
Die Geschichte von Mo Shu Kaya Tashi und Mo Shu Pad-ma ra-ga
oder
Die zwei „Bells“ von Ells

Zweithund-Erlebnisse von Martina und Sven Ell

Prolog

Es war nicht einfach, diese schöne Hündin zu bekommen. Wir waren nicht die einzigen, die 
sich für sie interessierten, und wir waren auch noch ziemlich spät dran. Sven hatte sich 
offenbar sofort in diesen goldigen Welpen verliebt, als ich ihm in Trixis Online-Fotoalbum den 
P-Wurf zeigte. Aber er sagte in diesem Moment noch nichts weiter dazu, schmunzelte nur ein 
bisschen.

Ein paar Tage später gab es bei Trixi neue Fotos - die Welpen begannen, die Äuglein zu 
öffnen. Jetzt war der Moment gekommen, in dem Sven sich nicht mehr zurückhalten konnte, 
und er bat scheinbar beiläufig: „Frag die Trixi doch mal, ob die kleine Goldige noch zu haben 
ist.“ Ich war einigermaßen verdattert, immerhin hatten wir mittlerweile in stillschweigender 
Übereinkunft wohl beide eingesehen, dass ein Zweithund mit unserem Zeitbudget ziemlich 
kollidieren würde. Wir waren gerade mitten in den Planungen für unsere Firmenerweiterung, 
im Mietvertrag für die neue Geschäftsstelle stand zu jenem Zeitpunkt noch drin, dass Hunde 
gar nicht mit ins Gebäude dürften, und nun sogar noch ein Zweithund? Niedlich war die Kleine, 
zu niedlich um sie ignorieren zu können.

„O.K.“, meinte ich, „also dann schick ich der Trixi mal über Facebook eine Nachricht.“ Ich tippte 
einen kurzen Text.  „Wenn ich Enter drücke, ist die Nachricht raus, bei Trixi, dann kann es 
passieren, dass Du den Hund bekommst. Soll ich wirklich Enter drücken?“ „Drück Enter!“ 
„Wirklich?“ „Nun drück doch jetzt mal Enter!“ Enter.



Tag 1 - ES kam
(Mo Shu Kaya Tashis Report)

Der Tag begann sonnig in einem Hotelzimmer. Frauchen ging ins Bad zum Morgenstyling, so 
was hab ich ja zum Glück nicht nötig. Also hatte ich viel Zeit, meine Runde mit Herrchen zu 
drehen und alle mich drängenden Geschäfte im Freien zu erledigen, selbstverständlich. Ich 
bin mir nicht sicher, aber ich glaube, meine Menschen tun das drin. 

Es war unbeschreiblich aufregend, so viele neue Gerüche vor die Nase zu bekommen! Ich bin 
eine halbe Ewigkeit durch fremde Gassen gezogen und hab diese Abwechslung in vollen 
Zügen genossen. Herrchen wurde dann aber ungeduldig, also nahm ich ihn an der Leine 
wieder mit zurück ins Hotel. Frauchen war immer noch beim Morgenstyling. Keine Ahnung, 
woher die Dreckspuren in Hundepfotenform auf Frauchens Bett stammten, ehrlich.

Nachdem meine Herrschaften dann endlich 
mit dem Frühstück fertig waren - ich wurde in
der Zwischenzeit respektlos ins Auto verbannt 
- fuhren wir los. Es dauerte nicht lange, da 
parkte Herrchen das Auto ein. Die Gegend 
kam mir sehr vertraut vor. Welch eine schöne 
Überraschung, wir waren zu meiner Trixi
gefahren. Und Oma Dyli war auch da! Und die 
Sonne lachte, und die Trixi umarmte und 
streichelte mich. Die Freude war einfach 
riesengroß.

Ich hab nur nicht verstanden, was diese zwei 
kleinen Fell-Dinger da wollten. Mann sind die 
rumgewuselt! Die sahen irgendwie aus wie 
Hunde, verhielten sich aber nicht annähernd 
so würdevoll. Egal, ich hab sie mehr oder 
weniger ignoriert und notfalls einen Bogen 
um sie gemacht. Nur als so ein kleines 
schwarzes Monster meiner Trixi zu nahe 
kam, da bin ich eingeschritten und hab es 
gehörig zurecht gewiesen. Eigenartiger-
weise war das der Trixi aber wohl nicht recht, 
Menschen sind komisch.

Und so eine kleine helle Hundeartige, die hat doch tatsächlich an Rosen rumgekaut! Das ist 
doch doof, oder? Die sind doch giftig! Na ja, sollte sie halt machen, geht mich nichts an. Dachte 
ich.

Dann sollte es offenbar zurück nach Hause gehen, ich durfte wie üblich als Erster ins Auto. 
Meine Herrschaften ließen sich damit Zeit, gingen noch mal zur Trixi in den Garten. Oh, hätte 
ich nur eine ganz vage Ahnung von dem gehabt, was sich in den nun folgenden Minuten 
außerhalb meiner Sichtweite abspielte. Ich hätte es verhindert, ich schwör’s!

An diesem sonnigen und so friedlich erscheinenden Tag wurde mein Schicksal besiegelt, noch 
lag ich ahnungslos auf meiner Aussichtsplattform im Auto. Dann kamen meine Herrschaften 
endlich - und sie brachten ES mit. Das doofe hundeartige DING, das an den Rosen rumgekaut 
hatte. Sicher nur ein Scherz, um mich zu erschrecken. Gleich wird meine Trixi ES wieder 
wegholen. Nein? ES kommt mit ins Auto? Und meine Menschen streicheln ES und sprechen 
lieb zu ihm? Ach, Ihr könnt mich nicht veräppeln, DAS fährt doch nicht mit. Doch? Doch???
Igitt!!!



Eine Fahrt des Grauens begann. Das DING schlief die meiste Zeit, dafür konnte ich kaum ein 
Auge zutun. Wie hab ich das Autofahren sonst immer geliebt, jetzt hasste ich jeden einzelnen 
Kilometer, wo dieses DING in meiner Nähe war. Ich hoffte inständig, dass dieser Albtraum 
bald ein Ende hat.

Endlich kamen wir zuhause an. Mich plagte ein Bedürfnis, wie das eben so ist nach langen 
Autofahrten. Frauchen nahm sich meiner liebevoll an, und wir gingen auf gemeinsame Abend-
runde. Ich hab mein Geschäft im Freien erledigt, Frauchen nicht, wie immer …

Arglos kehrte ich mit Frauchen an der Leine nach Hause zurück. Alles wirkte so ruhig, ich 
freute mich auf mein Futter und mein Schläfchen. Herrchen öffnete uns die Tür - und da stand 
ES! Immer noch! Es gibt wohl nur ein Wort in der Menschensprache, das meinen Blick in 
diesem Moment annähernd hätte beschreiben können: angewidert. 

Freudlos fraß ich mein Futter, meine Menschen waren anständig genug, mir das DING dabei 
vom Hals zu halten. ES guckte sich im Wohnzimmer um, schnüffelte überall rum, nahm sich 
ungeniert meine Spielzeuge und kaute dran rum. Es zeigte keinerlei Scheu. Und noch 
schlimmer - ES versuchte sogar, meine Bannmeile zu durchbrechen. Da hab ich dem aber 
gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Knurren kann ich gut, auch richtig böse.

