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Der hupende Hund
von Helena Unterstein

Clausthal-Zellerfeld im Harz,
Niedersachsen
Im Jahr 1956 konnten wir un-

ser erstes Auto, einen VW-Käfer, 
anschaffen. Für unsere Familie, 
damals wir Eltern mit zwei Kin-
dern und einem Hund, bedeute-
te das einen großen Gewinn an 
Bewegungsfreiheit. Jetzt war es 
möglich, bequem und schnell 
die Stadt hinter uns zu lassen und 
unsere weitere Umgebung zu er-
kunden. Auch mal Freunde oder 
Verwandte zu besuchen, war nun 
eine Kleinigkeit.

Nicht nur wir alle, nein, auch 
unser Hund schätzte diese Aus-
flüge sehr. Endlich konnte er sich 
einmal richtig austoben. Es kam 
aber auch gelegentlich vor, dass 
er allein im Auto auf unsere Rück-
kehr warten musste. Dann sprang 
er sofort auf den Fahrersitz, denn 
er hatte schnell gemerkt, dass er 
dort einen besseren Überblick 
hatte. Bei einem unserer Sonn-
tagsausflüge besuchten wir in der 
Mittagszeit ein Dorfgasthaus.

Um Ärger zu vermeiden, ließen 
wir unseren Hund wieder einmal 
im Auto, wo er auch prompt auf 
den Fahrersitz sprang.

Das Lokal war voll besetzt, als 
in der Tür zum Gastraum ein 
Polizist in Uniform erschien. So-
fort verstummten die Gespräche, 
während er laut fragte: „Wem ge-
hört das Auto CLZ 117?“ Als wir 
uns meldeten, rief er: „Da holen 
Sie mal schnell Ihren Hund raus, 

der hupt dauernd!“ Die Gäste 
staunten bei dieser Mitteilung 
nicht schlecht.

Wir aber wussten sofort Be-
scheid: Auf dem Fahrersitz war-
tend, war unser Hund einmal ver-
sehentlich mit der Schnauze an 
die Hupe gekommen, die damals 
beim VW auch funktionierte, 
wenn der Motor nicht einge-
schaltet war. Als sie plötzlich laut 
ertönte, kam Herrchen wie ein 
geölter Blitz angerannt, um zu se-
hen, was mit Auto und Hund los 
war.

Nachdem diese Kettenreakti-
on, Hupe berühren, lautes Tuten, 
heraneilendes Herrchen, noch 
mehrere Male erfolgreich gewe-
sen war, hatte unser kluger Hund 
begriffen und setzte von nun an 
die Hupe immer öfter bewusst 
ein, wenn ihm das Warten zu lan-
ge dauerte. Allerdings hatten wir 
nicht damit gerechnet, dass sich 
unsere Einkehr wegen des vollen 
Lokals so lange hinziehen würde.

Der Wirt war so freundlich, 
unserem vierbeinigen Familien-
mitglied den Eintritt in sein Lokal 
zu gestatten. Unser Vater holte 
ihn und brachte ihn an unseren 
Tisch. Der Hund war froh, wieder 
dabeisein zu können, und be-
nahm sich tadellos.

Einen hupenden Hund konnte 
es schon bald nicht mehr geben, 
denn dieses „Kunststück“ wur-
de Anfang der 60er Jahre durch 
verbesserte Technik unmöglich: 

Die Hupe funktioniert seitdem 
nur noch, wenn der Motor einge-
schaltet ist.
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Sohn Michael mit unserem pfiffigen Hund bei uns zu Hause in 
Clausthal-Zellerfeld im Harz.                                                       Foto: Autor

Im Winter
Max von Schenkendorf 
(1783-1817, dt. Schriftsteller)

Die Tage sind so dunkel,
Die Nächte lang und kalt;
Doch übet Sternenfunkel
Noch über uns Gewalt.

Und sehen wir es scheinen
Aus weiter, weiter Fern‘,
So denken wir, die Seinen,
Der Zukunft unsres Herrn.

Er war einmal erschienen
In ferner sel‘ger Zeit,
Da waren, ihm zu dienen,
Die Weisen gleich bereit.

Der Lenz ist fortgezogen,
Der Sommer ist entflohn:
Doch fließen warme Wogen,
Doch klingt ein Liebeston.

Es rinnt aus Jesu Herzen,
Es spricht aus Jesu Mund,
Ein Quell der Lust 
und Schmerzen,
Wie damals, noch zur Stund‘.

Wir wollen nach dir blicken,
O Licht, das ewig brennt,
Wir wollen uns beschicken
Zum seligen Advent!


