrund. Wenn 
die Kollegen nerven, wechselt man den 
Job. Wenn die Wohnung nicht schön ge-
nug ist, zieht man um. Wenn der Lebens-
gefährte nicht ausreichend performt, 
trennt man sich.
   Nicht nur das Internet, auch zwischen-
menschliche Beziehungen verwandeln 
sich zusehends in Bewertungsappara-
te. Alles wird ständig geratet, gescort 
und evaluiert. Und am Ende haben alle 
Burnout und beschweren sich über die 
Beschleunigung.
Nie wieder allein
   Ein Hund sendet eine ganz andere 
Botschaft. „Du bist mein Mensch, ganz 
egal, ob du schön oder hässlich, klug 
oder dumm, erfolgreich oder gescheitert 
bist. Wedel, wedel, wedel! Ich gehöre zu 
dir.“ Schon immer galt der Hund als un-
ser treuester Gefährte. In den unruhigen 
Gewässern der Leistungsgesellschaft 
wird er zur Rettungsinsel.
   Am ersten Morgen in meiner ersten 
eigenen Wohnung – ich war gerade 19 
geworden – schlug ich im Anzeigenteil 
der Regionalzeitung die Rubrik „Ver-
mischtes“ auf. Wenige Tage später fuhr 
ich in die Eifel und kehrte mit etwas Ver-
mischtem zurück: einem wuscheligen 
schwarzen Hundewelpen.
   Als Othello die erste Topfpflanze zu 
Konfetti verarbeitet hatte, wusste ich, 
dass nun mein richtiges Leben begann. 
Nicht weil ich von zu Hause ausgezogen 
war. Sondern weil ich nie wieder allein 
sein würde. Eins hatte ich in meiner 
zerfallenen Familie gelernt: Menschen 
haben die Angewohnheit, einander ir-
gendwann nicht mehr gut zu finden und 

zu verlassen. Hunde nicht.
Othello ist immer dabei
   In den folgenden 15 Jahren führten 
Othello und ich eine Beziehung, die jeder 
Nicht-Hundebesitzer bestenfalls als 
plemplem bezeichnen würde. Wir waren 
im wahrsten Sinne des Wortes unzer-
trennlich. Othello absolvierte ein kom-
plettes Jurastudium im In- und Ausland, 
bereiste viele Länder, schlief in unzähli-
gen Hotels, war Stammgast in Kneipen 
und Restaurants, ging regelmässig ins 
Kino und manchmal sogar ins Theater.
Obwohl er gross und wollig war wie ein 
schwarzes Schaf, besass er die Fähig-
keit, sich praktisch unsichtbar zu ma-
chen. Egal, ob im Hörsaal, im Reisebus 
oder ICE – er legte sich auf die Seite und 
liess sich von mir unter den jeweiligen 
Sitz schieben, wo er sich, wenn es sein 
musste, stundenlang nicht bewegte.
Das Einzige, was Othello nicht konnte, 
war allein sein. Wenn ich ihn ausnahms-
weise in der Wohnung zurücklassen 
musste, heulte er wie ein Wolf, bis sich 
die Nachbarn beschwerten.
Ein Sozialakrobat, ein echter Charmeur
   An der Uni fand Othello schneller 
Freunde als ich. Er verschwand im 
Getümmel, begrüsste seine Bekannten, 
wusste genau, wer Leckerlis dabeihatte 
oder wer bereit war, den unverzichtba-
ren Tennisball zu werfen. Im Gegensatz 
zu mir war er ein Sozialakrobat, ein 
echter Charmeur. Kein Wunder, dass ich 
meine besten Freundinnen und in gewis-
ser Weise auch meinen späteren Mann 
über ihn kennenlernte. Vor allem brach-
te Othello mir die wichtigste Lektion 
meines Lebens bei: Ich bin es wert, dass 
man zu mir hält.
   Von Nicht-Hundebesitzern höre ich 
gelegentlich Äußerungen wie: „Ach, so 
ein Hund ist schon toll, aber auch eine 
unheimliche Belastung. Für ein Tier 
sorgen zu müssen schränkt doch die 
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Freiheit erheblich ein.“ In solchen Sätzen 
erklingt das ganze Problem der moder-
nen Lebensart. Ist Freiheit wirklich ein 
Synonym dafür, überhaupt keine Ver-
antwortung mehr zu tragen? Stellen ein 
Kind, ein Hund, ein Hamster tatsächlich 
schon zu viel Beschränkung des vergöt-
terten Egos dar?
   Hunde bringen Struktur und Routine - 
und zeigen, was Freiheit bedeutet
Wenn ich die letzten Jahrzehnte reka-
pituliere, habe ich nicht den Eindruck, 
dass uns Individualismus und Selbst-
verwirklichung so viel gebracht haben. 
Die meisten Leute sind unzufrieden und 
leiden unter Stress. Vielleicht sollten wir 
uns mal daran erinnern, was Freiheit in 
Wahrheit bedeutet: sich selbst nicht so 
wichtig zu nehmen. Nur dann kann man 
einem anderen die Treue halten. Und nur 
dann bekommt man diese Treue auch 
zurück.
   Ein Hund führt uns das vor. Ausserdem 
bringt er Struktur und Routine in den All-
tag. Er veranlasst uns zu langen Spazier-
gängen und ausgiebigen Streichelmedi-
tationen. Er fordert uns zum Spielen auf 
und bringt uns zum Lachen. Entschleu-
nigung pur. Und da soll es dann schlimm 
sein, ein Urlaubsziel so zu wählen, dass 
der Hund mitkommen kann?
   Auf einer unserer Fahrten nach Bos-
nien und Herzegowina fanden Othello 
und ich einen gelben Hundewelpen in 
einem Landminenfeld und nahmen ihn 
mit nach Hause. Kaum in Deutschland 
angekommen, musste Olga schon im 
zarten Kleinkindalter mit Othello und mir 
auf Lesereise. Sie kotzte das Auto voll, 
zerkaute Hotelhandtücher, hinterließ 
Pipi-Flecken auf jedem Buchhändlertep-
pich des Landes und versuchte gelegent-
lich, die übergeschlagenen Beine von 
Literaturbegeisterten in der ersten Reihe 
zu begatten. 
   Olga war niedlich, aber sie war und 

