
Hallo, mein Name ist Lennox Zander 

 

Ich habe gehört, dass man etwas aus meinem Leben erfahren möchte.  

Meine Mutter ist eine streunende Dalmatinerhündin aus 
Mallorca. Meinen Vater kennen wir nicht; er hat sich gleich 
nach der Hochzeit verkrümelt. Mutter war so sehr 
heruntergekommen, dass Tierschützer sie mit nach 
Deutschland brachten, wo ich dann zur Welt kam. Ich sah 
nicht wie ein Dalmatiner aus. Die Decke kaffebraun, 
lediglich ein Dalmatiner-Latz und dazu 4 weisse Pfoten. 
Aber unglaublich süss Ich fand nette Paten, die mich zu 
sich nach Süddeutschland holten und mich ins Internet 
stellten, um liebevolle Pflegeeltern zu finden.  

Der Zufall wollte es, dass bei Familie Zander in Hannover gerade der Dalmatiner 
„Plato“ in den Hundehimmel gehen musste. Sie und ihre 
Tochter aus Starnberg muss ich wohl so verzaubert haben, 
dass sie sie mich unbedingt an hundekindestatt haben 
wollte. Sie kamen, sahen mich und haben mich gleich 
eingepackt. Ich habe mich bei der Fahrt nach Starnberg 
gleich angebuckt und mit meinem neuen Herrchen 
geschmust. Ich sage euch: ich erwischte einen Sechser im 
Lotto mit Zusatzzahl. Weihnachten verbrachte ich dann in 
Starnberg, wo ich in der Familie von Herrchens Tochter 
einen Jack Russel und eine Retrieverhündin zum Spielen 
fand. Das war Klasse!  Ein toller Einstand in mein 
Hundeleben. 

 



Als wir dann nach Hannover kamen und ich mein neues Zuhause sah, war ich ganz 
begeistert: Holzbettchen mit Ahnengalerie in der Diele, Ruhekissen im Flur, 
Deckenplatz auf dem Sofa neben Herrchen und Schlafbett neben meinen Eltern im 
Schlafzimmer. Was will man mehr?  

Hier lernte ich dann auch meinen Lehrer kenn, der mir mit Ruhe, Liebe, aber auch mit 

Konsequenz alles beibrachte, was ich heute kann. Sitz, Platz, bei Fuss, Abruf und 
Abpfiff, wenn mir mal etwas in die Nase sticht; das alles beherrsche ich aus dem „ff“. 
Es gibt dann natürlich auch eine Belohnung. Schwimmen und apportieren machen mir 
gleichfalls unheimlichen Spass.  

Mein Tagesablauf gestaltet sich so: Morgens um 06.30 Uhr geht Frauchen mit mir 1½  
Std. im Forst spazieren. Dann wird gefrühstückt und etwas ausgeruht. Um 10.30 Uhr 
kommt dann mein Lehrer und geht wieder 1 Std. mit mir; wobei wir uns meist mit einer 
Irish-Wolfshündin treffen, mit der dann so richtig die Post abgeht – Rennen, Toben 
und etwas Raufen. Einfach toll! Am Nachmittag geht Frauchen dann nochmals 1 
Stunde. Mit mir durch die Gärten. Sind wir in Starnberg, geht es 3 Std. durch die 
Lande. Da der Jackie nun auch schon im Hundehimmel ist, hat Herrchens Tochter aus 
Lanzerote ein Podenco-Mix aus dem Tierheim mitgebracht, mit dem ich auch ganz toll 
spielen kann. Auslauf und Erlernen von Sozial-verhalten geht so ganz von selbst.  

Und so sieht dann der Feierabend aus. Schmusen mit Frauchen und Herrchen. So 
schön kann ein Hundeleben sein! Vielleicht schaut ihr ja auch mal auf unsere Internet-
Seite. Es lohnt sich; nicht nur für uns Hunde.  

 

 

Wau, wau. 

Lennox 


