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Uma-News aus 

Zürich 
Nun ist Uma schon 

seit bald einem Monat 

bei uns. Generell 

entwickelt sie sich 

prächtig und hat sich 

bei uns schon sehr gut 

eingelebt. Uma ist 

eine unglaublich liebe 

Hündin, sehr 

anhänglich und sehr 

verschmust. Ihre 

Ängstlichkeit hat 

schon sehr 

abgenommen. Ab und 

zu gibt es kurze 

Phasen wo Uma und 

der alte Maxi (bald 

15-jährig) sich 

einander nicht so gut 

vertragen und da 

knurrt entweder der 

eine oder andere.  

Uma ist aber auch 

eine kleine Diebin 

und klaut gern - wenn 

sich die Gelegenheit 

bietet – Lebensmittel 

aus der Küche. So 

hatte ich einmal am 

Mittag Karotten und 

Kartoffeln gedämpft 

und diese in der 

Küche stehen lassen - mit dem Gedanken, diese mit Peter am Abend zu essen. Ich musste dann weg (Peter war 

zuhause und die Küchentür offen), und als ich am Abend nachhause kam, wollte ich die Karotten und Kartoffeln 

zubereiten. In der Schüssel befand sich dann aber nur noch eine einzige Kartoffel. So meinte ich Peter hätte fast 

alles in meiner Abwesenheit gegessen, was mir aber dann doch sehr seltsam vorkam...  

Erst nach langem wer-weissen kamen wir darauf, dass es nur Uma sein konnte, die unser Abendessen geklaut 

hatte - aber „netterweise“ uns wenigstens diese eine Kartoffel übrig liess. Am nächsten Tag kam das Corpus 

Delicti hervor: Uma kackte einen knall-orangen Karotten-Schiss gemischt mit Kartoffelstücken.  

Ein andermal nahm ich am Morgen für den Abend zwei Brötchen aus dem Tiefkühler, um aufzutauen. Am 

Nachmittag meldete mir Peter - nach den Nachmittagsspaziergang -, dass Uma Durchfall habe und ihre Kacke 

sehr weiss sei. Wir waren besorgt - was könnte da denn sein? Erst am Abend, als wir die zwei Brötchen 

schneiden wollten - und diese natürlich nicht mehr vorfanden - bekamen wir die Antwort und das Rätsel war 

gelöst: Uma hatte die halb gefrorenen Brötchen geklaut und gefressen. Nun haben wir daraus gelernt und lassen 

jetzt wirklich nichts mehr in Reichweite von Uma in der Küche stehen! 

Dann war noch das Erlebnis mit dem Schlafzimmer, das sich bei uns offen unter dem Dach befindet und keine 

Tür hat. Wir hatten da im Türrahmen ein Brett hingestellt, als „Zeichen“ für Uma, dass wir (zumindest vorläufig) 

sie nicht im Schlafzimmer haben möchten, sie sollte sich zuerst noch etwas einleben.  

Eine Zeit lang hat das mit dem Brett gut funktioniert und Uma ging nicht ins Schlafzimmer. Irgendwann dann 

entdeckte sie aber, dass sie das Brett problemlos verschieben kann und so ins Schlafzimmer hineinschlüpfen 

konnte. Also ergriff sie diese Chance und pisste mitten auf das Bett! Ich müsste die gesamte Bettwäsche 

wechseln, inklusive Decke. Dass ich daran keine Freude hatte, konnte Uma aber noch nicht begreifen, obwohl 

ich mehrmals sagte „nein, Uma, nein! Pfui!“…  

Ich stellte das Brett wieder hin und dann war einige Stunden Ruhe. Dann hörte ich Uma (ich war ganz unten im 

Büro am Arbeiten) weit weg bellen. Nun ging ich auf die Suche nach ihr - und fand sie ganz oben wieder im 

Schlafzimmer! Diesmal hatte sie nicht nur auf das Bett gepisst, sondern auch noch das Gesundheits-Kissen von 

Peter in unzähligen Stücken zerrissen - es lagen ein Haufen Schaumgummi-Stücken zerstreut auf dem Bett und 

auf dem Boden. Zusätzlich hatte sie auch noch eine CD aus meinem CD-Gestell geholt und zerbissen - die CD 

war mir egal, aber ich hoffte nur, dass sie keine CD-Teile geschluckt hatte! Das wäre nämlich sicher weniger 

bekömmlich als ein gefrorenes Brötchen! Ich musste nun erneut die ganze Bettwäsche wechseln. 

