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Editorial 

                       Liebe KVS`ler 

 

Bereits haben wir die Hälfte unseres Vereinsjahres hinter uns. Beide 
Anlässe, Mobility und neu auch der Plauschparcours mit gemütlichem 
Festabend, sind Geschichte. Beide Anlässe haben uns wieder mal 
zusammengebracht und eure Arbeit hat vielen Teilnehmern Freude 

bereitet. Der Plauschparcours hat übrigens sein 10 – jähriges Jubiläum 
gehabt, was vielleicht etwas untergegangen ist. Bei idealem Wetter 
hatten wir mit über 200 Teilnehmern einen überdurchschnittlichen 
Andrang und auch die Küche wurde richtig gehend überrannt, so dass 
am Abend noch einiges in der Beiz eingekauft werden musste. Das 
gemütliche Zusammensitzen mit etwas Musik hat uns für die vielen 
Vorbereitungsarbeiten entschädigt. Danke den Leiterinnen Iris (Mobility) 
und Nicole (Plauschparcours) und euch allen, die ihr irgendwo dazu 
beigetragen habt. 

Ich möchte aber auch wieder einmal allen danken, die auf dem Platz, im 
Vorstand oder beim Mähen oder Schreiben zum Gelingen unseres 
Vereines beitragen. Der Hauptkern, die Kynologie wird immer noch 
durch die verschiedenen Gruppen getragen, die von Erziehung über 
Aufbau zu den Sporthunde- gruppen führen. Aber auch die 
Familienbegleithunde-Gruppe hat dieses Jahr wieder Aufschwung 
erhalten und ich möchte Vreni und Annerose mit ihren Helfern für ihr 
ganzjähriges Engagement danken. Gerade diese Gruppe ist für viele 
Leute ein richtiges Zu-Hause. Gibt es doch einige, die ihrem Hund zwar 

etwas bieten möchten, aber gleichwohl nicht so die Prüfungstypen sind. 
Es geht ja im Endeffekt darum, dass wir in unserem Verein für möglichst 
verschiedene Interessen und Möglichkeiten ein Angebot finden, sich 
aktiv zu beteiligen. 

Die Arbeit der TKGS-Gruppe Vision 2020, wo auch ich mitwirke, hat 
gerade eine Umfrage bei uns allen abgeschlossen und es wird diesen 
Herbst darum gehen, ob die richtigen Lehren gezogen werden. Für uns 
Vereine ist es überlebenswichtig, dass wir verschiedenen Interessen 
gerecht werden. Wir sind deshalb auch dabei neue Sportarten wie 

Hooper Agi bei uns auf zu bauen. Die Hindernisse haben wir gekauft, 
nun braucht es 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

genügend Ausbildung für Hund und vor allem Hundeführer, damit diese 
Sparte auch im KVS integriert werden kann.  

Mit den Funktionären (kann jede/r werden: mähen, leiten, schreiben, 
Vorstand etc.) werden wir im Oktober einen sehr unterhaltsamen 
Samstagnachmittag verbringen und bei einem guten Essen ausklingen 
lassen. Bereits vormerken könnt ihr euch den 16. Februar 2018. Wir 
werden dann unsere GV in den „Drei Eidgenossen“ in Bösingen abhalten. 
Die definitive Einladung wird im nächsten Heftli (Dez.) erscheinen, 
zusammen mit der Einladung zum Nachtessen! 

In diesem Sinne wünsche ich uns und vor allem unseren Hunden ein 
aktives Vereinsleben, mit vielen interessanten Begegnungen und 
Erlebnissen. 

