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Eine „Norddeutsche Feuchtnase“ reist von Hohenfelde nach Sun Stadt in Arizona . 
 
Das moderne Zeitalter bringt es mit sich , dass Teckel nicht nur beim benachbarten Jäger, Züchter oder Förster 
gekauft werden, sondern auch ,dass dies per Mausklick im Internet geschieht .Eine weltweite Vernetzung macht 
dies möglich . 
So ist es nicht verwunderlich ,dass Hundeliebhaber aus fernen Ländern „ Deutsche Teckel “ mit Stammbaum 
und Papieren beim Züchter in Deutschland kaufen. 
Die Kunde , dass Teckel aus Hohenfelde in Deutschland  zur besonderen Zuchtauslese gehören, hat sich bis in 
die Vereinigten Staaten von Amerika herumgesprochen . 
So findet man weltweit unter www.teckel-nord.de  oder http://zuchtgemeinschaft-vonmaaskamp.de.tl/ , Mitglied 
im DTK –Deutscher Teckel Klub , Gruppe Holstein - die besten Teckel . 
Per Internet und Telefon wurden sich eines Tages Frau Eva Maria Wolfson aus Sun Stadt in Arizona und 
Züchterin Frau Marlis Wiese aus Hohenfelde in Deutschland einig , dass aus dem Wurf von Jameika von 
Maaskamp und dem Rüden Germandachs I will do it again  der Rüde Unkas, genannt Charly ,die Reise nach Sun 
Stadt in Arizona antreten soll . 
Bei dem zweiten Welpen ,der Hündin Ullice, genannt Lotti ,war die Reise problemlos .Sie wurde von den neuen 
Hundebesitzern an einem Vormittag mit dem Auto aus Hohenfelde abgeholt und erhielt in Reinbek in 
Schleswig- Holstein ein neues Zuhause . 
Wie kommt aber ein zwölf Wochen alter Welpe ohne seine Familie nach Arizona ?   
Ganz einfach . 
Zunächst werden für Unkas Formulare ausgefüllt. Dann erhält er einen Europapass, in dem ihm 
hundertprozentige Gesundheit bescheinigt wird und vieles mehr . 
Dann werden zwischen Züchter , Fluggesellschaften und neuen Besitzern Termine abgesprochen und ein 
Flugticket gekauft . 
Die Züchterin bringt dann den Welpen mit dem Auto zum Flughafen nach Hamburg .Jetzt erfolgt der Abschied. 
Alle sind besorgt ,aufgeregt und auch ein wenig traurig. Jeder wünscht Unkas eine gute Reise und hofft , dass er 
alles gut übersteht . 
Am gleichen Tag geht dann die Reise mit dem Flugzeug von Hamburg nach Frankfurt .Dort erfolgt eine 
Übernachtung und Versorgung in einer Tierstation . Auch hier sind alle bemüht , dass dem kleinen Welpen 
nichts passiert  und dass er keinen Schaden nimmt . 
Am nächsten Morgen geht dann der Flug von Frankfurt in vielen Stunden über den großen Teich nach Los 
Angeles. 
 Dort angekommen sind erneut Formalitäten zu erledigen .Dann können die neuen stolzen Hundebesitzer ihren 
Teckelwelpen in die Arme schließen . 
Ist das eine Freude ! 
Leider konnte Unkas nichts von seinen Erlebnissen erzählen und bedankte sich bei seinem neuen Frauchen mit 
einem feuchten Hundeschleck . 
Ja, wenn einer eine Reise tut , können Züchter und Hundefreunde viel erzählen . 
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