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Das Advents-Special:
24 Tage, 24 hemen

rund um die Weihnachtszeit 
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WINTER-

WUNDERL AND

GEORGE & TROJA 
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VORWORT
von

MINOU

Von drauß' vom Walde komm ich her,

ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Kaum war ich bei Terra Canis sitzen

sah ich goldene Buchstaben blitzen;

Und wenn ich's Euch erzählen darf:

es war der Doggy Telegraph.

Mit gold'nen Lettern vorn geschmückt,

und der Inhalt erst hat mich entzückt:

In 24 Türchen sind die schönsten Bilder drin zu sehen,

die Stories dazu wunderschön,

Schenken, Backen und Gestalten –

alles ist im Heft enthalten.

Tipps und Trick soweit das Auge reicht

genau das Richtige zur Weihnachtszeit .

Drum wünschen wir Euch weit und breit:

Viel Spaß beim Lesen in der staaden Zeit!

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!

Eure Minou & das gesamte Terra Canis Team
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George, erzähle uns ein bisschen über dich und 

deine Heimat.

Ich bin in Trondheim geboren und aufgewachsen 

– in einer wundervollen Gegend in einem schö-

nen Land. Ich fühle mich privilegiert, in einer so 

schönen Umgebung und Natur leben zu können. 

Ich wohne nicht weit von Trondheim entfernt 

und habe so das Beste aus beiden Welten: das 

Stadtleben und gleichzeitig die Nähe zu Wald und 

Bergen. Die Natur hat schon seit Anfang an eine 

große Rolle für meine fotografische Arbeit ge-

spielt. Momentan widme ich mich auch ganz der 

Fotografie und verwende mein Geld, das ich durch 

meine vorherige Arbeit verdient habe, dazu, mein 

Kamera-Equipment zu erweitern.

Wie ist Troja in dein Leben gekommen?

Nachdem unser vorheriger Hund gestorben war, 

entschieden wir uns, eine Weile keine weiteren 

Hunde zu haben – der größte Fehler, den ich bis-

her gemacht habe. Früher gab es jeden Tag wil-

des Schwanzgewedel, Jaulen und Herumsprin-

gen. Jetzt war das ganze Haus komplett still. Das 

war sehr hart, und es dauerte nicht lang, bis wir 

doch wieder soweit waren, einen Hund zu uns 

zu nehmen.

Als wir zur Züchterin fuhren, lagen da fünf oder 

sechs Welpen übereinander in ihrem Bettchen 

und schliefen friedlich, doch einer war wach und 

tapste durchs Haus. Er benahm sich komplett 

anders als seine Wurfgeschwister. Ich fragte die 

Züchterin, warum er nicht bei den anderen im 

Körbchen lag, und sie antwortete: „Du willst 

diese Hündin nicht. Sie ist anders als die ande-

ren.“ Sie machte uns klar, dass sie daran dachte, 

die Hündin einschläfern zu lassen, da sie einen 

mentalen Defekt vermutete. Ich fragte die Züch-

terin, ob ich die kleine Hündin mitnehmen kön-

ne, doch sie lehnte ab. Sie verkaufe keine Hunde 

mit möglichen „Defekten“. Aber ich wollte ge-

nau diesen Hund, und am Ende des Tages nahm 

ich Troja mit nach Hause. 

Die Jahre vergingen und mit Troja war alles in 

bester Ordnung, sie war einfach anders als an-

dere Hunde, was mir sehr gelegen kam, da ich 

mich selbst auch immer als anders wahrnahm.

Ich war nie besonders gut in der Schule, mit-

telmäßig in Sport, meine gesamte Kindheit hin-

durch fand ich nichts, in dem ich wirklich gut 

war, was mich letztendlich aber dazu motivierte, 

endlich etwas zu finden, das mir wirklich lag und 

mich auszeichnete.

Als ich mit meinem Handy begann, Fotos zu 

machen, bin ich gar nicht auf die Idee gekom-

men, Troja zu fotografieren, ich machte Bilder 

von Blumen und Dingen, von denen ich dach-

te, sie wären schön. Als ich aber von Bekannten 

und Menschen, die ich auf meinen Wanderungen 

traf, viele positive Kommentare zum Aussehen 

meines Hundes bekam, begann ich, Troja in die 

Szenen einzubeziehen. Ich kaufte mir endlich 

eine ordentliche Kamera und unternahm längere 

Wanderungen. Und was soll ich sagen, das Feed-

back auf meine Bilder war großartig. 

Was möchtest du mit deinen Bildern ausdrücken?

Der Sinn hinter meinen Bildern ist, etwas mehr 

Positivität in die Welt zu tragen. Negative Nach-

richten gibt es schon zu viele. Ich möchte Hun-

debesitzer dazu motivieren, mit ihrem Hund 

rauszugehen die Welt zu entdecken und dadurch 

eine wirklich enge Bindung einzugehen. Die ein-

fachen Dinge des Lebens sind oft die richtige 

Antwort auf all deine Probleme. Es gab viele Ups 

und Downs in meinem Leben, doch ein Hund 

wie Troja an meiner Seite hilft mehr, als ich mit 

Worten erklären kann. Mit unseren gemeinsamen 

Ausflügen und Abenteuern versuche ich, ihr et-

was zurückzugeben. 

Auf den vielen langen Wanderungen mit ihr habe 

ich in der Stille und der Zeit zur Reflexion mich 

selbst gefunden. Der Tag, an dem sie zu mir kam, 

war wirklich eine lebensverändernde Erfahrung, 

und ich werde für immer dankbar dafür sein.

„DER SINN HINTER 
MEINEN BILDERN IST, 

ETWAS MEHR 
POSITIVITÄT 

IN DIE WELT ZU 
TRAGEN. NEGATIVE 

NACHRICHTEN 
GIBT ES SCHON 

ZU VIELE.“ 

HINTER DEM ZAUBERHAFTEN 
INSTAGRAM-ACCOUNT 

VON GEORGE UND TROJA 
VERBERGEN SICH DER JUNGE 

NORWEGER GEORGE UND 
SEINE HÜNDIN. IN DER MALERI-
SCHEN KULISSE DER NORWEGI-
SCHEN WILDNIS L ÄSST ER UNS 
TEILHABEN AN SEINEM LEBEN 

MIT HUND IN DER NATUR. 
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VIDEOANLEITUNG

DIE AFFENFAUST IST DAS 
PERFEKTE SPIELZEUG FÜR HUNDE, 
BESONDERS WENN SIE FREUDE AM APPORTIEREN 
HABEN. SIE LÄSST SICH DURCH IHRE FORM OHNE 
VIEL KRAFTAUFWAND WEIT WERFEN UND VOM 
HUND ZURÜCKTRAGEN. NOCH DAZU KÖNNT IHR 
SIE MIT WENIGEN MATERIALIEN GANZ EINFACH 
SELBST KNÜPFEN. 

©
 g

ru
sc

hk
ak

ra
m

er

Eine wohltuende Fußpflege und Pediküre wird von vielen Hundebesitzern 
noch häufig als unnötig und „Verhätschelung“ abgetan – leider. Denn mit 

 einer tollen Pflege der Pfoten können Sie Ihrem Liebling ganz viel Gutes tun!

Das Wichtigste dabei ist zunächst weniger die perfekte Pediküre als vielmehr, 

regelmäßig die Füße zu kontrollieren. Wie sehen die Ballen aus? Sind Stellen oder 

Entzündungen zwischen den Zehen? Oder müssen die Krallen bald gekürzt wer-

den? Wichtig ist auch, die Wolfskralle zu überprüfen, da diese in einem Halbkreis 

wächst. Wird die Kralle zu lang, kann es sein, dass sie auf der anderen Seite in 

die Haut einwächst. Wer sich selbst nicht traut, zur Krallenzange zu greifen, muss 

einen Tierarzt zum „Fingernägelschneiden“ aufsuchen.

Durch Eis, Schnee und Streusalz auf den Wegen sind in der Winterzeit die Hunde- 

pfoten besonders harten Strapazen ausgesetzt. Um schmerzhaftes Verklumpen 

von Eis und Schnee unter den Hundepfoten zu vermeiden, empfiehlt es sich, die 

Ballen mit einem Pfötchenbalm einzuschmieren, bevor es an die frische Win-

terluft geht. Durch die zusätzliche Fettschicht bleiben die Ballen elastisch. Bei 

langhaarigen Hunden ist es zusätzlich von Vorteil, die langen Haare zwischen den 

Zehen zu stutzen, so dass hier weniger Angriffsfläche für Eisklumpen besteht. 

Zudem sollte selbst die intakte, rissfreie Pfote im Winter mit fetthaltiger Pflege-

creme versorgt werden, um die Haut geschmeidig zu halten. Denn eine geschmei-

dige Ballenhaut ist der beste Schutz vor harten Winterherausforderungen. 

{ SELBSTGEMACHTER PFÖTCHENBALM }

Zutaten: 
50 g Bienenwachs · 1/4 Liter Kokosöl · 50 g Sheabutter

30 Tropfen Ringelblumen-Tinktur
 30 Tropfen Propolis -Tinktur 
30 Tropfen Kamille -Tinktur

Zubereitung: Öl und Wachs werden in ein wasserfestes und hitzebeständiges Ge-

fäß gegeben und im heißen Wasserbad behutsam erhitzt. Langsame Zugabe der 

Butter und gutes Verrühren der Komponenten bis die Mixtur anzudicken beginnt. 

Tinkturen behutsam eintropfen lassen, gut einrühren und das Ganze sorgfältig 

miteinander vermischen, so dass alle Zutaten homogen verteilt sind. Vor dem 

Festwerden der Masse muss der Pfötchenbalm in einen Salbentiegel abgefüllt 

werden. Zum Abschluss gut verschließen, beschriften, verschenken oder einfach 

selbst behalten und dem eigenen Vierbeiner unter den Weihnachtsbaum legen.

Tipp: Wird der Pfötchenbalm im Kühlschrank aufbewahrt , 
hält er besonders lang.

TEXT: HANNA STEPHAN

MATERIAL:

2 m Seil oder Segeltau

(Je dicker das Seil, desto länger muss es sein, 
damit ihr mit dem Material auskommt.)

1 m Lederschnur

ANLEITUNG:

Ein Stück überstehen lassen und das Seil drei-

mal um die Hand wickeln. 

Das Seil erneut dreimal um die entstandene 

Schlaufe drehen. Dabei sollte möglichst eine 

kugelähnliche Form entstehen. Der Griff um 

das Seil muss dazu angepasst werden. 