Dann kam die Nacht, Zeit schlafen zu gehen. Schlafen? Mit diesem unberechenbaren DING 
im Haus? Zum Glück haben meine Herrschaften und ich getrennte Schlafzimmer, na ja gut: 
sie haben ein Schlafzimmer, ich fast den Rest des Hauses. Das DING schlief bei ihnen. Und 
in mir starb die Hoffnung, dass das alles nur ein Albtraum war.

Aller Anfang ist schwer

Auch wenn unser Kaya überhaupt nicht von 
unserem neuen Familienmitglied begeistert 
war, wir Menschen freuten uns riesig über 
die Kleine. Pami, so rufen wir unsere junge 
Dame mit dem edlen Namen Pad-ma ra-ga, 
hatte sich sofort bei uns zuhause gefühlt. Sie 
war von Anfang an eine sehr liebe, anhäng-
liche und neugierige kleine Dame. Und sie 
hatte offenbar gleich Gefallen an unserem 
Kaya, ihrem drei Jahre älteren Halbbruder, 
gefunden. Sie suchte immer wieder seine 
Nähe - er aber ging einfach weg. Meistens 
knurrte und bellte er auch noch unwirsch, 
wenn Pami ihm zu nahe kam. Er wollte 
diesen süßen Welpen einfach nicht, besser 
gesagt: Er konnte mit diesem Fellbündel 
absolut nichts anfangen, es schien mitunter 
sogar so, als ob er Angst vor ihm hätte. 
Zugegeben, ein Traumstart mit einem Zweit-
hund sieht anders aus.

Nun war man ja als „Welpenanwärter“ für 
einen Zweithund auch ein bisschen 
vorgewarnt worden, dass es mit den beiden 
durchaus nicht reibungslos laufen muss. 
Aber Hand auf’s Herz: Wenn wir Menschen 
einmal in einen Welpen vernarrt sind, in so 
ein süßes, knuddeliges Wesen, das man 
einfach nur lieb haben kann, dann nehmen



wir doch alle Vorwarnungen nicht wirklich ernst. Irgendwie spielen sich doch in unserem
Kopfkino ganz andere Szenen ab, eher so: Die beiden Hunde sehen sich, beschnüffeln sich, 
der Große freut sich über seine neue Spielkameradin, so wie er sich ja immer freut, wenn er 
eine Hündin trifft. Die beiden tollen fröhlich herum, und schlimmstenfalls bringt der Große der 
Kleinen irgendwelchen Blödsinn bei. Aber lieb werden sie sich ohne jeden Zweifel haben. Der 
Haken an der Sache: Die Kleine war noch lange keine SIE, sie war einfach nur ein ES.

Grundsätzlich wussten wir natürlich, dass es eine Gewöhnungsphase geben wird, dass der 
Große Zeit brauchen wird. Und trotzdem machte es uns schon ein bisschen traurig zu sehen, 
wie er diese liebe kleine Maus immer wieder ablehnte. Es hat einige Tage gedauert, ehe Kaya 
das erste Mal eine ganz zaghafte „Spiel mit mir - Pose“ machte. Von da an wurde es Tag für 
Tag ein winziges Stück besser.

Wir wurden uns auch zunehmend bewusst, dass nun ganz viel davon abhing, wie wir selbst 
uns in diesem neu formierten Rudel verhielten. Dem Kaya durften wir einerseits nicht jedes 
Warnschnappen durchgehen lassen, andererseits sollte er auch nicht das Gefühl bekommen, 
dass er nur noch „Nummer 2“ ist. Und der Pami konnten wir nicht alle Narrenfreiheit lassen, 
so niedlich sie auch war. 

Deutlich besser wurde es mit den beiden
erst, als das Wetter schöner und wir mit 
ihnen zusammen nach draußen auf die 
riesengroße Wiese vor unserem Grund-
stück gehen konnten. In dieser Umgebung, 
außerhalb von Kayas Revier, fingen die 
beiden schon nach wenigen Metern an,
ausgelassen miteinander zu toben. Und es 
war sehr lustig anzuschauen, mit welcher 
Dreistigkeit die Pami den Kaya dabei völlig 
ungebremst anrempelte und jagte. Der 
Große ließ sich das auch noch gefallen. 
Zurück in unserem Haus wurde aus dem 
Kaya aber schnell wieder der alte Gries-
gram, der die Pami grimmig anknurrte, wenn 
sie ihm zu nahe kam.

Absolut überraschend ist für uns auch das 
Fressverhalten der beiden gewesen. Wir 
hatten vorsichtshalber ihre Fressplätze 
gleich von Anfang an getrennt, damit, wie  
wir glaubten, Pami in Ruhe fressen könnte 
und ihr nicht der Kaya etwas wegfraß. Kaya 
hatte nie besonders gut gefressen. Wir 
waren uns aber ziemlich sicher, dass er aus 
reinem Futterneid nun alles fressen würde, 
was auch nur den Anschein von Fressbarem 
erweckte. Es kam aber genau umgekehrt:
Pami würde mit absoluter Selbstverständ-
lichkeit Kayas Futter verschlingen, wenn wir 
sie ihm nicht vom Leib hielten. Denn der 
Kaya geht nach wie vor vom Futternapf weg, 
wenn Pami gelaufen kommt. Er knurrt sie 
nicht mal an. Futterneid? Pustekuchen! 

Unerwartet einfach ging es auch mit dem nächtlichen Schlafen. So wie wir das schon mit Kaya 
gemacht hatten, sollte Pami nachts zunächst mit in unserem Schlafzimmer sein, damit wir 
gleich mitbekamen, wenn „ihre Blase drückte“. Wir hatten uns schon mit dem Gedanken 



arrangiert, dass der Kaya nun wohl auch mit ins Schlafzimmer will. Und das hätte bedeutet 
(wir kannten das vom Urlaub): Er springt hoch auf unser Bett, legt sich mal bei dem einen, 
dann bei dem anderen quer über die Beine, dann springt er wieder aus dem Bett raus, kratzt 
sich ausgiebig, niest, springt hoch auf unser Bett - und so würde das dann die ganze Nacht 
immer wieder gehen. Außer wenn Pami bullern müsste, dann könnte wenigstens einer von 
uns die kalte Nachtluft genießen oder ein wenig im Regen spazieren gehen, mit frei beweg-
lichen Beinen. Na dann Gute Nacht. Es kam aber auch dieses ganz anders, denn Kaya war 
heilfroh, dass Pami ihm wenigstens nachts nicht auf den Wecker gehen konnte. Und so schlief 
er lieber denn je außerhalb unseres Schlafzimmers.

Besonders spannend war auch die Frage, wie sich beide 
Hunde zusammen benehmen würden, wenn wir arbeiten 
gingen. Da wir eine kleine Firma haben, ist die Frage der 
Unterbringung kein großes Ding - die Hunde kommen 
einfach mit ins Büro und sind den ganzen Tag bei uns. 
Als Kaya noch ein Welpe war, war das so eine Sache. 
Er liebte es, uns mit seinen Welpenzähnchen zu trak-
tieren, zog an Hosenbeinen und Ärmeln was das Zeug 
hielt. Da kann man sich gut vorstellen, in welch seltsam 
verdrehten Posen wir damals so manches Telefonat 
geführt haben. Nun also noch mal alles auf Anfang mit 
zwei Hunden im Büro. Aber auch das verlief 
unkomplizierter als gedacht. Pami ließ unsere Ärmel und 
Hosenbeine in Ruhe, die Welpenzähnchen sind 
mittlerweile fast alle raus. Vormittags schlafen beide 
Hunde ausgiebig, nur nachmittags fangen sie manchmal an, lautstark miteinander zu spielen. 
Und dann sind die Gesprächspartner am anderen Ende der Telefonleitung immer etwas
verstört, denn die Geräusche klingen wie ganz böse Hundeattacken …

In einer Sache aber versteht Kaya bis heute 
keinen Spaß, und das ist sein Schrank im 
Büro. Jawohl, er hat einen eigenen Schrank, 
allerdings ohne Akten, sondern ausschließ-
lich zum Schlafen. Den hat er damals sofort 
okkupiert, als er das erste Mal mit zur Arbeit 
kam und das unterste Schrankfach zufällig 
leer stand. Diesen Schrank liebt er bis heute 
über alles, und Gnade jedem Hund, der 
seinem Lieblingsschlafplatz zu nahe kommt 
oder sich gar davor legt, wenn er dort drin 
sein Schläfchen halten will.

