Wuff und Hallo,
liebe Leserinnen und Leser
ordnung, erwähnt er doch ständig
irgendwelche Rassestandarts –
was immer das sein mag. Ich,
Rambo, kenne nur Standards.
Mit „d“ wie dusselig am Ende!
Oder „dilettantisch“, was in diesem Falle wohl die richtige Wortwahl wäre!
Ich, Rambo, nehme jetzt Wetten
an, wie lange dieser VDH existieren wird. Wobei es schon schade
wäre, wenn auch er wieder von der
Bildfläche verschwinden würde.
Wo sollten denn sonst die vielen
Anzeigen, die man auf seiner Website findet, veröffentlicht werden?
In diesem Magazin etwa? Gott
bewahre!
Mein Chefe war übrigens im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft
der Riesenschnauzer in Haren.
Was glaubt Ihr, liebe Leserinnen
und Leser, was er dort entdeckt
hat? Normalerweise sind Rassehundbesitzer ja bezüglich ihrer
Tiere etwas sensibel und tütteln
gerne rum. Da stirbt ein Hund ja
auch nicht, nein, er „geht über die
Regenbogenbrücke“ ...
Die Leute bei den Riesenschnauzern sind da ganz anders drauf!
Wenn da ein Hund auf einer Prüfung nicht seine Leistung bringt,
da wird nicht lange getüttelt, der

wird direkt anderweitig verwendet. Wie Ihr, liebe Leserinnen und
Leser, auf dem Foto unten rechts
sehen könnt, wird so ein Schnauzi
zu einer wärmenden Sitzfläche
umgearbeitet. Da gibt es überhaupt keine Sentimentalitäten!
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Ich, Rambo, mag effiziente Schutzdienstarbeit. Helfer Erich Ballmüller hat meine Anregung aus der Ausgabe 3/2010 aufgegriffen
und hetzt hier Cordelia del Regno dell Roccia und ihren Vater
Areck vom Kleibergsfeld gleichzeitig. Erich, Du bist cool! Aber
warum schwitzt Du so?
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Rambo,
der charmante „Kampfhund“

Mann, sind die kernig drauf,
diese Schnauzer-Leute!
Tschüss und GUT GRIFF!!!

Foto: Jürgen Rixen

ch, Rambo, bin ja eigentlich der
wahre Enthüllungsjournalist
dieses Magazins. Regelmäßig berichte ich, Rambo, über selbst
ernannte Kämpfer im internationalen Hundesport. So ja auch vor
neun Monaten, als ich über den
fleißigen Rechtsanwalt aus Sachsen berichtet habe, der sich für die
Legalisierung des Elektroreizgerätes eingesetzt hat. Der fand
das übrigens damals gar nicht
lustig und war böse mit meinem
Chefe.
Nun, es gibt noch andere Robin
Hoods im deutschen Hundewesen.
Vor sechs Jahren gab es den „Verein für Deutsche Schäferhunde
alten Schlages“ (DSaS e.V.), der
alles besser machen wollte. Wer
heute die Website dieses Vereins
besuchen will, findet sie nicht
mehr. Was das wohl bedeuten
mag?
Aktuell hat sich ein neuer VDH
gegründet. Der „Verein Deutscher
Hundefreunde e.V.“ möchte sich
laut seiner Selbstdarstellung
„wieder auf eine artgerechte
Haltung und eine liebevolle,
fachgerechte Aufzucht“ konzentrieren. Na, denn ...
Gar nicht konzentriert hat sich dieser neue Verein bei Formulierung
und Niederschrift seiner Zucht-
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