Das Seil erst durch das obere, dann durch das 

untere entstandene Loch führen. Diesen Schritt 

zweimal wiederholen. 

Das Seil muss nun festgezogen werden, damit 

der Knoten zusammenhält und die Form gleich-

mäßig wird. Dazu fangt ihr an einem Ende an 

und zieht das Seil nach und nach fest. Das 

Seil ende, bei dem ihr angefangen habt, wird in 

die Kugel gezogen, damit nur noch das andere 

Ende zu sehen ist. Wenn alles fest ist, wird dem 

Spielzeug der letzte Schliff verpasst. Bildet mit 

dem losen Ende eine Schlaufe und fixiert sie 

mit dem Lederband. Wickelt dieses gleichmä-

ßig um die beiden Bahnen und verknotet die 

beiden Enden des Lederbandes.

VIEL SPASS BEIM SPIELEN!

DIY-
AFFENFAUST-

SPIELZEUG

Winterpfötchen-
balm

EIN GESCHENK FÜR DIE HUNDEPFOTE 
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ZUTATEN: 

400 g Terra Canis Getreidefrei 
Kaninchen

150 g Kokosmehl 
2 Eier

1 El Honig
1 Msp. Natron

1 El Terra Canis Goldene Paste
Kumquat als Dekoration

ZUBEREITUNG: 

Den Ofen auf 160° C vorheizen.

Zunächst die Eier trennen und das Eigelb zusammen mit 

den anderen Zutaten in eine geeignete Rührschüssel geben. 

Das übrige Eiweiß steif schlagen und anschließend vorsich-

tig unter die Masse heben. Den Teig in eine Spritztülle fül-

len und kleine Makronen auf ein mit Backpapier belegtes 

Blech spritzen, dann etwa 10 – 15 Minuten backen. 

Die Backzeit ist abhängig vom gewünschten Bräunungs-

grad. Kurz vor Ende der Backzeit aufgeschnittene 

Kumquats als Deko hinzufügen. 

Abkühlen lassen und fertig!

BACKANLEITUNG PER VIDEO

Kokos-
makronen

· 5 ·
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ERSTMAL AUSSCHLAFEN
Wenn es draußen stürmt und schneit, darf man 

heute schon mal länger im Bettchen bleiben und 

von tollen Abenteuern träumen. Außerdem ist 

heute Sonntag. Das ist mein absoluter Lieblings-

tag, weil Frauchen und Herrchen den ganzen Tag 

lang für mich Zeit haben.

Hundebett „Little Nap“, das schöne Filzbett aus 100 % 
Wolle und kuscheligem Matratzenkissen aus Kaschmir-
Woll -Mischung. Ab 199,00 €

AB IN DEN PARK
Und schon steht der nächste Höhepunkt des  

Tages an. Großes Treffen mit meinen Freunden 

auf der Wiese. Heute hab ich mich mal beson-

ders chic gemacht. Ich habe da kürzlich zufällig 

eine wirklich ganz reizende Hundedame kennen- 

gelernt.

Hundehalsband „Tiergarten“ aus feinstem Nubukleder in 
vier Farbtönen und in allen Größen. Ab 59,00 €

KLEINES NICKERCHEN 
ZWISCHENDURCH

Genug gerannt, meine müden Pfötchen brauchen 

jetzt eine kleine Erholung. Einfach herrlich, von 

Herrchen ein wenig durch die Gegend getragen 

zu werden oder später im Café ein gemütliches 

Plätzchen zum Dösen dabei zu haben.

Hundetasche „City Carrier“, Tragetasche für kleine Hun-
de mit herausnehmbarem Wolleinsatz und integrierter  
Sicherheitsleine. Ab 279,00 €

LETZTE RUNDE
Das war bis jetzt wirklich ein gelungener Tag. 

Und nach meinem leckeren Abendessen gehe 

ich immer noch mal gerne vor die Tür, ein biss-

chen rumschnuppern und so. Ist zwar abends 

ein wenig kühl draußen, aber wozu hab ich denn 

mein kuscheliges Mäntelchen?

Hundemantel „Brooklyn“ aus wasserabweisender Baumwolle 
mit kuschelig weichem Innenfutter aus softem Fleece, in allen 
Größen. Ab 99,00 €

ZEIT ZUM SPIELEN
Zum Glück habe ich auch zuhause meine Spiel-

kameraden. Die können zwar nicht kläffen und 

rumtoben, aber wenn man die so richtig he-

rausfordert, machen die immer so ein lustiges 

Quietschgeräusch. Ich glaube, Frauchen und 

Herrchen finden das auch ganz toll, wenn ich 

das mache.

Hundespielzeug aus Filz mit Quietscher. Ab 9,90 €

DIE CLOUD7-TIPPS 
FÜR EINEN PERFEKTEN

ADVENTSSONNTAG
TEXT UND BILDER: CLOUD7

FRÜHSTÜCK IST 
ANGERICHTET!

Besondere Tage verlangen nach einem besonde-

ren Frühstück. Frauchen hat mir deshalb heu-

te mein absolutes Lieblingsgericht serviert. Ich 

sollte sie vielleicht nur mal fragen, ob es meinen 

Napf nicht auch noch etwas größer gibt.

Hundenapf „ Jamie“ aus hochwertiger Keramik und in drei 
Größen und Farben. Ab 39,00 €

Alle Produkte und noch viel mehr gibt es unter www.cloud7.com

1
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A N Z E I G E

Der Deutsche Schäferhund
Die Vorfahren des deutschen Schäferhundes waren in Deutschland und der Schweiz 

gezüchtete Hütehunde, die Viehherden bewachten. Die Geschichte des Deutschen Schäfer- 
hundes kann bis zu Hektor von Linksrhein, dem Stammesvater zurückverfolgt werden. 
Seine Linie entstand vermutlich durch eine Kreuzung zwischen Schäferhund und Wolf. 
Internationale Beliebtheit brachten ihm schließlich die in den Fünfzigerjahren gedrehten 
Hollywoodfilme über den Deutschen Schäferhund Rin-Tin-Tin. Wegen seiner eng mit 
den Nationalsozialisten verwobenen Geschichte wird der Deutsche Schäferhund in 

Großbritannien heute noch als Alsatian – also der Elsässer – bezeichnet.

Der deutsche Schäferhund ist hochintelligent und besitzt ein sehr gutmütiges, auf-
merksames und hilfsbereites Wesen. Er ist ein Arbeitshund, der geistig und körperlich 
gefordert werden möchte. Er sollte nur von Menschen gehalten werden, die die nötige 

Zeit und Energie aufbringen können, um sich intensiv mit ihm zu beschäftigen.  
Wegen seines ausgeprägten Bewachungs- und Schutzinstinkts wird er oft von 

 Sicherheitskräften als Drogenspür-, Such- und Rettungshund eingesetzt.

Druck-Ring GmbH & Co. KG, Ammerthalstr. 40, 85551 Kirchheim bei München 
info@druck-ring.de, Tel. 089-1 89 47 53-0

Druck-Ring – Ihr kompetenter Partner für hochwertige Geschäftsdrucksachen, Broschüren,  
Pressemappen, exklusive Geburts- und Hochzeitskarten in verschiedenen Druckverfahren wie  

Digitaldruck, Offsetdruck, Letterpress. Mit verschiedensten Veredelungstechniken wie  
Blindprägung, Feinlasern, Kaschieren, Stanzen oder digitaler Heissfolie.

Druck-Ring präsentiert die beliebtesten Hunderassen

www.druck-ring.de

DR_Anzeige_DoggyTelegraph_210x300_12102016.indd   1 17.10.16   14:01

NIKOLAUS-
GEWINNSPIEL

1  Wo hindurch folgte Gobi seinem Herrchen? (1. Buchstabe)

2  Das Fest welches Heiligen feiert man am 6. Dezember? (2. Buchstabe)

3  Was möchte der kleine Monty aus unserer Weihnachtsgeschichte unbedingt werden? (9. Buchstabe)

4  Wie heißt der Hund des Norwegers George? (1. Buchstabe)

5  Welche Blume ist außer Kamille im selbstgemachten Pfötchenbalsam enthalten? (5. Buchstabe)

6  Welches Hundefutter bietet 100 % Lebensmittelqualität aller Rohstoffe? (3. Buchstabe)

7  Wie heißt die Illustratorin unseres Geschenkpapiers mit Nachnamen? (5. Buchstabe)

8  Für wen sind die Geschenke auf Seite 26? (6. Buchstabe)

9  Wie heißt der Fotograf unseres Coverbilds mit Vornamen? (3. Buchstabe)

10  Wie heißt das Programm, bei dem Kinder Tierheimhunden vorlesen? (8. Buchstabe)

11 In welchem Buch ist sich der Hauptdarsteller sicher, im nächsten Leben ein Mensch zu sein? (1. Buchstabe)

12  Was verliert am 21. Dezember seinen Schrecken? (9. Buchstabe)

Jetzt mitmachen und gewinnen! 
Beantworten Sie die untenstehenden Fragen und tragen Sie die jeweiligen 

Buchstaben in die Kästchen ein. Heraus kommt ein Lösungwort , 
auf das sich Zwei- und Vierbeiner gleichermaßen freuen. 

Kleiner Tipp: Alle Antworten finden Sie hier in diesem Heft . 

UND DAS SIND DIE GEWINNE:

3 x 1 3-Monats -Futterabo von Terra Canis 
im Wert von 300,00 € brutto

10 Spielies von Treusinn in Neonpink
10 Taschen „in DOGS we TRUST“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAS TERRA-CANIS-

6

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit Ausnahme von Mitarbeitern der Terra Canis 
GmbH, von Unternehmen, die bei der Umsetzung des Gewinnspiels / Preisausschreibens beteiligt waren oder sind, sowie deren Familienangehörige. 