 

                                              Euer Präsident, Christoph Rüedi 

 

 

 

 



  



Adressen Vorstand, Übungs- und 
Gruppenleiter 2017 

 
 

Name, Adresse Funktion Telefon 

Christoph Rüedi 

Schnurrenmühle 128 

3204 Rosshäusern 

Präsident 

Übungsleiter BH, SanH, 
Aufb./Erz. 

oertschi@bluewin.ch 

P: 031 / 751 16 59 

 079 / 666 92 58 

G: 031 / 747 97 70 

Iris Kunz 

Melisried 41 

1714 Heitenried 

Vize-Präsidentin 
Uebungsleiterin 
Aufb./Erz./FBH/Mob. 
ik@delemed.ch 

P:   079 / 638 00 17 

Franziska Krebs 

Grossweidweg 17 

3174 Thörishaus 

Administration 
 
Fraenzi.gaffuri@bluewin.ch 

P: 031 / 742 02 24 

      078 / 699 39 29  

Paul Lüscher 

Oberdorfstrasse 244 

3182 Ueberstorf 

Kassier 
 

p.s.luescher@bluewin.ch 

P: 031 / 741 18 40 

 079 / 697 99 48 

Therese Vifian Pulver 
Austrasse 26 

3176 Neuenegg 

Technik 
 
therese.vifian@pulver-kaelte.ch 

P: 031 / 741 27 25 

Bruno Schafer 

Stritenstrasse 52  

3176 Neuenegg 

Platzwart 
 
bschafer@hispeed.ch 

P:   079 / 435 68 71 

Adrian Halter 

Landgarbe 457 E 

3176 Neuenegg 

Materialwart 
  
adi.halter@heber.ch 

P: 079 / 441 37 72 

Nicole Rüedi 

Schnurrenmühle 128 

3204 Rosshäusern 

Beisitzerin 
Uebungsleiterin Agility BH SanH 
WaH 
schnurrenmuehle@bluewin.ch 

P: 031 / 751 16 59 

      079 / 408 48 11 

Christina Walthert 

Sensemattstrasse 22 B 

3174 Thörishaus 

Uebungsleiterin 
Aufbau/Erziehung 
BH 
venja.w@gmx.ch 

P:   031 / 889 00 27 

      076 / 566 19 47 

Annerose Bärtschi 

Hohlegasse 6 

3210 Kerzers 

Uebungsleiterin 
Aufbau/Erziehung 
FBH/Mobility 
annerose.baertschi@gmail.com 

P: 031 / 755 79 65 

      078 / 769 06 54 

Vreni Kilchenmann 
Chemin des Sauges 17 

1786 Sugiez 

Uebungsleiterin 
Aufbau/Erziehung 
FBH/Mobility 
vkilchenmann@bluewin.ch 

P: 026 / 673 37 09 

      079 / 428 63 13 

Eliane Meyer 
Schulhausweg 1 

3214 Ulmiz 

Gruppenleiterin BH 
 
eliane-meyer@bluewin.ch 

P: 031 / 751 31 72 

 079 / 703 88 24 

Christine Maring 

Freiburgstrasse 737 

3173 Oberwangen 

Gruppenleiterin 
Aufbau/Erziehung 
 
chrima@bluemail.ch 

P:   079 / 275 63 63 

Kurt Maring 

Freiburgstrasse 737 

3173 Oberwangen 

Leiteranwärter Erziehung 
 
maring@epost.ch 

P:   076 / 425 96 96 
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Liebe Plauschparcours Helferinnen und Helfer  
 

vom Samstag, 12. August 2017 

 
Vielen herzlichen Dank jedem Einzelnen für euren tollen Einsatz. Der 

Plauschparcours 2017 stand unter dem allerbesten Stern!  
Wir hatten 202 Teams am Start und das Schönste ist, dass ALLE zufrieden und viele 

richtig begeistert waren! Dies weil sie sehr freundliche und nette Helfer an den 
Posten im Wald und rund ums Schützenhaus antrafen und das Küchenteam alles 

daran gab, dass jeder etwas Passendes zwischen die Zähne erhielt. 
Es macht Spass und das kann ich sicher im Namen aller sagen resp. schreiben, wenn 

Helfer und Teilnehmer Freude beim Tun haben, dann ist die Sache total gelungen. 
Für mich jedenfalls ist es so!  

