
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tipp von Arianes Ärztin war kurz 

und klar; ‚kauft euch einen Hund!‘  

So fing alles an. Zuerst wollte sie den Rat-

schlag, da unser Heim schon mit zwei 

kätzischen Pelzträgern gesegnet war, prag-

matisch umsetzen und checkte die An-

schlagbretter des hiesigen Coop und Mig-

ros nach Inseraten, wo Private jemand 

dringend suchen ‚um den Hund auszu-

führen‘ oder mindestens stundenweise zu 

hüten und anerbot sich dabei auszuhelfen. 

Privat oder auch über Vermittlungsbüros. 

Zwei Fliegen wären gerne mit einer Klat-

sche geschlagen worden: Selber regelmäs-

sig mehr Bewegung zu haben und auch ein 

kleines Nebeneinkommen zu generieren. 

Beides erwies sich als schwierig, Aufträge 

kamen nur unregelmässig rein und wurden   

 

 

 
auch  nur mies honoriert; weil die Vermitt-

ler, wie’s ja auch in der Wirtschaft oft vor-

kommt, mehr verdienen als die, die die Ar-

beit schliesslich leisten. Andererseits war 

es auch hart, mit einem oder zwei Hunden 

regelmässig zu tun zu haben und dann zog 

deren Besitzer weg, oder wurde pensio-

niert, und hatte plötzlich selber genügend 

Zeit für seine Tiere und schon war der ei-

gene Kontakt zu seinen liebgewonnenen 

Wesen plötzlich obsolet.  

Irgendwann im Sommer 2008 kam der 

Punkt drum auf die interne Traktandenlis-

te: Wenn wir selber einen Hund anschaf-

fen, frisst oder stresst der dann die schon 

Jahre ans Haus gewöhnten Katzen? 

ein Nachruf in eigener Sache, 7. Juni 2021   

 © Fredy Engeler, Zufikon, CH

 

 

 



Erste Erfahrungen hatten wir mit den Ver-

dinghunden schon gemacht: Auch nach 

langer Zeit lebten die Katzen noch, die 

friedliche Koexistenz machte drum Mut. 

In der letzten Juliwoche 2008 wurden Fo-

ren besucht und wir schauten uns nach An-

geboten um. Hätten gerne einen Mischling 

aufgenommen mit Labrador-Einschlag. 

Das war noch lange vor Corona und das 

Angebot an Heimhunden war riesig. Ein 

Inserate Text aus dem Berner Raum sprach 

uns besonders an: Eine Frau mit eigenem 

Hof und viel Grünfläche pries neben einem 

schönen Foto ihre ‚übrigen‘ Welpen an. 

Wir machten mit ihr auf Donnerstag, 31.7. 

einen Termin ab und fuhren zur genannten 

Adresse. Erster Eindruck? Schlecht! Zwar 

hatten zig Junghunde eine eingezäunte 

Wiese als Auslauf … aber uns als Besu-

chern war es fast nicht möglich, ohne in 

eine Tretmine zu trampen zum Hausein-

gang zu gelangen: Alles war verschi….. 

Wir liessen uns begrüssen und recht 

schnell die folgende Kurzgeschichte erklä-

ren: ‚Wenn die nicht in der nächsten 

halben Woche einen Platz kriegen … 

werden sie eingeschläfert.‘ Tja, 

klar wollten wir da nicht Mitschuld 

sein und fragten nach dem Hund, 

der auf dem Inserate Foto abgebil-

det war, denn dieser war nach der 

grad statt findenden Vorort-Beur-

teilung der einzige, den wir allen-

falls adoptiert hätten. Aber die Be-

sitzerin bezeichnete diesen als ‚lei-

der schon reserviert‘ … . Noch 

machten wir gute Miene zum bö-

sen Spiel und fragten, ob wir mit 

einem seiner Kollegen aus dem 

kleinen Rudel einen Spaziergang 

unternehmen dürften? Das liess sie 

(gerne) zu und wir versuchten mit 

einem allenfalls auch noch durchs 

Raster passenden Vierbeiner (Bru-

der des Fotografierten?) ein paar 

Minuten zu gehen. Aber keine Chance; 

wenn wir ihn nicht trugen, kam er nicht 

mit, blieb bockstill stehen, und gab klägli-

che Töne von sich. Das kam v.a. bei mir 

ganz schlecht an und bei genauer Betrach-

tung war ‚er‘ auch überhaupt keine Au-

genweide. Borstige, lange Haare ent-

sprossen seinem ganzen, jungen Gesicht. 

Ich nannte ihn drum nur noch ‚die Bürste‘. 