Der Gewinner wird nach Ende des Gewinnspiels/Preisausschreibens telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt . Im Falle einer nicht zustellbaren Gewinn-
benachrichtigung ist Terra Canis GmbH nicht verpflichtet , weitere Nachforschungen anzustellen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Senden Sie bis zum 24.12.2016, 24 Uhr, das Lösungswort unter dem Betreff 
„Nikolaus2016“ sowie Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnspiel@terracanis .eu 
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GESCHENKETIPPS 
FÜR HUNDEMENSCHEN
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1 Lieblingstasche
Praktischer Canvas-Shopper in zwei Farben aus organi-

scher Baumwolle mit Handsiebdruck. 12,90 €,  

www.terracanis.de 

2 Hochstapler
Dreiteilige weiße Dose aus Metall bietet Platz für allerlei 

Leckerchen. Durchmesser der Dosenelemente: je 10 cm, 

13 cm und 15 cm. 9,99 €, www.zauberdeko.de

3 Für Backenthusiasten
Musterhaft ausgerollt: Mit dem Nudelholz aus Buchen-

holz mit Hunde- oder Pfotenmotiv wird jeder Teig im 

Handumdrehen verziert. 33 €, www.nudelholz.de 

4 Schlüsselfigur
Bunter, gehäkelter Dackel-Schlüsselanhänger aus Bio-

baumwolle, waschbar bei 30 Grad. Größe 13 x 8 cm., 

22,50 €, www.shopanneclairepetit.com 

5 Nicht ohne meinen Pulli
Sweatshirt für Frauen mit Raglanärmeln, Rundhals-

ausschnitt sowie elastischen Bündchen an Ärmeln und 

Saum. 39,00 €, www.juniqe.de

6 Tausendsasa
Wasserdichter Leckerlibeutel mit Magnetverschluss und 

integriertem Kotbeutelspender, lässt sich durch Karabi-

ner- und Klettverschluss ganz individuell an Tasche oder 

Gürtel befestigen. 34,90 €, www.cloud7.de

7 Für ein großartiges neues Jahr!
Eine Zierde für jede Wand: Der Hunde-Wandkalender 

2017 von Roggenwulff im Großformat mit bezaubernden 

Fotos aus der bekannten Reihe „Mr. Golden Retriever 

MALI“ by Gabi Stickler. 29,90 €, www.dog-and-shop.com

 

8 Es werde Licht!
Tierische Beleuchtung: Die Kunstharz-Tischleuchte „Dog-

gy“ von Sompex in der Trendfarbe Kupfer erleuchtet dunkle 

Wintertage. Größe: 30 x 40 cm. 149,00 €, www.sompex.de

9 Vintageliebe
Nostalgische Blechschilder mit wunderbaren Hundesprü-

chen von Pfotenschild. Verschiedene Motive und Größen. 

Ab 8,95 €, www.pfotenschild.de 

10 Feines Förmchen
Silikonform für Konfekt aus Schokolade, Plätzchen- oder 

Kuchenteig. Funktioniert auch mit Eis oder Halbgefrore-

nem! 16,99 €, www.lillysbar.de

Roggenwulff
Kalender2017

Exklusives für Hunde.

Kalender Roggenwulff_A3_2017.indd   1 03.06.2016   19:51:49

Das ehemalige Augustinerkloster aus dem 16. 

Jahrhundert gehört zu den renommierten 5-Ster-

ne-Luxushotels in Tirol. Und bietet vor allem auch 

5-Sterne-Wohlfühlurlaub für den Vierbeiner. Im 

eigenen Restaurantbereich sind Hunde zu jeder 

Mahlzeit willkommen. Es gibt eine Hundemenü-

karte, Agility, Dogsitting und einen Gassiservice. 

Über Silvester sicher gut geeignet, denn die Klos-

termauern sind so dick, dass der geliebte Vierbei-

ner sicher nichts vom Feuerwerk mitbekommt …

www.klosterbraeu.com

 

Hier checken auch Vierbeiner gerne ein, denn 

das Hotel Riederhof in Tirol bietet ein Rundum-

paket für Hundebesitzer, die mit ihren vierbei-

nigen Lieblingen unterwegs sind. Auf den hun-

defreundlichen Zimmern dieses 4-Sterne-Hotels 

gibt es Leckerlis, Näpfe, Spielzeug, Hundede-

cken und Gassiwegbeschreibungen. Geführte 

Wanderungen, eine mobile Hundeschule und 

eine eigene Hundephysiotherapeutin runden das 

Angebot ab.

www.hotel -riederhof.at/ferien/

Ein knallfreies Silvester im Naturhotel Steinscha-

ler Dörfl in Österreich garantiert allen Vierbei-

nern einen entspannten Abend. Acht idyllische 

Gartenhäuser mit eingezäuntem Garten, Lecker-

lis auf den Zimmern, Futter- und Wassernäpfe im 

ganzen Hotel, Türanhänger, die anzeigen, dass 

der Hund im Zimmer ist, Tücher zum Pfotenrei-

nigen und -abtrocknen im Winter, Hundedecken, 

Dogsitter und BARF von der regionalen Schlach-

terei lassen keine Wünsche offen.

www.steinschaler.at

HOTEL KLOSTERBRÄU, TIROL HOTEL RIEDERHOF, TIROL HOTEL STEINSCHALER, ÖSTERREICH

SEVERIN’S RESORT & SPA, SYLT

Der 7. Himmel für alle Hunde: Das 5-Sterne-

Haus Severin’s Resort & Spa bietet höchsten 

Komfort für Ihren Hund, damit auch das vierbei-

nige Familienmitglied nicht zu kurz kommt. Dazu 

gehört ein Hunter-Hundebett in der passenden 

Größe, Hundenäpfe, Handtücher und eine extra 

Hundeaußendusche nach langen Spaziergängen. 

Der Hund darf mit ins Restaurant "Hoog" und 

auf Wunsch kann gegen Aufpreis ein Hundecon- 

cierge gebucht werden. Da wegen der Reetdä-

cher auf Sylt Feuerwerksverbot herrscht, ist hier 

für alle ein entspanntes Silvester garantiert.

www.severins- sylt .de

WIR SIND DANN MAL WEG …

Alle? Na klar. Denn dieses Jahr darf auch der treue Vierbei -

ner mit in den Weihnachtsurlaub. Kein vergebliches Suchen 

nach einem netten Hundesitter, kein Kampf um den letzten 

Platz in der Hundepension und vor allem keine traurigen 

Hundeaugen, wenn Familie, Herrchen oder Frauchen ohne 

ihren liebsten Freund ins Auto steigen. Unsere Redaktion 

hat eifrig recherchiert und für Sie die besten Reiseziele und 

Hotels gefunden, bei denen Hunde auch an Silvester und 

Weihnachten herzlich willkommen sind. Dem entspannten 

Spa-Kurztripp, dem winterlichen Skivergnügen oder einfach 

nur einer wunderschönen gemeinsamen Zeit mit allen Fami-

lienmitgliedern steht also nichts mehr im Wege. Sie müssen 

sich nur noch ein Ziel aussuchen …

Text: Alexandra Sheldon
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„Bring Gobi Home“ – so der Name einer 
Crowdfunding-Kampagne, die Dion 
Leo-nard ausgerufen hatte, um seine ge-
liebte Hündin Gobi von China zu sich 
nach Hause nach Schottland zu holen. 
Dank dieser Aktion und der Hilfe seiner 
Unterstützer konnte Leonard bisher über 
38.000 britische Pfund sammeln und so-
mit nicht nur seinem Hund helfen, son-
dern auch viele weitere Tierschutzprojek-
te unterstützen.

Aber der Reihe nach: Dion Leonard ist ein Ultra-

marathonläufer und Teilnehmer des 4-Wüsten-

Rennens. Als er beim 250 km langen, durch die 

unwirtliche Wüste führenden „Gobi March“ in 

der chinesischen Provinz Xinjiang entlang der 

alten Seidenstraße antrat, wusste er noch nicht, 

dass er bald eine Freundin fürs Leben finden 

würde. Am zweiten Tag des Rennens gesellte 

sich eine kleine Streunerin zu ihm. Die Hündin, 

die Leonard passenderweise „Gobi“ taufte, wich 

ihm bei dem anstrengenden Lauf ab diesem Zeit-

punkt nicht mehr von der Seite.

„Ich sah die kleine Hündin schon am ersten Tag, 

aber beim Start des zweiten Tages saß sie di-

rekt neben mir und guckte mir in die Augen. Ich 

habe nicht viel mit ihr gesprochen, da ich nicht 

davon ausging, dass sie bei mir bleiben würde, 

aber nach der Ziellinie folgte sie mir ins Zelt und 

wir schliefen nebeneinander ein. Da wusste ich, 

dass ich sie nicht hinter mir lassen konnte …“, 

so Leonard. Während der ganzen Strecke blieben 

die beiden unzertrennlich. Gobi lief mit ihm die 

komplette zweite, dritte und sechste Etappe, Le-

onard gab ihr Wasser und trug sie über Flüsse, 

die sie nicht allein überqueren konnte. Während 

der besonders anstrengenden vierten und der 80 

km langen fünften Etappe wurde die Hündin von 

den Organisatoren per Auto mitgenommen und 

wartete brav an der Ziellinie auf ihren Leonard. 

Am Ende wurde Leonard Zweiter der Gesamtwer-

tung und auch Gobi bekam ihre eigene Medaille.

Danach tat Leonard alles dafür, die adoptierte 

Gobi zu sich nach Schottland zu holen. Da die 

Ausreisebestimmungen für Hunde aus China al-

lerdings kompliziert und teuer sind, holte er sich 

mittels einer Crowdfunding-Kampagne die nötige 

Hilfe, um die monatelange Quarantäne finanzieren 

zu können. Am 15. August und somit nur wenige 

Tage bevor Gobi nach Peking zur Quarantänesta- 

tion gebracht werden sollte, geschah das Un-

glaubliche: Die Hündin entkam ihrer Pflegefami-

lie durch eine geöffnete Tür und war verschwun-

den – mitten in der 3-Millionen-Stadt Ürümqi. 

Leonard flog zurück nach China und startete eine 

riesige Suchaktion. Überall in der Stadt häng-

te er Poster mit Bildern von Gobi auf, befragte 

mit Unterstützung von freiwilligen Helfern An-

wohner, Taxifahrer und Händler und durchsuchte 

Parks und Tierheime. Die lokale Fernsehstation 

berichtete über seine Suche, die sozialen Me-

dien taten das ihrige. Doch Leonard fürchtete, 

dass alle Anstrengungen umsonst sein könnten. 

Die Stadt war riesig und bot einem kleinen Hund 

unzählige Unterschlupf- und Versteckmöglich-

keiten, ganz abgesehen von dem weitläufigen 

ländlichen Gebiet, das die Stadt umgab und in 

dem die Menschen nicht nur einen anderen Dia-

lekt sprachen, sondern auch das Internet weit 

weniger nutzten als in der Stadt und somit von 

Leonards großer Suche gar nichts wussten.

