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Heute möchte ich mich einem 
Thema zuwenden, dem Ihr 
Menschen ganz viel Zeit  
widmet: Unseren Namen!  
Ob Bello, Brutus oder Fiffy –  
den passenden Namen für uns 
Hunde zu finden, ist Euch 
Homo sapiens sehr wichtig. 
Manche wälzen ganze Bücher, 
in denen hunderte Namen  
alphabetisch gelistet sind. Das 
Ergebnis der Überlegungen ist 
oft verblüffend: Gegenüber in 
der Nachbarschaft wohnen 
zwei Bulldoggen namens Miro 
und Schweini. Ihr Herrchen ist 
offenbar Fußball-Fan. Und der 
Königspudel von nebenan 
heißt Arango – gefällt mir viel 
besser. Für meinen Namen  
war übrigens mein Frauchen  
verantwortlich. Wie sie auf 
„Kenzo” kam? Sie hat sich 
wohl Ähnliches gedacht wie 
Hollywoodstar Reese Wither-
spoon. Ihre französische Bull-
dogge heißt Coco Chanel. 
Nun, ich kann mit meinem 
Namen leben, ich habe immer-
hin EINEN. Zuletzt hörte ich 
von einem Boxerwelpen – 
dieser hieß erst Rocky, dann 
Ali, nun Wladimir. Seine Be-
sitzer können sich einfach nicht 
entscheiden. Tja, und gestern 
kam mir im Park ein Collie 
entgegen, der von seinem  
Frauchen „Lassie“ gerufen 
wurde. Originell, was? Nun, 
ich kann Euch versichern:  
Ob Lassie, Rex oder Snoopy – 
unser Name ist uns völlig egal. 
Für uns zählt nur, dass es uns 
bei Euch Menschen gut geht… 

 

Hundstage 
Kenzos Kolumne 

Abkühlung für heiße Tage: Hunde-Eis  
Lecker, erfrischend und gesund: So können Sie es selbst zubereiten… 

Was gibt es im Sommer 
Schöneres, als bei strahlen-
dem Sonnenschein ein Eis  
zu schlecken? Auch unsere 
Hunde müssen darauf nicht 
verzichten – wenn das Eis 
speziell für sie zubereitet 
wurde. Und das ist wirklich 
kinderleicht! Als Basiszutat 
eignen sich Hütten- oder 
Frischkäse, Magerquark  
oder Naturjoghurt, wobei 
Milchprodukte aus Ziegen-
milch auch für Hunde  
leichter zu verdauen sind  
und eine gute Verträglichkeit 

haben. Die Grundzutat  
können Sie mit etwas Honig 
verfeinern. Dazu kommt dann 
die eigentliche Geschmacks-
richtung. Wie wäre es mit 
einem Obst-Mix (z.B. Äpfel, 
Bananen, Himbeeren, Brom-
beeren)? Oder geraspelte  
Möhren und Gurken mit  
Leberwurst oder Thunfisch? 
Auch kleingeschnittene 
Fleischwurststücke oder  
Hundekekse eignen sich für 
das Eis. Idealerweise füllen  
Sie die Eis-Masse vor dem 
Einfrieren z.B. in einen Kong. 

Dann hat der Hund nicht nur 
eine kühle Überraschung, 
sondern zuvor auch noch eine 
spannende Beschäftigung... 

Darüber freut sich jeder Hund:  
Eis, z.B. aus Quark und Beeren. 

Füttern Sie 
ihn letzt-
mals drei 
Stunden 
vorher. 
Machen 
Sie Pausen, 
in denen  
er sein Ge-
schäft ver-
richten und 
frisches 
Wasser  
trinken 
kann. 

Vermeiden Sie Zugluft und 
denken Sie ggf. an Sonnen-
blenden. Bei Bahnreisen 
sollten Sie bedenken, dass  
für größere Hunde Leinen- 
und Maulkorbpflicht besteht. 
Auf Kreuzfahrten sind Hunde 
zwar oft erlaubt, aber für  
die Zeit des Urlaubs in einer 
guten Hundepension wohl 
besser aufgehoben. Ähnlich 
verhält es sich bei Flugreisen, 
da auch diese für den Hund 
eine hohe Belastung darstel-
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Sommerzeit ist Urlaubszeit. 
Wer seinen Hund mit auf die 
Ferienreise nehmen möchte, 
sollte einiges beachten: Bei 
Reisen mit dem Auto müssen 
Sie den Vierbeiner unbedingt 
gut sichern, z.B. mit einem 
speziellen Hundegurt auf der 
Rückbank, abgetrennt durch 
ein stabiles Gitter im hinteren 
Teil des Wagens oder in einer 
Transportbox. Lassen Sie 
Ihren Hund vor Beginn der 
Fahrt ausreichend trinken. 

Auch Hunde lieben Strand und Meer. Eine früh-
zeitige Planung der Urlaubsreise ist aber ratsam. 

len. Unabhängig von der Art 
der Reise sollten Sie unbe-
dingt an das Gepäck für Ihren 
Hund denken (z.B. Futter, 
Näpfe, Leine, Halsband  
mit Adresse, Reiseapotheke, 
Kauknochen, Nachweis  
über eine Hundehaftpflicht- 
versicherung). Ganz wichtig 
ist der EU-Heimtierausweis 
(bei Reisen innerhalb der 
Europäischen Union) in- 
klusive des Nachweises über 
eine gültige Tollwut-Impfung.  
Für einige Länder (z.B.  
Großbritannien, Schweden) 
gibt es zusätzliche Bestim-
mungen (u.a. einen Tollwut-
Antikörpertest). Zudem 
müssen Hunde innerhalb der 
EU mit einem Chip gekenn-
zeichnet sein. Dies gilt für 
Tiere, die vor dem 3. Juli 2011 
noch nicht gekennzeichnet 
waren. War das Tier bis dato 
bereits tätowiert und wurde 
dies im Heimtierausweis  
vermerkt, muss es nicht zu-
sätzlich gechippt werden. 

Mit dem Hund auf Reisen: Chip-Pflicht in der EU 
Wer seinen Vierbeiner mit in den Urlaub nimmt, sollte vorbereitet sein 