Während Ariane in einem Anflug von Mit-

leid schon nahe dran war, ‚wenigstens die-

sen durch Mitnahme vorm Schredder zu 

retten‘ war ich nicht dafür zu haben. Da ich 

früher schon zweimal Hundevater war, 

wusste ich, dass bei einem ersten Treffen 

viel mehr Funken springen müssen, wenn 

sich später über viele Jahre was Positives 

entwickeln soll. Wir erklärten also der Be-

sitzerin bei der Rückgabe nach einer viertel 

Stunde, dass ‚wir diesen hier sicher nicht 

mitzunehmen gedächten!‘ Sie nahm’s zur 

Kenntnis und offerierte uns nun doch 

prompt den kleinen Kerl, den sie vorhin als 

‚schon reserviert‘ nicht rausrücken wollte! 

Für uns kam dieses Angebot definitiv zu 

spät, wir hatten (endlich) realisiert, dass 

nein, kein Hundewaisenhaus sondern eine Labrador-Zucht 



die Chemie hier überhaupt und gar nicht 

stimmte und beschlossen den Heimweg 

anzutreten. Unterwegs hielten wir am Shop 

einer Tankstelle und Ariane, die heute of-

fenbar entschieden auf Hundefang aus war, 

erwarb eine Tierzeitschrift und begann, 

kaum wieder im Auto, drin zu blättern. 

Sehr aufmerksam in der Rubrik ‚Labradore 

und Golden Retriever‘. Zu Hause ange-

langt hielt sie allerdings resignierend fest, 

dass es zwar im Bernerland einige Anbie-

ter dieser Rassen gehabt hätte, aber hier bei 

uns, im Aargau eigentlich nur einen. Bzw. 

eine: Frau Hübscher stellte sich als lang-

jährige Züchterin von Blindenhunden 

vor, erwähnte einen eigenen, abgelegenen 

Hof mit viel Umschwung auf dem Weg 

nach Sins.  

Obwohl inzwischen schon nach 18 Uhr … 

rief Ariane auf die inserierte Nummer an 

und die Angerufene meinte, sie müsste 

zwar noch Stallarbeiten machen, aber wir 

sollten ruhig rasch vorbeikommen. Tja, 

so geschah es, dass wir bei ihr auf dem 

Anwesen auf einen Zwinger voller ‚Heller‘ 

stiessen. Nur zwei davon waren wirkliche 

Goldies, das andere waren Labradore. Ein 

Bube und ein Mädchen! Beide herzaller-

liebst. Ich bat drum den Buben zu separie-

ren und uns vorzustellen. Das geschah, 

Frau erhielt ihn auf den Arm und damit 

war‘s um ihre Contenance auch gleich ge-

schehen. Sie hielt ein pelziges Wesen in 

Armen, welches sich anfühlte wie ein Eis-

bärchen, welches es geschehen liess, an die 

Brust gedrückt zu werden, sich dann selber 

anschmiegte und uns mit grossen rehbrau-

nen Augen aufmerksam und aber auch 

selbstbewusst musterte. Ich wusste es; 

beim ersten Kontakt muss sowas abgehen! 

Angeleint kam er mit uns, fremdete über-

haupt nicht. Die Würfel fielen …  

Frau Hübscher interviewte uns, wie’s in 

unserem Haushalt aussähe, ob wir über-

haupt ausreichend Zeit für einen Hund hät-

ten und war mit den Auskünften offenbar 

zufrieden. So wurden wir schnell handels-

einig. Auf die Frage, wann wir den kleinen 

Kerl abholen dürften … kam die ebenso 

klare wie kurze Antwort; ‚Jetzt‘!  

Aha! Wir schluckten zweimal, hatten ja 

weder Halsband noch Leine dabei … ge-

schweige dann zuhause ein Körbchen oder 

einen anderen Schlafplatz vorbereitet. Sie 

band ihm ein Halstuch um den pelzigen 

Nacken, meinte, damit könnten wir ihn 

halten …, packte uns noch eine Tüte mit 

Hundebabyfutter ab und danach wurden 

wir zu Dritt entlassen. Bekanntlich musste 

und wollte sie ja noch Stallarbeiten erledi-

gen …  

Um 20 Uhr waren wir wieder zu Hause, 

während der Fahrt hatte sich herauskristal-

lisiert, wie er heissen würde: JOY. Das 

war der erste und bleibende Eindruck, der 

ihn während seines ganzen Lebens beglei-

tete; einfach nur Freude. Wen er auf sei-

ne Art mit seinen grossen Augen bestimmt 

fixierte, hatte kaum eine Chance! Kommt vor: Liebe auf den ersten …. 



 

Wir trugen ihn ab dem Parkplatz (die ers-

ten Wochen; bis er immer schwerer und 

schwerer wurde, treppauf und ab) ins Haus 

hinauf. Zeigten ihn den neugierigen Katzen 

die natürlich gleich ihre ganze Fellpracht 

aufstellten und ihn gehässig anfauchten. 

Aber das legte sich schnell, Hunde sind ja 

nicht blöd und Joy akzeptierte schnell, wer 

der ungekrönte Chef im Haus war: Singa! 