Die Zeit wurde knapp für Leonard. Der Termin 

seiner Abreise rückte unaufhaltsam näher. Leo-

nard hatte die Hoffnung fast aufgegeben, als er 

den Anruf von einem Chinesen bekam, der ihm 

mitteilte, dass er einen kleinen Hund in einem 

Park gefunden hätte. Nach einigen Fehlalarmen 

war Leonard skeptisch, als er die Wohnung des 

Anrufers betrat. Niemand sagte ein Wort. 

Und da sah Gobi ihn. Vor Freude quietschend 

rannte sie ihm entgegen und sprang ihm in die 

Arme. Das geknüpfte Band der beiden war erneu-

ert! Und diesmal hoffentlich für ganz lange Zeit.

Momentan ist Gobi dabei, ihre 120-tägige Qua-

rantäne hinter sich zu bringen.

„Mit etwas Glück kann ich Gobi noch dieses 

Weihnachten in die Arme schließen. Das wäre 

das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten“, 

sagt Leonard. Wir wünschen den beiden ein wun-

derschönes, gemeinsames Fest!

VON E I N E R, DI E DU RC H DI E WÜSTE LI E F, 
E I N H E RZ E ROBE RTE & E I N E GANZE 
STADT I N ATEM H I E LT T E X T:  A N J A  M O R I T Z  & 

N I C O L A S  R Ö W E N S T R U N K ❤
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ERLESENE  
WEIHNACHTEN

DER WEIHNACHTSHUND

In der Geschichte von Daniel 

 Glattauer versuchen Max, 

Katrin, Katrins Eltern, Katrins 

Verlobter Aurelius und der Hund 

Kurt vergebens, dem Weih-

nachtswahnsinn zu entgehen.

Goldmann 8,99 €

HUNDESACHEN EINFACH 

SELBER MACHEN

Wunderschöne Ideen 

für selbst gemachtes, 

individuelles Hundezube-

hör aus Stoff und Holz. Mit 

einfachen Erklärungen und 

Schritt-für-Schritt-Fotos.

Kosmos 19,99 € 

DER MENSCH-

HUND-CODE

Verhaltenspsycholo-

gische Tipps zum 

Entschlüsseln des 

„Mensch-Hund-Codes“.

Kosmos 19,99 €

FRÖHLICHE 

WAUNACHTEN

Die junge Hundedame 

Rapunzel zeigt dem alten 

Griesgram Alfons Sauer-

topf, wie schön 

Weihnachten sein kann.

Schröders Hundeleben 

Verlag 7,80 €

WANJA UND DIE 

WILDEN HUNDE

In faszinierender Weise 

beschreibt Maja Nowak 

das wunderbare Zusam-

menspiel von Hunden 

und Menschen an einem 

einzigartigen Ort.

Random House 17,99 €

ENZO 

ODER DIE KUNST,

EIN MENSCH ZU SEIN

Im nächsten Leben, da ist 

sich Enzo absolut sicher, wird 

er ein Mensch sein. Deshalb 

beobachtet der kluge Hund 

die Welt um sich herum und 

seine Menschen ganz genau. 

Und nach einem schweren  

Schicksalsschlag kann er allen 

zeigen, was in ihm steckt.

Droemer-Knaur 19,95 €

SHAKE – 

HUNDE GESCHÜTTELT

Mit ihrer Hochgeschwindigkeitska-

mera macht Carli Davidson eigentlich 

unsichtbare Augenblicke sichtbar 

und bietet so unerwartete und ko-

mische Anblicke vom besten Freund 

des Menschen.

Knesebeck 16,95 €

Unsere Buchtipps für die besinnliche Zeit

EIN HUND NAMENS

JIMMY

Eine Geschichte über die 

eindrucksvolle und urkomische 

Chronik des Lebens und der 

Abenteuer eines Hundes und 

seines Besitzers.

Lilly’s Bar 16,95 €

EIN WINTER MIT BAUDELAIRE  

(E-BOOK)

Vom Glück, im Unglück nicht einsam 

zu sein. Wie ein kleiner Hund, ein ein-

fallsreicher Kebabverkäufer und eine 

weise Toilettenfrau dem Leben von 

Philippe wieder einen Sinn geben und 

am Ende doch noch alles gut wird. 

Piper 7,99 , www.piper.de
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Kongs sind eine fantastische Möglichkeit, 
Hunde lange geistig zu beschäftigen und sie 

zugleich daran zu hindern, ihr Futter viel zu 
schnell herunterzuschlingen. Mit diesem Rezept 
könnt ihr euren eigenen Kong machen, der sogar 

essbar ist. Eine gesunde Mahlzeit, die einfach 
perfekt für die kalten Jahreszeiten ist!

ZUTATEN FÜR 1 STÜCK:

1 Apfel , am besten in Bioqualität
200 g „Classic Pute“ von Terra Canis

50 g Hüttenkäse
Goji -Beeren nach Belieben

1 Terra Canis Kautschos Rindersticks

Zubereitung: Wascht den Apfel unter heißem Wasser. Entkernt ihn dann sorgfäl-

tig, sodass er hohl ist. Am einfachsten ist dies mit einem Entkerner, alternativ 

funktioniert es auch mit einem Küchenmesser.

Mixt das Nassfutter mit dem Hüttenkäse und rührt nach Belieben ein paar Goji-

Beeren unter. Die Masse füllt ihr dann in den ausgehöhlten Apfel. Steckt als 

besonderes Extra ein längliches Leckerli hinein, dafür sind unsere Kautschos 

Rindersticks perfekt geeignet. Dem Hund den fertigen Bratapfel-Kong servieren. 

Guten Appetit!

Bratapfel-Kong
THE KING OF KONG

© Rezeptbild: gruschkakramer / Illustration: Fafarumba / shutterstock
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SCHERBEN BRINGEN (KEIN) GLÜCK

Wunderschöne Weihnachtskugeln aus Glas 

machen sich gut am Baum, aber weniger gut 

als Scherbe in der Hundepfote. Deswegen 

sollten zerbrechliche Dekorationen in Hun-

dehaushalten immer sicher und hoch genug 

angebracht werden, damit nichts zu Bruch 

geht und sich keine Pfote daran schneidet. 

Ist ein Schnitt doch einmal passiert, so muss 

die Pfote ausgewaschen und desinfiziert wer-

den. Ist der Schnitt lang oder sehr tief, kann 

es sein, dass er tiermedizinisch versorgt und 

genäht werden muss.

FEIERTAGS-BURN-OUT

Stress macht krank – und das gilt auch für den 

Hund. Unter Druck werden die sogenannten 

Stresshormone Adrenalin und Kortison vom Kör-

per ausgeschüttet. Sie versetzen den Körper in 

eine erhöhte Alarmbereitschaft. Es werden Blut-

druck, Puls und Atemfrequenz erhöht, während 

Organe wie Haut, Magen und Darm vermindert 

durchblutet werden. Dieser Zustand ist kurzfris-

tig kein Problem, führt bei längerem Anhalten 

jedoch zu psychischen und körperlichen Be-

schwerden. Im Feiertagstrubel muss ganz beson-

ders darauf geachtet werden, ab wann dem Hund 

Lärm, Gesellschaft und Unruhe zu viel werden. 

Lange Spaziergänge und ein ruhiger Bereich für 

den Hundekorb als Rückzugsmöglichkeit ermög-

lichen es dem Vierbeiner, zwischendurch einfach 

mal durchzuschnaufen.

FRÜHER WAR MEHR LAMETTA

Geschenkbänder und Lametta gehören zu Weih-

nachten wie Futter in den Fressnapf. Der glän-

zende Schmuck ist jedoch – wenn auch sehr 

verlockend – kein geeignetes Hundespielzeug. 

Ist er einmal verschluckt, kann das böse Folgen 

haben. Von Schleimhautreizungen und Unver-

träglichkeiten bis hin zu Darmverschlingungen 

und inneren Verletzungen kann es äußerst unan-

genehm für den Hund werden. Bei Anzeichen ei-

nes Unwohlseins ist da eine Untersuchung beim 

Tierarzt angeraten. Achtung: Fatal endet oft die 

Versorgung in Eigenregie, deswegen bitte nie 

probieren, die Deko an den Enden, die noch aus 

dem Maul herausgucken, selbst aus dem Hund 

zu ziehen. Hierbei können schwere Verletzungen 

verursacht werden!

SCHALL UND RAUCH

Laute Musik ist Gift für empfindliche Hundeohren 

– denn unsere Vierbeiner hören um ein Vielfaches 

besser als wir, weswegen ein hoher Geräusch-

pegel schnell in Stress für ihn ausartet. Wer die 

Weihnachtssymphonie also gerne voll aufdrehen 

möchte, sollte seinen Vierbeiner vorher in ein ru-

higeres Zimmer bringen oder eine hundegerechte 

Lautstärke wählen. Nicht nur von lauten Geräuschen, 

sondern auch von brennenden Kerzen sollte der Hund 

ferngehalten werden, um schmerzhafte Verbren- 

nungen zu vermeiden. Zudem kann eine fröhlich 

wedelnde Hunderute schnell Kerzen vom Tisch fe-

gen und einen Zimmerbrand verursachen.

PROMILLEFALLE WEIHNACHTSPUNSCH

Weihnachtspunsch und Glühwein – süß duftend 

sind sie eine echte Verlockung für die Hundena-

se. Vergessene Becher werden schnell aufgestö-

bert und mutig gekostet, was dem Hund jedoch 

gar nicht gut bekommt. Alkohol kann vom Hund 

nämlich nur sehr langsam und unvollständig ver-

arbeitet werden, so dass es bereits 30 Minuten 

nach Aufnahme zu Symptomen einer richtigen 

Vergiftung kommt. Kleinste Mengen verursachen 

bereits eine erschwerte Atmung und Torkeln. Bei 

höherer Menge können Koma und Tod die tragi-

schen Folgen für den Hund sein.

GIFTIG: GRÜNE ZWEIGE UND SCHOKO-

WEIHNACHTSMÄNNER

Tannenzweige, Weihnachtsstern und Mistel-

zweige sind kaum aus der Weihnachtszeit weg-

zudenken. Sie müssen aber bitte weit weg von 

der Hundeschnauze angebracht werden, denn 

sie sind giftig für unsere Vierbeiner! Sie verursa-

chen Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und 

Durchfall. Genauso unbekömmlich für den Hund 

ist Schokolade – hier darf auch an Weihnachten 

keine Ausnahme gemacht werden! Schokogenüs-

se enthalten Theobromin, das nach dem Verzehr 

zu Erbrechen, Durchfall und Muskelzittern führt. 

