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Amerikas „Way of Life“
Der amerikanische Autor des Romans „Vier Pfoten im Schnee” 
Greg Kincaid arbeitet im Hauptberuf als Rechtsanwalt und ist 
auf Familienrecht spezialisiert. Zudem engagiert er sich da-
für, dass herrenlose Haustiere neue Besitzer fi nden. In seinem 
Roman verdeutlicht er die Problematik des US-Immobiliencra-
shes, der zu einem Großteil die weltweite Finanzkrise verur-
sacht hat.   

Das Buch handelt von einer Mutter und ihren beiden kleinen 
Kindern. In der Familie ist einiges schief gelaufen. Am Anfang 
stand die Scheidung, der Exmann verlor seinen Job und konn-
te keinen Unterhalt mehr zahlen. Die Zwangsvollstreckung für 
das mit hohen Krediten belastete Haus war unausweichlich. Das 
Haus musste unverzüglich geräumt werden. Die vage Erklärung 
der Mutter für den Hals über Kopf-Auszug – das Haus gehöre 
jetzt der Bank – konnten die Kinder nicht so recht begreifen, ge-
nau so wenig, wie den Umstand, dass sie ihre geliebte Hündin 
„Gracie” einfach zurücklassen mussten, weil in ihrem weit ent-
fernten armseligen Obdach kein Hund erlaubt war. Kurz vor der 
Abfahrt befestigte das neunjährige Mädchen einen Zettel am 
Halsband mit dem Namen des Hundes. Hoff entlich fand jemand 
das Tier und gab ihm ein gutes neues Zuhause. Der Retriever 
verbrachte den nächsten Tag mit herzerweichendem Gewinsel. 
Am Spätnachmittag betrat ein Mann das verlassene Anwesen, 
um das Grundstück zu vermessen, und entdeckte den Hund. 
„Schon wieder einer ausgesetzt”, murrte er. Beim Streicheln des 
Hundes fand er den Zettel und las die Nachricht: „Unser Hund 
heißt Gracie. Sie ist der beste Hund auf der ganzen Welt. Wir lie-
ben sie, aber wir müssen sie zurücklassen, weil wir kein Haus 
mehr haben. Bitte kümmern Sie sich gut um sie – dann wird 
sie sich auch gut um Sie kümmern”, gezeichnet Meagan. Der 
Mann starrte die Nachricht noch eine Weile stumm an, dann 
sah er dem Hund in die Augen. „So etwas passiert jetzt leider 
ziemlich oft: Häuser fallen an Banken, Familien werden vertrie-
ben, wunderschöne Tiere – wie du – werden zurückgelassen. Es 
tut mir leid, Gracie, auch ich kann dich nicht behalten, werde 
dich aber im nahegelegenen Tierheim 
unterbringen.” Kaum ist Gracie dort 
gelandet, kommt die schockierende 
Nachricht: Die Stadt will das Tierheim 
schließen.
Was soll nun aus all den Hunden wer-
den? Mehr sei nicht verraten, sollte 
aber neugierig machen, diese herzer-
wärmende Geschichte zu lesen.

Greg Kincaid
Vier Pfoten im Schnee
Page & Turner 
ISBN 978-3-442-20423-6

Einfach Hund
Viele Hundebesitzer fühlen sich 
bei der Erziehung ihres Vierbei-
ners durch Methoden-Wirrwarr, 
Warnungen und erhobene Zeige-
fi nger verunsichert. Der führende 
britische Tierpsychologe Roger 
Mugford hat deshalb einen inter-
essanten Ratgeber für ein unkom-
pliziertes Zusammenleben mit Hund vorgelegt.
Dr. Roger Mugford, Kynos Verlag
ISBN 978-3-95464-003-4

Die Schönheit der Pferde
Eine fotografi sche Meisterleis-
tung stellt diese Studie des Fo-
tografen Raphael Macek dar. Der 
repräsentative Bildband enthält 
die charakteristische Mischung 
aus Anmut und Stärke sowie die 

geschmeidige Schönheit der Pferde. Sie sind in 
künstlerischer Form beeindruckend festgehalten.
Raphael Macek, TeNeues Verlag
ISBN 978-3-8327-9727-0

Meine Katze macht was sie will
Um das Verhalten des Stubentigers 
besser verstehen zu können, zeigt 
dieser neue Tier-Ratgeber, welche 
Informationen ein Katzenbesitzer 
braucht, damit er die Probleme mit seiner Katze 
lösen kann und wie das harmonische Zusammen-
leben von Mensch und Katze wieder klappt.
Birgit Kieff er, GU Verlag
ISBN 978-3-8338-1199-9

Liebling verzweifelt gesucht
Das Hauptanliegen der Autorin ist es, 
verzweifelten Tierbesitzern bei der 
Suche nach ihren verschwundenen 
Vierbeinern zu helfen. Spannende 
und bewegende Geschichten aus 
dem Alltag einer Frau, die die Su-
che nach vermissten Haustieren zu 
ihrem Lebensinhalt gemacht hat.
Eveline Kosenbach & Bettina Lemke, 
dtv Premium Verlag
ISBN 978-3-423-26009-1

Anhängerkupplung gesucht
Mit Dackeldame „Dachs” haben 
sich Herrchen Tjerk Ridder und 
Peter Bijl im Wohnwagen auf den 
Weg von Utrecht bis nach Istanbul 
gewagt – und zwar ohne Auto! In 
ihrem Buch erzählen sie von ihrer 

ungewöhnlichen Reise, die sie quer durch Europa 
bis in die Türkei führte.
Tjerk Ridder mit Peter Bjil, Patmos Verlag
ISBN 978-3-8436-0422-2
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