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Kauf  einen jungen Hund, und du wirst für  
dein Geld wild entschlossene Liebe bekommen.
Rudyard Kipling



Ich fand heraus, dass einem in tiefem Kummer 
von der stillen, hingebungsvollen Kameradschaft  

eines Hundes Kräfte zufließen, die einem keine  
andere Quelle spendet.

Doris Day
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###  

Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung,  
Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, 
wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht  
man ohne Misstrauen schauen kann?
Arthur Schopenhauer





Damit die Blume blühen kann, braucht sie Erde,  
Wasser und Licht. Der Hund braucht vor allem 

die Wärme seiner Menschen.
Verfasser unbekannt



Man kann ohne Dackel leben, es lohnt sich nur nicht.
Heinz Rühmann  
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Ein Zuhause ohne Dackel ist nur ein Haus.
Verfasser unbekannt  



 



In der Ruhe liegt die Kraft.
Sprichwort  
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Gib dem Menschen einen Hund,  
und seine Seele wird gesund.

Hildegard von Bingen



Dackel sind einen halben Hund hoch 
und anderthalb Hunde lang.
H. L. Mencken 
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Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen,  
ohne gleichzeitig seine Fehler zu besitzen.

Friedrich der Große
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Ohne Gefährten ist kein Glück erfreulich.
Seneca
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Wer nie einen Hund gehabt hat, weiß nicht, 
was Lieben und Geliebtwerden heißt.

Arthur Schopenhauer
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Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum.
Carl Zuckmayer  



Ich habe große Achtung vor der Menschenkenntnis  
meines Hundes, er ist schneller und gründlicher als ich.
Otto von Bismarck 
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Tiere reden mit den Augen oft vernünftiger
 als Menschen mit dem Mund.

Ludovic Halévy



Wahre Freundschaft kann nur beruhen  
auf  der Verbindung ähnlicher Naturen.
Ludwig van Beethoven
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Hunde kommen in unser Leben, um zu bleiben.  
Sie gehen nicht fort, wenn es schwierig wird,  

und auch, wenn der erste Rausch verflogen ist, 
sehen sie uns noch immer mit genau diesem  

Ausdruck in den Augen an. Das tun sie bis  
zu ihrem letzten Atemzug.

Pablo Picasso
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Mit einem Schwanzwedeln kann 
ein Hund mehr Gefühle ausdrücken
als so mancher Mensch mit 
stundenlangem Gerede.
Louis Armstrong
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Die Treue eines Hundes ist ein kostbares 
Geschenk, das nicht minder bindende 
moralische Verpflichtungen auferlegt 
als die Freundschaft zu einem Menschen.
Konrad Lorenz  
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Schlafende Hunde sollte man nicht wecken.
Sprichwort



Hunde lieben Gesellschaft. 
Sie steht an erster Stelle auf  
der kurzen Liste ihrer Bedürfnisse.
J. R. Ackerly 
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Alles Wissen, die Gesamtheit aller Fragen und 
aller Antworten, sind in den Hunden enthalten.

Franz Kafka
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Der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur.
Kurt Tucholsky 
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Bei sich zu Hause ist der Hund am stolzesten.
Dänisches Sprichwort
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Der Hund braucht sein Hundeleben.  
Er will zwar keine Flöhe haben,  
aber die Möglichkeit sie zu bekommen.
Robert Lembke 
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Sei meines Hundes Freund  
und du bist auch der meine.

Indianisches Sprichwort
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Sie sind lustig, sie sind klug. Sie nehmen nicht so 
viel Platz weg, und man bekommt sozusagen einen  
kompletten Hund in der Größe eines halben.
Königin Margrethe von Dänemark  
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Es ist schwer, einen so treuen Gefährten  
wie einen Hund zu finden.

Mongolisches Sprichwort  
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Ob ein Mensch gut ist, erkennt man zuallererst 
an seinem Hund und seiner Katze.
William Faulkner  
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Ich will lieber ein lebendiger Hund sein als ein toter Löwe.
Heinrich Heine



Ein Hund hat in seinem Leben nur ein Ziel –  
sein Herz zu verschenken.
J. R. Ackerly  
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Aller guten Dinge sind drei.
Sprichwort  
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Ein Hund ist wie ein Herz auf  vier Beinen.
Irisches Sprichwort  
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Petra Spoerle-Strohmenger ist Redakteurin und 
fotografi ert seit vielen Jahren passioniert Dackel.

Alle Fotografi en von Petra Spoerle-Strohmenger 
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