Wieder einmal konnten wir 8 Posten dreifach führen, wobei wir in diesem Jahr keinen 
unbemannten (unbefrauten oder wie auch immer das heissen soll) Posten hatten.     

10 Teams erreichten die Höchstpunktzahl, darunter zum Teil sehr junge Hunde unter 

einem Jahr. Aber auch kleinere Hunde hatten die Chance vorne mitzumischen. 
Einfach herrlich! Darum nochmals 

 
 

ein riesengrosses DANKESCHÖN an ALLE! 

 
 
Wie üblich gibt es immer Menschen, welche bereits im Vorfeld viel vorbereiten und werkeln 
müssen, damit dann der Anlass selbst fehlerfrei durchgeführt werden kann: 
 
Herstellung von Parcoursmaterial: Aschi Hofmann und Beat Pulver 

Das Bemalen der Holzplatten von Posten 4: Moni Winkelmann 

Organisation Küche und Vorbereitung: Adi Halter und Bruno Schafer 

Wegmarkierung / Verkehr: Hampi und Tom Kilchenmann 

Vorbereitung Parcours, Posten einrichten und Streckenmarkierung: Christoph Rüedi, Therese 

Vifian Pulver und Vreni Kilchenmann 

Geschenkequipe für den Gabentisch: Sandra Dietrich 

Die stillen Helfer im Keller: Res Wenger und Oski Can 

Büro Anmeldung: Annerose Bärtschi und Elvira Leuenberger   

Starter: Paul Lüscher 

Hauptpreis-Sponsor: Pro Plan 

Fotograf und „Wasserposten“: Beat Pulver 

Webhosterin: Sabrina Stöckli 

Differenzrennen Team: Karin Schmitt-Ihle und Tochter Sarina, Peter Ziegler und Matthias Mende 

und nicht zur vergessen all die lieben Süsswarenherstellerinnen 

 

 

Neu hatten wir nebst dem Parcours im Wald auch bei der Hütte ein Spiel für den Zeitvertrieb. Bei 

diesem Rennen, mussten die Teilnehmer schätzen wieviel Zeit in 1/100sek. der Hund benötigt, 

um nach Abruf die 50m zum Herrchen/Frauchen zurückzulegen. Gewonnen haben diejenigen mit 

der kleinsten Zeitdifferenz zur Schätzung. Purina hat die drei Podestplätze mit Pro Plan Futter 

passend zum Hund gesponsert. Total wurden 49 Schätzungen abgegeben, mit Zeitdifferenzen 



zwischen 0.02 bis 24.07 Sekunden. Gewonnen hat dieses Spiel Vreni Reber mit Gina 5jährig, auf 

dem zweiten Platz mit 0.13 Sekunden Differenz haben es zwei geschafft Monika Brauen mit 

Zahara und Nicole Stettler mit Asta. Super geschätzt, Bravo! 

 
Für das Engagement, die Zeit, das Mitmachen und die Geduld, bedanke ich mich ganz herzlich 
bei allen 58 Helfer/Innen vom Plauschparcours 2017. Ich hoffe, ihr habt nicht genug und packt 
diesen Anlass auch nächstes Jahr am Samstag 11. August 2018 (bitte Datum reservieren) 
wieder mit uns an, so dass wir mit viel Elan und Freude einen weiteren tollen Plauschparcours 
zusammen durchführen können. 

 
 
 

DANKÄ VIU MAU ÖICH AUNÄ 
 
 

 Vielen herzlichen Dank und beste Grüsse 
 
       Nicole Rüedi  
 
 
 
Wie immer bin ich für Rückmeldungen oder Anregungen sehr dankbar und bitte euch mir diese 
vor dem nächsten Plauschparcours am 11. August 2018 mitzuteilen. Ich zähle auf euch. 
 
