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NÄCHSTES JAHR
Fußballcamp
für den Nachwuchs
E Seite 18

on. Da werden die freundlichen
Hunde jede Woche von den Heim-
bewohnern mit Freude erwartet.

i
Besucher sind nach Voranmel-
dung unter Telefon 0 79 30 / 724
willkommen, sich den Nach-
wuchs anzuschauen.

gleiter für Familien und besonders
auch für Hundefreunde im Renten-
alter geeignet.“

Die Spitze der Tierpension Ein-
dachhof haben seit 15 Jahren eine
besonders schöne Aufgabe: Sie ma-
chen regelmäßigen Besuchsdienst
in drei Seniorenheimen in der Regi-

fehlenden Jagdtrieb sind sie sehr
leicht erziehbar und man kann sie
gut frei laufenlassen. Das wunderbar
üppige, strahlend weiße oder farbige
Haarkleid ist pflegeleicht: es hält kei-
nen Schmutz fest, verfilzt nicht, ein-
faches Bürsten und Kämmen ge-
nügt. Spitze sind die optimalen Be-

Eindachhof in Dainbach: Reichlich Kindersegen in den letzten Tagen / Die jungen Vierbeiner können angeschaut werden

15 junge Spitze erblickten Licht der Welt
DAINBACH. Ungewöhnlich großen
Kindersegen gibt es derzeit in der
Tierpension Eindachhof im Bad
Mergentheimer Stadtteil Dainbach.

Unter dem geschützten Zwinger-
namen „Am Jungfernbach“ im Ver-
ein für Deutsche Spitze züchtet Hel-
ga Barnert-Gmelin seit 15 Jahren
Deutsche Mittelspitze in der Farbe
weiß und seit drei Jahren auch in
orange.

Von den weißen Spitzen haben
im Moment gleich drei Hündinnen
Welpen: Die Hündinnen heißen
Anne, Finesse und Kandis, und jede
hat fünf Junge bekommen.

Wie das bei registrierten Zuchten
üblich ist, müssen die Welpen jeden
Wurfes Namen mit einem Anfangs-
buchstaben fortlaufend im Alphabet
bekommen. Wenn man bei Z ange-
kommen ist, geht es mit A erneut
weiter. So müssen die Welpen von
Anne, die am 5. November auf die
Welt kamen, Namen mit A (zum drit-
ten Mal) bekommen: Der einzige
Rüde heißt schon Aslan Löwe am
Jungfernbach und für die vier Hün-
dinnen sind auch schon Namen aus-
gesucht.

Die Kinder von Finesse, drei Rü-
den und zwei Hündinnen vom 15.
November sind der B-Wurf. Und in
der Nacht zum gestrigen Freitag hat
Kandis den C-Wurf bekommen: zwei
Rüden und drei Hündinnen.

Die Spitze sind eine ganz alte
deutsche Rasse, die früher in der Fa-

milie, bei den Kindern und zur Be-
wachung von Haus, Hof und Fuhr-
werk gehalten wurden.

Helga Barnert-Gmelin lobt die
angeborenen Eigenschaften dieser
hübschen Hunde: „Spitze sind sehr
freundliche, menschenbezogene
und anhängliche Hunde. Durch den

Die „Kinderstube“ der weißen Spitze in der Küche von Familie Barnert-Gmelin in Dainbach. REPRO: FN

Polizeibericht:
zwischen Russlanddeutschen

31-Jähriger
mit Messer
verletzt
BAD MERGENTHEIM.
Auseinandersetzung zwischen al-
koholisierten Russlanddeut-
schen in der Ochsengasse in Bad
Mergentheim wurde ein 31-Jähri-
ger in der Nacht zum gestrigen
Freitag mit einem Messer ver-
letzt.

Warum es gegen 23.15 Uhr in
der Dachwohnung zu der Strei-
tigkeit zwischen den zwei Män-
nern im Alter von 31 und 38 Jah-
ren und einer Frau im Alter von 42
Jahren kam, ist bisher nicht be-
kannt.

Der 31-Jährige erlitt bei der
Auseinandersetzung schwere,
aber nicht lebensgefährliche Ver-
letzungen und wurde mit einem
Rettungswagen ins Krankenhaus
gebracht. Die Ermittlungen der
Kriminalpolizei dauern an.

Nicht beachtet
BAD MERGENTHEIM.
ten der Regel „Recht vor Links“
war die Ursache für einen Ver-
kehrsunfall am Donnerstagnach-
mittag in Bad Mergentheim. Ge-
gen 16 Uhr fuhr eine 60-jährige
BMW-Fahrerin auf der Mühl-
wehrstraße Richtung Stadtmitte.
Offenbar übersah sie an der Ein-


