
Gustel… 

Nä nä nä, unser altes Gustel-
chen ist inne Bunne am Äätze 
plücke… 

Gustel ist stolze 15 Jahre nun. 
Sie hatte im Dezember Purzel-
tag. Manchmal weiß man bei 
ihr nicht so genau – ist sie al-
tersstarrsinnig oder hört sie 
nicht mehr so gut? 

Sie kriegt mal nen Rappel, 
rennt wie ein junger Hund und 
hört scheinbar nichts mehr… 

Neulich waren wir mit den En-
keln und unserer Schwieger-
tochter im Wald. Nur laufen ist 
langweilig. Also mussten die 
Kinder auch über umgestürzte 
Bäume balancieren und über zum Abholen gestapelte Stämme klettern. 

Weil mein Mann Angst hatte, dass mal was ins Rollen kommt, blieb er stehen und hat etwas 
gehalten. Unsere Aufmerksamkeit war bei den Kindern. Uns überholte ein Ehepaar und 
plötzlich rannte Gustelchen weg, vor denen her. Unser Rufen wurde einfach nicht wahr-
genommen… 

Irgendwann – weit, sehr weit vor, blieb sie stehen und schnüffelte. Das Ehepaar sprach 
ruhig mit ihr und hielt sie am Halsband, bis wir strammen Schrittes kamen. 

Puh, da ging uns aber die Muffe! 

Als wir dort waren, wirkte sie völlig verstört und desorientiert. 

Nun, wir haben sie an die Leine genommen. Geschimpft haben wir nicht. Wir waren froh, 
sie wieder zu haben. Sie guckte uns mit großen Augen an, als wolle sie sagen: „Was war 
das denn?" 

Nachher haben wir sie wieder frei laufen lassen, aber ihren Aktionsradius deutlich be-
grenzt und das ging gut. Sie genießt es doch so sehr, frei zu laufen und schnüffeln zu 
können – vor allem, ihr Geschäft immer weit abseits von Wegen zu verrichten. 

Wenn sie schön hört, bekommt sie auch mal ein Leckerli. 

Mit fremden Hunden spielen will sie nicht mehr. Wenn die ihr zu nahekommen, bellt sie 
sie weg. Sie hat noch nie zugebissen und würde wohl auch nicht beißen. Manchmal haben 
wir den Eindruck, sie will die Hunde auffordern, mal stehen zu bleiben, um sie zu beschnüf-
feln. 

Da sie so früh von der Mama weggenommen (mit 4 Wochen) und lange Jahre isoliert ge-
halten wurde, denke ich, dass sie nicht rechtzeitig die Hundesprache gelernt hat und ihre 
Umgangsformen unter Vierbeinern inzwischen etwas unsicher sind. 

Dabei hat sie früher den Kontakt zu anderen Hunden so gesucht. 

Liebe Grüße mal nicht von Timo, sondern von Frauchen 

 

Karin Oehl 

Pulheim, 30. Januar 2022 


