Das zweite Berliner Hundebuch, kommt direkt aus
der Moabiter Nachbarschaft. “Hundehauptstadt
Berlin” kümmert sich ebenfalls um das leidige
Häufchenthema, das in seiner Dringlichkeit bisher
leider nur 15% der Berliner Hundebesitzer erreicht
hat. Getreu dem Untertitel “Mit Hundeblick und
Berliner Schnauze durch Berlin” bietet dieses Buch
eine schöne Bildsammlung von bekannten Plätzen
aus der Perpektive des Hundes. Die Bilder
sensibilisieren den Menschen beim Betrachten für
die andere Wirkung, die große Plätze,
Menschenansammlungen und Gebäude auf die
vergleichsweise kleinen Tiere haben. Besonders für
Hunde, die zum ersten Mal in der Großstadt
unterwegs sind, sollte genügend Abwechslung in
Form von Auszeiten und Grünflächen angeboten
werden um die vielen Sinneseindrücke zu
verarbeiten.
Autor Lasse Walter stellt Berliner vor, die sich in
besonderer Weise für Tiere und ihre Belange
einsetzen. Mir hat besonders das Portrait über
Andreas Mertel und seine mobile Tierarztpraxis gefallen. Eine Impfung oder Untersuchung
zu Hause stelle ich mir für den Hund wesentlich entspannter vor als einen Praxisaufenthalt.
Schließlich gibt es im Buch eine Zusammenstellung an Portraits mit kleinen Interviews. Hier
werden quer durch die Bezirke Berliner und ihre Vierbeiner vorgestellt und es wird wieder
einmal mehr als deutlich: Berlin und Hund gehört einfach zusammen. Die Sehnsucht der
Stadtmenschen nach einem Stück Natur um sich herum finden sie in der engen Beziehung zu

ihrem Tier, das seine wölfische Natur nie ganz aufgegeben hat und uns liebevoll damit
umgibt.
Im gleichen Verlag ist ganz neu Meine Welpenfibel erschienen.

(c) "Hundeshauptstadt Berlin" Smiling Berlin Verlag
2014, Das Hundebuch Berlin für alle Berliner mit Hund!
Das Hundebuch enthält Hunde Informationen zum
Leben mit Hund in der Hundehauptstadt Berlin,
Portraits von Berliner Hundebesitzern und ihren
Hunden und zeigt Berlin aus Hundeperspektive. Ein
unterhaltsames Hundebuch, ideal auch als Geschenk!
Hundebuch Berlin, Hund Berlin, Hundebuch, Berlin mit
Hund, Hundeblick, Berlin Hund, Hundebesitzer,
Hundeliebhaber, Hundefans, Hundeshauptstadt,
Hundehauptstadt, Portraits, Stadtführer für Hunde,
Stadtführer für die Hundehauptstadt, das
ausführlichste Hundebuch für die Hundehauptstadt
Berlin, Auslaufgebiete auf einem Hunde-Stadtplan,
Hundefreunde, Vier Pfoten, Hund Geschenk,
Hundeperspektive, Porträts Hundehalter,
Wirtschaftsfaktor Hund, Flirtfaktor Hund, Kollege
Hund, Hundekot Berlin, Hundethemen Berlin,
Hundewelt Berlin, unterwegs in Berlin, Hundeblick,

In Form eines Wandkalenders, der durch die ersten 12 Lebensmonate des Hundewelpen
begleitet, gibt es hier einen Überblick und Erinnerungshilfen, was im ersten Lebensjahr alles
zu beachten ist. Besonders für den allerersten Hund im Haus ist es schön, diese “Checkliste”
in Sichtweite zu haben um sich zwischendurch selbst zu überprüfen, ob man alles wichtige in
den unterschiedlichen Entwicklungsphasen berücksichtigt. Die Texte sind ansprechend
geschrieben und Seite an Seite mit Fotos von jungen Hunden in Alltagssituationen schön
präsentiert.
Auch wenn ich nicht alles 1:1 genau umsetze,
finde ich es schön mit der Welpenfibel zu
arbeiten und immer wieder zu schauen was in
diesem Monat besonderes ansteht. Für mich
ist der Wandkalender eine ideale Beigabe für
die Erstausstattung, die Welpenkäufer vom
Züchter mit nach Hause bekommen. Er
erinnert ein ganzes Jahr lang daran, dass sich
unser kleiner Hund noch in der Entwicklung
zum erwachsenen Tier befindet, sehr viel
Aufmerksamkeit und Hilfe beim Lernen
braucht. Sehr empfehlenswert!

