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Sie hat gesagt, ich bin ein Büffel!  

Ob sie das als Kompliment gemeint hat? Ich weiß gar nicht so genau, was ein Büffel ist. So  ne Art Kuh, glaube 

ich. Nur viel stärker. Und klar: stark bin ich auch. Aber wirklich begeistert über meine Kraft war sie nicht… 

Sie: das ist Annette. Also, die andere. Die in Lollar mit den vielen Hunden. Die haben wir nämlich am letzten 

Wochenende besucht. Und ich muss sagen: Mit so viel Annettes kann man schon mal durcheinander kommen.  

Aber von vorne:  

Es fing alles damit an, dass die beiden Annettes öfter mal telefoniert haben. Und die Lollar-Annette hat meiner 

Annette gesagt, wie sie mit mir trainieren soll. Damit ich ein supermegaprima-Hansi werde. Wieso, habe ich 

gedacht, bin ich das nicht schon? 

Auf jeden Fall sind wir dann alle zusammen ins Auto geklettert und nach Lollar gefahren. Ich bin auch gleich 

ganz selbstbewusst auf Annettes Hof gerannt – aber das hätte ich nicht tun sollen: denn da war Nala. Die 

kenne ich schon von früher. Und die hat mich ziemlich fies angemacht. Offenbar war ich nicht vorsichtig und 

unterwürfig genug, weil sie die Chefin ist. Neben Annette (äh, Lollar-Annette). Die ist natürlich die Oberchefin. 

Jedenfalls habe ich mich lieber erstmal unterm Trecker versteckt. Und hab dann gut Wetter mit Nala und den 

anderen Hunden gemacht, damit ich mit in die Wohnung durfte. Allein auf dem Hof bleiben ist ja blöd.  

Ich musste ziemlich „kleine Brötchen backen“  – das kann 

ich nicht so gut. Denn da waren Nala und Zukki und Oskar 

und außerdem noch Emmi (die vorher ziemlich schräg drauf 

war und jetzt ziemlich klasse ist) und die lütte Ella (die hat 

mich gleich gemocht und ich sie auch). Und außerdem noch 

ein paar Besuchshunde. Mann, war da was los! Und dann 

sind alle (Menschen und Hunde) ab aufs Sofa ins 

Wohnzimmer – nur mich hat Nala nicht reingelassen. Na 

gut, bin ich eben in der Küche geblieben. Erst viel später hat Nala dann gesagt: 

„Okay, darfst reinkommen!“ Ach, war das schön, mit so vielen Hunden und 

Menschen! Aber aufs Sofa hab ich mich nicht getraut.  Auf der Matratze ist es 

außerdem  ja auch ganz schön.  

Dann sind wir los zum Gassigehen. Uiuiuiui, ist die Annette aber streng! Als ich mal 

eben durchstarten wollte, hat die sich mir doch einfach in den Weg gestellt. Huch, 

ist die schnell! Also, das bin ich ja nur in ganz ernsten Situationen gewohnt. Aber  

nur mal eben so, wo ich doch gerade auf Entdeckungstour gehen wollte?  Also: seh 

ich doch gar nicht ein, dass ich mich von der stoppen lasse!  

Da habe ich aber gestaunt, als die mich gepackt hat und nach hinten geschubst! Hmmmm, muss man mal 

drüber nachdenken. Noch ein Versuch. Wieder nicht. Wie macht die das? Meine Annette gibt schneller auf, 

wenn ich meinen Kopf durchsetzen will. Außerdem scheint die immer schon im Voraus zu wissen, was ich 

vorhabe. Überraschungsstart: funktioniert nicht. Heimlich vorbeischleichen: merkt sie auch. Na gut, dann geh 

ich eben mal brav hinter ihr, damit sie sich in Sicherheit wiegt. Damit wickele ich sie bestimmt ein… Und dann: 

Durchstarten!  

Mist. Sie hat mich wieder abgefangen und mir ziemlich unmissverständlich erklärt, dass sie Chef ist. Ob ich das 

akzeptieren muss? Na gut. Weil ich ein netter Hund bin. Muss man eben Geduld haben.  

Gottseidank – nun gibt sie meiner Annette die Leine. Na bitte! 