blieb ein Problemkind. Die Wildnis, 
aus der sie stammte, trug sie im Blut. 
Als sie grösser wurde, verteidigte sie 
die Wohnung gegen gute Freunde und 
Kneipentische gegen den Kellner. Sie 
hasste Betrunkene und schnappte zu, 
wenn jemand sie gegen ihren Willen 
berührte. Wir zogen aufs Land. In den 
dünn besiedelten Weiten Brandenburgs 
blühte Olga förmlich auf. Sie freundete 
sich mit den Nachbarn an und raste 
in atemberaubendem Tempo über die 
Felder. Ihre Treue war unverbrüchlich. 
Wenn es nötig geworden wäre, hätte sie 
wahrscheinlich ihr Leben gelassen, um 
mich zu beschützen.
   Othello starb mit 15, Olga einige Jahre 
später im Alter von 16. Wenn ich an die 
beiden denke, überfluten mich Liebe 
und Trauer noch immer wie eine heisse 
Woge. Tatsächlich haben wir nach Olgas 
Tod kurz darüber nachgedacht, ob ein 
hundefreies Leben nicht unkomplizierter 
wäre, zumal wir inzwischen zwei kleine 
Kinder hatten. Aber Hand aufs Herz – 
ein Leben ohne Hund?
   Ich durchsuchte das Internet nach 
einem Multifunktionstisch in Hundege-
stalt. Kinderfreundlich. Kein Jagdtrieb, 
kein Bellen, keine Aggression. Klein 
genug, um auf Flugreisen gut in die 
Transportkiste zu passen.

Für sie sind wir das tollste Rudel der 
Welt
   So kam Yuki zu uns, klein, schwarz-
weiß, mit Glubschaugen, schiefen 
Zähnen und einem komischen Kringel-
schwanz. Ein Ausbund an Euphorie 
und Lebensfreude. Sie erinnert mich ein 
wenig an Othello. Sie hat wesentlich 
mehr Bekannte als wir. Das ganze Dorf 
ist ihr verfallen.
   Wo sie auch hinkommt, wird sie mit 
großem Hallo begrüßt, vor allem frühmor-
gens an der Bushaltestelle, wo 20 Kinder 

auf die Fahrt zur Schule warten. Natür-
lich ist das Leben mit Kindern anders 
geworden. Gedrängter. Konzentrierter. 
Ich streife nicht mehr stundenlang durch 
die Wälder. Auch die Streichelmeditati-
onen sind kürzer als früher. Manchmal 
rauschen die Tage einfach so vorbei, 
halb Chaos, halb Logistikmaschine, und 
alle Beteiligten müssen sehen, dass sie 
irgendwie Schritt halten.
   Yuki verbringt grosse Teile ihrer Zeit 
auf Kindergeburtstagen, in Reitställen 
oder am Rand von Fussballplätzen. Für 
sie sind wir trotzdem das tollste Rudel 
der Welt. Sie findet überall Spielkamera-
den und ist glücklich, solange sie dabei 
sein darf.

