
Liebe Hündinnen und Hunde, hallo Frauchen und
Herrchen, Servus Tierfreundin und Tierfreund,
hier bellt wieder Eure Trixi.
Wenn man sich so umhört, dann ist die schönste
Zeit im Jahr für die meisten Bundesbürger – die
Urlaubszeit. Das heißt natürlich bei uns Bayern ist
das ganzjährig, weil wir ja da wohnen, wo die an-
deren in den Urlaub herkommen. Grad wenn ich
mit meinem Frauchen im Englischen Garten unter-
wegs bin, da kommen mir oft so Touristen-Hunde
entgegen, die natürlich keine Ahnung von unserer
bayerischen Gemütlichkeit haben. Grad rum-
schwanzeln tuns‘, schnüffeln hier und da und ver-
breiten eine Hektik beim Gassi gehen, dass ich
mir denk „was hams denn dem in sein Fressen
rein“. Dabei liegt das teilweise am falschen Trans-
port auf der Reise. Noja, grad uns Vierbeinern ist
in einer Box bedeutend wohler zu Mute, wie wenn
man beim Fahren zwischen Koffern, Reisetaschen
und Golfbags gequetscht und hin und her gewa-
ckelt wird. Oder grad wenn man eine Bergtour
geht, mei das sind die kleinen Großstadthündchen
ja gar net gewöhnt. Da machen die nach der ers-
ten halben Stund‘ bergauf schon schlapp. Deswe-
gen gibt‘s da auch extra Tragetaschen oder -ruck-
säcke für Pinscher und Konsorten. Oft sind die Ur-
lauber auch gar nicht für den Biergarten gerüstet.
Da müssen meine Hundekolleginnen und -kolle-
gen dann aus irgendeinem, schnell mit’m Papier-
taschentuch sauber gewischtem, Gasthaus-
Aschenbecher saufen, oder gar die Noagerln aus
den stehengebliebenen Maßkrügen schlabbern.
Nein, also wer’s g‘scheit machen will, der hat ei-
nen Trink- und Futternapf für unterwegs dabei.
Zum Auseinanderfalten oder gleich als Reise-Set.
Weil der Urlaub soll ja auch für uns ein Spaß sein. 
Schorschi der schwarze Cocker Spaniel hat mir
erzählt, er war mit seinem Frauchen mal auf einer

Flugreise. Das hat ihn ganz schön geschlaucht.
Erstens war es bei dieser Last-Minute-Hunde-Rei-
se gar nicht ganz sicher, ob er überhaupt mit darf.
Denn verschiedene Länder haben ganz andere
Tierschutz-Bestimmungen. In manchem Land dür-
fen Hunde nur mit Maulkorb auf die Straße.
Kampfhunde sind teilweise ganz verboten. Dann
muss der Hund bestimmte Impfungen haben und
von der Augensalbe, Durchfallmittel, Pinzette, Ver-
bandsmaterial, Wundsalbe und Zeckenzange bis
zum Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen muss
alles dabei sein. Da braucht man einen Koffer nur
für die Apotheke. Und in südlichen Ländern ist
dann oft eine Hitze über 40 Grad Celsius, da hat
kein Hund der Welt mehr Freude am Laufen und
Springen. 
Ich für meinen Teil bleib lieber daheim in meinem
geliebten Bayern. Und wenn mein Herrchen oder
ich eine fremde Sprache hören oder sprechen
wollen, dann gehen wir ins Hofbräuhaus. Dort ist
der Biergarten schön und da ist die ganze Welt da-
hoam.

Bis bald – wau
miau kikeriki - 

Eure TRIXI. 
i. A. Friedl Hund-
hamma

„freySchnauze“
TV-Star 

Winfried Frey 
mit seiner 

Hunde-Dame
Trixi

In Kooperation mit

Eine 
Hundedame 
plaudert aus dem
Körbchen
Heute: Happy Dogyday – 
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