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editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Traumhafte Aussichten! Der Sommer 
ist da, endlich Zeit, um einmal Ferien 
vom Normalen, Alltäglichen und Ge-
wohnten zu machen. Es ist auch die 
Zeit, in der wir uns mit der Natur und 
der Jahreszeit besonders verbunden fühlen. Wir brau-
chen wahre Oasen, in denen wir unsere Seele einfach 
einmal baumeln lassen können.

Oase – für jeden Menschen hat dieses Wort eine ande-
re Bedeutung. Gemeinsam ist ihnen jedoch  eins: Man 
kann sich – wenn man es wirklich will – diese Freiräu-
me schaff en. Oasen sind jedoch nicht nur Orte, es ist 
auch die Zeit, die wir uns nehmen, um Freundschaften 
zu pfl egen, Kreativität zu entwickeln, neue Erkennt-
nisse und Eindrücke zu gewinnen. Ganz besonders 
ist es die Zeit, sich intensiv mit seinem Vierbeiner zu 
beschäftigen: egal ob auf dem Balkon, der Terrasse, 
bei Wanderungen, bei Tagestouren mit dem Fahrrad, 
kurzen Urlaubtrips in die unmittelbare Umgebung 
oder, wenn es sein soll, mehrwöchigen Urlaubsreisen 
zu den spektakulärsten Ferienorten der Saison. Auch 
warten schicke und smarte Citytrips in die angesagten 
Metropolen wie z.B.  London, Amsterdam oder auch 
New York auf Erholungssuchende.

Grund genug für uns, Sie in dem Artikel „New York 
City Dogs” mit der Liebe der New Yorker zu ihren zig-
tausend Hunden bekannt zu machen. Ob es sich um 
den spielenden Golden Retriever im Central Park, den 
heißgeliebten Mischling in einem Brooklyner Ziegel-
haus oder den reinrassigen Dackelwelpen auf der Fifth 
Avenue in Manhattan handelt. 
In dieser Ausgabe unseres Magazins befassen wir  uns 
aber auch mit einem unrühmlichen Thema, das uns 
ganz besonders zu Herzen geht. Es sind die miesen 
Praktiken der Welpen-Mafi a aus Osteuropa. Über die-
ses skrupellose Geschäft mit Hundebabys ist täglich in 
den Medien zu lesen.
Auch dass Verhaltensforscher der Meinung sind, dass 
die Katze das Haustier der Zukunft ist, ist uns einen 
Bericht wert. 
Jetzt heißt es nur noch: zurücklehnen, durchblättern 
und lesen. Es lohnt sich immer, in die Welt der Tiere 
einzutauchen. 
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Jürgen Klopp: Ein Meistertrainer mit Kultstatus 
(2. Quartal 2014)
Ein absoluter Volltreff er ist Ihnen mit der Vorstel-
lung des Borussen-Trainers Jürgen Klopp in Ihrer 
VIP-Lounge gelungen. Nicht nur, dass man viel Neues 
über ihn erfahren konnte, sondern dass er sich auch 
als neuer Hundehalter geoutet hat. Trotzdem fehlt mir 
in Ihrem Bericht eine nicht ganz unwichtige Nuance, 
die den ganzen Kerl Klopp ausmacht, und zwar sei-
ne emotionalen Ausraster. In der Bundesliga wurde 
er deshalb bereits dreimal auf die Tribüne verbannt. 
Zusätzlich erhielt er für sein „ungebührliches” Ver-
halten vom Deutschen Fußballbund mehrere drasti-
sche Geldstrafen aufgebrummt. Doch sei es, wie es sei, 
Klopp ist in sportlichen Dingen weiß Gott kein „San-
so-Schäfchen” und man mag ihn nach Strich und Fa-
den verurteilen, wenn ihm ab und an die Sicherungen 
durchgehen. Ich für meinen Teil sehe aber darin, mit 
wie viel Engagement er stets bei der Sache ist, wenn es 
um die Belange seines Vereins und seiner Spieler geht. 
Mein großes Kompliment dafür, dass Sie Jürgen Klopp 
für Ihr Magazin gewinnen konnten.
Alexandra Lang per E-Mail

Eure Frühjahrs-Ausgabe war ja eine wirklich coole
Nummer. „Kloppo” auf dem Titel – wie toll ist das 
denn? Dass der sympathische Fußballtrainer auch auf 
den Hund gekommen ist, wusste ich bisher gar nicht. 
So wie vieles, was in Ihrem wirklich informativen, 
aber auch mit Herzblut geschriebenen Porträt steht. 
Übrigens: Der deutsche Vizemeister Borussia Dort-
mund löst sein Versprechen ein und tritt Ende August 
zu einem Benefi zspiel im Carl-Benz-Stadion gegen 
den SV Waldhof an. Ich bin dabei und freu mich schon!
Martin Berndorf per E-Mail

Wer hat das schlauste Köpfchen 
(2. Quartal 2014)
Danke für den wirklich gelungenen Artikel über die 
Intelligenz von Hund und Katze. Ich denke, dass wir, 
wenn es um unsere Vierbeiner geht, genauso urteilen, 
wie wenn es um die eigenen Kinder geht. Auch die sind 
immer die Besten, Klügsten, Niedlichsten und Intelli-
gentesten. Na und, das liegt in der Natur der Sache! 
Ich liebe meine Kinder, Enkel und auch meine zwei 
Katzen heiß und innig und würde sie um nichts in der 
Welt eintauschen, selbst dann nicht, wenn der IQ-Test 
nicht berauschend ausfallen würde. 
Katharina Neuberger, Köln
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