
 
 Wir würden es jederzeit wieder tun 

Von Steffi Ulrich 

 
 
 
Die Geschichte mit unseren Hunden beginnt mit den Mo Shu´s und Trixi im Jahr 2008. 
Wir wünschen uns einen Hund, unser erster  überhaupt, nach vielen Katzengenerationen. 
Ein Tibet Terrier - nicht zu klein, nicht zu groß, nicht so überzüchtet, nett anzuschauen – also 
perfekt für ein Ehepaar, das die Zwanzig lange überschritten hat. 
 
Eine Züchterin findet sich ganz in der Nähe – wir nehmen Kontakt auf, dürfen kommen. 
Sie findet uns zu alt - das macht Mut. 
Nachdem ich Frau Rose mit Mühe davon überzeugt habe, dass wir n i c h t zu alt sind für eines von 
ihren Babys (die noch gar nicht auf der Welt sind), sind wir tatsächlich WelpenANWÄRTER. 
 
Das heißt erstmal gar nichts. 
 
Der langen Rede kurzer Sinn:  Ich hatte keine Zeit für all die Termine, wir waren gerade am 
Umziehen und ohne Seminare keinen „Mo Shu“. Trixi lässt sich nicht erweichen. Kein Welpen 
Anwärter mehr. 
 
Was tun? Ich möchte bitte einen Tibet Terrier. EIN HUND MUSS HER! 
www.Tierheimhunde.de 
DIE Adresse! Ich finde unseren Hund schon nach kurzer Suche. Ein schwarzweisses Fellknäuel 
schaut mich an. Ein Mädchen, zehn Monate, hatte einen schweren Autounfall, wurde in Spanien 
gesund gepflegt und möchte jetzt in eine Familie. 
Nach den erforderlichen Tierheimkontrollen dürfen wir sie vom Flughafen Bremen abholen. Die 
Kleine steigt aus Ihrer Kiste, schaut uns an und alles ist gut. 
Mein selbstgekochtes Essen schmeckt ihr und am nächsten Morgen sehe ich, dass sie sich in mein 
Bett gemogelt hat, lange schwarze Haare habe ICH nicht. 
Ein Gentest verrät: 50% Tibet Terrier, der Rest: Pudel Schäferhund, Windhund (also wohl ein 
Podenco) und Zwergpinscher. Interessante Mischung. 
 
Diese junge Dame, wir geben ihr den Namen Paula, entpuppt sich als äußerst liebenswert, stur 
köpfig und übermütig. 



Wir gehen zusammen in eine Hundeschule. Wenn sie will, lernt sie schnell, wenn sie nicht 
will....naja. 
Von ersten Moment an liebt sie es, mit anderen Hunden herum zu tollen. Besonders Joschi, ein 
Zwergpudel, wird ihr allerliebster Tobefreund. Die Spielstunden in der Hundeschule sind das 
Highlight der Woche – nur viel zu selten. 
Beim Spazierengehen ohne Leine kommt es vor, dass sie einfach mit einem anderen Hund mitgeht. 
Ohne Telefonnummer am Halsband hätten wir sie sicherlich verloren. 
 
Ich fange an, über einen Hundekumpel nachzudenken. Ein Schlüsselerlebnis: Wir waren an der 
Ostsee in einem gemieteten Doppelhaus mit Zaun drumherum. Morgens, beim Frühstückmachen 
schaue ich aus dem Fenster und sehe eine Frau mit einem Tibet Terrier das Grundstück verlassen. 
Auch ein Mädchen, ein Jahr jünger. Unsere Nachbarn für ein paar Tage. 
Die zwei hatten eine tolle Zeit, beide waren glücklich und ausgelastet. 
Paula braucht einen Hundefreund.....unbedingt. 
 
Ein Mo Shu, dieses mal wirklich (Trixi, ich weiß, ich weiß, wir sind nicht jünger geworden). 
 
 
Mein lieber Mann ist der Widerstand in Person – er will nicht...überhaupt nicht ein 
bisschen...KEINEN ZWEITEN HUND! NEIN! NIEMALS!!! 
 
 
Immerhin schaffe ich es, dass wir mit Paula nach Buchfeld fahren. Trixi muss sie natürlich 
kennenlernen. 
 