Lebendgewicht in den besten Jahren: Gute 

8 Kilos! Träger des schwarzen Gürtels … 

Und war der mal grad sehr beschäftigt oder 

in der Siesta, gab’s ja für Zurechtweisun-

gen auch noch seine, zwar scheue aber ge-

nauso rabiate, Schwester Mitschu. Beide 

hatten unser Haus seit Jahren fest im Griff 

und fühlten sich entsprechend überlegen. 

Wunden gab’s nie, man koexistierte in 

kurzer Zeit sehr angenehm miteinander. 

Aber, eben, wie schon erwähnt, Joy hatte 

mit der Rangordnung keine Probleme, er 

hielt sie einfach ein … 

 

Am Tag nach dem Kauf feiern wir in der 

Schweiz bekanntlich 1. August und wir 

waren zum Nationalfeiertag schon vor 

längerer Zeit von einem Paar in einem 

kleinen Dörfchen in der Ostschweiz zum 

Diner eingeladen. Drum stand nun die ers-

te, etwa stündige Autofahrt an. Schon nach 

einer Viertelstunde hatte der kleine Kerl 

aber vom Fahren genug und weigerte sich 

im Fussraum vor dem Beifahrersitz zu 

verweilen, er wollte mehr von der Welt se-

hen! Frau fehlte die Kraft um ihn länger 

festzuhalten, also übernahm sie das Steuer 

und ich die Aufsicht über unseren Neuen. 

Wir kamen heil ans Ziel und Joy unterhielt 

die Gäste vor Ort bestens und zeigte auch 

keine Angst gegenüber Feuerwerkslärm. Singa, der Chef im Haus … 

und Mitschu, seine Schwester! 

Auw, 31.7.2008: Probespaziergang! 



Die Zeit der Einschulung 

kam schnell, schon nach 1 

Woche besuchten wir mit 

ihm den ersten Anlass für 

Welpen. Er lernte schnell was 

wir von ihm erwarteten. Für 

ein Scheibchen Bratwurst 

machte er eigentlich alles. 

Die Übung, in einzelnen So-

cken versteckte Wurststück-

chen zu finden, gefiel ihm er-

innerungsmässig am besten. 

Denn als es galt, aus einem 

ganzen Haufen unsere Exem-

plare zu finden, kam er nach kurzer Zeit 

zurück und sein Gesichtchen sah aus, als 

hätte er einen akuten Anfall von Mumps. 

Es ergab sich, dass er drei gefüllte Socken 

im Schlund versteckte; die Ausbildungslei-

terin platzte fast vor Lachen. 

Überhaupt war Joy der heimliche Favorit 

des Kurses … und auch der einzige, der bei 

Sonnenschein und warmem Wetter aus-

büxte und sich ein paar Meter weiter in den 

Schatten eines Busches warf und die Tra-

ningsfortschritte (der anderen) von hier aus 

aufmerksam beobachtete. Er kam mit allen 

anderen Hunden spontan gut aus … ausser 

mit einem Tervueren (eine seltene Varian-

te belgischer Schäferhunde), der ihn wie-

derholt hetzte und schliesslich überrannte. 

Wir schauten zwar nach dem dritten Mal, 

dass sich das nicht mehr wiederholte, aber 

es war schon zu spät ... 
 

Joy war der friedlichste Hund und sozial 

gegenüber allen Kumpels, ausser wenn er 

einen von einer solchen Rasse sah. Zwei 

Jahre später fuhr ein Kunde mit so einem 

Exemplar vor. Joy erspähte den weder er-

warteten noch angekündigten Besuch auf 

unserem Garagenvorplatz, nahm lauthals 

Anlauf und warf sich auf ihn. Der andere, 

obwohl fast doppelt so gross und schwer 

ergab sich sofort. Joy verletzte ihn nicht, 

blieb aber fletschend auf ihm stehen. Sicht-

lich erschüttert über den Vorfall war ei-

gentlich nur sein Halter … ein für unser 

Business sehr wichtiger Kunde. Schäm. 

 

Er lernte viel und hielt sich raus, wenn ihm 

was nicht passte. Zum Beispiel hielt 

er gar nichts von Wasser oder eben 

dem, was man darin meistens so 

macht. Er kam zwar gerne mit an 

die Ufer der Reuss aber sicher nicht 

in den Fluss selber. Gingen wir ins 

Wasser bewachte er immerhin unse-

re Schuhe. Und wenn er davon ge-

nug hatte, fiel er in komatösen 

Schlaf … Das war nur einmal an-

ders, als er sich mitten im ersten, 

schneereichen Winter dran zu erin-

nern schien, dass seine Artgenossen 

als Entenjäger gelten: Während 



dem Spaziergang stürzte er sich, wegen 

Ausbildungszwecken kurzfristig nicht an-

geleint, ins eiskalte Wasser und schwamm 

einem aufgeregt schnatternden Entenpaar 

nach. Wir verloren ihn aus dem Blickfeld, 

suchten ihn bald zu weit oben, riefen, 

schrien seinen Namen und hofften, dass 

er sich nirgends verfängt oder ihm die 

Kraft ausgeht … sehr bange zwei Minuten 

später trottet uns ein triefender Hund von 

unterhalb der Stromschnellen entgegen … 

Doch ja, für Überraschungen war er immer 

mal zu haben. 