Je nach Kakaoanteil der Schokolade sind 8 bis 

60 Gramm Schokolade bereits kritisch für den 

Hund. Besonders viel Theobromin enthalten üb-

rigens dunkle Schokolade und Kakaopulver. 

Weihnacht l i che  Herausforderungen für  den Hundehalter

S      S

TEXT: HANNA STEPHAN

Herrlich friedliche Weihnachtszeit – überall besinnliche Stimmung, Kerzen leuchten, die Wohnung duftet nach Tan-

nenzweigen, und Weihnachtskugeln glänzen mit dem Lametta um die Wette. Doch was für die Zweibeiner ein wahrer 

Hochgenuss ist , kann für den Hund eine verführerische Falle werden. Neugieriges Erkunden und duftende Sachen ein-

fach mal auszuprobieren sind schließlich eine echte Hundepassion: Süßer Weihnachtspunsch, aromatische Weihnachts -

schokolade oder Kerzen mit Zimtduft – leider ist nichts davon als Hundesnack geeignet und kann je nach Menge zu 

Magenbeschwerden oder gar Vergiftungen führen. Neben kulinarischen Gefahren ist zudem der immense Stressfaktor 

zur Feiertagszeit nicht zu unterschätzen. Damit es anstelle von besinnlichem Weihnachtszauber nicht zu Magengrum-

meln, Durchfall , Erbrechen, ernsteren Vergiftungen oder Hunde-Burn-out kommt, sind die richtigen Vorbereitungen zu 

treffen.
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A N Z E I G E

ZUTATEN: 

320 g Rindfleisch
30 g Rinderleber
150 g Kokosmehl
30 g Leinsamen
15 g Hanfsamen

50 g Apfel
50 g Kürbis (geröstet und püriert)

50 g Aprikosen
2 Eiweiß

10 g Pottasche
€ TL Fenchelsamen
€ TL Kardamonn

1/8 TL Vanille 
1–2 EL Blütenhonig

1 TL Kokosöl
 Cashewkerne und  

Goji -Beeren als Dekoration

ZUBEREITUNG: 

Den Ofen auf 200° C Ober-/Unterhitze 

vorheizen.

Den Kürbis in Streifen schneiden, mit 

etwas Öl beträufeln und dann im Ofen 

bei 200° C 20 Minuten rösten. Fleisch 

und Leber durch den Fleischwolf drehen 

sowie Obst und Gemüse in winzige Stücke 

hacken. (Tipp: Das lässt sich auch in der 

Küchenmaschine machen.) Alle Zutaten 

werden vermengt und jeweils mit einem 

Esslöffel portioniert auf Oblaten verteilt. 

Als Dekoration können Cashewkerne oder 

Goji-Beeren verwendet werden.

Die Lebkuchen werden schließlich 

15 – 20 Minuten gebacken.

TERRA-CANIS-HUNDELEBKUCHEN

Nachhaltige Produkte rund ums Haustier.
Gefertigt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Made in Germany. Jetzt entdecken: 
www.treusinn.com 

Von Hand. Mit Herz. Für Tier und Mensch
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Weihnachtsmannball
Jedes Stück ein Unikat, da in Handarbeit gefertigt. 

Gefüllt mit echter Schafwolle, getrockneter Baldrian-

wurzel und Katzenminze. Ein kleines Glöckchen im 

Inneren „sorgt“ für den entsprechenden Sound beim 

Spielen. 9,99 €, www.lillysbar.de

Ausgehfein
Extrem leichtes Halsband und dazu passende 

Leine „Bologna“ aus spezialgegerbtem Soft-Voll-

rindleder in der weihnachtlichen Farbe Anis.

In unterschiedlichen Größen erhältlich. 

Ab 79,00 €, www.miacara.com

Hundeplätzchen
Gefütterte Steppdecke „Brava“ für Hunde.  

In verschiedenen Größen erhältlich. 

Ab 59,00 €, www.miacara.com

Gut, besser, Superfoods
In diesem Produkt wurden 18 Superfoods 

miteinander kombiniert. Es eignet sich be-

sonders im Winter als zusätzliche Nährstoff-

quelle zur Kräftigung des Organismus und 

Stärkung des Immunsystems.

19,89 €, www.terracanis.de

Für alle Felle
Hundedecke „Capello“ aus Webpelz. 

In verschieden Größen erhältlich.

Ab 59,00 €, www.miacara.com

Santa-Schnüffelspaß
Interaktives Spielzeug zur Testung der 

koordinativen Fähigkeiten. Animiert Hun-

denasen, richtig mit der Nase zu arbeiten 

und zu schnüffeln. Mit zusätzlichem 

Leckerli können Sie bei Ihrem Hund für 

noch mehr Motivation sorgen. 

17,99 €, www.luxurydogs.de

Beautyset
Perfektes Set für die Reise oder 

als sinnvolles Geschenk für alle 

Hundeliebhaber: Die Beautybag 

aus Biobaumwolle beinhaltet je ein 

SHAMPOO SHINE & COMB und 

eine FELLKUR in praktischer Rei-

segröße (100 ml) sowie eine Bürste 

(für Langhaar oder Kurzhaar) aus 

dem Schwarzwald.

36,50 €, www.lila-loves-it.com

Festmahl
Perfekt für ein gelungenes Weih-

nachtsmahl: feine Ente mit  

Gemüse, Maronen und Preiselbeeren 

in 100 % Lebensmittelqualität.

Ab 2,99 €, www.terracanis.de

Kuschelkätzchen
Zum Liebhaben: Das Plüschtier 

„Mieze“ aus flauschigem Frottee 

ist ca. 30 cm groß und mit einer 

weichen Wattierung gepolstert.  

Ein Riesenspaß für jeden Hund. 

Auch für Welpen ideal. Nach  

Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. 

29,90 €, www.treusinn.com 

GESCHENKE
für 

FELLNASEN
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Seelenhunde
DIE AUSSERGEWÖHNLICHEN

PORTRÄTS VON 

PAUL CROES & INGE NELIS

17
17

Die Humane Society of Missouri weiß, wie schwierig es für Tierheime sein 

kann, die vielen Hunde an neue Besitzer zu vermitteln. Denn erschwerend 

kommt in den meisten Fällen hinzu, dass viele der Tiere besonders scheu 

oder hyperaktiv sind, sobald fremde Personen vor der Scheibe stehen, was 

es nicht leichter macht, ein neues Zuhause für sie zu finden. 

Deshalb kam Programmmanager Jo Klepacki auf eine geniale Idee: Kinder 

von 6 bis 15 Jahren können sich als „Hunde-Vorleser“ bei ihnen im Heim 

bewerben. 

Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus: In einem Einweisungstermin 

werden die Kinder mit den Hunden und ihren Besonderheiten bezüglich Kör-

persprache und Verhalten geschult und dürfen ihnen dann Bücher vorlesen. 

Mit Erfolg: Sichtlich entspannt lauschen die Tiere wie gebannt jedem Wort 

ihrer jugendlichen Vorleser. 

Der Sinn hinter der Aktion ist einfach genial: Die schüchternen Hunde kön-

nen sich auf diese Art und Weise besser an soziale Kontakte gewöhnen und 

somit später besser vermittelt werden. Den Kindern macht das Vorlesen na-

türlich mindestens genauso viel Spaß – sie trainieren dadurch ihr Empathie-

vermögen und ihre Lesekompetenz, denn wer möchte nicht einen so süßen 

und aufmerksamen Zuhörer haben, mit dem man seine Lieblingsgeschichte 

teilen kann? Das Programm ist ein voller Erfolg und es gibt mittlerweile lange 

Wartelisten. 

Wir finden: Dieses Programm ist dringend zur Nachahmung empfohlen!

„NOCH EI NE 
GESCHICHTE … ! “

DAS SHELTER-BUDDIES-PROGRAMM:
WENN KINDER TIERHEIMHUNDEN VORLESEN

Zum YouTube-Film geht es hier: 

TEXT: ANJA MORITZ & NICOLAS RÖWENSTRUNK
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Paul, Sie haben lange als Mode- und Werbefotograf gearbeitet. Wie sind Sie 

dazu gekommen, Hunde zu fotografieren?

Nach vielen Jahren in der Modebranche arbeitete ich eines Tages für ein freies 

Projekt mit dem Barsoi eines Freundes. Und habe gemerkt, dass dieses Shoo-

ting nicht viel anders war als das mit einem menschlichen Model, denn er 

bewegte sich sehr elegant, jede Pose war einfach großartig. Danach hatte ich 

viele weitere Hunde vor der Kamera, meistens Tierschutzhunde. Nach zwei 

Jahren waren 90 % meiner Aufträge Vierbeiner und ab da nannte ich mich 

Hundefotograf.

Wie wählen Sie ihre „tierischen“ Models aus?

Ich wähle nicht groß aus, denn jeder kann bei mir ein Shooting buchen. Jeder 

Hund gibt ein großartiges Model ab. Alle hatten bisher eine tolle Persönlichkeit 

und einen einzigartigen Look, und ich versuche sie so abzubilden, wie sie sind.

In Ihren Bildern tauchen oft Windhunde auf. Haben Sie eine besondere Bezie-

hung zu diesen Rassen?

Ich habe viele Greyhounds und Galgos fotografiert. Anfangs kamen viele Leute 

mit entsprechenden Hunden aus dem Tierschutz. Und weil deren Gemeinschaft 

recht groß ist und sich die Sache herumgesprochen hatte, wurden es immer 

mehr. Aufgrund ihrer Anatomie und der vielen Muskeln gleichen diese Hunde 

Aktmodels und jede Bewegung erschafft so ein anderes, spannendes Bild.

Ihre Bilder gleichen klassischen Porträts alter Meister. Was ist Ihre Botschaft? 

Ich verwende das gleiche Licht, das klassische Maler schon seit Jahren benut-

zen, deshalb schaffe ich im Studio ein sehr natürliches Licht. In meinen Bildern 

versuche ich, die Seele jedes Hundes abzubilden. Deswegen nenne ich meine 

Werke auch „behind eyes“, denn die Augen sind der Spiegel der Seele.

Wie sieht ein typisches Paul-Croes-Shooting aus? Gibt es irgendwelche speziel-

len Tricks für ein perfektes Bild?