Ganz unterschiedlich sind unsere beiden 
Hunde auch in punkto baden gehen. Wir 
haben von etlichen Tibi-Besitzern erfahren, 
dass deren Hunde Wasser in Bächen, 
Flüssen oder Seen für eine widerliche Masse 
halten, der ein edles Tier tunlichst fern zu 
bleiben hat. Kaya hat das früher auch immer 
so gesehen. Es war schon schwierig, ihn auf 
Wanderungen zum Trinken aus einem 
Bächlein zu bewegen. Reinzugehen und sich 
darin womöglich großflächig zu benetzen, 
das war absolut ausgeschlossen. Bis vor 
kurzem. 



Pami hatte in der Welpenschule von einem anderen Hund abgeguckt, wie Klasse es ist, im 
Fluss zu baden. Seitdem ist sie nicht zu bremsen, wenn sie irgendwo Wasser wittert. Und ist 
sie erstmal drin, dann schnappt sie immer ganz wild nach links und rechts und fängt das 
Wasser gewissermaßen. 

Als wir eines Sonntags eine kleine Wande-
rung machten, sauste Pami so schnell es 
ging in den Fluss, an dem wir entlang liefen. 
Kaya stand verständnislos am Ufer. Plötzlich 
schoss Pami los, rempelte ihn grob an und 
schubste ihn ins Wasser. Der Große stand 
erst einmal völlig überrumpelt da. Aber dann 
schien er zu merken, dass Flusswasser weit 
weniger widerlich ist als gedacht und tobte 
mit Pami zusammen. Da der Fluss nicht 
direkt einen lauschigen Sandstrand, sondern 
eher eine schlammigere Variante von Ufer 
hatte, gingen wir anschließend mit zwei Sau-
Waus nach Hause. Dreckig, aber glücklich. 

Was momentan noch recht nervenaufreibend ist, das ist die gemeinsame Leinenführigkeit 
zweier Hunde. Da der Kaya sehr gern und ausgiebig an allen möglichen und unmöglichen 
Sachen schnüffelt und sich bei Spaziergängen viel Zeit lässt, die Pami aber ein recht straff 
voranstrebendes Wesen besitzt, nimmt der dazwischen befindliche Mensch vorsichtig 
ausgedrückt eine gestreckte Haltung an. In der Waagerechten. Die senkrechte Haltung variiert
in Abhängigkeit davon, welche resultierenden Richtungen und Geschwindigkeiten sich aus 
den beiden sich überlagernden Hundebewegungen ergeben. Zeitweise jedoch wird diese 
gestreckte Haltung abgelöst von Drehbewegungen, nämliche denen der Hände, die krampfhaft 
versuchen, zwei ineinander verschlungene Leinen wieder zu ordnen. Ein anschauliches 
Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit:

Es war ein warmer Frühsommerabend, als beide Hunde zu ihrer Gassi-Runde aufbrechen 
wollten. Irgendwann müssen sie sich an gemeinsame Spaziergänge an der Leine gewöhnen, 
und das erreicht man bekanntermaßen am besten durch üben, üben, üben. Ich (Martina) ging 
wie meistens zur Abend-Gassi-Runde allein, aber dieses Mal mit zwei Hunden. Die Leinen 
straff nach vorn und hinten, stets um wohldosierte Ausgleichsbewegungen bemüht, mit den 
Armen zeitweise rudernd zur Leinensortierung. Mit unerschütterlichem Glauben an das Gute 
im Hund ist das machbar. Kurz vor der Rückkehr in unser Haus trafen wir Daisy. Daisy ist eine 
Pekinesen-Hündin, in die Kaya seit langem schwer verliebt ist. Pami nicht. Daisy wurde 
begleitet von ihrem Frauchen, die nach einer Knie-OP gerade aus der Reha zurück war und 
nun noch mit einer Krücke gehen musste. Und Daisy wurde außerdem begleitet von der zu 
ihrer Familie gehörenden und nicht gerade feigen Katze. Kaya kann Katzen nicht leiden, Pami 
ist dabei, das auch zu lernen. Kaya kämpfte mit seiner Unentschlossenheit, ob er zuerst die 
Katze jagen soll oder Daisy umschwänzeln. Pami konnte sich nicht entscheiden, ob sie Daisys 
Frauchen anspringen oder Daisy bekämpfen oder vielleicht doch lieber die Katze in die Flucht 
schlagen soll. Und wir beiden Menschen kämpften gegen den Verlust unseres Gleichgewichts. 
Letzten Endes entschied Kaya sich für Daisy, Pami für Daisys Frauchen und die Katze suchte 
das Weite. Mangels fehlender dritter Hand ist das Geschehen leider nicht fotografisch doku-
mentiert worden.

Halten wir also fest: Ein Hund bringt Leben in die Bude, fördert die körperliche Ertüchtigung
und es gibt viel zu lachen. Das Ganze potenziert sich, wenn man zwei Hunde hat. Und deshalb 
heißt unsere dringende Empfehlung - ein Zweithund auf alle Fälle.

(Fortsetzung folgt)
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Prolog





Es war nicht einfach, diese schöne Hündin zu bekommen. Wir waren nicht die einzigen, die sich für sie interessierten, und wir waren auch noch ziemlich spät dran. Sven hatte sich offenbar sofort in diesen goldigen Welpen verliebt, als ich ihm in Trixis Online-Fotoalbum den P-Wurf zeigte. Aber er sagte in diesem Moment noch nichts weiter dazu, schmunzelte nur ein bisschen.


 


Ein paar Tage später gab es bei Trixi neue Fotos - die Welpen begannen, die Äuglein zu öffnen. Jetzt war der Moment gekommen, in dem Sven sich nicht mehr zurückhalten konnte,  und er bat scheinbar beiläufig: „Frag die Trixi doch mal, ob die kleine Goldige noch zu haben ist.“ Ich war einigermaßen verdattert, immerhin hatten wir mittlerweile in stillschweigender Übereinkunft wohl beide eingesehen, dass ein Zweithund mit unserem Zeitbudget ziemlich kollidieren würde. Wir waren gerade mitten in den Planungen für unsere Firmenerweiterung, im Mietvertrag für die neue Geschäftsstelle stand zu jenem Zeitpunkt noch drin, dass Hunde gar nicht mit ins Gebäude dürften, und nun sogar noch ein Zweithund? Niedlich war die Kleine, zu niedlich um sie ignorieren zu können.





„O.K.“, meinte ich, „also dann schick ich der Trixi mal über Facebook eine Nachricht.“ Ich tippte einen kurzen Text.  „Wenn ich Enter drücke, ist die Nachricht raus, bei Trixi, dann kann es passieren, dass Du den Hund bekommst. Soll ich wirklich Enter drücken?“ „Drück Enter!“ „Wirklich?“ „Nun drück doch jetzt mal Enter!“ Enter.








