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Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
ich grüße Sie alle sehr herzlich! Über das Wetter der letzten Zeit lässt sich bisher aus meiner
Sicht nur das Beste sagen, wenn das sicher auch nicht für alle Regionen Deutschlands gelten
kann. Wir hier in Bad Nenndorf sind jedenfalls von Unwetterschäden infolge Gewittern und
Starkregen verschont geblieben und ich wünsche Ihnen und uns, dass es so bleiben möge.
Die Sonnenterrasse bei uns wird von Dackel Gustav, der ja eigentlich im Winter und bei
Regen ein Langschläfer ist, bereits ab 7.00h morgens frequentiert. Wichtig ist hierbei, dass
sein Team das Körbchen genau da positioniert, wo maximaler Sonnengenuss für den Herrn
möglich ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird das von Gustav mit deutlicher nonverbaler Geste
angezeigt. Er ruckelt und schiebt unwirsch mit der Schnauze am Körbchen und stellt sich
demonstrativ an den gewünschten Standort seiner Liegestatt, bis seine Menschen dann
endlich kapiert haben!
In diesem Zusammenhang fand ich in meiner „Schatzkiste“ interessante Beiträge aus diversen
Zeitschriften. Ein Spiegelartikel aus dem Jahr 2017 unter dem Titel „Bitte Leckerli“ berichtet
über ein Forschungsprojekt der südenglischen Universität Portsmouth.
Zwei Forscher starteten dort mehrere Versuchsreihen, für die sie etwa 700 Hundebesitzer aus
der Küstenstadt und der näheren Umgebung gewinnen konnten. Es ging darum, die Mimik
eines Hundes mit und ohne direkten Blickkontakt zu Menschen deuten zu können. Die
Biologin Juliane Kaminski berichtet, dass die Besitzer der vierbeinigen Probanden
durchweg hochmotiviert sind. Klar, denn wer möchte nicht, dass sein Hund der Klügste ist?
Kaminski: „Es ist, als würden da Eltern mit ihren Kindern kommen."
Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass Hunde den Menschen wie kein anderes Tier
verstehen können und auf menschliche Signale wie kein anderes Tier reagieren. Das gelte
sogar für Welpen: „Hunde werden mit der Bereitschaft geboren, Menschen relevant zu finden“.
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elf Gesichtsausdrücke und fünf Ohrenstellungen beschreiben. „Action Unit 101“ steht z.B. für:
den inneren Teil der Augenbrauen nach oben ziehen. Das macht die Augen größer, verleiht
dem Tier einen Anflug von Welpe und sieht zugleich sehr, sehr traurig aus . Dieser Mischung
aus Gram und Kindchenschema kann kaum ein Mensch widerstehen – wie die Forscher im
Fachblatt „Plos One“ berichteten. Die Tiere verziehen häufiger das Gesicht, wenn der Mensch
dies sehen kann. (aus: „DER SPIEGEL 40/2017)
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, kommt Ihnen das nicht alles unheimlich
bekannt vor? Genau, der berühmte Dackelblick, mit dem Gustav, Angie , Lilli, Maxi, Kasper,
Pelle, Ayla, Gretchen, etc. pp. uns so ungemein betören können!
Na ja, betören möchte ich auch Sie heute, wenn auch ohne direkten Blickkontakt! Wir wollen
nämlich wieder unser Sommerfest feiern und rechtzeitig vorher sollen Sie die notwendigen
Informationen erhalten, damit Sie dann hoffentlich sagen“ „Da sind wir doch gern wieder mit
dabei!“

Sommerfest 2018
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, wir möchten auch in diesem Jahr an den
großen Erfolg unserer beiden Sommerfeste anknüpfen. Wir wollen uns deshalb am Freitag,
17.August 2018, ab 16.00h wieder am Würmsee in Burgwedel treffen.
Zunächst ein herzliches Dankeschön an unsere Mitglieder Monika Hollweg und Birgit Schulte,
die sich in diesem Jahr bereiterklärt haben, die Organisation zu übernehmen. Auch Dank der
bewährten Regie unserer Gastgeberin, Frau Zieseniß, von der „Gaststätte am Würmsee“ , die
wieder für das leibliche Wohl sorgen wird, dürfte die Veranstaltung ein Selbstläufer werden.
So, wie auch im letzten Jahr, können wir – bei hoffentlich angenehmen Temperaturen und
ohne Regen - den sehr schönen und großzügigen Außenbereich mit Seeanbindung nutzen.
Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saale statt. Der Erfolg ist also garantiert,
liebe Mitglieder. Sie müssen nur noch zahlreich erscheinen.
Ein Spaziergang um den See (ca . 20 Minuten) ist geplant. Für alle, die erst später können:
keine Sorge, für die Beköstigung wird in jedem Fall ausreichend und sehr schmackhaft
gesorgt werden. „Ehrenamtlich“ grillen werden wieder Frank Warnecke und der Verfasser
dieser Zeilen.
Der finanzielle Beitrag beläuft sich auf 6 Euro pro Person für Mitglieder unserer Gruppe
und auf 16 Euro pro Person für Nichtmitglieder. Darin sind jeweils keine Getränke,
sondern nur die Speisen enthalten. Bitte teilen Sie vorher auch mit, ob Sie 1 Nackensteak und 1 Bratwurst oder 2 Bratwürste essen wollen.Getränke sind gesondert zu
zahlen. Bitte melden Sie sich unbedingt bis zum 11.08.2018 bei Birgit Warnecke an.
Danach sind keine Anmeldungen mehr möglich. Die Anmeldung gilt aber erst dann,
wenn der Unkostenbeitrag durch Sie überwiesen ( Gruppe Hannover im DTK 1888 e.V. ;
IBAN DE ZZZ0001224288) ist, sofern Sie nicht schon im Rahmen des letzten
Klubabends oder bei anderer Gelegenheit bezahlt haben.
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Vorschau
Sehr herzlich laden wir ein zur traditionellen Spezialausstellung, die am 12.8.2018 wieder in
Wedemark-Wennebostel im Gasthaus Bludau stattfinden wird. Als Richterin wird Astrid
Küppenbender fungieren.
Meldungen nimmt die Ausstellungsleitung, Frau Birgit Warnecke, Kleiestraße 4c, 30539
Hannover, Telefon 0179 4593608, E-Mail: BirgitWarnecke@hannover-teckel.de, bis .zum
22.07.2018 entgegen. Nähere Informationen zur Spezialausstellung sind ebenfalls auf
unserer Homepage zu finden.

Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, bei aller nonverbalen
Kommunikation mit Ihrem geliebten Vierbeiner denken Sie bitte dran:
Auch Menschen können „Dackelblick“! Also schauen Sie auch mal wieder
Ihren liebsten Menschen tief in die Augen. Ein lieber Blick ohne Worte
eben, der Wunder wirken kann! Und über ein freundliches Lächeln freuen
sich doch auch unsere Mitmenschen, denen wir im Alltag begegnen.
Einen wunderschönen, ungetrübten Sommer 2018 wünscht Ihnen auch im
Namen meiner Vorstandskolleginnen,

mit herzlichen Grüßen
Ihr André Zimmermann