Tiefe Dankbarkeit
   Am Wochenende gehe ich manchmal 
mit ihr in den Wald, ohne Kinder, ohne 
Agenda. Wir rascheln durch herabgefal-
lene Blätter, werfen Stöckchen, schre-
cken einen Hasen auf. Wenn ich dann in 

ihr lachendes Gesicht blicke, wenn ich 
beobachte, wie sie ihren gekringelten 
Schwanz fröhlich durch unsere verwir-
rende, manchmal bedrohliche Welt trägt 
– dann empfinde ich tiefe Dankbarkeit.
Im Grunde vermögen wir Menschen so 
wenig. Unsere Hunde zeigen uns immer 
wieder, was wir wirklich können. Näm-
lich lieben. Einander. Das Leben. Und 
natürlich den Hund. 
Aus FOCUS Magazin 2.11.2019

Unser Herrchen ist hier der Chef

H  O  C  H  B  A  U       T  I  E  F  B  A  U        H  O  L  Z  B  A  U

B  A  L  T  E  N  S  P  E  R  G  E  R    A  G       W  I  N  T  E  R  T  H  U  R

BALTENSPERGER

Als traditionelle Familien-
unternehmung in zweiter 
Generation sind wir Ihr An-
sprechpartner für kleinere 
Kundenaufträge bis zu gros-
sen Wohnüberbauungen.

Albert-Einstein-Strasse 17 
8404 Winterthur  
052 320 22 20  
www.baltenspergerbau.ch



Seite 22 Seite 23

   Ein alter Mann und sein Hund sterben 
bei einem Unfall. Die beiden finden sich 
danach auf einem unebenen, langen 
Weg wieder und laufen ihn entlang. Auf 
beiden Seiten des Weges sind Zäune. 
Hinter den Zäunen sieht man schöne 
Wiesen und Waldstücke, genau so wie 
es ein Mensch mit seinem Hund liebt.
Sie laufen weiter und kommen an ein 
schönes Tor, in welchem eine Person in 
weisser Robe steht. „Willkommen im 
Himmel“ sagt diese. Der alte Mann ist 
glücklich und will geradewegs mit sei-
nem Hund eintreten. Doch der Türwäch-
ter stoppt ihn.
   „Hunde sind hier nicht erlaubt, es tut 
mir leid, er darf nicht mit hinein!“
   „Was ist denn das für ein Himmel, wo 
Hunde nicht erlaubt sind?“ fragt der alte 
Mann. „Wenn er nicht hinein darf, dann 
bleibe ich mit ihm draussen. Er war sein 
ganzes Leben lang mein treuer Begleiter, 
da werde ich ihn doch jetzt nicht einfach 
zurücklassen“.
   „Sie müssen wissen, was sie tun – 
aber ich warne Sie, der Teufel ist auf 
diesem Weg und wird versuchen Sie zu 
überreden, bei ihm einzukehren. Er wird 
Ihnen alles Mögliche versprechen, aber 
auch bei ihm sind keine Hunde willkom-
men. Wenn Sie Ihren Hund jetzt nicht 
hier zurücklassen, dann bleiben Sie bis 
in alle Ewigkeit auf diesem schmutzigen, 
steinigen Weg“.
   Der alte Mann wendet sich ab und geht 
mit seinem Hund weiter. Sie kommen 
an einen heruntergetrampelten Zaun 