Tag 1 - ES kam 


(Mo Shu Kaya Tashis Report)





Der Tag begann sonnig in einem Hotelzimmer. Frauchen ging ins Bad zum Morgenstyling, so was hab ich ja zum Glück nicht nötig. Also hatte ich viel Zeit, meine Runde mit Herrchen zu drehen und alle mich drängenden Geschäfte im Freien zu erledigen, selbstverständlich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, meine Menschen tun das drin. 





Es war unbeschreiblich aufregend, so viele neue Gerüche vor die Nase zu bekommen! Ich bin eine halbe Ewigkeit durch fremde Gassen gezogen und hab diese Abwechslung in vollen Zügen genossen. Herrchen wurde dann aber ungeduldig, also nahm ich ihn an der Leine wieder mit zurück ins Hotel. Frauchen war immer noch beim Morgenstyling. Keine Ahnung, woher die Dreckspuren in Hundepfotenform auf Frauchens Bett stammten, ehrlich.
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Nachdem meine Herrschaften dann endlich mit dem Frühstück fertig waren - ich wurde in der Zwischenzeit respektlos ins Auto verbannt - fuhren wir los. Es dauerte nicht lange, da parkte Herrchen das Auto ein. Die Gegend kam mir sehr vertraut vor. Welch eine schöne Überraschung, wir waren zu meiner Trixi gefahren. Und Oma Dyli war auch da! Und die Sonne lachte, und die Trixi umarmte und streichelte mich. Die Freude war einfach riesengroß.
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Ich hab nur nicht verstanden, was diese zwei kleinen Fell-Dinger da wollten. Mann sind die rumgewuselt! Die sahen irgendwie aus wie Hunde, verhielten sich aber nicht annähernd so würdevoll. Egal, ich hab sie mehr oder weniger ignoriert und notfalls einen Bogen um sie gemacht. Nur als so ein kleines schwarzes Monster meiner Trixi zu nahe kam, da bin ich eingeschritten und hab es gehörig zurecht gewiesen. Eigenartiger-weise war das der Trixi aber wohl nicht recht, Menschen sind komisch.





Und so eine kleine helle Hundeartige, die hat doch tatsächlich an Rosen rumgekaut! Das ist doch doof, oder? Die sind doch giftig! Na ja, sollte sie halt machen, geht mich nichts an. Dachte ich.





Dann sollte es offenbar zurück nach Hause gehen, ich durfte wie üblich als Erster ins Auto. Meine Herrschaften ließen sich damit Zeit, gingen noch mal zur Trixi in den Garten. Oh, hätte ich nur eine ganz vage Ahnung von dem gehabt, was sich in den nun folgenden Minuten außerhalb meiner Sichtweite abspielte. Ich hätte es verhindert, ich schwör’s!





An diesem sonnigen und so friedlich erscheinenden Tag wurde mein Schicksal besiegelt, noch lag ich ahnungslos auf meiner Aussichtsplattform im Auto. Dann kamen meine Herrschaften endlich - und sie brachten ES mit. Das doofe hundeartige DING, das an den Rosen rumgekaut hatte. Sicher nur ein Scherz, um mich zu erschrecken. Gleich wird meine Trixi ES wieder wegholen. Nein? ES kommt mit ins Auto? Und meine Menschen streicheln ES und sprechen lieb zu ihm? Ach, Ihr könnt mich nicht veräppeln, DAS fährt doch nicht mit. Doch? Doch??? Igitt!!!


Eine Fahrt des Grauens begann. Das DING schlief die meiste Zeit, dafür konnte ich kaum ein Auge zutun. Wie hab ich das Autofahren sonst immer geliebt, jetzt hasste ich jeden einzelnen Kilometer, wo dieses DING in meiner Nähe war. Ich hoffte inständig, dass dieser Albtraum bald ein Ende hat.





Endlich kamen wir zuhause an. Mich plagte ein Bedürfnis, wie das eben so ist nach langen Autofahrten. Frauchen nahm sich meiner liebevoll an, und wir gingen auf gemeinsame Abend-runde. Ich hab mein Geschäft im Freien erledigt, Frauchen nicht, wie immer …





Arglos kehrte ich mit Frauchen an der Leine nach Hause zurück. Alles wirkte so ruhig, ich freute mich auf mein Futter und mein Schläfchen. Herrchen öffnete uns die Tür - und da stand ES! Immer noch! Es gibt wohl nur ein Wort in der Menschensprache, das meinen Blick in diesem Moment annähernd hätte beschreiben können: angewidert. 





Freudlos fraß ich mein Futter, meine Menschen waren anständig genug, mir das DING dabei vom Hals zu halten. ES guckte sich im Wohnzimmer um, schnüffelte überall rum, nahm sich ungeniert meine Spielzeuge und kaute dran rum. Es zeigte keinerlei Scheu. Und noch schlimmer - ES versuchte sogar, meine Bannmeile zu durchbrechen. Da hab ich dem aber gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Knurren kann ich gut, auch richtig böse.





Dann kam die Nacht, Zeit schlafen zu gehen. Schlafen? Mit diesem unberechenbaren DING im Haus? Zum Glück haben meine Herrschaften und ich getrennte Schlafzimmer, na ja gut: sie haben ein Schlafzimmer, ich fast den Rest des Hauses. Das DING schlief bei ihnen. Und in mir starb die Hoffnung, dass das alles nur ein Albtraum war.





Aller Anfang ist schwer
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Auch wenn unser Kaya überhaupt nicht von unserem neuen Familienmitglied begeistert war, wir Menschen freuten uns riesig über die Kleine. Pami, so rufen wir unsere junge Dame mit dem edlen Namen Pad-ma ra-ga, hatte sich sofort bei uns zuhause gefühlt. Sie war von Anfang an eine sehr liebe, anhäng-liche und neugierige kleine Dame. Und sie hatte offenbar gleich Gefallen an unserem Kaya, ihrem drei Jahre älteren Halbbruder, gefunden. Sie suchte immer wieder seine Nähe - er aber ging einfach weg. Meistens knurrte und bellte er auch noch unwirsch, wenn Pami ihm zu nahe kam. Er wollte diesen süßen Welpen  einfach nicht, besser gesagt: Er konnte mit diesem Fellbündel absolut nichts anfangen, es schien mitunter sogar so, als ob er Angst vor ihm hätte. Zugegeben, ein Traumstart mit einem Zweit-hund sieht anders aus.





Nun war man ja als „Welpenanwärter“ für einen Zweithund auch ein bisschen vorgewarnt worden, dass es mit den beiden durchaus nicht reibungslos laufen muss. Aber Hand auf’s Herz: Wenn wir Menschen einmal in einen Welpen vernarrt sind, in so ein süßes, knuddeliges Wesen, das man einfach nur lieb haben kann, dann nehmen

wir doch alle Vorwarnungen nicht wirklich ernst. Irgendwie spielen sich doch in unserem Kopfkino ganz andere Szenen ab, eher so: Die beiden Hunde sehen sich, beschnüffeln sich, der Große freut sich über seine neue Spielkameradin, so wie er sich ja immer freut, wenn er eine Hündin trifft. Die beiden tollen fröhlich herum, und schlimmstenfalls bringt der Große der Kleinen irgendwelchen Blödsinn bei. Aber lieb werden sie sich ohne jeden Zweifel haben. Der Haken an der Sache: Die Kleine war noch lange keine SIE, sie war einfach nur ein ES.