Für diejenigen, welche es interessiert, sind nachstehend die Teilnehmerzahlen der letzten 11 
durchgeführten Plauschparcours aufgeführt: 
 
   

Jahr Teams 
 

2007 130 
2008 173 
2009 147 
2010 195 
2011 220 
2012 228 
2013 169 
2014 186 
2015 146 
2016 180 
2017 202 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Die Herausgabe unserer Vereinsnachrichten wird durch 

die Inserat Einnahmen ermöglicht. 
 

Bitte berücksichtigt bei euren Einkäufen 
unsere Inserenten. 

 



Kurzurlaub im Schwarzwald über den 1.August 2017 

 

 

 
 

Wie so viele andere Schweizer Hundebesitzer fahren mein Mann und ich mit den 

Hunden seit mehr als 12 Jahren regelmässig über den 1.August, den Schweizer 

Nationalfeiertag, in den Schwarzwald. Dies nicht in erster Linie wegen unserer beiden 

Kooiker Candy und Fresh, die Beiden haben zum Glück kein Problem mit der 

Knallerei. Aber wir Zweibeiner können sehr gut auf das „Geklöpfe“, Rauch und 

Gestank verzichten. Ueberdies gefällt es uns im Schwarzwald sehr gut und so ergibt 

das eine tolle Möglichkeit für einen Kurzurlaub in nicht allzu grosser Entfernung. 

 

So fuhren wir also am letzten Sonntag im Juli gemütlich und ohne allzu viel Verkehr 

los. Unterwegs machten wir Mittagsrast und schlenderten ganz spontan über einen 

Flohmarkt. Allerdings waren die Sachen, welche mir gefielen, recht teuer und so 

blieb das Portemonnaie in der Tasche. In Lenzkirch meldeten wir uns im Hotel, 

welches auch unser Gästehaus oben am Berg verwaltet, an. Danach fuhren wir  hoch 

nach Kappel und bezogen nach Fernöffnung der Haustüre unsere Zimmer.  

 

 

Nach einer verdienten Pause fuhren wir nach oben auf den Hügel, drehten eine 

Runde durch den Wald und als wir auf die Wiese kamen, war mein Mann als Fotograf 

gefordert.  Fresh dreht viele Runden mit Ball und FlyBee und auch Candy holte einige 

Male, immer auf direktem Weg im Tausch für Futter, die Flugobjekte. Beat schoss 

viele Fotos, was vor  allem bei Fresh’s Tempo gar nicht so einfach ist. Sie ist öfters 

nur zum Teil auf dem Bild! 

 

                                      

 



 Anschliessend war die wohlverdiente Fütterung der Vierbeiner an der Reihe, danach 

gab’s ein gemütliches Abendessen im nahegelegenen Gasthof und zuletzt einen 

Kaffee auf unserem Balkon. 

 

Am nächsten Morgen war der Himmel bewölkt und so fuhren wir nach einem üppigen 

Frühstück zum Shoppen in eine riesige Einkaufszone bei Bad Dürrheim. Um diese 

Jahreszeit ist ja immer Ausverkauf und für Zwei- und Vierbeiner fanden wir dies und 

das. Plötzlich kam die Sonne! Also nichts wie an den Kirnbergsee für die 

Mittagspause. Wir assen den mitgenommenen Lunch, ich drehte mit Candy und 

Fresh die Runde um den See. Danach war für die Kooiker Abkühlung und Badespass 

angesagt, ich war als Werfer im Einsatz und Beat schoss wiederum Fotos.  

 

 

 
 

Zum Glück hatte Fresh richtig Spass und holte bis zum Schluss das Apportel aus dem 

See. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie mir „sagte“: hol es doch selber! 

 

 

Nach der wohlverdienten Siesta im Gästehaus und Fütterung der Hondjes, fuhren wir 

gegen 19.00 Uhr hoch auf den Berg. Beat holte sein Reise-Grillset hervor und 

während er das Fleisch grillte, packte ich diverse Salate und Brot aus. Unter den 

aufmerksamen Blicken von Candy und Fresh genossen wir unser Abendessen. 