Der einzige Trick, wenn man es so nennen mag, ist, dass wir uns so viel Zeit wie 

möglich nehmen, um für die Hunde eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. 

Ein Shooting dauert in der Regel drei Stunden. Die ersten 30 Minuten darf 

der Hund das komplette Studio erkunden und herumschnuppern, bis es nichts 

Neues mehr zu entdecken gibt. Wir fangen sehr langsam an und machen viele 

Pausen. Natürlich gibts auch ein paar Leckerchen, um sie in die richtige Pose 

zu bewegen. Irgendwann sind sie dann ziemlich müde und entspannt – das ist 

dann meistens der perfekte Moment.

Sie arbeiten zusammen mit Inge Nelis. Was macht Ihre Zusammenarbeit aus?

Zu Beginn arbeitete ich noch ganz allein, was nicht einfach war, da die Besitzer 

die Hunde in die richtige Position lotsen mussten. Dann traf ich Inge und sie 

war mir eine große Hilfe. Da sie auch Fotografin ist, kann sie die Tiere ins beste 

Licht setzen, und durch ihre ruhige Art holt sie alles aus unseren Modellen he-

raus. Die Besitzer können sich entspannt zurücklehnen und zusehen. Seit ein 

paar Monaten ist Inge meine Frau und zusammen geben wir ein tolles Team ab!

Wie wir gehört haben, arbeiten Sie gerade an Ihrem ersten Buch?

Ja, in unserem Buch, das 2017 erscheinen wird, wird es natürlich viele un-

serer Bilder geben und dazu kleine spannende Geschichten zu den jeweiligen 

Hunden und ihren Rassen. Das Buch soll Erwachsene und Kinder gleichsam 

ansprechen. Gerade Kinder möchten oft viel über Hunde und ihre Eigenheiten 

erfahren und außerdem lernen, wie man am besten mit ihnen umgeht. 

Mit Ihrem mobilen Fotostudio reisen Sie durch ganz Europa. Werden Sie 

nächstes Jahr auch nach Deutschland kommen?

Wir denken gerade darüber nach, im Frühjahr oder Sommer nach München 

zu kommen, um zusammen mit Terra Canis ein Shooting für Hundehalter zu 

organisieren. Das wird sicher eine tolle Sache!

MEHR DAZU IN UNSERER NÄCHSTEN AUSGABE 

DES DOGGY TELEGRAPH!

Das Interview mit Paul führte Anja Moritz
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 Die Schlittenhundakademie war nur drei 

Straßen entfernt. Monty kannte den Weg schon 

im Schlaf, denn er war seit Wochen daran vor-

beigeschlichen und hatte sich die kleine schie-

fe Nase am Schaufenster platt gedrückt. Schon 

seit Jahren hatte er diesen einen Traum, in ei-

nem Gespann durch den Schnee zu laufen, den 

Schlitten zu ziehen und Teil eines tollen Teams 

zu sein.

 Er nahm seinen ganzen Mut zusammen, 

drückte sich gegen die Eingangstür und trippelte 

etwas schüchtern, aber bestimmt zum Empfang. 

Dahinter saß eine imposante Berner Sennenhün-

din und tippte etwas in ihren Computer.

„Ich habe einen Termin!“, sagte Monty zögerlich. 

Die Empfangsdame guckte von ihrem Rechner 

auf, kräuselte die Nase und schnupperte su-

chend in die Luft.

„Hallo? Ich heiße Monty und habe einen Termin 

für das Aufnahmegespräch!“ 

Jetzt beugte sie sich über die Theke und sah ihn 

mit großen Augen an.

„Du? Das kann ich mir nicht vorstellen.“

„Ich habe einen Termin. 23. Dezember. Um 9.30 

Uhr. Das ist heute und jetzt. Ganz sicher“, be-

harrte Monty.

 Ungläubig guckte sie abwechselnd auf ihn 

und ihren Bildschirm. „Tatsächlich“, brummte 

sie nach einer gefühlten Ewigkeit. „Dritte Tür 

links. Na dann, ähm, viel Erfolg.“

 Blitzschnell zählte Monty die Türen ab, 

blieb an der dritten Tür stehen und drückte mit 

seinem Vorderbeinchen die Klinke nach unten. 

Die Tür sprang auf, und er betrat zögerlich ei-

nen großen Raum, an dessen Ende hinter zwei 

massiven Holztischen drei riesige Huskys thron-

ten. Sein Eintreten hatte die drei wohl in ihrer 

Unterhaltung gestört, denn sie sahen verärgert 

in Richtung Tür.

 „Hallo, ich heiße Monty und möchte Schlit-

tenhund werden.“ Sechs Augenpaare hefteten 

sich auf Monty. Monty versuchte, aus ihren Ge-

sichtsausdrücken etwas zu lesen. Sie sahen ihn 

erst mürrisch und dann ungläubig an, bis der 

mittlere der drei Huskys herzhaft zu lachen be-

gann. Er lachte und lachte und die anderen bei-

den stimmten mit ein. Sie konnten sich gar nicht 

mehr einkriegen und kugelten fast von ihren 

Stühlen. Monty blickte betreten auf seine Vor-

derpfoten und versuchte, sich die widerspensti-

gen Wirbel glatt zu streichen.

 „Du willst also Schlittenhund werden …?“, 

sagte der linke Husky nach einer gefühlten Ewig-

keit. „Weißt du eigentlich, was einen Schlitten-

hund ausmacht? Guck mal, Kleiner – das hier ist 

Mike.“ Er stupste mit seiner Pfote auf den Hund 

rechts neben ihm. „Mike ist ein Schlittenhund. 

Fällt dir irgendwas an Mike auf?“ 

Monty überlegte kurz und antwortete leise: „Na 

ja,, er ist ein Hund.“ 

„Ja, ein Hund. Aber was für ein Hund. Ein Si-

berian Husky. 70 Kilogramm Muskelmasse. Kein 

Gramm Fett zu viel. Dazu zwei Schichten Fell 

zur optimalen Wärmedämmung. Mike kann sich 

komplett einschneien lassen, ohne dass ihm das 

auch nur das Geringste ausmacht. Und daneben 

haben wir Kollege Claude. Ein wahres Kraftpa-

ket und noch dazu die beste Spürnase weit und 

breit. Glaub bloß nicht, dass irgendjemand hier 

in der Stadt auch nur einen Furz lassen kann, 

ohne dass Claude weiß, wer es war und wer dafür 

zur Rechenschaft zu ziehen ist.“ Monty schluck-

te eingeschüchtert. Das lief gerade nicht so gut 

für ihn.

 Jetzt übernahm Mike das Gespräch. „Und 

das hier neben mir ist unser Boss Arnold. Arnold 

frisst schon zum Frühstück ein halbes Rind, ohne 

·  E INE WEIHNACHTSGESCHICHTE ·
VON ANJA MORITZ & HANNA STEPHAN · ILLUSTRATIONEN: LISA GLANZ

Heute war Montys großer Tag. Schon vor Sonnenaufgang sprang er aus den Federn, putzte sich die Zähne 

mit einem kleinen Rest Rinderhautknochen, verschlang gierig sein Frühstück, bürstete sich sein Fell und 

schüttelte die Ohren in Form. Kritisch betrachtete er sich im Spiegel , reckte sich hier und da noch ein wenig 

und strich sich die borstigen Härchen über seinen Vorderbeinchen glatt . Mit dem Ergebnis , dass sie nach 

einer Minute wieder wild in alle Richtungen abstanden. „Heute ist der beste Tag in meinem Leben. Denn 

heute werde ich endlich Schlittenhund.“ Dann stürmte er aus dem Haus.

MONTYS TRAUM

19
WEIHNACHTS-
WELLNESS

1

2

3

4

5

1 PFÖTCHENPFLEGE
Pfötchenpflege schützt die empfindlichen Pfoten 

mit der Kraft der Ringelblume. Mit Aprikosen-

kernöl und Kokosöl hält es sie geschmeidig und 

schützt sie – auch vor starken Umwelteinflüssen 

und speziell bei Streusalz und Splitt. Die Pföt-

chenpflege stärkt die Widerstandsfähigkeit der 

Haut gegen mechanische Einflüsse und wirkt un-

gewollten Verhärtungen aktiv entgegen. Daher ist 

sie auch sehr wirkungsvoll bei Liegeschwielen.

2 SHAMPOO FELLGLANZ
Shampoo Fellglanz ist für die unkomplizierte 

Pflege von Fell bei gleichzeitigem Schutz der 

empfindlichen Haut Ihres Hundes. Es reinigt 

mit natürlichen Inhaltsstoffen alle Fellarten und 

macht selbst langes Fell gut kämmbar. Und das 

schon in einem einzigen Anwendungsgang. Für 

alle, die es einfach und dabei einfach gut lieben.

3 BÜRSTEN
Zur Pflege des Fells gehört auch regelmäßiges 

Bürsten und Kämmen. Dadurch werden Schup-

pen und Schmutz entfernt und langes Haar 

vor Verfilzungen und Verknotungen geschützt. 

Gleichzeitig wird die Haut sanft massiert. Unsere 

Bürsten aus geöltem Buchenholz liegen optimal 

in der Hand und werden über ein flexibles Band 

an der Rückseite gehalten. Gefertigt werden die 

Bürsten im Schwarzwald. Erhältlich als Kurz- 

und Langhaarmodell.

4 OHR-ENGEL
Der Ohr-Engel ist ein hochwirksames und inten-

sives Pflegemittel für die Ohren, das durch seine 

einzigartige Kombination von natürlichen Inhalts-

stoffen wie Aloe vera, Zink und Lavendel schnell 

und effektiv bei Entzündungen, Juckreiz und Mil-

benbefall akut und vorbeugend wirkt. Hamamelis 

ist darüber hinaus bekannt für seine leicht blut-

stillenden Eigenschaften und lässt die Haut wi-

derstandsfähiger werden. Mikrosilber und Rosma-

rin wirken zusätzlich antiseptisch und reinigend.

5 OHR-REINIGER
Der Ohr-Reiniger löst schonend festsitzenden 

Ohrenschmalz, mindert den Juckreiz, befreit den 

Gehörgang von unangenehmen Gerüchen und 

beugt Entzündungen, Bakterien- und Pilzbefall 

vor. Natürliche Milchsäure, pflanzliche Tenside 

und Rosmarin reinigen mild und effektiv. Unsere 

bewährte Kombination aus Mikrosilber, Zink und 

Lavendel wirkt beruhigend, antiseptisch und pfle-

gend.