Inzwischen hat Peter eine Lösung gefunden und eine Stange in den Türrahmen geklemmt, wo wir das Brett nun 

so befestigen können, dass Uma es nicht mehr auf die Seite schieben kann. Das scheint nun soweit zu 

funktionieren.  



Uma ist aber so eine gute Hündin, dass man ihr alles verzeihen muss. Sie hat so viele gute Seiten, so war sie zum 

Beispiel innert 4 Tagen sauber. Nach kurzer Zeit konnten wir sie schon in den Garten lassen und sie machte 

umgehend „ihr Geschäft“. Sie ist eine sehr saubere Hündin und sie bellt nur, wenn es auch einen Grund gibt zum 

Bellen (was man von Kläffer-Maxi wohl nicht sagen kann). Und - wie bereits schon erwähnt - sie ist unheimlich 

lieb. Manchmal kommt sie mir vor wie ein kleines Äffchen, wenn sie mit ihren dünnen Beinchen nach mehr 

grabscht und mich unglaublich innig anschaut mit ihren wunderschönen braunen Augen. 

Wir lieben Uma und wir würden sie nie mehr hergeben, Wir zeigen ihr jeden Tag, wie sehr willkommen sie bei 

uns ist und wie sehr wir sie lieben. Sie geniesst die Aufmerksamkeit offensichtlich und „saugt“ diese regelrecht 

auf. Und Uma hat auch eine wunderbare ruhige Seite, die sehr angenehm ist. Sie ist ab und zu eifersüchtig auf 

Maxi - oder umgekehrt Maxi auf sie - aber die Eifersucht hält sich im Rahmen und ich denke nicht, dass diese 

nicht zu bewältigen wäre. 

Morgen fängt nun für Uma der Ernst des Lebens an, denn morgen gehen wir zum ersten Mal in den 

obligatorischen Hundekurs. Es ist das erste Mal, dass ich so einen obligatorischen Hundekurs mitmachen muss. 

Ich muss 20 Lektionen besuchen - und das, obwohl ich 30 Jahre Erfahrungen mit Hunde habe! Nachdem ich 

Uma bei der Hundekontrolle angemeldet hatte, bekam ich zusammen mit der Hundesteuer Rechnung, ein 

ziemlich dickes Büchlein zugeschickt, was man so alles obligatorisch beachten muss bei einem neuen Hund. 

Man muss also sozusagen den Doktor machen und das bei JEDEM neuen Hund - eigentlich eine ziemliche 

Zumutung. Was man da alles für Auflagen hat, aber jeder Trottel kann eine Tierfabrik führen und zum Beispiel 

hunderte von Schweinen einsperren, diese in ihrem Kot und Urin liegen lassen, ohne Tageslicht, ohne 

Beschäftigung, ohne Liebe und Beachtung, lebenslänglich nur vor sich hin vegetieren - und das alles ohne jemals 

einen Kurs zu besuchen und lernen zu müssen, wie man mit diesen Tieren umgeht!!!  Würde das man mit Hunde 

machen, würde ein Aufschrei durch das ganze Land gehen, aber mit Schweinen - die genauso intelligent und 

empfindsam sind wie Hunde - kann man das machen, die sind ja nur zum fressen da…  

So, ich musste einfach kurz abweichen von Uma, denn diese Diskriminierung zwischen Heimtieren und 

Nutztieren beschäftigt mich als Tierschützerin enorm. 

Ich bin nun gespannt, wie es morgen bei der ersten Lektion im Hundekurs gehen wird. Ich denke gut, denn Uma 

hat schon längst bewiesen, dass sie sehr intelligent und lernfähig ist. 

Im Anhang noch zwei Fotos, die Uma in Ihre Zufriedenheit und Wohlbefinden zeigen. 

Mit herzlichem Gruss 

Claudia Zeier + Peter Kopp 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