Natürlich gab es für beide ein „Versucherli“.  Zuletzt wurde noch Wasser aufgesetzt 

für den obligaten Kaffee. Anschliessend gingen Fresh und ich zu Fuss den Weg nach 

Hause. Und schon war wieder ein Tag vorbei. 

 

Am Dienstag, dem 1.August, fuhren wir nach dem Frühstück in den uns von früheren 

Jahren bekannten Schwarzwaldpark Löffingen. Dabei handelt es sich um einen 

Tierpark, welchen man mit angeleinten Hunden besuchen kann. Obwohl momentan 

grosse Bauarbeiten von neuen Gehegen im Gang sind, war der Besuch lohnenswert. 

Da alle Attraktionen für Kinder ausser Betrieb sind, waren recht wenige Leute da. So 

konnten wir in aller Ruhe durch die Anlagen spazieren, schauen und fotografieren.  

 

 



 
 

 

Anschliessend fuhren wir wiederum an den Kirnbergsee für die Mittagpause. Es war 

jetzt sehr heiss, wir schon viel gelaufen und vor allem Candy mit ihren doch 

zwölfeinhalb Jahren war müde. Also genossen wir den Schatten und amüsierten uns 

zum Teil köstlich über die Badenden. Nach einer Kaffeepause in Neustadt und Siesta 

auf dem Zimmer, stand gegen Abend nochmals eine Fotosession mit den Kooikergirls 

auf dem Plan. Ich wieder als erster Werfer und Beat als Fotograf im Einsatz! 

Anschliessend Fütterung der Hondjes und für uns das Abendessen im Gasthof.  

 

Grillieren wäre an diesem Abend auch ein Risiko gewesen, denn in der Nähe 

gewitterte es bereits seit dem späten Nachmittag, bei uns gab es den ersten Schauer 

gegen 21 Uhr und spät in der Nacht dann ein starkes Gewitter, welches ich vom 

geschützten Balkon aus verfolgte.  

 

Am nächsten Morgen ein letztes Mal das reichhaltige Frühstück, packen und Tschüss. 

Gemütlich fuhren wir durchs kurvige Albtal nach Laufenburg hinunter und tätigten 

einige Einkäufe in Deutschland. Problemlos passierten wir die Grenze, nutzten die 

Gelegenheit für einen Besuch bei Enkelkind und ihren Eltern und waren froh, als wir  

abends Neuenegg ohne grösseren Stau erreichten. Da es doch trotz Klimaanlage  

sehr heiss war, vor allem für die Hunde. Und schon waren die erholsamen Tage rund 

um den 1.August 2017 Geschichte! 

                Therese Vifian Pulver 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wieder einmal zur Erinnerung!!!! 

Habe ich im FB gelesen und finde es daher einen guten Zeitpunkt, auch in unserem 

Klubheft wieder einmal darauf hinzuweisen: 

Mehr Rücksicht und Respekt. 

Ihr Lieben, wir sind wirklich wütend angesichts der Rücksichtslosigkeit mancher 
Hundehalter. Diese Situation erleben wir fast täglich: Ein nicht angeleinter Hund wird 

ohne jegliche Zurückhaltung auf einen angeleinten losgelassen. Wir fragen uns, wo 

sind die Rücksicht und der Respekt geblieben? 

Es gibt unzählige Gründe, warum ein Hund an der Leine keinen Kontakt zu anderen 

Hunden haben möchte (Läufigkeit, Angst, Aggression, Dominanzverhalten, 
Krankheit…..) Aber leider wird dies immer wieder ignoriert und freilaufende Hunde 

werden zu angeleinten Hunden gelassen. Dazu fallen dann Lieblingszitate wie 
„Meiner tut nix….“ Und „Die machen das unter sich aus….“ Doch was genau machen 

Hunde unter sich aus und warum sollte ein Hund, der bewusst an der Leine gehalten 
wird, etwas unter sich ausmachen sollen, geschweige denn wollen oder können?  