Alle Infos zu den Produkten finden 
Sie unter www.lila-loves-it.com

Weihnachtsfein von Kopf bis Pfote, 
und das alles ganz natürlich: Als 

erste Pflegelinie für Tiere hat Lila 
Loves it die Zertifizierung mit 

dem NPS-Label erhalten. Dieser 
strenge Standard garantiert den 

Kunden, dass alle Produkte nach-
weisbar ausschließlich aus natür-

lichen Inhaltsstoffen gefertigt sind.

18
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Mike zusammen. Er blickte niedergeschlagen in den glitzernden Schnee 

vor ihm. „Aber ich bin zu klein. Und habe keine Muskeln. Und heulen kann 

ich auch nicht. Ich trage einen Schal um den Bauch, weil ich zu dick bin. 

Ich muss erstmal noch weiter in Form kommen, um überhaupt in Frage zu 

kommen“, sagte Monty leise.

 Der alte Mann musterte ihn und entgegnete ernst: „Kleiner Hund. Du 

hast einen Traum und ein gutes Herz. Das ist die Hauptsache. Hast du Flug-

angst?“ Monty überlegte kurz, ob er eventuell Flugangst hatte. So richtig 

geflogen war er bisher eigentlich noch nie, außer vom Sofa auf den Boden, 

falls das zählte. „Nein, also Flugangst sollte kein Problem sein“, sagte 

Monty schon eine Spur zuversichtlicher.

„Na, dann wollen wir mal sehen, ob dir deine neue Arbeitskleidung passt. 

Du kannst sofort anfangen. Wir arbeiten bis zum 25. Dezember, das rest-

liche Jahr hast du frei. Kost und Logis sind gratis. Aber vorher muss der 

komische Schal da um den Bauch weg.“ Mit einem beherzten Griff wickelte 

er Monty aus. Danach zog er ein rotes, mit Sternen besticktes Geschirr aus 

seiner Manteltasche und streifte es ihm über. Es passte wie angegossen. 

Auf den Kopf bekam Monty noch eine kleine funkelnde Stirnlampe. Dann 

hakte er Montys Geschirr zwischen das der beiden Leittiere ein. Monty war 

jetzt der Kopf des ganzen Gespanns.

 Monty strahlte über das ganze schiefe Gesicht. „Bin ich jetzt ein echter 

Schlittenhund?“ „Viel besser. Du bist jetzt ein echter Weihnachtsschlitten-

hund. Und jetzt an die Arbeit!“

 Bevor Monty noch irgendetwas sagen konnte, waren sie auch schon in 

der Luft. Die Wiese vor dem Haus wurde kleiner, er konnte die Straße, in 

der er wohnte, erkennen und die Häuser seiner Nachbarn. Immer höher 

ging’s hinauf, und es schien, als ob Monty die ganze Welt zu Füßen läge. 

Eine weiß gezuckerte, schlafende Weihnachtswelt. Montys Herz machte ei-

nen Sprung und er war so glücklich wie noch nie in seinem ganzen Leben. 

„Jetzt geht’s los, Monty! Wir haben noch einen Berg an Geschenken zu 

verteilen und Weihnachten rückt immer näher! Leuchte uns den Weg, damit 

wir auch niemanden vergessen!“

 Nach einer langen Nacht war die Ladefläche des Schlittens fast leer. 

Nur drei Geschenke waren noch übrig, die unter die Sitzbank gerutscht wa-

ren. „Ja was haben wir denn da?“, brummte der alte Mann auf seiner Bank 

und zog die seltsam geformten Päckchen hervor.

„Was ist denn da drin?“ Er schnüffelte und rümpfte nachdenklich die Nase.

Monty wusste sofort, dass in den drei Paketen dicke Knochen sein mussten. 

Einmal Hund, immer Hund, gelernt ist schließlich gelernt.

 „Ich weiß, wo wir noch hinmüssen!“, schrie Monty in den Fahrtwind 

und leuchtete nach rechts unten.

Der Schlitten machte eine Kehre und flog tief über die Häuser. Als sie das 

eine Haus erreicht hatten, das Monty so gut kannte, machten sie in der Luft 

halt und warfen sanft die drei Pakete in den Kamin.

„Frohe Weihnachten, Arnold, Mike und Claude!“, rief Monty hinterher. 

„Und ein fröhliches neues Jahr!“

 Der alte Mann lächelte selig in seinen Bart und gab dem Leittier das 

Zeichen, den Heimweg anzutreten. Leise glitt der Schlitten am großen Voll-

mond vorbei durch die Nacht ...

ZUTATEN FÜR ca. 48 KIPFERL: 

200 g Kokosraspel
200 g Terra Canis Metzgers Bestes – Huhn Pur 

80 g Hüttenkäse
1 Ei

1 EL Cranberrys
1 EL Honig
1 Msp. Anis

ZUBEREITUNG: 

Den Ofen auf 150° C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Kokosraspel in der Küchenmaschine fein mixen (oder gleich 

Kokosmehl nehmen). Kokosmehl in eine Schüssel umfüllen.

Eine halbe Dose Metzgers Bestes Huhn Pur fein mixen.

Die Cranberrys hacken, zum Kokosmehl geben. Anis, 

Hüttenkäse, Ei und Honig zufügen und mit dem gemixten 

Fleisch unterrühren, bis ein homogener Teig entsteht.

Kurz ziehen lassen.

Zwei Backbleche mit Backpapier belegen 

und aus dem Teig hübsche Kipferl formen. 

Kipferl in den heißen Ofen geben und 

 ca. 35 Minuten backen. 

© REZEPTBILD: NICOLAS RÖWENSTRUNK

Hühnchen-Kokos-
Kipferl mit Anis

wThe End

mit der Wimper zu zucken. Er ist siebenfacher Weltmeister im Schlittenzie-

hen und beschleunigt von null auf hundert schneller als ein Porsche. Also 

mindestens. Er trainiert täglich sechs Stunden mit 50-Kilogramm-Hanteln 

und kann einen Traktor aus dem Graben ziehen. Mit Anhänger. Wenn Arnold 

den Mond anheult, dann braucht der Mond einen Gehörschutz.“ Die ande-

ren nickten anerkennend.

„Und nun zu dir, Marti.“

„Monty, ich heiße Monty …“

„Okay, Mopsi. Du hast doch sicher einen Spiegel zuhause. Denn dann wür-

de ich den auch ab und zu mal benutzen. Du bist so weit von einem Schlit-

tenhund entfernt wie die Erde von der Sonne und zurück. Du bist klein. Du 

bist dünn. Also an den falschen Stellen dünn, weil dein Bauch ist fett. Du 

hast so viele Muskeln wie ’ne Ameise. Du siehst aus wie ’ne Mischung aus 

einem Putzfeudel und ’ner Katze mit krummen Beinen und Überbiss. Und 

heulen kannst du sicher auch nicht, oder?“

„Ich kann’s ja mal probieren!“, sagte Monty leise und holte tief Luft.

Mit der ganzen Kraft seiner kleinen Lungen presste er einen Ton heraus.

„Ahhh, hör sofort auf damit“, raunzte Claude ihn an, „davon kriegt man ja 

einen Tinnitus. Okay, Klartext jetzt, Mausi. Das mit dem Schlittenhundjob 

kannst du knicken. Vielleicht in einem anderen Leben. Und mach beim 

Rausgehen die Tür zu. Wir haben zu tun.“ Arnold starrte ihn drohend an 

und Monty sprang vor Schreck aus dem Zimmer.

 Draußen auf dem Gehsteig musste sich Monty eine Minute sammeln und 

schüttelte sich erstmal ausgiebig. „Das war jetzt eher suboptimal“, dachte er 

sich. „Aber wenn man etwas wirklich will, dann muss man auch etwas dafür 

tun. Ich hätte mich einfach besser vorbereiten sollen. Ab heute wird trainiert!“

 Er lief, so schnell er konnte, nach Hause. Dort angekommen musste er 

sich erstmal eine Runde aufs Sofa legen, weil er vom schnellen Rennen 

Seitenstechen bekommen hatte. Nachdem sich sein Atem etwas beruhigt 

hatte, sprang er auf und suchte in der Küche nach etwas Schwerem, das er 

an Stelle von Hanteln benutzen konnte. Er fand eine große Wasserflasche 

und stemmte sie in die Luft. Einmal, zweimal, dreimal. „Na also, geht 

doch“, dachte er sich. Viermal, fünfmal, aua! Seine Muskeln brannten von 

der ungewohnten Belastung wie Feuer und er musste eine kleine Pause ein-

legen. Wie ein platter Käfer lag er auf dem Rücken und guckte an sich he-

rab. „Hm … der Bauch könnte wirklich ein wenig flacher sein … Vielleicht 

kann ich ihn ja in Form bringen?“ Er trottete ins Schlafzimmer und stöberte 

in seinem Kleiderschrank. „Das ist es!“, sagte er zu sich und zog einen 

geringelten Schal aus dem obersten Fach. Diesen wickelte er sich doppelt 

um den Bauch und knotete ihn straff zu. „Puh! Autsch. Schon besser. Viel 

schlanker gleich. Und ich werde doch Schlittenhund!“

 Draußen war es mittlerweile dunkel geworden und der Vollmond schien 

hell auf die glitzernde Schneeschicht vor Montys Haus. „Nur nicht aufge-

ben“, dachte sich Monty, „einen Programmpunkt habe ich ja noch. Den 

Mond wie ein echter Schlittenhund anheulen.“ Er setzte sich andächtig in 

den Schnee, atmete so tief ein, wie es seine neue Bauchbinde zuließ, und 

stieß, so laut er konnte, einen Ton aus, der wie ein rostiger Welpenschrei in 

die dunkle Nacht schallte.

 Monty konnte nicht ahnen, dass hoch oben in der Luft jemand seinen 

seltsamen Schrei hörte. „Chef“, sagte das Leittier zum alten Mann auf der 

Bank, „hast du das auch gehört? Das klang seltsam. Vielleicht sollten wir 

besser mal nachsehen.“ Der Mann im roten Mantel nickte zustimmend und 

der große Schlitten schlug im nächsten Moment eine scharfe Linkskurve 

ein und verlor rasant an Höhe.

 Mit einem zischenden Geräusch kam das Gefährt nur Sekunden später 

auf der verschneiten Wiese zu stehen – genau eine Pfotenlänge von Montys 

Nase entfernt. Monty hatte vor Schreck die Augen aufgerissen und sah aus, 

als ob er im nächsten Moment einfach nach hinten umkippen würde.

