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V

Vorwort zur 15. Auflage

Von allen Haustieren steht der Hund dem Menschen wohl am nächsten.
Deshalb lösen Krankheiten oder gar der Tod dieses Hausgenossen beim
Hundebesitzer oft starke emotionale Reaktionen aus. Wenn man das Buch von
Dr. Wolff liest, stellt man fest, dass viele körperliche, aber auch seelische Störungen des Hundes oft eine überraschende Ähnlichkeit mit der menschlichen
Pathologie besitzen. Deshalb ist es auch einleuchtend, dass Veterinär- und
Humanmedizin viele Berührungspunkte haben, wie gerade dieses Hundebuch
sehr deutlich zeigt. Es ist erstaunlich zu sehen, aus welch umfassender Sicht der
Autor hier die Krankheiten des Hundes betrachtet und daraus die wahlanzeigenden Symptome für die homöopathische Behandlung ableitet. Dadurch werden oft nicht nur die vorhandenen Krankheitserscheinungen beseitigt, sondern
auch Krankheitsdispositionen gelöscht und die Konstitution des Tieres so verbessert, dass es nach dem Überstehen der Erkrankung gesünder ist als vorher.
Das ist nur mit der Homöopathie möglich.
Seit der Tod dem Autor die Feder aus der Hand nahm, hat sich aber die Medizin zum Teil rasant weiterentwickelt. Deshalb ist es ein großes Verdienst von
Frau Dr. Rakow, dass sie unter Wahrung der Konzeption von Dr. Wolff mit großer Behutsamkeit die Ergebnisse der neuesten veterinärmedizinischen Forschung in den Text eingearbeitet hat. Sie gab auch eigene bewährte Therapiehinweise und aktualisierte Dosisangaben. So wirkt das Buch immer noch wie
aus einem Guss geschrieben und hat nichts von seiner ursprünglichen Faszination eingebüßt. Nicht nur der Laie wird es mit Genuss lesen, sondern auch der
Fachmann wird darin viele wertvolle therapeutische Hinweise und zum Teil
eine ganz neue Beleuchtung einzelner Krankheitsbilder finden. Die Lektüre ist
selbst für den Humanmediziner ein großer Gewinn. Ich bin sicher, dass auch
diese neue aktualisierte Auflage auf der Erfolgsspur bleiben wird. So wünsche
ich dem Werk eine weite Verbreitung nicht nur bei Hundebesitzern und Veterinärmedizinern, sondern auch bei allen an der Homöopathie Interessierten.

Karlsruhe, Sommer 2012

Dr. med. Karl-Heinz Gebhardt
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Vorwort zur 10. Auflage

Die Bücher von Dr. med. vet. H. G. Wolff sind seit langer Zeit ein fester Begriff
nicht nur bei Veterinärmedizinern und homöopathischen Ärzten, sondern vor
allem bei den vielen Tierhaltern, die nach den Anweisungen des Autors ihren
vierbeinigen Lieblingen immer wieder erfolgreich helfen konnten.
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass kein homöopathisches Werk in
diesem Jahrhundert, mit Ausnahme vielleicht von Hahnemanns Organon, im
deutschen Sprachraum in kurzer Zeit so weite Verbreitung fand wie diese
Bücher von Dr. Wolff. Sie wurden in mehrere Sprachen übersetzt und sogar in
Blindenschrift übertragen. Nun liegt bereits die 10. Auflage vor. Dr. Wolff hat sie
nochmals sorgfältig überarbeitet und sagte danach, nun könne er nichts mehr
verbessern. Nach fachlichen, stilistischen und didaktischen Aspekten empfand
er diese Fassung als die Krönung des Werkes und ahnte nicht, dass ihm der Tod
so bald für immer die Feder aus der Hand nehmen sollte.
Dr. Wolff war von einer tiefen Liebe zu den Tieren erfüllt, aber auch zu den
Menschen, die sich um ihre Hausgenossen sorgten. In einer der begeisterten
Zuschriften von Lesern seiner Werke wurde er „Der wiedergeborene Franz von
Assisi“ genannt, eine überaus treffende Bezeichnung. Seine Ratschläge waren so
erfolgreich, dass ihn nicht nur viele Tierbesitzer, sondern auch andere Menschen bei eigenen Krankheiten konsultierten. Er war ein Mensch von hoher Sensitivität und feiner Beobachtungsgabe, der trotz seiner großen Erfolge nach dem
Motto „Mehr sein als scheinen“ lebte.
Für die Verbreitung der Homöopathie nicht nur in Laienkreisen, sondern
auch in der Veterinärmedizin und indirekt in der Humanmedizin hat er mit seinen Büchern einen entscheidenden Beitrag geleistet und damit auch der wissenschaftlichen Anerkennung der Homöopathie den Weg bereitet. Diese 10. Auflage stellt nun sein Vermächtnis dar. Wir werden ihm am besten gerecht, wenn
wir gleich ihm tagtäglich die Homöopathie nach den von Hahnemann und seinen Nachfolgern formulierten strengen Regeln anwenden und die Erfolge dokumentieren.
Dem Autor, der uns unvergessen bleiben wird, schulden wir Dank von
Mensch und Tier. Möge auch dieses Buch, wie alle seine Vorläufer, vielen Tieren
und damit auch Menschen von Nutzen sein!

Karlsruhe, April 1994

Dr. K.-H. Gebhardt
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