ohne Tor, lediglich mit einem Loch. Ein 
alter Mann steht darinnen. „Entschul-
digen Sie, mein Hund und ich sind sehr 
müde, dürfen wir einen Moment herein 
kommen und uns etwas in den Schatten 
setzen?“
   „Aber natürlich, kommen Sie ruhig he-
rein, dort unter dem Baum ist auch Was-
ser. Machen Sie es sich ruhig bequem!“ 
„Darf auch wirklich mein Hund mit hin-
ein? Ein Mann dort unten an der Strasse 
sagte mir, dass Hunde hier nirgends 
erlaubt sind.“ „Würden Sie denn her-
einkommen, wenn Ihr Hund draussen 
bleiben müsste?“
   „Nein, mein Herr, darum bin ich auch 
nicht in den Himmel gekommen. Wenn 
dort Hunde nicht willkommen sind, da 
bleiben wir lieber bis in alle Ewigkeit auf 
dem Weg hier. Mit etwas Wasser und 
Schatten wären wir schon zufrieden. Ich 
komme auf keinen Fall herein, falls mein 
Liebling draussen bleiben muss.“
   Der Mann lächelt und sagt: „Willkom-
men im Himmel... Das da unten war der 
Teufel, der alle Leute zu sich holt, die 
ein komfortables Leben nach dem Tod 
haben möchten und dafür bereit sind, 
den treusten Begleiter ihres Lebens auf-
zugeben. Diese finden zwar bald heraus, 
dass es ein Fehler war, aber dann ist es 
zu spät. Die Hunde kommen hierher, die 
schlechten Menschen aber bleiben dort. 
Gott würde nie die Hunde aus dem Him-
mel verbannen! Er schuf sie, um Men-
schen im Leben zu begleiten, warum 
sollte er daher beide im Tod trennen?“

Wer erkennt, dass es ein Fehler war, 
für den ist es zu spät.

Die sentimentale Seite

Monique & Jack G Bauer
124 rue Emilien Guillermet
30220 St Laurent d Aigouze
Gard / France

www.lesamandes.fr
monique.bauer@lesamandes.fr
+41    (0)7 93 01 56 12
+33    (0)6 32 98 96 25

Unsere Ferienwohnung im
1. Stock bietet 3 Schlafräume,
Bad, Küche und Terrasse.

Ihr Hund kommt mit Ihnen
in die Ferien.
Ein Robidog ist vorhanden.

Wifi in der ganzen Wohnung

Unsere Gäste parkieren ihr 
Fahrzeug in unserem
geschlossenen Terrain.

Cuisine familiale, wir verwöhnen 
auf  Wunsch unsere Gäste mit 
regionalen Gerichten.

Ferien in der Camargue

Les Amandes
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Carmen Zürcher, Dipl. Hundephysiotherapeutin • Alberstrasse 10a • 8462 Rheinau
Tel. 076 336 57 48 • carmen@hundephysio-zuercher.ch • www.hundephysio-zürcher.ch

Damit Ihr Hund wieder an Lebensqualität
und Lebensfreude gewinnt. 
Oder mit gesteigerter Power punktet.

Hunde-Physiotherapie
NEU: Unterwasserlaufband

• Schmerzlinderung

• Muskelaufbau

• Bewegungsstörungen 
   behandeln

• Rehabilitation nach 
   Operationen

• Prävention für ein langes,
   schmerzfreies Leben

Hundehydrotherapie mit Unterwasserlaufband
von Turi Kammer

Zum Inserat auf Seite 22 
„Ferien mit Hund in der Camargue“ 
   Die Umgebung dieser Ferienwoh-
nung ist wie man so etwas in der 
Camargue erwarten darf: Mit kleinen 
Weilern, Obstplantagen und in fünf 
Minuten bist du in der Prärie. Natur-
strassen, viel offenes Gelände. Es hat 
wenig Verkehr in dieser Gegend. Und 
in 20 Minuten bist du mit dem Auto 
am Meer. Oder an einem Kanal. Der 
Strand ist in der Nebensaison men-
schenleer.
   Es steht eine komplette Wohnung 
im oberen Stock zur Verfügung, inkl. 
separatem Eingang, Küche, Kaffeema-
schine, usw.  Es sind drei Zimmer mit 
je einem Doppelbett, also für 6 Gäste 
– und natürlich ihre Hunde, die im 
hauseigenen grossen, eingezäunten 
Garten herumtollen können. 