Grundsätzlich wussten wir natürlich, dass es eine Gewöhnungsphase geben wird, dass der Große Zeit brauchen wird. Und trotzdem machte es uns schon ein bisschen traurig zu sehen, wie er diese liebe kleine Maus immer wieder ablehnte. Es hat einige Tage gedauert, ehe Kaya das erste Mal eine ganz zaghafte „Spiel mit mir - Pose“ machte. Von da an wurde es Tag für Tag ein winziges Stück besser.





Wir wurden uns auch zunehmend bewusst, dass nun ganz viel davon abhing, wie wir selbst uns in diesem neu formierten Rudel verhielten. Dem Kaya durften wir einerseits nicht jedes Warnschnappen durchgehen lassen, andererseits sollte er auch nicht das Gefühl bekommen, dass er nur noch „Nummer 2“ ist. Und der Pami konnten wir nicht alle Narrenfreiheit lassen, so niedlich sie auch war. 
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Deutlich besser wurde es mit den beiden erst, als das Wetter schöner und wir mit ihnen zusammen nach draußen auf die riesengroße Wiese vor unserem Grund-stück gehen konnten. In dieser Umgebung, außerhalb von Kayas Revier, fingen die beiden schon nach wenigen Metern an, ausgelassen miteinander zu toben. Und es war sehr lustig anzuschauen, mit welcher Dreistigkeit die Pami den Kaya dabei völlig ungebremst anrempelte und jagte. Der Große ließ sich das auch noch gefallen. Zurück in unserem Haus wurde aus dem Kaya aber schnell wieder der alte Gries-gram, der die Pami grimmig anknurrte, wenn sie ihm zu nahe kam.





Absolut überraschend ist für uns auch das Fressverhalten der beiden gewesen. Wir hatten vorsichtshalber ihre Fressplätze gleich von Anfang an getrennt, damit, wie  wir glaubten, Pami in Ruhe fressen könnte und ihr nicht der Kaya etwas wegfraß. Kaya hatte nie besonders gut gefressen. Wir waren uns aber ziemlich sicher, dass er aus reinem Futterneid nun alles fressen würde, was auch nur den Anschein von Fressbarem erweckte. Es kam aber genau umgekehrt: Pami würde mit absoluter Selbstverständ-lichkeit Kayas Futter verschlingen, wenn wir sie ihm nicht vom Leib hielten. Denn der Kaya geht nach wie vor vom Futternapf weg, wenn Pami gelaufen kommt. Er knurrt sie nicht mal an. Futterneid? Pustekuchen! 





Unerwartet einfach ging es auch mit dem nächtlichen Schlafen. So wie wir das schon mit Kaya gemacht hatten, sollte Pami nachts zunächst mit in unserem Schlafzimmer sein, damit wir gleich mitbekamen, wenn „ihre Blase drückte“. Wir hatten uns schon mit dem Gedanken arrangiert, dass der Kaya nun wohl auch mit ins Schlafzimmer will. Und das hätte bedeutet (wir kannten das vom Urlaub): Er springt hoch auf unser Bett, legt sich mal bei dem einen, dann bei dem anderen quer über die Beine, dann springt er wieder aus dem Bett raus, kratzt sich ausgiebig, niest, springt hoch auf unser Bett - und so würde das dann die ganze Nacht immer wieder gehen. Außer wenn Pami bullern müsste, dann könnte wenigstens einer von uns die kalte Nachtluft genießen oder ein wenig im Regen spazieren gehen, mit frei beweg-lichen Beinen. Na dann Gute Nacht. Es kam aber auch dieses ganz anders, denn Kaya war heilfroh, dass Pami ihm wenigstens nachts nicht auf den Wecker gehen konnte. Und so schlief er lieber denn je außerhalb unseres Schlafzimmers.
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Besonders spannend war auch die Frage, wie sich beide Hunde zusammen benehmen würden, wenn wir arbeiten gingen. Da wir eine kleine Firma haben, ist die Frage der Unterbringung kein großes Ding - die Hunde kommen einfach mit ins Büro und sind den ganzen Tag bei uns. Als Kaya noch ein Welpe war, war das so eine Sache. Er liebte es, uns mit seinen Welpenzähnchen zu trak-tieren, zog an Hosenbeinen und Ärmeln was das Zeug hielt. Da kann man sich gut vorstellen, in welch seltsam verdrehten Posen wir damals so manches Telefonat geführt haben. Nun also noch mal alles auf Anfang mit zwei Hunden im Büro. Aber auch das verlief unkomplizierter als gedacht. Pami ließ unsere Ärmel und Hosenbeine in Ruhe, die Welpenzähnchen sind mittlerweile fast alle raus. Vormittags schlafen beide Hunde ausgiebig, nur nachmittags fangen sie manchmal an, lautstark miteinander zu spielen. Und dann sind die Gesprächspartner am anderen Ende der Telefonleitung immer etwas verstört, denn die Geräusche klingen wie ganz böse Hundeattacken …
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In einer Sache aber versteht Kaya bis heute keinen Spaß, und das ist sein Schrank im Büro. Jawohl, er hat einen eigenen Schrank, allerdings ohne Akten, sondern ausschließ-lich zum Schlafen. Den hat er damals sofort okkupiert, als er das erste Mal mit zur Arbeit kam und das unterste Schrankfach zufällig leer stand. Diesen Schrank liebt er bis heute über alles, und Gnade jedem Hund, der seinem Lieblingsschlafplatz zu nahe kommt oder sich gar davor legt, wenn er dort drin sein Schläfchen halten will.





file_8.jpg








Ganz unterschiedlich sind unsere beiden Hunde auch in punkto baden gehen. Wir haben von etlichen Tibi-Besitzern erfahren, dass deren Hunde Wasser in Bächen, Flüssen oder Seen für eine widerliche Masse halten, der ein edles Tier tunlichst fern zu bleiben hat. Kaya hat das früher auch immer so gesehen. Es war schon schwierig, ihn auf Wanderungen zum Trinken aus einem Bächlein zu bewegen. Reinzugehen und sich darin womöglich großflächig zu benetzen, das war absolut  ausgeschlossen. Bis vor kurzem. 





Pami hatte in der Welpenschule von einem anderen Hund abgeguckt, wie Klasse es ist, im Fluss zu baden. Seitdem ist sie nicht zu bremsen, wenn sie irgendwo Wasser wittert. Und ist sie erstmal drin, dann schnappt sie immer ganz wild nach links und rechts und fängt das Wasser gewissermaßen. 





Als wir eines Sonntags eine kleine Wande-rung machten, sauste Pami so schnell es ging in den Fluss, an dem wir entlang liefen. Kaya stand verständnislos am Ufer. file_9.bin





Plötzlich schoss Pami los, rempelte ihn grob an und schubste ihn ins Wasser. Der Große stand erst einmal völlig überrumpelt da. Aber dann schien er zu merken, dass Flusswasser weit weniger widerlich ist als gedacht und tobte mit Pami zusammen. Da der Fluss nicht direkt einen lauschigen Sandstrand, sondern eher eine schlammigere Variante von Ufer hatte, gingen wir anschließend mit zwei Sau-Waus nach Hause. Dreckig, aber glücklich. 