Eine Korrektur sei angebracht; wasser-

scheu war er eigentlich nur seine ersten 9 

Monate, denn danach lernte er beim tägli-

chen Spaziergang die grad erst Vierteljäh-

rige Hundedame Inca kennen. Wenn es ir-

gendwann Liebe auf den ersten Blick 

gab, passierte sie hier. Die beiden Teena-

ger sahen sich auf der Strasse vor unserer 

Garage und waren für sicher eine halbe 

Stunde nicht auseinanderzubringen. Sie 

spielten, tobten herum, der/die eine 

schnappte nach den Fesseln des anderen, 

sie versuchten sich an den Ohren, den Pfo-

ten, dem Schwanz. Ein wirres, spielendes 

Knäuel … ein paar Minuten später zwei 

Erschöpfte die, häufig in gleicher Stellung, 

nebeneinander lagen. Immer ziemlich nah, 

meistens sich mit etwas berührend. Das 

wiederholte sich Tag für Tag, so oft wir 

Incas Besitzern auf dem Spaziergang be-

gegneten. 

R & G; das deutsche Besitzerpärchen, wel-

ches unweit von uns wohnte, wurde ver-

trauter und wenn wir uns gegenseitig ein-

luden, spielten die zwei Hellen unablässig 

in unserem Garten oder auf ihrem Sitz-

platz. Die Halter erwähnten, dass sie im 

Oktober gerne eine wöchige Ferientour 

durchs Tessin machen wollten um die 

Schweiz kennen zu lernen. Schlugen vor, 

dass wir uns dafür doch zwei Wohnmobil-

nur einmal hab ich ein paar Visitenkarten und einen Stapel Rechnungen zerrissen … und äh ja, auch mal ein Branchentelefonbuch … 



Vans anmieten könnten. Wir überlegten 

nicht lange, sagten zu und kamen so zur 

Wohnmobil-

leidenschaft, 

die uns auch 

heute noch 

plagt. Die Fe-

rien waren ein 

Hit, wir in-

spizierten das 

Verzasca- 

und das Mag-

giatal, be-

suchten Locarno und Ascona und bei jeden 

Ausflug waren die Hunde unzertrennlich. 

Das änderte auch nicht mehr als wir wieder 

zuhause waren. Inca liess Joy alles machen 

und knurrte andere, die selbiges versuch-

ten, bös an. Eben halt: Liebe! 

Aufs Jahresende erhielten wir einen ersten 

grossen Job von der Aqua Spa Gruppe, 

hatten 6 Wochen Zeit 

um diverse Gegen-

stände herzustellen 

und in den verschie-

denen Bädern auszu-

stellen. Wir nahmen 

den Auftrag entgegen 

und hatten dafür viel 

zu wenig Material. 

Mieteten also frech 

über die Feiertage ein 

grosses Wohnmobil 

(mit Schneepneus 

und grosser Garage), 

buchten die Fähre 

von Livorno nach 

Bastia und fuhren 

zwei Wochen nach 

Korsika um 

Schwemmholz und 

schöne Steine einzu-

sammeln. 

Joy war immer dabei, 

jede Minute. Er tollte 

sich am Strand herum, lernte Korsische 

Hunde kennen, auch solche, welche viel 

grösser als er waren und ihm 

Respekt einflössten. Passierte 

das, versteckte er sich hinter uns 

und wartete was geschah. 

Wir lernten ihn, was er packen 

und zerkauen durfte. Nur einmal 

erwischte er ein speziell schönes 

kleines Stück welches leider sei-

nen Zähnen nachgab. Das trug 

ihm (sehr) böse Kritik ein und er 

merkte sich das Vorkommnis. Es 

wiederholte sich nicht! 

Wieder daheim hatten wir viel Arbeit und 

Joy freute sich auf das Wiedersehen mit 

Inca. Aber es lag ein Schatten über der 

Freundschaft. Deren Besitzer ging es plötz-

lich gesundheitlich ziemlich schlecht und 

er musste in Spitalpflege verbracht werden. 

Zwei Wochen 

später ver-

starb er und 

die Kontakte 

wurden 

schwierig.  

G. die kurz-

fristig auch 

noch den 

Wohnort ge-

wechselt hat-

te, übernahm 

zwar die 

Hündin, 

konnte ihr 

aber, da sie 

selber voll 

erwerbstätig 

war, über-

haupt nicht 

gerecht wer-

den. 