   Für das leibliche Wohl bietet das 
Dorf Selbstversorgern eine recht gros-
se Auswahl mit lokalem Frischmarkt, 
Bäckerei, Metzger und zwei Restau-
rants – alles zu Fuss erreichbar. 
   Auf Wunsch verwöhnen Jack und 
Monique ihre Gäste auch kulinarisch, 
natürlich mit einheimischen Gerichten. 
   Man spricht Bärndütsch: Jack ist ein 
alteingesessener Stadtberner, Monique 
kommt von Belp. Die Preise sind fair 
und werden den Ansprüchen und der 
Personenzahl angepasst. 
   Wer es genauer wissen will schaut 
im Internet nach: www.lesamandes.fr 
Die Adresse: Résidence Les Amandes
124, rue Emilien Guillermet
F-30220 St-Laurent dAigouze
...oder man frage Edi Spycher von der 
KGW: Gastgeberin Monique Bauer ist 
seine „grosse“ Schwester!  :-)

   Physiotherapie hilft nicht 
nur alten, immobilen und am 
Bewegungsapparat erkrankten 
Hunden, sondern wird auch 
in der Prävention, als Vorbe-
reitung auf Operationen, zur 

Regeneration und Leistungssteigerung 
bei Sport- und Arbeitshunden eingesetzt.
   Hundephysiotherapie kommt bei ortho-
pädischen, traumatologischen und neuro-
logischen Erkrankungen zum Einsatz.

Die Therapie auf dem Wasserlaufband 
eignet sich für fast alle Hunde. 
   Das Wasser wirkt vielfältig auf den 
Körper: Der Wasserauftrieb entlastet die 
Gelenke beim Gehen, der Wasserdruck 
fordert das Herz-Kreislauf- und Lymphsys-
tem, der Wasserwiderstand kräftigt die 
Muskulatur. 
   Durch den Wasserauftrieb kann sich der 
Hund schmerzfreier bewegen als auf dem 
Trockenen, da je nach Wasserstand das 
Eigengewicht um bis zu 62% verringert 
werden kann und somit der Hund er-
muntert wird zur aktiven Bewegung. Der 
geschwächte Muskelapparat wird aufge-
baut. Im geheizten Wasser fühlen sich die 
Hunde wohl und durch die schmerzfreie 
Bewegung wird der Heilungsprozess 

beschleunigt. Zusätzlich kann die Unter-
wassermassage oder Schwimmen mit 
Gegenstromanlage (für kleinere Hunde) 
die Therapie beschleunigen. Um den 
Kraftaufwand anzupassen, wird durch 
Neigungsverstellung des Laufbandes ein 
Bergauf- oder Bergabgehen ermöglicht.

Anwendungsbereich:
   Muskelaufbau/-Kräftigung (gelenk-
entlastend) / Gelenkserkrankungen z.B: 

Das Unterwasserlaufband bei Carmen Zürcher bie-
tet einen unkomplizierten Zugang für den Hund.

Variable Belastung: Die Wassertiefe und die 
Neigung des Laufbandes sind regulierbar.

Arthrose, HD, ED, OCD, Patellaluxation 
usw. / Neurologische Erkrankungen / 
Lähmungen / vor und/oder nach Ope-
rationen (Bandscheibe / Kreuzband) / 
Konditionstraining / Bewegungs- und 
Krafttraining / Ge-
wichtsreduktion / Ko-
ordinationsstörungen 
des Bewegungsap-
parates / Schonendes 
Aufbautraining für 
Sport- und Leistungs-
hunde

Wirkung:
- schmerzlindernd
- hyperämisierend / - muskelaufbauend
- schnellere Rekonvaleszenz
- Leistungssteigerung des Organismus

Nach der Behandlung
wird ins warme Wellness-
Jumpsuit geschlüpft
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Das Letzte am Wegrand
von Turi Kammer

Gute Gründe für die Kynologische Gesellschaft Winterthur 
   Grosses Übungsgelände am Waldrand 
   Vielseitige Kurse und Gruppen
    Komfortables Klubhaus mit Theoriesaal
   550 MitgliederKGW-Gelände beim Schützenweiher Winterthur

Mitgliederverwaltung:
Ursi Früh, Tuechstrasse 27, 8416 Flaach
Tel.: 052 318 10 54
E-Mail: mgv@kgwinterthur.ch
Mitgliederbeiträge
Fr. 140.00 für Mitglieder der Sporthundegruppen 

(Agility, Sportgruppe, Obedience, SpassSport)
Fr. 80.00 für Mitglieder der Gruppe Familien-
hund und der Jugendgruppe
Fr. 50.00 für Jugendmitglieder (bis zum vollen-
deten 17. Altersjahr)
Fr. 40.00 für Passivmitglieder