Auch möchte nicht jeder Hund spielen und muss es auch nicht. 

Den Hund an der Leine zu halten, ist eine bewusste Entscheidung des Hundehalters 
und eine Form der Absicherung. Der eine Hund hat vielleicht Angst vor bestimmten 

Umwelteinflüssen, der andere vor Hunden oder er ist vielleicht gerade in der 
Läufigkeit oder gar im Training. Die Leine ist eine Absicherung zwischen Hund und 

Besitzer. Sie sichert den Hund vor äusseren Einflüssen und Ablenkungen und gibt 
dem Halter die Sicherheit seinen Hund zu beschützen. Trotzdem kommt es immer 

wieder vor, dass mit völliger Rücksichtslosigkeit und Überheblichkeit ein angeleinter 

Hund in die Mangel genommen wird, ohne dass es die Schuld der Hunde ist. 

Daher der Aufruf nach Rücksicht und Respekt gegenüber angeleinten Hunden.  

Gelesen bei Dognet.de 

Ich mache selber fast jeden Tag solche Erfahrungen mit meinem Border-Collie. Da 

wird von einem Menschen der Hund nach seiner Geburt weder sozialisiert noch in 
irgendeiner Form gefördert oder gefordert. Und weil er dann sein Leben an der Leine 

verbringen muss, nur weil er es nie anders gelernt hat, wird durch solches Verhalten 
unserer Mitmenschen auch noch immer wieder teilweise das zerstört, was wir beide 

zusammen in Kleinstarbeit erreicht haben. Auch wenn mein Borderli 
Riiiesenfortschritte gemacht hat und immer noch macht. Und wer ist im Endeffekt 

Schuld wenn etwas passiert?? Natürlich der angeleinte, angeblich aggressive Hund. 

Alles selber erlebt. Daher ist mir dieser Artikel sehr, sehr wichtig. 

Silvia Mäder (sicher spreche ich auch für sehr viele andere in dieser Situation) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Wie konntest du?? 

 

Als ich noch ein Welpe war, unterhielt ich dich mit meinen Mätzchen und brachte 
dich zum Lachen. Du nanntest mich „dein Kind“ und trotz einer Anzahl von gekauten 

Schuhen und einigen Sofakissen, die ich „ermordete“, wurde ich dein bester Freund. 
Wann immer ich „ungezogen“  war, zeigtest du mir mahnend den Zeigefinger und 

sagtest: „Wie konntest Du?“ – aber dann hattest du dich sofort erweichen lassen und 
rolltest mich zur Seite, um meinen Bauch zu kraulen. Meine Aufenthalte in der 

Wohnung wurden während deines Studiums immer länger, aber ich riss mich 

zusammen. Ich erinnere mich an jene Nächte, als ich mich an dich im Bett ganz 
nahe anschmiegte und dir zuhörte, wie du im Schlaf gesprochen hattest und ich 

glaubte, dass das Leben nicht vollkommener sein könnte. Wir gingen in den Park, 
um dort lange spazieren zu gehen oder um herumzutollen, wir fuhren mit dem Auto 

irgendwohin, kauften uns ein Eis (ich erhielt nur den Rest der Waffel mit ein wenig 
Eis, weil „zu viel Eiscreme ist für Hunde nicht gesund“, sagtest du), und ich hielt im 

Sonnenstrahl, der durch die Balkontüre ins Wohnzimmer hinein schien, ein langes 

Schläfchen und wartete so, bis du von der Arbeit nach Hause kamst. 