Was momentan noch recht nervenaufreibend ist, das ist die gemeinsame Leinenführigkeit zweier Hunde. Da der Kaya sehr gern und ausgiebig an allen möglichen und unmöglichen Sachen schnüffelt und sich bei Spaziergängen viel Zeit lässt, die Pami aber ein recht straff voranstrebendes Wesen besitzt, nimmt der dazwischen befindliche Mensch vorsichtig ausgedrückt eine gestreckte Haltung an. In der Waagerechten. Die senkrechte Haltung variiert in Abhängigkeit davon, welche resultierenden Richtungen und Geschwindigkeiten sich aus den beiden sich überlagernden Hundebewegungen ergeben. Zeitweise jedoch wird diese gestreckte Haltung abgelöst von Drehbewegungen, nämliche denen der Hände, die krampfhaft versuchen, zwei ineinander verschlungene Leinen wieder zu ordnen. Ein anschauliches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit:





Es war ein warmer Frühsommerabend, als beide Hunde zu ihrer Gassi-Runde aufbrechen wollten. Irgendwann müssen sie sich an gemeinsame Spaziergänge an der Leine gewöhnen, und das erreicht man bekanntermaßen am besten durch üben, üben, üben. Ich (Martina) ging wie meistens zur Abend-Gassi-Runde allein, aber dieses Mal mit zwei Hunden. Die Leinen straff nach vorn und hinten, stets um wohldosierte Ausgleichsbewegungen bemüht, mit den Armen zeitweise rudernd zur Leinensortierung. Mit unerschütterlichem Glauben an das Gute im Hund ist das machbar. Kurz vor der Rückkehr in unser Haus trafen wir Daisy. Daisy ist eine Pekinesen-Hündin, in die Kaya seit langem schwer verliebt ist. Pami nicht. Daisy wurde begleitet von ihrem Frauchen, die nach einer Knie-OP gerade aus der Reha zurück war und nun noch mit einer Krücke gehen musste. Und Daisy wurde außerdem begleitet von der zu ihrer Familie gehörenden und nicht gerade feigen Katze. Kaya kann Katzen nicht leiden, Pami ist dabei, das auch zu lernen. Kaya kämpfte mit seiner Unentschlossenheit, ob er zuerst die Katze jagen soll oder Daisy umschwänzeln. Pami konnte sich nicht entscheiden, ob sie Daisys Frauchen anspringen oder Daisy bekämpfen oder vielleicht doch lieber die Katze in die Flucht schlagen soll. Und wir beiden Menschen kämpften gegen den Verlust unseres Gleichgewichts. Letzten Endes entschied Kaya sich für Daisy, Pami für Daisys Frauchen und die Katze suchte das Weite. Mangels fehlender dritter Hand ist das Geschehen leider nicht fotografisch doku-mentiert worden.





Halten wir also fest: Ein Hund bringt Leben in die Bude, fördert die körperliche Ertüchtigung und es gibt viel zu lachen. Das Ganze potenziert sich, wenn man zwei Hunde hat. Und deshalb heißt unsere dringende Empfehlung - ein Zweithund auf alle Fälle.





(Fortsetzung folgt)
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Die Geschichte von Mo Shu Kaya Tashi und Mo Shu Pad-ma ra-ga 


oder


Die zwei „Bells“ von Ells





Zweithund-Erlebnisse von Martina und Sven Ell
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Prolog





Es war nicht einfach, diese schöne Hündin zu bekommen. Wir waren nicht die einzigen, die sich für sie interessierten, und wir waren auch noch ziemlich spät dran. Sven hatte sich offenbar sofort in diesen goldigen Welpen verliebt, als ich ihm in Trixis Online-Fotoalbum den P-Wurf zeigte. Aber er sagte in diesem Moment noch nichts weiter dazu, schmunzelte nur ein bisschen.


 


Ein paar Tage später gab es bei Trixi neue Fotos - die Welpen begannen, die Äuglein zu öffnen. Jetzt war der Moment gekommen, in dem Sven sich nicht mehr zurückhalten konnte,  und er bat scheinbar beiläufig: „Frag die Trixi doch mal, ob die kleine Goldige noch zu haben ist.“ Ich war einigermaßen verdattert, immerhin hatten wir mittlerweile in stillschweigender Übereinkunft wohl beide eingesehen, dass ein Zweithund mit unserem Zeitbudget ziemlich kollidieren würde. Wir waren gerade mitten in den Planungen für unsere Firmenerweiterung, im Mietvertrag für die neue Geschäftsstelle stand zu jenem Zeitpunkt noch drin, dass Hunde gar nicht mit ins Gebäude dürften, und nun sogar noch ein Zweithund? Niedlich war die Kleine, zu niedlich um sie ignorieren zu können.





„O.K.“, meinte ich, „also dann schick ich der Trixi mal über Facebook eine Nachricht.“ Ich tippte einen kurzen Text.  „Wenn ich Enter drücke, ist die Nachricht raus, bei Trixi, dann kann es passieren, dass Du den Hund bekommst. Soll ich wirklich Enter drücken?“ „Drück Enter!“ „Wirklich?“ „Nun drück doch jetzt mal Enter!“ Enter.








Tag 1 - ES kam 


(Mo Shu Kaya Tashis Report)





Der Tag begann sonnig in einem Hotelzimmer. Frauchen ging ins Bad zum Morgenstyling, so was hab ich ja zum Glück nicht nötig. Also hatte ich viel Zeit, meine Runde mit Herrchen zu drehen und alle mich drängenden Geschäfte im Freien zu erledigen, selbstverständlich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, meine Menschen tun das drin. 





Es war unbeschreiblich aufregend, so viele neue Gerüche vor die Nase zu bekommen! Ich bin eine halbe Ewigkeit durch fremde Gassen gezogen und hab diese Abwechslung in vollen Zügen genossen. Herrchen wurde dann aber ungeduldig, also nahm ich ihn an der Leine wieder mit zurück ins Hotel. Frauchen war immer noch beim Morgenstyling. Keine Ahnung, woher die Dreckspuren in Hundepfotenform auf Frauchens Bett stammten, ehrlich.
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Nachdem meine Herrschaften dann endlich mit dem Frühstück fertig waren - ich wurde in der Zwischenzeit respektlos ins Auto verbannt - fuhren wir los. Es dauerte nicht lange, da parkte Herrchen das Auto ein. Die Gegend kam mir sehr vertraut vor. Welch eine schöne Überraschung, wir waren zu meiner Trixi gefahren. Und Oma Dyli war auch da! Und die Sonne lachte, und die Trixi umarmte und streichelte mich. Die Freude war einfach riesengroß.
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Ich hab nur nicht verstanden, was diese zwei kleinen Fell-Dinger da wollten. Mann sind die rumgewuselt! Die sahen irgendwie aus wie Hunde, verhielten sich aber nicht annähernd so würdevoll. Egal, ich hab sie mehr oder weniger ignoriert und notfalls einen Bogen um sie gemacht. Nur als so ein kleines schwarzes Monster meiner Trixi zu nahe kam, da bin ich eingeschritten und hab es gehörig zurecht gewiesen. Eigenartiger-weise war das der Trixi aber wohl nicht recht, Menschen sind komisch.





Und so eine kleine helle Hundeartige, die hat doch tatsächlich an Rosen rumgekaut! Das ist doch doof, oder? Die sind doch giftig! Na ja, sollte sie halt machen, geht mich nichts an. Dachte ich.





Dann sollte es offenbar zurück nach Hause gehen, ich durfte wie üblich als Erster ins Auto. Meine Herrschaften ließen sich damit Zeit, gingen noch mal zur Trixi in den Garten. Oh, hätte ich nur eine ganz vage Ahnung von dem gehabt, was sich in den nun folgenden Minuten außerhalb meiner Sichtweite abspielte. Ich hätte es verhindert, ich schwör’s!