 

Über Wochen 

holten wir sie Ich seh Dich! 

hoffentlich sieht ER mich nicht! 



jeweils von Mittwoch bis Sonntag zu uns, 

schauten, dass sie zu genügend Auslauf 

und Sozialisierung kam. Das war aber kei-

ne Dauerlösung, denn kein Hund kann über 

Wochen mehrtäglich mind. 12 Stunden am 

Stück alleine sein. Eines Frühlingtages er-

folgte drum G’s. Anfrage, ob wir Inca 

übernehmen würden? Hmmm, wir wollten 

eigentlich nur einen, nicht zwei Geschöpfe 

dieser Grösse. Also suchten wir für sie je-

manden in der Nähe, den wir mögen, zu 

dem wir weiter Kontakt halten wollten, auf 

dass sich die zwei Junghunde möglichst oft 

sehen könnten. Woche für Woche checkten 

wir vergeblich in Frage kommende Leute, 

ob sie nicht Hundeeltern werden wollten. 

Als wir bis im Mai noch immer keine neu-

en Pflegeeltern gefunden, dafür längst rea-

lisiert hatten, dass sich die Zwei völlig an-

einander gewöhnt hatten und zu einem fes-

ten Paar geworden waren … entschlossen 

wir uns Inca selber zu adoptieren. In der 

folgenden Woche meldeten sich allerdings 

dann zwei Personen, die ernsthaftes Inte-

resse an ihr zeigten! Verrückte Welt, aber 

wir revidierten unseren Entschluss nicht 

mehr, ab sofort waren wir 

doppelte Hundeeltern. 

Als Inca fest einzog war 

eine gewisse Spannung da. 

Sie war speziell gegenüber 

Katzen nicht unauffällig 

und es machte ihr auch 

nicht viel aus, wenn sie 

mal von einer Kralle ge-

streift wurde. Sie knurrte 

v.a. das Katzenweibchen 

hörbar an, wenn dieses ih-

res Erachtens zu nah und 

zu lange bei Ariane ver-

weilte. Kleiner Zicken-

krieg … 

Beide entwickelten sich 

prächtig, Inca musste obli-

 
 

gatorisch die Hundeschule besuchen (et-

was was ja leider vor kurzer Zeit wieder 

abgeschafft wurde) und holte vieles von 

dem auf, was sie bisher verpasst hatte. 

Nun hatten wir ständig zwei Schatten im 

Schlepptau. Während den Marktauftritten 

mussten wir dafür sorgen, dass sie  

 

sah immer viel schlimmer aus, als es gemeint war 

Standwache in Bremgarten im Aargau 



 

verpflegt und versorgt waren, öfters nah-

men wir sie auch mit an Anlässe, wobei 

Joy als der Wehrhaftere der beiden, dann 

unseren Stand verteidigte. Schliesslich 

stellten wir nur noch im nahen Einkaufs-

zentrum aus, so konnten wir sie mehrmals 

am Tag besuchen und dafür schauen, dass 

alles in Ordnung war.  
 

 

Die Lümmeljahre vergingen während wir 

jedes Jahr mindestens einen Monat in Kor-

sika weilten und an vielen Stränden das 

Material für unsere Objekte sammelten. 

Immer zu viert und immer bestens bewacht  

Ab 2015, nach meiner Frühpensionierung, 

wurden unsere Touren länger. Bis 2019 

am Streinstrand in Busaglia, Korsika; Westküste 



waren wir jährlich 5 Monate auf Achse. 

Immer wieder an neuen Stränden, auf der 

Suche nach anderen Steinen, schönen Mu-

scheln, interessantem Holz.  

Die zwei waren bis dahin in Frankreich, 

Italien, Slowenien, Kroatien, Spanien, Por-

tugal, Deutschland, Dänemark, Schweden 

und Norwegen. Dito auch auf vielen In-

seln; speziell Korsika, aber auch Sardi-

nien, die Ile de Ré, Ile d’Oleron, Ile de 

Noirmoutier, Ile de Madam, Rügen, 

Öland, Senja, den Vesteralen und Lofo-

ten. Fährpassagen kennen sie aus dem 

FF und Kotzbeutel mussten wir für sie 

noch gar nie einsetzen.  

Aber, was sie ebenfalls eint, Auto- oder 

auch Wohnmobilfahrten sind noch im-

mer nicht ihr Ding. Wenn wir wieder 

mal packen und uns reisefertig machen, 

kommt ja der Tag, an dem wir wirklich 

gehen wollen. Das spüren sie, am Ab-

fahrzeitpunkt spazieren sie nicht einfach 

aus der Garage zum gegenüberliegenden 

Wiesenbord um sich zu erleichtern, 

nein, dann speeden sie mit gestreckter Lei-

ne am Womo vorbei, mit möglichst gros-

sem Abstand zu diesem. Und wenn wir sie 

dann doch eingeladen haben, hechelte vor 

allem Joy längere Zeit intensiv, bis er sich 

dem Lauf der Geschichte ergab. Etwas ge-

holfen hat zwar, dass wir einige Male eine 

‚Hundeflüsterin‘ angingen, die uns dann 

übersetzte, dass er nicht inmitten des Autos 

am Tischbein angebunden, sondern sich 

eher vorne aufhalten würde, wo er mehr 

von der Umgebung mitbekäme. Tatsäch-

lich haben wir ihn dann ins Cockpit mitge-

nommen, und ihn verbal immer mal infor-

miert, dass ‚es nicht mehr so lange dauere‘, 

‚wir schon weit gekommen seien‘ … damit 

hat er sich rein gefühlsmässig, weniger 

aufgeregt. 