Es gab ihn dann natürlich doch, den zweiten Hund. Eines von den M-Babys. Ich bin natürlich brav 
zu jedem Seminar in Buchfeld erschienen – inzwischen aus Worpswede, jede Tour hin und zurück 
1000 Kilometer, insgesamt 5mal. Wahnsinn! 
 
 
Im März 2012 haben wir den Kleinen abgeholt. Ein süßer Knopf! Winzig! 
 
 
Anfang war die „große Schwester“ nicht so interessiert und es gab Zeiten, das habe ich gedacht dass 
alles ein großer Fehler war. 
Welpen Aufzucht ist Arbeit. Viel Arbeit. Und einiges an Flurschaden muss man einkalkulieren. 
 
Bei uns waren es: Viele Schuhe, eine Reisetasche aus Leder,(konnte repariert werden). 
Durchgekaute Ecken an den Sofakissen, Paulas Stofftiere (Jungen finden Stofftiere doof) Vier oder 
fünf Hundebetten, mehrere Designerjeans von mir (er liebt es darauf zu übernachten – selber 
schuld), etliche Hundeleinen, und als Oberschandtat ein Bärchen, dass mir meine Oma geschenkt 
hat, als ich fünf war. Aber: ich hätte besser aufpassen müssen, man muss einfach vieles wegräumen. 
Auch das eigene Frühstück, wenn es klingelt. 
 
 Paula hat sehr bei der Erziehung geholfen . Wenn er sich schlecht benimmt, dann gibt es jetzt noch 
eins auf die Mütze – obwohl der Kleine inzwischen der Große ist. Sie zwickt in seine lange Ohren, 
bis er jammert. 
Dafür gibt er gern den Hütehund und die arme Paula ist das Schaf. Aber wenn es ihr zu viel wird, 
wird er mal kurz angegiftet, dann ist (meistens) Ruhe. 
 
Ein großes Kapitel: Mir zwei Hunden an der Leine laufen – es war lange Zeit einfach mühsam. 
Einer will hierhin, einer will dahin. Paula läuft wunderbar... er reisst mir den Arm aus. Auch so ein 



mittelgroßer Hund kann fürchterlich ziehen – da ist Kraft dahinter. 
Außerdem ist er natürlich als echter Tibet Terrier stur wie ein armenischer Esel. Zwei Sturköpfe, das 
hat etwas! 
Und die zwei spielen miteinander, das  haben sie schon bald gemacht.  Sie rasen durch unseren 
großen Garten, sind dann vollkommen ausgepowert. 
Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, dass sich jemand langweilt 
Das Lieblingsspiel: Würstchenscheiben im Garten suchen. Auf den Rhododendronblättern, in den 
Zweigen der Büsche aufgespießt, auf dem Rasen, auf den Holzscheiten für den Ofen. Das macht 
ihnen einen Riesenspass...und müde! 
 
Auch beim spazieren gehen ohne Leine spielen sie am liebsten miteinander – auch wenn andere 
Hunde da sind. Die zwei mögen sich sehr. 
 
 
Paula, unsere „Abhauerin“ ist keine mehr. Sie rennen gemeinsam los, Momo kommt fast sofort 
zurück, Paula dann ganz bald hinterher. 
 
 
Ich denke, Ein zweiter Hund kann dem anderen  Hund etwas geben, was ein Mensch niemals kann. 
Es gibt sicherlich Hunde, die das nicht unbedingt brauchen, die ruhiger sind, nicht so gern spielen 
und mit ihren Menschen ausgelastet sind. 
Bei unseren Beiden war es genau die richtige Entscheidung und Herr Baron, unser Hundetrainer, 
hat die Sache richtig eingeschätzt. 
 
Jetzt ist Paula schon sechs Jahre alt und Momo wird im Januar zwei. Er ist ein ganz Süsser, wir 
lieben beide sehr und natürlich ist mein Mann, das Herrchen, längst vom Saulus zum Paulus mutiert. 
 
Er ist stolz auf die Beiden, sie sind toll. 
 
 

 
 
 

Wir würden es jederzeit wieder tun. 
 

 