An diesem sonnigen und so friedlich erscheinenden Tag wurde mein Schicksal besiegelt, noch lag ich ahnungslos auf meiner Aussichtsplattform im Auto. Dann kamen meine Herrschaften endlich - und sie brachten ES mit. Das doofe hundeartige DING, das an den Rosen rumgekaut hatte. Sicher nur ein Scherz, um mich zu erschrecken. Gleich wird meine Trixi ES wieder wegholen. Nein? ES kommt mit ins Auto? Und meine Menschen streicheln ES und sprechen lieb zu ihm? Ach, Ihr könnt mich nicht veräppeln, DAS fährt doch nicht mit. Doch? Doch??? Igitt!!!


Eine Fahrt des Grauens begann. Das DING schlief die meiste Zeit, dafür konnte ich kaum ein Auge zutun. Wie hab ich das Autofahren sonst immer geliebt, jetzt hasste ich jeden einzelnen Kilometer, wo dieses DING in meiner Nähe war. Ich hoffte inständig, dass dieser Albtraum bald ein Ende hat.





Endlich kamen wir zuhause an. Mich plagte ein Bedürfnis, wie das eben so ist nach langen Autofahrten. Frauchen nahm sich meiner liebevoll an, und wir gingen auf gemeinsame Abend-runde. Ich hab mein Geschäft im Freien erledigt, Frauchen nicht, wie immer …





Arglos kehrte ich mit Frauchen an der Leine nach Hause zurück. Alles wirkte so ruhig, ich freute mich auf mein Futter und mein Schläfchen. Herrchen öffnete uns die Tür - und da stand ES! Immer noch! Es gibt wohl nur ein Wort in der Menschensprache, das meinen Blick in diesem Moment annähernd hätte beschreiben können: angewidert. 





Freudlos fraß ich mein Futter, meine Menschen waren anständig genug, mir das DING dabei vom Hals zu halten. ES guckte sich im Wohnzimmer um, schnüffelte überall rum, nahm sich ungeniert meine Spielzeuge und kaute dran rum. Es zeigte keinerlei Scheu. Und noch schlimmer - ES versuchte sogar, meine Bannmeile zu durchbrechen. Da hab ich dem aber gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Knurren kann ich gut, auch richtig böse.





Dann kam die Nacht, Zeit schlafen zu gehen. Schlafen? Mit diesem unberechenbaren DING im Haus? Zum Glück haben meine Herrschaften und ich getrennte Schlafzimmer, na ja gut: sie haben ein Schlafzimmer, ich fast den Rest des Hauses. Das DING schlief bei ihnen. Und in mir starb die Hoffnung, dass das alles nur ein Albtraum war.





Aller Anfang ist schwer
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Auch wenn unser Kaya überhaupt nicht von unserem neuen Familienmitglied begeistert war, wir Menschen freuten uns riesig über die Kleine. Pami, so rufen wir unsere junge Dame mit dem edlen Namen Pad-ma ra-ga, hatte sich sofort bei uns zuhause gefühlt. Sie war von Anfang an eine sehr liebe, anhäng-liche und neugierige kleine Dame. Und sie hatte offenbar gleich Gefallen an unserem Kaya, ihrem drei Jahre älteren Halbbruder, gefunden. Sie suchte immer wieder seine Nähe - er aber ging einfach weg. Meistens knurrte und bellte er auch noch unwirsch, wenn Pami ihm zu nahe kam. Er wollte diesen süßen Welpen  einfach nicht, besser gesagt: Er konnte mit diesem Fellbündel absolut nichts anfangen, es schien mitunter sogar so, als ob er Angst vor ihm hätte. Zugegeben, ein Traumstart mit einem Zweit-hund sieht anders aus.





Nun war man ja als „Welpenanwärter“ für einen Zweithund auch ein bisschen vorgewarnt worden, dass es mit den beiden durchaus nicht reibungslos laufen muss. Aber Hand auf’s Herz: Wenn wir Menschen einmal in einen Welpen vernarrt sind, in so ein süßes, knuddeliges Wesen, das man einfach nur lieb haben kann, dann nehmen

wir doch alle Vorwarnungen nicht wirklich ernst. Irgendwie spielen sich doch in unserem Kopfkino ganz andere Szenen ab, eher so: Die beiden Hunde sehen sich, beschnüffeln sich, der Große freut sich über seine neue Spielkameradin, so wie er sich ja immer freut, wenn er eine Hündin trifft. Die beiden tollen fröhlich herum, und schlimmstenfalls bringt der Große der Kleinen irgendwelchen Blödsinn bei. Aber lieb werden sie sich ohne jeden Zweifel haben. Der Haken an der Sache: Die Kleine war noch lange keine SIE, sie war einfach nur ein ES.





Grundsätzlich wussten wir natürlich, dass es eine Gewöhnungsphase geben wird, dass der Große Zeit brauchen wird. Und trotzdem machte es uns schon ein bisschen traurig zu sehen, wie er diese liebe kleine Maus immer wieder ablehnte. Es hat einige Tage gedauert, ehe Kaya das erste Mal eine ganz zaghafte „Spiel mit mir - Pose“ machte. Von da an wurde es Tag für Tag ein winziges Stück besser.





Wir wurden uns auch zunehmend bewusst, dass nun ganz viel davon abhing, wie wir selbst uns in diesem neu formierten Rudel verhielten. Dem Kaya durften wir einerseits nicht jedes Warnschnappen durchgehen lassen, andererseits sollte er auch nicht das Gefühl bekommen, dass er nur noch „Nummer 2“ ist. Und der Pami konnten wir nicht alle Narrenfreiheit lassen, so niedlich sie auch war. 
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Deutlich besser wurde es mit den beiden erst, als das Wetter schöner und wir mit ihnen zusammen nach draußen auf die riesengroße Wiese vor unserem Grund-stück gehen konnten. In dieser Umgebung, außerhalb von Kayas Revier, fingen die beiden schon nach wenigen Metern an, ausgelassen miteinander zu toben. Und es war sehr lustig anzuschauen, mit welcher Dreistigkeit die Pami den Kaya dabei völlig ungebremst anrempelte und jagte. Der Große ließ sich das auch noch gefallen. Zurück in unserem Haus wurde aus dem Kaya aber schnell wieder der alte Gries-gram, der die Pami grimmig anknurrte, wenn sie ihm zu nahe kam.





Absolut überraschend ist für uns auch das Fressverhalten der beiden gewesen. Wir hatten vorsichtshalber ihre Fressplätze gleich von Anfang an getrennt, damit, wie  wir glaubten, Pami in Ruhe fressen könnte und ihr nicht der Kaya etwas wegfraß. Kaya hatte nie besonders gut gefressen. Wir waren uns aber ziemlich sicher, dass er aus reinem Futterneid nun alles fressen würde, was auch nur den Anschein von Fressbarem erweckte. Es kam aber genau umgekehrt: Pami würde mit absoluter Selbstverständ-lichkeit Kayas Futter verschlingen, wenn wir sie ihm nicht vom Leib hielten. Denn der Kaya geht nach wie vor vom Futternapf weg, wenn Pami gelaufen kommt. Er knurrt sie nicht mal an. Futterneid? Pustekuchen! 