Die beiden ergänzten sich sehr gut; Joy der 

loyale, höfliche, sehr soziale Hund. Inca, 

die pure Egoistin, frech gegenüber ande-

ren. Wenn kleine Hunde uns begegnen und 

die Kläffer bellen und keifen, weil sie das 

offenbar einfach tun müssen, hörte Joy gar 

nicht hin. Sie hingegen meint gelegentlich 

giftig zurückbellen zu müssen, was die 

Kleinen dann grad wieder antrieb. Wurde 

eine Situation allerdings brenzlig, war sie 

schnell verschwunden und man fand sie  

Versuch doch ihn mir wegzunehmen … bitte! 



 

Fata Morganas auf der Île-de-Ré am Atlantikstrand 



hinter einem wieder. 

Oder hinter Joy, der die 

Sache dann ausbadete. 

Gesundheitlich machten 

uns beide keine grossen 

Probleme. Bei ihm ha-

ben wir anlässlich der 

Kroatienfahrt nicht 

rechtzeitig bemerkt, dass 

er beim Wälzen im Gras 

offenbar eine Ähre in 

sein rechtes Ohr aufge-

nommen hatte, die dann 

wegen ihrer Widerhaken 

nicht mehr selber raus-

kam, sondern sich sogar 

weiter Richtung Innen-

ohr bewegte. Leider ha-

ben wir dem Umstand, 

dass er seinen Kopf öf-

ters schüttelte, zuwenig Aufmerksamkeit 

geschenkt resp. bei einer Inspektion seiner 

Ohren nichts finden können. Erst ein Tier-

arztbesuch ergab dann den Befund und die 

Ähre, die bereits das Trommelfell durch-

stossen hatte, musste unter Narkose ent-

fernt werden. Seit diesem Zeitpunkt musste 

seinem Ohr regelmässige Aufmerksamkeit 

und Checks geschenkt werden. 

Ah ja, und noch ein Umstand ist mal pas-

siert: Beide waren für ein paar Minuten im 

Auto im Kofferraum verwahrt, als um ei-

nen Feiertag herum zwei Knaben in nächs-

ter Nähe des Autos Feuerwerk anzündeten. 

Natürlich eins, das auch gehörig Lärm ver-

ursachte. Ariane hörte die Serie von Knal-

len und ging sofort nachschauen; aber sie 

kam natürlich zu spät; der Schrecken stand 

den Beiden schon ins Gesicht 

geschrieben.  

Während Inca das Erlebte 

schnell wieder vergass blieb 

Joy sehr empfindlich. Immer 

wenn sich zuhause oder un-

terwegs die Wetterlage ver-

änderte und Gewitter oder 

Sturm drohten, begann er zu 

zittern und zu hecheln und er 

rückte, wenn wir mit dem 

Mobil unterwegs waren, sehr 

nahe an unser Bett. Wäre 

dieses bauartbedingt nicht so 

hoch angebracht, wäre er si-
Joy mit Stressreduktions-Pyjama … 

es ist schon zehn nach Elf; wo bleibt das Futter? 



cher sogar unter unser Duvet gekrochen … 

Wir haben allerlei Sachen ausprobiert; von 

Notfalltropfen über beruhigende Pastillen, 

gutem Zureden, gewähren von Reiki, bis 

auch einem wenig kleidsamen Body, wel-

cher offenbar für eine innere Beruhigung 

hätte sorgen sollen. Wir halten fest, dass 

nichts wirklich geholfen hat. Nicht mehr 

aufgeregt hat er sich erst vor ca. Jahresfrist, 

als seine Schwerhörigkeit zugenommen 

haben muss. Alle Panik war damit weg; 

den letzten 1. August konnten wir sogar in 

der Heimat verbringen ohne dass einer der 

die Zwei beim Enten-Jagd-Unterricht am Lac Leman … 



nein, nein; der Eindruck täuscht, geraucht hat er nie! 

beiden sich wegen des Lärms aufgeregt 

hätte!  

Mit dem Alter wurden sie natürlich auch 

ruhiger. Im letzten Jahr waren dann auch 

längere Spaziergänge nicht mehr das, was 

Joy wirklich vermisste. Er genoss es zu 

Hause herumzuliegen, oder unter dem 

Wohnmobil. Wenn ihm nach Wärme war 

konnte er aber auch eine halbe Stunde an 

die pralle Sonne liegen und sich danach 

herzhaft schütteln. Was einzig wirklich 

auffiel, war seine innere Uhr. Zeitumstel-

lungen von Sommer auf Winter und umge-

kehrt brachten ihn aus der Fassung.  