Aber was ist das? Plötzlich passt die auch auf. Ganz blöd scheint sie auch nicht zu sein (ist sie ja meistens auch 

nicht, aber ich kann sie leichter einwickeln). Lässt mich nicht vorbei – kannte ich ja schon, dieses 

„schschschttt“, wo man hinten bleiben muss. Aber irgendwie ist das plötzlich anders. Ich hab das Gefühl, 

meine Annette (und Martin auch) sind einen halben Meter gewachsen und ebenso breit geworden. Und 

passen besser auf, was ich gerade so vorhabe. Ach, ach, das scheint anstrengend zu werden… Aber: Ich trabe 



brav und ohne zu ziehen an der Leine rum. Je nachdem wie sie es gerade wollen vor oder hinter ihnen. Fällt 

mir schwer, muss aber wohl gerade mal sein. 

 

Gottseidank sind wir inzwischen bei Annettes 

Pferden angekommen.   

Das ist prima: da dürfen wir Hunde rumlaufen und 

machen, was wir wollen. Natürlich die Menschen 

auch. Klasse: da kann ich mal Bekanntschaft mit den 

Pferden schließen. Die sind ganz entspannt. Schade. 

Ein bisschen Action wäre schön; ich laufe also zu 

einem hin und hopse ihm vor der Nase rum und 

sage „knurrwau“. Als es nicht reagiert, will ich es mal ein bisschen zwacken, damit es endlich mit mir spielt. Au 

weia! Da hatte ich wieder nicht mit Lollar-Annette gerechnet:  Mann, hat die mich zur Brust genommen. Das 

werde ich nie, nie wieder machen!!! (Wahrscheinlich…)  

 

Abends wurde es dann deutlich angenehmer: Erst durfte ich mit den anderen 

Pansen fressen. (Also, mit den anderen Hunden, Menschen rümpfen da immer 

nur die Nase; verstehe ich nicht. Soooo lecker!) Und dann haben wir alle in der 

Küche rumgesessen und Andreas beim Fleisch schneiden zugekuckt. Das 

hätten wir auch noch gerne gefressen, war aber 

leider für die Menschen.  

Jedenfalls habe ich mich ziemlich wohl gefühlt (in 

Küchen geht es mir eigentlich immer gut). Und die 

Menschen haben viel geredet.  Weiß auch nicht, 

warum die immer so viel sabbeln müssen. Geht  

doch auch ohne… 

Irgendwann waren wir dann alle sehr, sehr müde 

und wir sind ins Bett gegangen. Lollar-Annette hat nämlich eine prima 

Ferienwohnung mit Körbchen und allem pipapo, was hund so braucht. Klasse! Ich 

hab mich ins Körbchen gekringelt und bin gleich eingeschlafen. War ja auch ein 

anstrengender Tag mit Immerzu-gehorchen und so.  

Am nächsten Tag sind wir dann mit allen wieder los. Und ich musste wieder gehorchen. Nach einem kleinen 

Ringkampf mit Annette hab ich dann auch eingesehen, dass ich bei der keine Chance habe. Was nur blöd ist: 

ich habe genau zugehört, dass sie meiner Annette alle möglichen Tricks verraten hat, die wir Hunde – und ich 

insbesondere – so drauf haben, um unsere Menschen zu erziehen. Mist, Mist, Mist! Ich finde das schon ein 

bisschen gemein von ihr. Obwohl – eigentlich lebt es sich ja entspannter, wenn man nicht dauernd aufpassen 

muss, dass der eigene Mensch keinen Quatsch macht und wenn man sich drauf verlassen kann, dass der schon 

die richtigen Entscheidungen trifft. Nur dass die oft andere Sachen richtig finden als ich. 

Jedenfalls bin ich dann am Mittag mit meiner Annette ganz entspannt an einer Wiese mit Enten vorbei 

gegangen. So relativ entspannt jedenfalls. Aber ich habe gemerkt: die wird richtig, richtig sauer, wenn ich jetzt 

versuche, die Enten zu jagen. Über Rehe und Hasen müssen wir dann nochmal reden. Ich fürchte nur,  die 

versucht sich jetzt gegen mich durchzusetzen. Da werden wir wohl noch ziemlich diskutieren müssen.  

