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Hallo Ihr lieben Sonnenanbeter, 

 

viele von euch werden sich jetzt bestimmt schon denken, was ich euch 

heute „schon wieder“ zu sagen habe. Diese Anrede hatten wir doch schon 

mal … 

Stimmt! Aber manche Dinge kann man gar nicht oft genug ansprechen. Als 

der Herr Redakteur und ich uns zusammen gesetzt haben, um diese 

Kolumne zu schreiben, da kam er gerade von der Hundemesse in Dortmund. 

Uns er erzählte mir, dass es immer wieder  aus den Lautsprechern dröhnte: 

„Der Fahrer des Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen WX-YZ 555 wird 

dringend gebeten zu seinem Fahrzeug zu kommen. Ihr Fahrzeug steht in der 

prallen Sonne. Ihr Hund schwebt in Lebensgefahr!“ 

Dabei müsstet Ihr doch inzwischen alle wissen, dass Ihr uns bei 

Sonnenschein nicht im Auto lassen dürft! Oh, Mann! Ich fass es einfach 

nicht. Weshalb seid Ihr Menschen so dumm? So uneinsichtig, so fahrlässig, 

so sorglos, so ignorant und so unbelehrbar? 

Dieses Thema müsste längst abgehakt sein. Allein, wie oft ich euch schon 

erzählt habe, dass ein Auto innerhalb von zehn Minuten zu einem Backofen 

werden kann – da müsste man doch eigentlich davon ausgehen, dass Ihr 

alle Bescheid wisst. 

Aber nein, es werden immer noch Hunde mal eben im Auto gelassen. Wie 

lange dauert ein Einkauf wohl? Was schätzt Ihr? Kommt drauf an? Sagen 

wir mal beim Bäcker. 

Wie lange braucht Ihr vom Auto in den Bäckersladen, um mit frischen 

Brötchen wieder zurück zu kommen? Fünf Minuten? Oh, dann müsst Ihr 

aber richtig Glück haben: Parkplatz vor der Tür, kein Mensch vor euch, 

keine Auswahlschwierigkeiten, passendes Geld. 

Fünf Minuten sind also der absolute Idealfall. Ach, es könnten auch mal 

zehn Minuten sein, aber was soll‘s? Na, dann geb ich euch lieber nochmal 

etwas Nachhilfe! 

Bei einer Außentemperatur von frischen 20° C, heizt sich der Innenraum 

eures Autos, dessen Frontscheibe in der prallen Sonne steht, innerhalb von 

zehn Minuten auf über 50° auf. Das sind schlappe 30° C Unterschied! 

Diesen Unterschied kriegen wir Hunde nicht gebacken! Glaubt mir das doch 

bitte endlich! 
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Ach so, Ihr parkt immer im Schatten? So, so. Ja, ja. Die Erde ist ja auch 

eine Scheibe und die Sonne bewegt sich ja erst wieder, wenn Ihr wieder 

zurück seid. Wie naiv müsst Ihr denn sein, um zu glauben, dass der 

Schatten auch noch da ist, wenn Ihr wieder ins Auto steigt? 

Ich glaub das ja nicht. Ihr kauft uns das beste Futter, Ihr lasst uns impfen 

und entwurmen, sorgt euch um unseren kuscheligsten Liegeplatz, zieht uns 

im Winter ein Mäntelchen an und weiß der Himmel, was Ihr noch alles 

unternehmt, damit wir es gut bei euch haben. Aber auf die Idee, mal ohne 

uns zum Einkaufen oder gar auf eine Messe zu fahren, kommt Ihr einfach 

nicht. 

Ich versuch’s ja immer wieder, euch zu verstehen. Aber es fällt mir jeden 

Tag schwerer, das könnt Ihr mir glauben! 

 

Bis in zwei Wochen  

 

Euer Bertie 

 


