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Ich halte derzeit 3 DSH in einem intakten Rudel zu
sammen (keiner kastriert), der Rüde Zwergi, 1,5 Jah
re, Hündin Dark Angel 5,5 Jahre und Hündin Cleo, im 
August 2 Jahre. Bevor Zwergi bei uns einzog lebte Jenny 
(Huskymixhündin kastriert) bei uns. Sie war die absolute 
Rudelchefin. Als sie vor 2 Jahren eingeschläfert und hier 
beigesetzt wurde, ging unsere Angel zu ihr ans Grab 
und legte sich zu ihr. Sie liebten sich.Dann wurde Angel 
Chefin - wobei man dazu sagen muss, das Cleo ihre Toch
ter ist. Die zwei haben ein ganz besonderes Verhältnis 
zueinander - ganz anders als bei später integrierten Wel
pen. Sie streiten sich eigentlich nie, es kommt höchstens 
mal zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Dann 
unterwirft Cleo sich aber sofort. Ansonsten hat Angel es 
nicht nötig durchzugreifen. Sie ist eine souveräne Che
fin. Als Zwergi im Welpenalter ins Rudel kam, wurde er 
sofort von den zwei Mädels aufgenommen und akzep
tiert. Cleo hat ihn unter die Fittiche genommen - auf ihr 
durfte (und darf) er herumturnen, in die Ohren zwacken 
und so weiter. Angel beobachtet das Treiben der zwei 
von außen - wenn es dann zu wild wird schreitet sie mal 
kurz ein und weist Cleo in ihre Schranken. Selten auch 
mal den Zwerg. Sie hat den Kleinen allerdings erzo
gen - dafür ist sie zuständig. Wenn tatsächlich mal eine 
Streiterei zu derb wird - so selten das auch ist - reicht ein 
kurzes Wort von mir und alle trollen sich! Sie hören auch 
alle drei sehr gut - Angel natürlich am Besten ;) - ich fin
de, das müssen sie auch. Eine Kastration kommt bei uns 
auch nicht in Frage - der Zwerg dreht zum Glück nicht 
durch, wenn die Mädels läufig sind. Und das trennen ist 
kein Problem.

Zu beziehen sind die Windeln im Webshop bei 
www.piccobello-hundewindel.de

L e s e r b r i e f e

H ündin  RETTET k ran k en  M ann

Johanniter-Rettungshündin «Josey» und ihre Hunde
führerin haben bei Buchloe einen vermissten 69-jäh
rigen Mann lebend gefunden. Der Mann war seit 
eienm Tag verschwunden und leidet an einer Stoff
wechselstörung. Ohne Medikamente kann dies schnell 
zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen. Daher 
entschied sich die Polizei zur Suche mittels Rettungs
hunden und ausgebildeten Sanitätern. Der vermisste 
Mann wurde desorientiert und unterkühlt in einem 
Maisfeld gefunden.

INKONTINENZ VON HUNDEN-  
fü r  d ie  H alter o f t  ein  g ro ß es  Problem !

Spätestens dann, wenn immer öfter in der Umge
bung des Liegeplatzes kleine Pfützchen und nasse 
Spuren sichtbar werden ist klar: unser Hund tropft! 
Für die Inkontinenz bei Hunden gibt es verschiedene 
bewährte Medikamente die in vielen Fällen sehr 
gute Dienste leisten. Was aber, wenn dies nicht der 
Fall ist? Manchmal verträgt der Hund das Arzneimit
tel schlecht. Oder es hilft nicht oder nur teilweise. 
Vielleicht möchte man aber auch ganz einfach seinem 
Hund die tägliche Dosis Chemie ersparen? Für diese 
Fälle wurde die piccobello-Hundewindel entwickelt. 
Die Windel sollte allen Anforderungen des täglichen 
Gebrauchs entsprechen und vor allem für den Hund 
angenehm zu tragen sein. Die pic- 
cobello-Hundewindel besteht aus 
hochwertiger atmungsaktiver 
Viskose, in die eine saugstarke 
Viieseinlage fest eingenäht ist.
Mit der waschbaren Hunde
windel von piccobello kann ein 
großes hygienisches Pro
blem auf elegante 
Weise gelöst 
werden!

Kerstin Lübker

Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.
Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor, um möglichst vie
len Lesern die Gelegenheit zu geben, ihre Meinung darzulegen. Dennoch 
können leider nicht alle Zuschriften veröffentlicht werden.
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