 

Ich hab dann noch gehört, wie Lollar-Annette gesagt hat: „Den müsste ich mal ne Woche hier haben“. Hmmm, 

weiß nicht, ob das so angenehm für mich wäre. Obwohl: Im Prinzip finde ich es klasse bei ihr und ihrem Rudel. 

Und meine Annette war auch ein bisschen beleidigt, weil ich die andere Annette beim Spazierengehen dann 

immer gefragt habe, ob ich dies und das darf und ob ich nun wirklich auf meine Annette hören soll. Oder auf 

Martin. 



Und ein bisschen schade fand ich es schon, als wir dann wieder nach Hause gefahren sind. Denn vor allem den 

Oski habe ich sehr in mein Herz geschlossen. Der ist unheimlich nett! Ich habe sogar gehört, dass meine 

Annette und mein Martin was von „Entführen“ gemurmelt haben. Aber ich glaube, dann würden wir echt 

Stress mit Oskars Frauchen kriegen. Und das wollen wir ja alle nicht.  Denn die ist supermegaklasse! Und sie 

versteht uns Hunde total gut, was wir wollen und man merkt: die hat uns Vischels total lieb und will nur das 

Beste für uns! Meistens jedenfalls. Ich finde immer noch, dass Hasenjagen das überhaupt tollste im Leben ist. 

Ihr zuliebe würde ich es mir aber vielleicht eines Tages abgewöhnen.  

Inzwischen sind wir also wieder zuhause. Und ich reibe mir verwundert die Augen und  muss sagen: da ist was 

anders geworden. Plötzlich finden meine Leute, dass sie immer bestimmen müssen, wann ich was mache. 

Blöd: nicht mehr an der Leine ziehen und lospreschen, wenn ich was Interessantes gesehen habe.  Wenn was 

los ist (zum Beispiel, wenn andere Hunde kommen, die ich nicht mag) hinter ihnen bleiben.  Fällt schwer und 

manchmal versuche ich immer noch, meinen Willen durchzusetzen, es wird aber deutlich schwerer! 

 

Nur am Mittwoch, da habe ich’s ihnen gezeigt! Dachte ich jedenfalls. Da waren wir mit Trainer-Uli verabredet, 

um mal wieder eine Fährte zu erschnüffeln. Ich hab mich auch total gefreut, als er um die Ecke bog, ehrlich! 

Annette hat mich dann aus dem Auto gelassen – aber zu meinem Glück war sie unaufmerksam, weil sie mit Uli 

gequatscht hat. Und da bin ich aus dem Auto gehüpft und durchgestartet: denn in der Nähe von der Schnüffel-

Wiese gibt es jede Menge Wild! Ich also los – und die beiden haben doof hinter mir hergeschaut.  Als Annette 

„Stopp“ gebrüllt hat, habe ich mich noch kurz umgedreht, dann aber gefunden: die ist eh schon so weit weg, 

da kann sie mich mal…  

Und dann habe ich erst mal eine richtig tolle Runde gedreht.  

Nur: als ich wieder kam, fröhlich hechelnd, da hat die mich doch wieder weggeschickt. Hat geschimpft und 

gesagt, mit mir will sie nix mehr zu tun haben und ich darf nicht mehr zum Rudel gehören und so. O mann, so 

habe ich das doch nicht gemeint! Ich bin dann noch ne kleine Runde gelaufen und dann wieder gekommen 

und hab sie angestrahlt (ist ne gute Masche: Zunge raushängen lassen, Kopf schief legen und die Augen 

verdrehen) – aber die wollte mich immer noch nicht. Ist mit Uli einfach weitergegangen. Tja. Was tun? Ich bin 

dann einfach hinter ihr hergedackelt. Und irgendwie war ich dann plötzlich wieder an der Leine. Juhuu: wieder 

dabei! Sie hat mich trotzdem noch lieb! Vielleicht muss ich das mit dem Abhauen nochmal überdenken…  

Und dann durfte ich doch noch Fährte schnüffeln. Habe ich natürlich wie immer mit Bravour erledigt. Das kann 

ich eben. Bin ja schließlich ein Vischel.  

Und am Donnerstag waren wir dann zum Mantrailing-Kurs. Das mache ich nämlich auch. Muss ich ein anderes 

Mal ausführlich von erzählen…  

 

 

 