 

Er war es gewohnt, dass um elf Uhr die 

Tagesmahlzeit verabreicht wurde. Nach 

seinem 10. Lebensjahr schien er das nach-

zuprüfen und vorsorglich schon mal um 

10:50 zu bellen. Ab 11 Uhr wiederholte er 

diese Anstrengung. Und wenn wir auch um 

11:15 noch keine Anstalten trafen, ihre 

Töpfe zu füllen, wurde er richtig provo-

zierend; dann konnte er, wahre Tonfol-

gen von sich gebend, laut jaulen!  

das Element Wasser entdeckte er eigentlich nur, weil sie ständig irgendwo drin verweilte! 



 

Und vielleicht noch etwas, das speziell auf-

fiel; mit zunehmendem Alter übernahm er 

den Schutz unserer Bordfrau. Das fanden 

wir heraus, als wir, was wir oft tun, am 

französischen Atlantikstrand entlang spa-

zierten. Wenn man nicht in der Hochsaison 

da ist, hat man oft kilometerlange Sandflä-

chen für sich ganz allein und kann dement-

sprechend auch gefahrlos drauf verzichten,  

 

die Hunde ständig angeleint zu halten. Für 

den Schreiber war die schon gegangene 

Distanz zu gering, also wollte ich noch 

weiter gehen. Wir redeten drüber, dass ich 

noch etwas verlängere und sie bis zu mei-

ner Rückkehr wartet. Sie setzte sich ir-

gendwann in den Sand und ich ging weiter. 

Die Hellen waren darüber perplex, nicht 

gewohnt, dass wir uns vor ihnen trennen. 

Blonde unter sich … 



  

Schwemmholz – Tabu - Unterricht 

Nein! Er ist nicht konvertiert! 

er war der ‚Hundeflüsterer‘ 

am Tag 2 … 

beim Purzelbaum - Training 

Life-Guards in Action! 



Zuerst kamen beide mit mir, da 

ich mich ja bewegte. Dann blieb 

Joy stehen, sah zu Muttern zu-

rück. Nach einigen Gedenksekun-

den speedete er zu ihr zurück. 

Nach einer Minute holte er wieder 

zu Inca und mir auf, da wir lang-

sam weiter gegangen waren. Er 

bellte uns vorwurfsvoll an und als 

wir keine Anstalten trafen, mit 

ihm umzukehren, verliess er uns 

wieder, rannte zu Ariane zurück, 

legte sich neben sie in den Sand 

und verharrte dort. Und, so die 

Überlieferung; als nach einiger 

Zeit ein anderer Strandbesucher 

offenbar zu nahe an ihr vorbeige-

hen wollte, machte er Drohgebärden und 

bellte diesen schon aus Distanz an. 

Dieses ‚Spielchen‘ wiederholten wir in der 

Folge einige Male und es verlief im We-

sentlichen immer gleich. Inca begleitete 

mich dem Strand entlang und Joy bewach-

te Ariane. Er sah uns aber nach, bis wir 

nicht mehr auszumachen waren und er war 

auch der Erste, der sich wieder meldete, 

wenn wir am Horizont wieder auftauchten. 

Unschwer zu erkennen, er konnte mit sei-

nen sehr buschigen Schwanz imponierend 

wedeln.  

 

Dass wir offenbar meist einen engen Draht 

untereinander unterhielten, bewies sich üb-

rigens auch ein anderes Mal: An der Süd-

ostküste von Sardinien. Wir waren mutter-

seelenallein am Sonnenbaden, vielleicht 50 

Meter vom Wassersaum entfernt. Die Hun-

de spielten beide in den ankommenden 

Wellen, sprangen herum, nagten an 

Schwemmholz, waren ganz unter sich.  

Plötzlich trat ein anderer Besucher in 

Szene; ein kräftiger, sehr dunkel pigmen-

tierter Mann, unschwer afrikanischer Ab-

stammung. Ca. 2 Meter gross, Athletisch. 

Er spazierte vom Park-

platz auf uns zu, wollte 

sich offenbar aber nicht 

an die Sonne legen, son-

dern uns ausnehmen. 

Fragte uns zuerst, welche 

Sprache(n) wir sprächen, 

wo wir herkämen, erzähl-

te dann radebrechend mit 

französischen und engli-

schen Satzfetzen sein 

Schicksal und dass er es 

angebracht fände, wenn 

wir ihn mit 50 Euro 

(nicht etwa ein frei während einer von 20 täglichen Siestas … 



wählbarer Betrag!) un-

terstützen würden. Bis er 

zum Kern der Sache 

kam, vergingen einige 

Minuten, während dem 

die Hellen weiterspielten 

und herumtobten. Als 

wir der neuen Bekannt-

schaft; die übrigens weit 

besser und teurer be-

kleidet war als wir sel-

ber, erklärten, dass wir 

seiner Forderung keine 

Folge zu leisten gedäch-

ten, kippte die Stim-

mung auf Alarm.  

