
4 Monate im neuen Leben  -  und ich bleibe!
Sierra  (ehemals Keithy)

    Ich nutze die Zeit der allgemeinen Siesta in meinem Rudel, um von 
meinem neuen Leben zu berichten.
Und dieses Leben hat es in sich...

Hier ist so ziemlich alles vertreten, was 4 Beine hat und nun ich 
mitten hinein.

Erst war ich schon recht schüchtern, nach Spanien, der langen Fahrt 
und der Reise ins neue Heim, aber Paco (er sollte eine Gefährtin 

bekommen) hat mich ganz fürsorglich an die Pfote genommen. Ich durfte sogar seine Leckerchen und sein 
Spielzeug aus der Schnauze ziehen- so ist er eben. Na, zum Dank tanze ich ihm jetzt ziemlich auf der Nase 
herum. Doch der Reihe nach:
Anfangs hatte ich vor allem und jedem Angst , Frauchen hatte oft Schnappatmung; 5 Versuche , an meiner 
ersten Mülltonne vorbeizukommen, in der Hundeschule hatte ich Angst vor den Welpen. Aber als ich dann 
bei einem Spaziergang  lieber 2 Stunden zurückgegangen wäre als an einem Heuhaufen vorbeizugehen , war 
dann Schluß mit lustig – dauerte zwar lange, aber dann hatten wir es doch geschafft. Mann, war Frauchen 
fertig. Und mein Kumpel Paco hat nur noch die Augen verdreht (dabei war er auch so eine Memme als er 
letztes Jahr aus Spanien kam).
, 
Ach ja, das ist mein Paco:  

Ein toller Kumpel, auch ein Podenco-Mix wie ich  - und 
zwar ein sehr schöner.  Wenn wir zwei unterwegs sind, 
bekommen wir oft Komplimente, aber Frauchen ist da ganz 
nüchtern und stellt sich schon vor, wie wir dann als altes 
Ehepaar in 10 Jahren über die Dorfstraße schluffen. Kann ich 
mir nichts drunter vorstellen, ich glaube ich tobe ein ganzes 
Leben lang mit Paco über die Wiesen. 
Ganz bitter haben wir daran gearbeitet, dass die blöde 
Schleppleine wegfällt, denn wir wollten ja ein Fahrradteam 
sein. Puh, habe ich über den Paco gestaunt, der hatte schon seine Fahrradeinheiten und ich hinkte erst einmal 
ganz schön hinterher. Aber jetzt – klasse, wir ohne Leine vorne weg und Frauchen brav hinterher. Sie hat 
schon letztes Jahr bei Paco lernen müssen, dass wir eigentlich nur laufen wollen, Bällchen, Frisbee, 
Hundeturnen  etc. waren klägliche Versuche - wir wollen rennen!!  Also, ab auf's Fahrrad .
Nur wenn es um's Jagen geht, da versteht Frauchen keinen Spaß – dann donnert auch schon mal ihre Stimme 
aus dem Hintergrund. Aber ich glaube , dass sie da einen schwierigen Job hat , zwei Podencos mit 
ausgeprägtem Jagdtrieb in ländlicher wildreicher Umgebung …..
Und dann platzen wir alle 3 vor lauter Stolz , wenn  Fremde sich erstaunt umdrehen und unseren Gehorsam 
bewundern.
Leider klappt es zuhause nicht so gut – ich habe immer noch Angst, dass ich verhungere.  Gleich am ersten 
Tag wurde Frauchen auf einmal so blaß – und nur weil ich im wahrsten Sinne des Wortes über Tische und 
Bänke schoß, damit ich auch ja Futter abbekam. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass die  anderen drei Hunde 
und sogar die Katzen geduldig auf Ihren Futternapf warteten. Holla – da war dann was los – und die 
Erziehung begann dann SOFORT.

Aber ich habe die Befürchrung , dass das Thema Futter (inklusive Katzenfutter klauen) uns mein ganzes 
Leben beschäftigen wird... So wie das leidige Thema: Ich darf in diesem Hause nichts anknabbern...
Dafür bin ich aber lieb...

Noch gar nicht erwähnt hatte ich den Rest des Rudels, also da gibt es die Joesy, Ihres Zeichens der 
Superjäger im Team und darf prompt an der Schleppleine laufen, Joesy ist eigentlich alt und krank aber ich 
glaube, das stört sie nicht weiter. Frauchen sagt, sie ist austherapiert (was immer das heißt) und sie läuft so 
lange mit wie es eben geht. Na gut, sie kann immer nur kurze Runden toben, aber immerhin.



Und dann ist da noch unsere absolute Seniorin : Fipsy, ein 
Rehpinscher-Mix und nur 4,5 kg schwer , aber...
Sie kam vor 4 Jahren ins Haus und ist fast 18. Hat nur noch ein 
Auge, zwei Zähne , ist dement und läuft oft in die falsche 
Richtung - aber im Haus verteidigt sie ihr Sofa vehement. 
Keiner, aber auch wirklich keiner darf an ihr Sofa und sogar 
der große Paco dreht ab, wenn Fipsy aufdreht. Aber die alte 
Dame geht noch 1-2 Mal ihre Runde mit – Frauchen sagt, 
mindestens einmal am Tag soll das gesamte Rudel zusammen 
raus. Dann werden die zwei alten Damen  wieder nach Hause 
verfrachtet und ab geht’s zur Junghunderunde.

 Und so sieht es dann nach einer solchen Runde aus , habe 
mir im Garten  einen Schattenplatz organisiert. Man will ja 
später wieder fit sein für den nächsten Unfug.

 

Das ist ein anderer Geselle – gibt noch so ein paar 
miauende Mitbewohner, leider verstehen sie nicht das 
tolle Spiel „Fang mich doch“, habe auch schon ein paar 
Kratzer abbekommen. Allerdings gibt es dafür in diesem 
Haus kein Mitleid...

 

Bei schönem Wetter wird draußen serviert – soll angeblich 
die Sinne schärfen , aber ich glaube , das macht Frauchen 
nur, damit die alte Fipsy einfach mal in Ruhe mir uns allen 
etwas tun kann, ansonsten schläft sie halt viel. Manchmal 
glaube ich aber viel eher, dass Frauchen die Meute vor die 
Tür setzt , weil wir es mit der Toberei im Haus etwas 
übertrieben haben .

Hier mein Gesellenstück, was meine Ängstlichkeit betrifft: 
Bei einem der Hundetreffs, wohin wir mit Frauchen oft 
gehen. Sie sagt, dass es wichtig sei, fremde Hunde zu treffen 
und dass das Paco auch anfangs sehr geholfen hat. Na denn, 
wenn sie meint, auf jeden Fall habe ich auch meinen Spaß – 
und darauf kommt es ja an im Leben.
Bis auf die alte Dame Fipsy sind wir dabei  - zusammen  mit 
Pacos neuem Freund, einem Griechen.

So, jetzt habe ich keine Zeit mehr -ich höre etwas  - ich glaube, es geht wieder los und da darf ich nicht 
fehlen.



Auch wenn nicht jeder Kumpel in Spanien bei uns einziehen kann, so wünsche ich doch allen, daß sie eine so 
tolle Heimat finden wie ich

Viele Grüße nach Spanien –  aber ich bleibe hier im Münsterland , für IMMER

Eine „angekommene“ Sierra