Allmählich verbrachtest du mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause mit mir, um 

„Karriere“ zu machen. Auch verbrachtest du nun sehr viel Zeit damit, um einen 
„menschlichen Partner“ finden zu können. Ich wartete immer geduldig auf dich, 

tröstete dich bei Liebeskummer und deinen Enttäuschungen und freute mich ebenso 
mit dir, als du Erfolg bei einer Frau hattest. Sie, jetzt ist sie deine Ehefrau, ist kein 

„Hundeliebhaber“, aber trotzdem begrüsste ich sie in unserem Heim, respektiere sie 

und zeigte ihr, dass ich sie mag. Ich war glücklich, weil du glücklich warst. 

Dann kam die Zeit, in der Babys zur Welt kamen. Ich teilte die Aufregung mit dir. Ich 

war von der glatten Haut und vom angenehmen Geruch des Babys fasziniert, so dass 
auch ich sie bemuttern wollte. Aber du und deine Frau dachten nur daran, dass ich 

den Kindern schaden und sie verletzen könnte. Daher musste ich die meiste Zeit nun 
verbannt in einem anderen Raum verbringen. Oh, wie ich sie lieben wollte, aber es 

war mir vergönnt, denn ich war ein „Gefangener der Liebe“. Während sie anfingen zu 
wachsen, wurde ich ihr Freund. Sie zogen an meinem Fell, griffen auf wackeligen 

Beinen nach mir, stiessen ihre Finger in meine Augen, forschten an meinen Ohren 
und gaben mir Küsse auf meine Schnauze. Ich liebte alles an ihnen, besonders ihre 

Berührungen, weil deine so selten wurden. Ich war soweit, dass ich die Kinder 

notfalls mit meinem Leben verteidigen würde. Ich war soweit, in ihre Betten zu 
schleichen, um ihren Sorgen und geheimsten Träumen zuzuhören. Zusammen mit 

ihnen das Motorengeräusch deines Autos zu erwarten, während du in die Einfahrt 

fuhrst. 

Vor langer Zeit, als man dich fragte, ob du ein Haustier hättest, zogst du aus deiner 

Brieftasche ein Foto von mir und erzähltest mit vollem Stolz über mich. Die letzten 
Jahre antwortest du nur noch mit „Ja“ und wechselst das Thema. Ich war früher 

„Dein Hund“ und bin heute „nur ein Hund“! Dann hattest Du eine neue 
Karrieregelegenheit in einer anderen Stadt, und du und deine Familie zogen in eine 

Wohnung, in der Haustiere nicht erlaubt waren. Du hattest für dich und deine Familie 
die richtige Entscheidung zu finden, obwohl es einmal eine Zeit gab, in der „ich“ 

deine Familie war. Mann oh Mann, hatte die Autofahrt Spass gemacht, bis ich 
merkte, wo wir angekommen waren. Es roch nach Hunden und Katzen, nach Furcht 

und nach Hoffnungslosigkeit. Du fülltest Papiere aus und sagtest, dass du wissen 
würdest, dass man ein gutes Heim für mich finden würde. Die beiden Damen hinter 



der Theke zuckten mit den Achseln und zeigten dir einen geschmerzten Blick. Sie 
verstanden die Wirklichkeit, der ein Hund mittleren Alters gegenüberstand, ja sogar 

ein Hund mit „Papieren“, du hattest die Finger deines Sohnes von meinem Halsband 
lösen müssen, während er weinend schrie „Nein Papa, bitte lass mir meinen Hund 

nicht wegnehmen!“ Ich wunderte mich in diesem Moment nur, wie du ihm gerade 
Lektionen über Freundschaft und Loyalität, über Liebe und Verantwortlichkeit 

beibringen konntest. Zum Abschied gabst du mir einen Klaps auf den Kopf, 
vermiedest dabei, mir in meine Augen zu schauen und lehntest höflich ab, mein 

Halsband und meine Leine mitzunehmen. Du hattest einen Termin einzuhalten, nun 
habe ich auch einen! Kurz nachdem du gegangen warst, sagten die zwei netten 

Damen, dass du vermutlich Monate voraus vom Umzug wusstest und somit auch 
eine Möglichkeit vorhanden gewesen sein musste, einen „guten Platz“ für mich zu 

finden. Sie schüttelten Ihre Köpfe und fragten sich…. „Wie konntest du? 

