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im Wonnemonat Mai liegen Feiertage wie Sand am Meer vor uns. Mit dem Ersten Mai, dem 
Himmelfahrtstag, Pfi ngsten und Fronleichnam können wir uns auf fünf zusätzliche freie 
Tage freuen. Gerade Tierhalter – und hierbei ganz speziell die Hundebesitzer – sollten durch 
kleine abwechslungsreiche Unternehmungen mit ihren Vierbeinern diese Tage in vollen Zü-
gen genießen. Damit sich diese Erholung für Leib und Seele abseits vom Arbeitsalltag auch 
auszahlt, sollte sie vielfältig genutzt werden, sei es als Exkursion „im Sand am Meer”, als 
Streifzug „durch die Felder, durch die Auen” oder als Tour „über Berg und Tal”. Egal wie Sie 
es auch machen, Ihr Vierbeiner wird es Ihnen danken. 

Bärbel & Moritz

Mit dem Vierzigtonner für Tiere unterwegs
Tamara Raab hat mehr Kilometer auf der Autobahn 
geschrubbt als manch anderer, denn sie sitzt am 
Steuer eines Vierzigtonners. Sie ist eine der wenigen 
Frauen, die international mit dem LKW unterwegs 
sind und behauptet sich damit seit vielen Jahren 

in einer absoluten
Männerdomäne.
Rund 17 Meter
lang ist der Brum-
mi, den Tamara 
berufl ich für eine 
Spedition lenkt. 
Seit 9 Jahren be-
gleitet sie dabei 

„Püppi“, eine reizende Yorkshire-Mischlingshündin, 
auf ihren Touren durch die weite Welt. 
Bei ihren LKW-Fahrten wurde Tamara Raab auch auf 
das Leid der unzähligen Hunde in vielen Ländern, wie 
etwa in Spanien, Kroatien oder Rumänien, aufmerk-
sam. Als sie schließlich die Sorgen und Nöte einiger 
Tierschützer persönlich kennen lernte und erfuhr, 
wie schwierig es für sie ist, als kleine Tierschutz-Or-
ganisation etwas zu bewirken, beschloss sie spontan, 
zu helfen. Seither fährt die Truckerfahrerin aus Wies-
baden zwei bis drei Mal im Jahr mit Genehmigung ih-
res Chefs mit ihrem LKW Hilfsgüter für notleidende 
Tiere. Ganz aktuell ist gerade eine Fuhre für Tierhei-
me in Rumänen in Planung.
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hätten sie’s gewusst?
Ist es wahr, dass Knoblauch für Hunde und Katzen tödlich sein kann?
JA! Knoblauch ist zwar für Menschen sehr gesund, aber für Hunde und Katzen sollte das Zwiebel-gewächs tabu sein. Schon kleinste Mengen einer frischen Knoblauchzehe führen bei Vierbeinern zu Blutarmut, denn die in der Knolle enthaltenen Schwefelverbindungen zerstören die roten Blut-körperchen. Hunde- und Katzenbesitzer sollten deshalb keinesfalls frischen Knoblauch unters Futter mischen, denn schon fünf Gramm davon können Vierbeiner vergiften.nen Vierbeiner vergiften.

Weltweiter Dackel-Boom 
Kaum zu glauben, aber wahr. Ein 
kleiner Hund mit kurzen Beinen 
und sehnsüchtigem Blick erobert 
den Globus. Bis heute haben sich 
schon Millionen Menschen für ei-
nen deutschen Dackel entschieden, 
und es werden immer mehr. Inzwi-
schen ist der Dackel zum beliebtesten Klein-
hund der Welt aufgestiegen. In Italien gehen Teckel 
auf Wildschweinjagd, französische Krummbeiner 
lernen das Tanzen, in Japan – wo es mehr Dackel gibt 
als in Deutschland – sind Fangomassagen für die 
Vierbeiner an der Tagesordnung und in Ungarn wird 
sogar eine eigene Dackelweltmeisterschaft ausgetra-
gen. Immer mehr Promis entscheiden sich für den 
trendigen Dog aus Germany. Egal, ob es die Sängerin 
Adele, Top-Model Heidi Klum, Prinzessin Caroline 
von Monaco oder die dänische Königin Margare-
the II. sind – alle haben ihr Herz an die lustigen und 
quirligen Hunde verloren.

Fo
to

: F
ot

ol
ia

Fo
to

: F
ot

ol
ia