Unerwartet einfach ging es auch mit dem nächtlichen Schlafen. So wie wir das schon mit Kaya gemacht hatten, sollte Pami nachts zunächst mit in unserem Schlafzimmer sein, damit wir gleich mitbekamen, wenn „ihre Blase drückte“. Wir hatten uns schon mit dem Gedanken arrangiert, dass der Kaya nun wohl auch mit ins Schlafzimmer will. Und das hätte bedeutet (wir kannten das vom Urlaub): Er springt hoch auf unser Bett, legt sich mal bei dem einen, dann bei dem anderen quer über die Beine, dann springt er wieder aus dem Bett raus, kratzt sich ausgiebig, niest, springt hoch auf unser Bett - und so würde das dann die ganze Nacht immer wieder gehen. Außer wenn Pami bullern müsste, dann könnte wenigstens einer von uns die kalte Nachtluft genießen oder ein wenig im Regen spazieren gehen, mit frei beweg-lichen Beinen. Na dann Gute Nacht. Es kam aber auch dieses ganz anders, denn Kaya war heilfroh, dass Pami ihm wenigstens nachts nicht auf den Wecker gehen konnte. Und so schlief er lieber denn je außerhalb unseres Schlafzimmers.
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Besonders spannend war auch die Frage, wie sich beide Hunde zusammen benehmen würden, wenn wir arbeiten gingen. Da wir eine kleine Firma haben, ist die Frage der Unterbringung kein großes Ding - die Hunde kommen einfach mit ins Büro und sind den ganzen Tag bei uns. Als Kaya noch ein Welpe war, war das so eine Sache. Er liebte es, uns mit seinen Welpenzähnchen zu trak-tieren, zog an Hosenbeinen und Ärmeln was das Zeug hielt. Da kann man sich gut vorstellen, in welch seltsam verdrehten Posen wir damals so manches Telefonat geführt haben. Nun also noch mal alles auf Anfang mit zwei Hunden im Büro. Aber auch das verlief unkomplizierter als gedacht. Pami ließ unsere Ärmel und Hosenbeine in Ruhe, die Welpenzähnchen sind mittlerweile fast alle raus. Vormittags schlafen beide Hunde ausgiebig, nur nachmittags fangen sie manchmal an, lautstark miteinander zu spielen. Und dann sind die Gesprächspartner am anderen Ende der Telefonleitung immer etwas verstört, denn die Geräusche klingen wie ganz böse Hundeattacken …
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In einer Sache aber versteht Kaya bis heute keinen Spaß, und das ist sein Schrank im Büro. Jawohl, er hat einen eigenen Schrank, allerdings ohne Akten, sondern ausschließ-lich zum Schlafen. Den hat er damals sofort okkupiert, als er das erste Mal mit zur Arbeit kam und das unterste Schrankfach zufällig leer stand. Diesen Schrank liebt er bis heute über alles, und Gnade jedem Hund, der seinem Lieblingsschlafplatz zu nahe kommt oder sich gar davor legt, wenn er dort drin sein Schläfchen halten will.
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Ganz unterschiedlich sind unsere beiden Hunde auch in punkto baden gehen. Wir haben von etlichen Tibi-Besitzern erfahren, dass deren Hunde Wasser in Bächen, Flüssen oder Seen für eine widerliche Masse halten, der ein edles Tier tunlichst fern zu bleiben hat. Kaya hat das früher auch immer so gesehen. Es war schon schwierig, ihn auf Wanderungen zum Trinken aus einem Bächlein zu bewegen. Reinzugehen und sich darin womöglich großflächig zu benetzen, das war absolut  ausgeschlossen. Bis vor kurzem. 





Pami hatte in der Welpenschule von einem anderen Hund abgeguckt, wie Klasse es ist, im Fluss zu baden. Seitdem ist sie nicht zu bremsen, wenn sie irgendwo Wasser wittert. Und ist sie erstmal drin, dann schnappt sie immer ganz wild nach links und rechts und fängt das Wasser gewissermaßen. 





Als wir eines Sonntags eine kleine Wande-rung machten, sauste Pami so schnell es ging in den Fluss, an dem wir entlang liefen. Kaya stand verständnislos am Ufer. file_9.bin





Plötzlich schoss Pami los, rempelte ihn grob an und schubste ihn ins Wasser. Der Große stand erst einmal völlig überrumpelt da. Aber dann schien er zu merken, dass Flusswasser weit weniger widerlich ist als gedacht und tobte mit Pami zusammen. Da der Fluss nicht direkt einen lauschigen Sandstrand, sondern eher eine schlammigere Variante von Ufer hatte, gingen wir anschließend mit zwei Sau-Waus nach Hause. Dreckig, aber glücklich. 





Was momentan noch recht nervenaufreibend ist, das ist die gemeinsame Leinenführigkeit zweier Hunde. Da der Kaya sehr gern und ausgiebig an allen möglichen und unmöglichen Sachen schnüffelt und sich bei Spaziergängen viel Zeit lässt, die Pami aber ein recht straff voranstrebendes Wesen besitzt, nimmt der dazwischen befindliche Mensch vorsichtig ausgedrückt eine gestreckte Haltung an. In der Waagerechten. Die senkrechte Haltung variiert in Abhängigkeit davon, welche resultierenden Richtungen und Geschwindigkeiten sich aus den beiden sich überlagernden Hundebewegungen ergeben. Zeitweise jedoch wird diese gestreckte Haltung abgelöst von Drehbewegungen, nämliche denen der Hände, die krampfhaft versuchen, zwei ineinander verschlungene Leinen wieder zu ordnen. Ein anschauliches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit:





Es war ein warmer Frühsommerabend, als beide Hunde zu ihrer Gassi-Runde aufbrechen wollten. Irgendwann müssen sie sich an gemeinsame Spaziergänge an der Leine gewöhnen, und das erreicht man bekanntermaßen am besten durch üben, üben, üben. Ich (Martina) ging wie meistens zur Abend-Gassi-Runde allein, aber dieses Mal mit zwei Hunden. Die Leinen straff nach vorn und hinten, stets um wohldosierte Ausgleichsbewegungen bemüht, mit den Armen zeitweise rudernd zur Leinensortierung. Mit unerschütterlichem Glauben an das Gute im Hund ist das machbar. Kurz vor der Rückkehr in unser Haus trafen wir Daisy. Daisy ist eine Pekinesen-Hündin, in die Kaya seit langem schwer verliebt ist. Pami nicht. Daisy wurde begleitet von ihrem Frauchen, die nach einer Knie-OP gerade aus der Reha zurück war und nun noch mit einer Krücke gehen musste. Und Daisy wurde außerdem begleitet von der zu ihrer Familie gehörenden und nicht gerade feigen Katze. Kaya kann Katzen nicht leiden, Pami ist dabei, das auch zu lernen. Kaya kämpfte mit seiner Unentschlossenheit, ob er zuerst die Katze jagen soll oder Daisy umschwänzeln. Pami konnte sich nicht entscheiden, ob sie Daisys Frauchen anspringen oder Daisy bekämpfen oder vielleicht doch lieber die Katze in die Flucht schlagen soll. Und wir beiden Menschen kämpften gegen den Verlust unseres Gleichgewichts. Letzten Endes entschied Kaya sich für Daisy, Pami für Daisys Frauchen und die Katze suchte das Weite. Mangels fehlender dritter Hand ist das Geschehen leider nicht fotografisch doku-mentiert worden.





Halten wir also fest: Ein Hund bringt Leben in die Bude, fördert die körperliche Ertüchtigung und es gibt viel zu lachen. Das Ganze potenziert sich, wenn man zwei Hunde hat. Und deshalb heißt unsere dringende Empfehlung - ein Zweithund auf alle Fälle.





(Fortsetzung folgt)
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