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Galli zieht nach Leibeskräften an 
seiner Leine. Er hasst es, von 
seinem Herrchen Leo angebun-

den zu werden. Nicht nur, weil er sich 
dann nicht frei bewegen kann. Nein, es 
gibt noch einen anderen Grund: Leo 
hat – wie so viele andere Hundehalter – 
die entwürdigende Angewohnheit, das 
Kotsäckchen für alle Welt sichtbar an 
der Leine anzubinden. Braucht denn  
jedermann zu wissen, dass Galli ab und 
zu muss und dass sein Herrchen sein 
Geschäft mit diesem Säckchen zusam-
menklaubt und in einen dieser giftgrü-
nen Robidog-Container schmeisst? 
 Da ist doch in der Evolution etwas 
mächtig schief gelaufen. Schliesslich 
geht Leo auch nicht mit einer Toilet-
tenrolle am Arm spazieren für den Fall, 
dass er unterwegs mal austreten muss. 
Jede Katze, jeder Hamster und jedes 
Meerschweinchen kann sein Geschäft 
verrichten und lassen, wo es ihm beliebt. 
Und während Katzen beim Rundgang 
durchs Quartier die Markierungen ihrer 
Artgenossen beschnuppern können, 
wird Hunden bestenfalls beim Passieren 

eines Robidog-Kastens eine Reizüberfl u-
tung par excellence beschert, mit der sie 
gar nichts mehr anfangen können. Da 
kann man ja glatt verblöden! 
 Während sich Galli über diese Pein-
lichkeiten und Ungerechtigkeiten in-
nerlich so richtig in Rage bringt, kommt 
prompt seine Lieblingshündin Leila 
mit ihrem Herrchen bei der Bibliothek 
Veltheim um die Ecke. Wie peinlich ist 
das denn? Galli blickt angestrengt auf 
die andere Strassenseite. Nein, Leo, die 
Leine und insbesondere dieses garstige 
Kotsäckchen haben nichts, aber rein 
gar nichts mit ihm zu tun! Da hört Galli 
Leilas Herrchen plötzlich zu Leo sagen: 
«Tschuldigung, könnten Sie mir bitte 
Ihr Reservekotsäckchen abtreten? Meine 
Hündin hat soeben vor dem ‹Bunten 
Hund› ihr Geschäft gemacht und alle 
Restaurantgäste haben zugeschaut. Was 
für eine Bescherung!»

Christine Klinger

Galli, der Spitz

Bescherung

Leserbrief

En guete Bonjour?

Lieber Spitz Galli
 Ich habe volles Verständnis dafür, 
dass du zuerst an das Fressen denkst. 
Trotzdem, das Freilichtspiel, in dem 
der mitspielende Güggel sich bei je-
dem Auftritt einen Szenenapplaus 
holte, heisst «Guete Bonjour» und hat 
nichts mit «en Guete» zu tun. «Guete» 
ist ein typisch Winterthurerischer 
Gruss; an das Fehlen des eigentlich 
noch erwarteten «Tag» müssen sich 
Zugezogene zuerst gewöhnen. Wenn 
du, lieber Galli, über eine ausserge-
wöhnlich Nase verfügst, könntest 
du den prominenten Coq auf einem 
Winterthurer Bauernhof fi nden.

Irène Th omann-Baur
Winterthur-Veltheim

Geschenktipp

Kleine Stadtgeschichte

(dl) Nachdem die Stadt Winterthur sich 
und seinen Bewohnern zum 750-Jahr-
Jubiläum ein wuchtiges, zweibändiges 
Buch geschenkt hat, widmet der seit 
1980 in Winterthur lebende Deutsche 
Mario Schwarz seiner Wahlheimat 
mit «Unsere Stadt. Winterthur, sieben 
Schlüssel für Erfolg und Niederlage aus 
der Stadtbiographie» ein kleines und 
handliches Buch zur Winterthurer Ge-
schichte. Auf genau 100 Seiten gibt er 
einen chronologischen Überblick über 
die Stadtgeschichte von der Römerzeit 
bis heute. 

infos und bestellung: 
www.mario-schaub.ch