   Wir nehmen sie bewusst 
nicht wahr, und sie liegen 
auch nicht gut sichtbar um 
uns (besser: hinter uns...) 
herum, aber sie sind da: Die 
30‘000 Hautschuppen, die wir 

Menschen pro Minute verlieren! Über 
den ganzen Tag gerechnet sollen die 
Streusel etwa 10 Gramm ausmachen. 
Irgendwie nicht glaubhaft, hoffe ich. 
Aber sichtbar wird das Schmuddelzeug 
ja unwiderlegbar am Wannenrand als 
bräunlich-bröselige Panade nach dem 
Ablassen des Badewassers.
   10 Gramm – das bringt mich ins Sin-
nieren: Da gibt es diese zarten, roten 
Fäden, die in mühsamer Handarbeit 
aus den Blüten der „Crocus-Sativus“ 
einzeln herausgestrippt werden müssen 
und mit denen sich ganz hübsch, wenn 
auch mühsam, Geld verdienen lässt: 10 
Gramm Safran-Gewürz in Gourmetquali-
tät bringen etwa 200 Franken...  
   Also gut, ich akzeptiere, dass unsere 
Schuppen nichts wert sind – es sei denn 
wenigstens als nützliche Leit-Indizes 
beim Mantrailing. Dabei muss man 
wissen, dass sich der Geruch dieser 
verwehten und verstreuten Schuppen 
in den folgenden Stunden durch Vergä-
rung noch verändert. Der Hund kann 
also unterscheiden zwischen frisch 
unten am Hosenbein herausgerieselten 
Hautabfällen und den Stunden später 
vergammelten, faulig-vergärt herumlie-
genden Schuppen. Wieso kann er das 
überhaupt? Wieso kann er gopfridstutz 
wissen, wie wir stinken, wenn wir am 
Vermodern sind? Scho chli gruusig, gäll? 
   Wenn man die menschliche Minuten-
schuppenstreuleistung aufmultipliziert, 
müssten es folglich 43‘200‘000 Schuppen 
pro Tag sein. Ein ordentliches Quantum, 

und jetzt wird es noch schwieriger: Im 
Gelände häufen sich ja unablässig Schup-
penspuren verschiedenster Provenienz 
als differenzierte, frische, alte, chaotisch 
durch- und übereinander liegende Fähr-
ten, die der Hund tatsächlich immer noch 
sortieren und „lesen“ kann. Das soll er 
angeblich sogar auch dann noch können, 
wenn die Suchperson z. B. mit dem Velo 
– und in Extremfällen sogar im fahrenden 
Auto – unterwegs war. 
   Mein Hund kann so etwas nicht – glaub-
te ich: Als die Mantrailing-Seminarleiterin 
nach der Fährtenarbeit bei der Manöver-
kritik die Leistung meiner kleinen Roten 
lobte, fügte sie überraschend noch an: 
„Übrigens war ich das mittlere Wegstück 
nicht zu Fuss unterwegs – ich bin es 
geritten.“
   Da wächst die Bewunderung für die 
feine Nase der Kleinen noch ein Stück 
mehr  – wenigstens so lange, bis sie wie-
der einmal nach dem Abgang ins Grüne 
frisch parfumiert mit schwarz-stinkendem 
Kacke-Gschmier am Hals ankommt.



Dank Gasdruckfedern schweben
die Türen mühelos nach oben.

Selbst bei engen Platzverhältnissen Komfort 
auch für einen grossen Hund.

Clever: Wo immer möglich kommen
originale Befestigungspunkte des 
Fahrzeugs zum Einsatz.
(Hier z.B. anstelle des Dachhandgriffs)
Vorsorglicher Werterhalt Ihres Autos!

■ Heckgitter eintürig, zweitürig
■ Frontgitter, auch mit Notausstieg
■ Trennwandgitter, Boxenunterteilungen
■ Laderaumgitter
Die Farbe Ihres Hundegitters ist gemäss
den vielen RAL-Farbtönen frei wählbar.

Die Türen sind mit Schnappschloss und
Schlüssel-Schliessung ausgerüstet.

Fifibox hat immer eine passende Lösung!

Fifibox-Hundegitter gibt es in Ihrer Nähe:

   FIFIBOX.CH
   Carrosserie Iacobelli
   Zürichstrasse 30
   8413 Neftenbach

Telefon 052 315 15 16
E-Mail info@fifibox.ch
www.fifibox.ch

u.s.w.

Clevere Hundegitter nach Mass


