Spaziergang mit Ambra & Caspar & Nala
Es ist fantastisches Wetter und ich freue mich mit meinen Hunden rausgehen zu dürfen. Lediglich die
Separierei ist ein wenig nervig. Aber am Anfang ist es noch einfach. Ich nehme einfach die zwei, die
zuerst kommen. Heute sind es Ambra und Caspar. Coco muss ich ein wenig unsanft aus dem
Windfang befördern. Er kann nicht mit. Ich will heute Ambra mal zuerst haben. Nala macht mehr
oder weniger, was sie will. Sie ist sehr darauf bedacht, ihre Bibis zu sichern und hat wenig Meinung
zu Kooperation und viel Meinung dazu alles im Blick zu haben, damit ihre Welpen von ihr gut
beschützt werden können. Auf dem Feld einigen wir uns darauf, dass sie buddelt und ich auf die
Umwelt achte. Das funktioniert…
Auf dem Rückweg winken uns Uschi & Rolf, sie beobachten die Entwicklung mit großer Freude.
Spaziergang mit Coco & Filou & Nala
Meine zwei Schisshasen laufen fröhlich mit Nala mit. Coco erschreckt sich ein wenig als Nala plötzlich
hinter einem Eichhörnchen wegjagt. Ich kann ihn verstehen. Das ist auch merkwürdig. Plötzlich ist für
Cocos Empfinden Nala ganz, ganz weit weg. Ich lasse sie ein wenig laufen, dann rufe ich sie. Nala
kommt wieder. Das Eichhörnchen ist ohnehin sicher, das weiß sie. Also kommt Nala wieder und spielt
mit ihren Welpen Buddeln im Feld.
Wir begegnen Hatschi und Olfa. Hatschie ist ein kleiner selbstgestrickter Wuschel und Olfa einen
Spanien-Import-Hündin (klein und zierlich, kurzfellig). Coco und Filou sind sehr unsicher. Sie sind
kaum in der Lage in den Kontakt mit den zwei sehr lieben Hunden zu gehen. Ich lasse sie einfach nur
schauen und die Menschen erfreuen sich an den zwei süßen Zwergen.
Danach gehen wir zügig nach Hause. Karin winkt uns freudig am Fenster.

Spaziergang mit Indie & Mogli
Meine zwei Welteneroberer sind dran. Wir treffen wieder Hatschi und Olfa. Die beiden sind ganz,
ganz anders. Das sehen die zwei Halter auch auf den ersten Blick. Während Coco und Filou mit
eingeklemmter Rute die fremden Hunde wie Falschgeld ansahen, tanzen Mogli und Indie ihnen
binnen Sekunden auf der Nase herum. Mogli hüpft halb auf Hatschi herum. Hatschie fndet das toll
und rennt Runden. Das wiederum findet Mogli sehr komisch. Eine friedliche Begegnung. Wir gehen
zügig nach Hause. Und jetzt Feierabend mit dem Welpengegehe für heute.