Das muss mindestens 

Inca innert Sekunden 

bemerkt haben, denn 

genau in dem Moment 

machte sie sich mit 

Speed auf zu uns. Sie 

rannte mit nervösen 

Lefzen direkt auf den 

Afrikaner zu, was die-

ser sofort richtig ein-

schätzte und ihn veran-

lasste, schnell Richtung 

Parkplatz zu verschwin-

den. Inca änderte nun 

den Kurs und kam zu 

uns, blieb einen Mo-

ment, ehe sie wieder ans 

Wasser wechselte. War 

eine eindrucksvolle Er-

fahrung, die uns noch 

heute, wenn wir dran 

zurückdenken, die 

Armhärchen aufstellt!  

Das was wir übrigens 

auf den meisten unserer 

Reisen im Detail an in- 

und externen Erlebnis-

sen notierten, kann, zu-

sammen mit sehr viel komm noch einen Schritt näher und du lernst mich kennen … 



Fotomaterial auf unserer Website nachge-

lesen werden: www.steinReich-Zufikon.ch 

Corona hat uns in den letzten 5/4 Jahren 

einen Strich durch die Vorstellungen ge-

macht, wir blieben, wie die meisten ande-

ren Teams halt nun im Land und träumen 

von unseren früheren Ferien. Mussten halt 

nun die Sand- und Steinstrände gegen 

Tannen- und Buchenwälder; die Küsten 

gegen Bach- und Flussufer tauschen. War 

auch schön und für die Hellen vermutlich 

sogar etwas weniger aufregend. 

Die letzten 3 wöchigen Ferien im Mai im 

Jura und der Waadt haben wir, obwohl uns 

der Wettergott schon etwas beschissen hat, 

noch gemeinsam genossen. Es fiel auf, 

dass Joy je länger je weniger Kraft hatte, 

die Mobiltreppe selber hochzusteigen. Auf 

Hilfe warten mochte er allerdings auch 

nicht, er sprang mehrfach zwischen die 

Stufen, liess sich aber nicht belehren. Und 

nun, als wir knapp zwei Wochen zu-

rück waren, schwankte er öfters 

beim Gehen und strauchelte. Wenige 

Tage später fiel er erstmals komplett 

auf die eine Seite, stand mühsam 

wieder auf, torkelte … um danach 

auf die andere Seite zu stürzen. Er 

hechelte um Luft. Stand auf, fiel 

wieder hin. War ruhelos und zu un-

vernünftig um sich beruhigen zu las-

sen. Keine schönen Szenen vom 

ehemals so selbstsicher auftretenden 

Rüden. Ja, doch, es fielen auch noch 

andere Sachen auf, die wir aber nicht 

posthum verbreiten wollen. Pfützen 

und Häufchen kann man aufheben 

und ungeschehen machen …  

Am letzten Montag meldeten wir uns 

bei der Tierärztin, die unsere hellen 

Freunde seit Jahren gut kennt und 

schilderten die letzten Beobachtun-

gen. Sie kannte die Symptome: ‚Ge-

riatrisches Vestibularsyndrom‘ 

zählte weitere Details auf (Schwindel, Er-

brechen etc.), die wir alle auch wahrnah-

men. Das hänge eindeutig mit seinem fort-

geschrittenen Alter zusammen. Joy stand 

im 14. Altersjahr, war also schon ein Greis.  

Wir haben auf allenfalls Qualen bloss ver-

längernde Massnahmen verzichtet und ihn 

einschlafen lassen. Gut ist Inca dabei, sie 

wird (ganz wichtig bei so engen Tier-

freundschaften!) Zeugin, wie er neben ihr 

erlöst wird. Das niederschreiben dieser 

Zeilen fällt emotional ziemlich schwer …  

JOY, was du uns in den letzten 13 Jah-

ren an Freude übermittelt und in wie 

vielen Situationen du dich uns, Inca und 

den Katzen gegenüber edel und immer 

freundlich verhalten hast, werden wir 

dir ganz sicher nie vergessen! Du bist 

und warst der Allerbeste! 
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Steinsuch – Unterricht kann ganz schön ermüden! 



 

 

 

 

 

 

 

  

Du willst meinem Augenaufschlag entgehen? 

gell, schon schön, auf so‘n schwedischen Fjord rausgucken zu dürfen? 

and the winner is … 

Muttis Liebling … 



 

zwei Herzen aber eigentlich nur eine Seele … 

„Was, Du willst heute den ganzen Tag nur sonnenbaden und faul rumhängen?“ 

NEIN!, ich war’s nicht …    sie aber auch! 



 

schon etwas müder Blick 3 Wochen davor … 