Die beiden netten Damen widmeten uns ihre ganze Aufmerksamkeit, wann immer es 
ihre Zeit zuliess. Sie fütterten uns täglich und ausreichend, aber ich verlor meinen 

Appetit bereits vor Tagen. Anfangs, wann immer jemand an meinem Gehege vorbei 
ging, hetzte ich zur Frontseite und hoffte, dass du es bist, dass du deine Meinung 

geändert hättest und dass alles nur ein böser Traum war, oder ich hoffte dass es 

zumindest jemand sein würde, der mich mögen könnte, der mich retten würde.  

Aber die Wahrheit war, dass ich es nicht mit den liebenswerten, kleinen und so 

tollpatschigen Welpen aufnehmen konnte. Weltvergessen in meinem eigenen 
Schicksal zog ich mich in einer weichen Ecke zurück, hatte keinen Hunger mehr und 

wartete ab. 

Eines Tages, es war am Nachmittag, hörte ich Schritte. Man holte mich ab, ich ging 
über einen langen Korridor, bis ich an dessen Ende einen Raum betrat. Es war ein 

seliger, ruhiger Raum. Die Frau platzierte mich auf einen Tisch, kraulte meine Ohren 
und erklärte mir, dass ich mich nicht zu sorgen hätte. Mein Herz schlug in voller 

Erwartung auf das, was da kommen sollte. 

Gleichzeitig hatte ich ein Gefühl der Entlastung. Mir, dem Gefangenen der Liebe, 
gingen die Tage aus. Gemäss meiner Natur war ich mehr um die nette Frau besorgt, 

als um mich selbst. Ich erkannte, dass sie eine Belastung  trägt, die tonnenschwer 
sein musste. Sie platzierte leicht einen Aderlass um mein Vorderbein, während eine 

Träne ihre Wange hinunterkullerte. Ich leckte ihre Hand in der gleichen Art und 
Weise, wie ich es bereits Jahre vorher tat, um dich zu trösten. Sie schob 

sachverständig die Nadel in meine Vene. Nachdem ich den Einstich und den Eintritt 

der kühlenden Flüssigkeit in meinen Körper verspürte, lehnte ich mich schläfrig 
zurück, schaute dabei in ihre freundlichen Augen und murmelte: „Wie konntest du?“ 

Möglicherweise verstand sie meine Hundesprache, denn sie sagte „Es tut mir leid!“. 
Sie umarmte mich hastig und erklärte, dass es ihr Job sei, mir einen besseren Platz 

zu verschaffen, wo ich nicht ignoriert, missbraucht oder verlassen würde. Einem 
Platz, an dem ich mich nicht verstecken müsse, einen Platz der Liebe und des Lichts, 

der so anders sei als auf Erden. 

 

 

 

 



Mit meinem letzten Bisschen von Energie wedelte ich mit meinem Schwanz und 
versuchte ihr so zu sagen, dass mein „Wie konntest du?“ nicht gegen sie gerichtet 

war. Ich dachte an dich, mein geliebtes Herrchen. Ich werde immer an dich denken 

und auf dich warten. Möge jeder dir in deinem Leben immer diese Loyalität zeigen. 

 

 

                                                                          Autor: Jim Willis 

 

 

Einige Worte des Autos Jim Willis: 

Wenn „Wie konntest du?“ Tränen in Ihre Augen trieben, dann erging es Euch 

genauso wie mir, als ich dies abschrieb. Jedermann ist es erlaubt, diese Geschichte 
weiterzugeben. Erklärt der Öffentlichkeit, dass die Entscheidung, ein Haustier in eine 

Familie aufzunehmen, eine wichtige für das Leben ist, dass Tiere unsere Liebe und 

unseren Respekt verdienen!!! 

 

Text aus dem Buch:  „Die leise Stimme der Seele“ 
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