
Ein Hund wie aus 
dem Bilderbuch 
,.Hannibal" kannte seine Pflichten 
Von8ernhardSchulz reilkn, wennsieh>lnl'flllrk'f 

lndenKorbhinel~en 
jell'lllnd f...gtemkh,oblch als hatte. Ab<>r dann k-amen slf' 
Klndtlerlleh gewti('ll~.Tier- aufden Einfall, einenlettel 
lieb, d~chtt' ich, was heißt mit dtr Nachricht .H~te 
du1 Ich bin auf dtm Lande keine Post~ oben auf den SUlz
groß geworden. Ich kannte talc• lioten ~u kgcn. und nur 

~Z~~~r,KO~~d 7~~"·~~~~~ ~:h~dS:r~~'el~aldar~~a~le~~ 
war Ich mit dr~etn Kaninchen S<:hmalstleg von Hannibool ge
befrcundet, all~rdlngs nurbis fressen wurde. 
zur nkhsten Weihnacht. Un- l'eln, Hannlbal wu <'ln 
ttr dem Uchterbaum ,.".rde l lund .. -te au> <km Bilder
miranderFtsttafelmein~- buch, ein edler f«'Und des 
nlnchenalsRagoota~Menschen,dernurloeineAT
ten. Wennkhh<:uteduWoll b<>H tat. Was dem Hundilbel 
Ragout hOn:, kommen mir Im- genommen wurde, w;u !odnr 
mer noch die Trlinrn. Angewohnheit, jedem entge-

Ja, Ich war tlerHeb. Am lleb- gen k.ommen<kn Dorfbewoh· 
stenwarenmirdicHunde.Der ner zu miSUauen. F.:r sre\111:' 
Hund Ist der treunie F•eu.nd den Korb ab, umk.lammcrte 
des Menschen. Ich erinnere Ihnmitden Pfotenundfing 
mkhaßein Rentnerelwpaar, an w knurren. lmGegcn'lilt7. 
das sich einen Flemhardlner ~uunsHeutlgen warl!annibal 
hielt.Dlescrctwaszugroß ge. klug genug. um jedem Zwei
ratl'ßc Hund trabte jeden Mur- bo"in~r aw..luweichen. Unter 
gen, Im Winter so gut wie Im sclncm wuscheligen Stirnhaar 
Sommer, tnJ l.)orf, um beim hervor muoterte er die Dorfbe. 
Bäcker Schuhe flrötchC"n ein- wnhner,dtccrallelnsgcsamt 
zukaufen. Er trug einen Korb fürStra&mräubcrhlclt. 
Im WaW.Il06$1llte den t<orb, N.cbTWitiJ!i llllilltemahm 
lndt'ro er sich <luf~cltlcte, auf Hannlbal g<>rn~ ctn~11 Rum
die 1 N:ktl, tN.m~• friluldn USil md d\Ol<.:h die DQrbtraßen, 
die GI'QS(hen herausnehmen und diesmal t~ er k.etnen 
konnte. Obtruuf legte Fräu- Korb Im Maul. Er bl>schnu~ 
Iein Lisa d(e neu~te Ausgabe perte die B.tume, st~kt~ sein 
der Tagt'SZ!'Itung, die Sülztaler Revl~r ab wtd alberte mit 
Botehieß Hunden herum, die kMn~-r 

Dlewr ßrötchenholer. Zr!- waren alser un<.!die)i<:ilsofort 
tungsbote und Postzwteller hlnlegtenundvorlauter&ge
'''ar die Art von Hund, die benheil nkht aufhöreil woll
überall fk:llo heißt. Aber die ten, Ihm durch Wo:<.kln mit 
beiden Rentuer tiefeu.Hanni- der Rute ~u huld~n. Hanni· 
bal', nach lellBil karthagi- bal,dcrKönigunte• denHun
schenfeldherrn.d!'rdcnltö- dl'ß 
mern das Furchten beihfllchtc 8 kam w, daß sich alle Kna
Anfangs, als Hannlbal vor ben Im Doll zum Gehurtstag 
dem l'ostno-cig•tellcnschalter einen B4:mhardt~rwelpel'l 
stand und knume, um auf W\lnschten. Aber daraus 
Sich aufmerksam tu machen, wurde nichts. Unstte Eitern 
hatte dcr teUer der PO!Ottwel&· ~-erslcherten sich gegenw.'itlg. 
stell~ befürchtd, dt-r Hund sicdlchtennlchtdaran,clnso 
könnte die l'ostassisten!ln gro~ Tier l U futtern, wld 
Frluleln Schmalstieg. dieden außerdem: NL>Ie Brötchen 
Sch<llterdlenst~"ef:l.3h und sehr können wir selber holen." 
' I sllid WJr, ln tOt\! Wau. Wau 