 „Gestatten, mein Name ist Finn“, sagte das vorderste Rentier mit tiefer 

Stimme. „Mein Chef hier und ich haben ein komisches Geräusch gehört 

und wollten nur sichergehen, dass alles in Ordnung ist.“ Monty sah aus, als 

ob er einen Geist gesehen hätte. Nachdem er sich etwas gefangen hatte, 

antwortete er: „Guten Abend. Hier ist alles okay. Ich bin Monty. Ich möchte 

Schlittenhund werden. Und deswegen heule ich den Mond an. Weil man 

das dafür können muss. Und ich kann eigentlich gar nichts.“ 

 Und weil der alte Mann ihn dabei so freundlich anlächelte, erzählte er 

ihm die ganze Geschichte seines vermasselten Vorstellungsgesprächs.

 „Soso, junger Mann, du suchst also einen Job. Wie es der Zufall will, 

bin ich gerade auf der Suche nach einem zuverlässigen Mitarbeiter für mein 

Gespann hier.“

 Monty guckte auf die acht majestätischen Rentiere, die gerade vor ihm 

standen. Diese waren ungefähr dreimal so groß wie Claude, Arnold und 

$
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F R O H E S  AU S M A L E N

SILVESTER
ohne

SCHRECKEN

Am Silvesterabend geht es laut, bunt und grell zu. Überall werden Ra-

keten gezündet, Knaller geworfen und es wird fröhlich gefeiert. Unsere 

Vierbeiner mit ihren sensiblen Lauschern können das jedoch meist gar 

nicht verstehen. Würde es nach den Hunden gehen, würde Silvester 

wahrscheinlich am besten abgeschafft werden. Aufgrund der größeren 

Geräuschempfindlichkeit und weil sie nicht wissen, warum es plötzlich 

so laut wird, reagieren viele Vierbeiner verständlicherweise mit Nervosi-

tät, Angst und Panik. Hecheln, schmatzen, speicheln, zittern, rumlau-

fen, eingeklemmter Schwanz oder sich blitzschnell verstecken sind die 

typischen Anzeigen einer Silvesterphobie bei Hunden.

Unabhängig von seiner natürlichen Veranlagung kann der Hund von 

klein auf richtig geprägt und konditioniert werden, so dass Silvester 

ein wenig „normaler“ für ihn wird. Auf keinen Fall darf der Hund beim 

kleinsten Zucken sofort getröstet werden: Streicheln oder Snacks bei 

Schreckhaftigkeit bestärken den Vierbeiner und er fühlt sich in seinem 

Angstverhalten bestärkt, denn es besteht offenbar zu Recht Grund zur 

Besorgnis. Hilfreicher für den Vierbeiner ist es, die lauten Knalle mit 

betonter Gelassenheit zu ignorieren und als „Rudelführer“ zu signa-

lisieren, dass keine Angst notwendig ist. Mit der Zeit wird der Hund 

dadurch immer gelassener reagieren. 

GERÄUSCHTHERAPIE

Der Hund wird während eines für ihn po-

sitiven Erlebnisses (Spiel, Fressen, Ku-

scheln) im Hintergrund mit gewissen Ge-

räuschen penetriert, die nach und nach 

immer lauter werden. Diese Form der Ge-

wöhnung braucht viel Zeit und Geduld, so 

dass sie kein „Notfallplan“ ist, um Hunde 

auf Silvester vorzubereiten. 

HEIM UND HERRCHEN

Ein sicherer, vertrauter Platz, der zum 

Verstecken und Kuscheln einlädt, ist für 

ängstliche Hunde der beste Rückzugsort 

während des Feuerwerks. Ein ruhiges und 

entspanntes Herrchen an seiner Seite ist 

zusätzlich selbstverständlich die beste 

Medizin. Sanfte Musik kann das Tier au-

ßerdem von den Silvestergeräuschen drau-

ßen ablenken. Außerdem sollte der Hund 

nicht gezwungen werden, nach draußen zu 

gehen. Ist ein Gassigang notwendig, sollte 

der Hund kurz an der Leine gehalten und 

so früh wie möglich nach draußen gelassen 

werden.

PHEROMONE

Pheromone sind Botenstoffe, die von der 

Hündin abgegeben werden, um die Welpen 

zu beruhigen. Spezielle Halsbänder oder 

Zerstäuber für die eigenen vier Wände hel-

fen dem Hund, sich zu entspannen.

HILFE AUS DER NATUR

Heilkräuter und Bachblüten können – 

rechtzeitig eingesetzt – eine tolle Hilfe für 

die innere Stabilität sein und gegen Angst 

und Panik helfen. Der Terra Canis Kräuter-

held „Mutmacher“ hilft Angsthasen und 

sensiblen Hundeschnauzen, sich zu ent-

spannen. 

TELLINGTON-OHR-TOUCH

Die Tellington-Beruhigungsform ist aus der 

Akupressur entstanden. Es werden gewisse 

Punkte stimuliert, wodurch eine beruhi-

gende Wirkung ausgelöst wird. Hierfür wird 

dem Hund das Ohr von der Ohrbasis bis zur 

Ohrspitze in regelmäßigen Zügen mit der 

Hand gestreichelt. 

21

©
 G

eo
rg

eP
et

er
s /

 g
et

ty
 i

m
ag

es

TEXT: HANNA STEPHAN



39

23

Goldener Knochen
Knochen aus Glas mit Aufhänger, 

verziert mit einem Satinschleifchen 

und Glitzer in Gold. 6,79 €

www.zauberdeko.de

Labrador
Süßer Labrador aus Glas 

mit Aufhänger.

6,59 €

www.zauberdeko.de 

Keramikknochen
Keramik-Tannenbaumanhänger in 

Knochenform, mit kleinen Christ-

baumkugeln bemalt. 8,99 €

www.luxurydogs .de

Sternenanhänger Hund
Sternenanhänger, aus Metall geprägt 

und mit Leinenstoff gefüttert. 7,99 €

www.lillysbar.de

Scottish Terrier
Scottish Terrier mit Jäckchen  

aus Glas und Aufhänger. 7,59 €

www.zauberdeko.de 

Pfötchenanhänger 
Bastelset für Pfotenabdruck. 

Der Ton mit dem Pfotenab-

druck Ihres Hundes trocknet 

an der Luft und wird so im 

Handumdrehen zu einem 

unvergleichbaren Christ-

baumschmuck. 14,99 €

www.luxurydogs .de

Dalmatiner 
Kleiner Dalmatiner mit 

rotem Halsband aus Glas 

und Aufhänger. 6,59 €

www.zauberdeko.de 

Golden Retriever
Treuer Golden Retriever aus Glas 

mit Aufhänger. 6,29 €

www.zauberdeko.de 

O Tannenbaum            o Tannentraum
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Ein kleiner Hund aus gutem Haus,

der riss an Weihnachten einst aus.

Einen Spaziergang fand er labend,

besonders grad am Heil'gen Abend,

wenn alle Menschen sind in Eile

und Hunde haben Langeweile.

Zunächst lief er durch seinen Garten

und wollte auf das Frauchen warten.

Das kam nicht heim – so lief er fort.

Trollt sich gemächlich durch den Ort,

verbellt ein bißchen Prinz und Rexi,

besucht dann freundlich Nachbars Hexi.

Kurz: Er genießt nach Hundeweise

'ne munt're kleine Weihnachtsreise.

Vergnügt strolcht er auch übern Markt,

wo sonst sein Frauchen öfters parkt.

Doch als er nun nach Hause wollte,

wusst' er nicht mehr, wohin er sollte.

Dem kleinen Hund wird bang zumute.

Er senkt die Ohren, klemmt die Rute

tief zwischen seine Beine ein.

Wie gern würd' er zu Hause sein

in seinem warmen Hundebett.

Die Menschen hier sind gar nicht nett!

Schon naht von fern ein Polizist.

"Der wird mich fangen, so ein Mist!"

Das kleine Hundchen rennt und rennt,

bis es nicht Weg und Steg mehr kennt.

Längst ist es aus der Stadt hinaus –

vorbei am allerletzten Haus.

Da plötzlich hört der kleine Schlingel

den Klang von Hufen und Geklingel.

Und sieht im Lichtglanz einen Schlitten,

der kommt wie aus des Himmels mitten

und wie aus einem großen Tor

klingt Lachen und Musik hervor.

"Freut euch, ihr Menschen auf der Erden,

euch soll das Fest der Weihnacht werden

mit Glück und Freude und Geschenken

will euch das Christkind jetzt bedenken!"

"Wer denkt in dieser frohen Stunde

an arme, heimatlose Hunde?"

So bellt und jault das Hündchen kläglich.

"Ein kleiner Hund? Ja, ist das möglich?"

Schon naht sich ihm mit schnellen Schritten

das Christkind selbst vom gold'nen Schlitten

und nimmt ihn freundlich auf den Arm.

"Nun hast du's hier erst einmal warm.

Ich bring dich in den Hundehimmel,

du glaubst gar nicht, welch ein Gewimmel

von netten Hunden wird dort warten

im wunderschönen Himmelsgarten."

Das Hündchen läßt sich gerne tragen,

doch fragt's: "Was wird mein Frauchen sagen?"

Es jault auf einmal ganz erschreckt:

"Wenn es jetzt, daß ich weg, entdeckt?

es denkt doch gleich, ich bin gestorben.

Und dann ist ihm das Fest verdorben.

Im Himmel wär' es sicher schön,

doch Christkind, das mußt du verstehn,

mein Frauchen, das mich zärtlich liebt,

wär' sicher allzusehr betrübt."

Das Christkind lächelt und es nickt.

"Du weiß, was sich für Hunde schickt.

Des Hundes Liebe ist die Treue.

Drum bringe ich dich jetzt aufs Neue

zu deinen Menschen schnell nach Haus.

Und dann reisst du nie wieder aus."

Der Schlitten fliegt mit Schellenklang

den Waldweg und die Straß' entlang.

Dem Hündchen ist es wie ein Traum.

Schon sitzt es unterm Weihnachtsbaum.

"Da ist ja unser Strolchi wieder",

ruft Frauchen, und die Weihnachtslieder,

die klingen fröhlich jetzt und heiter,

das Christkind, das fährt leise weiter...

Hundespaziergang 
zu Weihnachten
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Terra Canis.
Hundenahrung in 100 % 

echter Lebensmittelqualität.

www.terracanis .com




