
Auf den letzten Drücker… 

Hallo, ich bin’s, Bine. Das Malteser-Mädchen aus dem Tierheim Bergheim.  

Inzwischen bin ich erwachsen und es lebt sich gut in meiner Familie – zusammen mit mei-

nen Kumpelinen Leila und Trixie. Gemeinsam machen wir Urlaub in der Villa Warzenburg 

in Friedrichroda. Das ist im Thüringer Wald. Leila und Trixie waren schon mehrfach hier. 

Für mich ist es der erste Urlaub in einer Villa. Ich bin begeistert. So was hatte ich noch 

nie… 

 

Wen wundert es, dass das gesamte Areal von mir beansprucht wird? – Jeder und jede, die 

vorbeikommt, wird persönlich begrüßt. Sehr freundlich natürlich. Trotzdem sind meine 

Leute entsetzt. Ich ernte nicht nur böse Blicke, manchmal sogar „mecker“ und ich weiß 

wirklich nicht, warum… 

Wieder einmal steht „Spazieren für den guten Zweck“ an. Wie in jedem Jahr veranstaltet 

die Tiertafel RheinErft „ihren“ DogWalk. Pandemiebedingt erneut unter dem Motto „Noch 

einmal gemeinsam und doch anders“. Das bedeutet, wir dürfen unsere Strecke zurückle-

gen, wo es uns beliebt. Ich erinnere mich… – Das war im letzten Jahr genauso. 

Für uns bedeutet es, wir bieten eine unserer Urlaubs-Wanderstrecken an. Natürlich ist für 

Frauchen klar, es wird eine der längsten Strecken sein. 10 km sind für jeden Vierbeiner 

drin. Für den guten Zweck wollen wir das nach Möglichkeit erreichen. 

Leider spielt in diesem Urlaub das Wetter nicht wirklich mit. In der ersten Urlaubswoche 

ist es viel zu heiß und extrem schwül. Zum Glück dürfen wir diese Tage in der kühlen 

Ferienwohnung genießen.  

Nach der monatelangen, regenlosen Zeit folgt tagelang Feuchtigkeit von oben. „Der Boden 

braucht mehr als dringend Wasser,“ sind sich die Zweibeiner einig. Aber doch nicht, wenn 

wir Urlaub machen… – Ich kann es nicht fassen! Unsere Leute scheint es nicht zu stören. 

Aber mit wandern ist natürlich nix! 

Nach einer weiteren Woche bessern sich die Witterungsverhältnisse. Allerdings nur lang-

sam und auch nur für kurze Zeit. Kurzstrecken sind gelegentlich trockenen Fußes drin… – 

Mehr nicht! – Wenn Hund Glück hat… Die Gelegenheiten nutzen wir natürlich.  

Weil so viel Regen gefallen ist, hoffen unsere Leute auf Pilze. – Leider außer Spesen zu-

nächst nix gewesen… Herrchen drängt sich der Eindruck auf, die Pilze ziehen die Köpfe 

ein, wenn er kommt. „Ob das wohl geht? – Glaub‘ ich nicht,“ denke ich so bei mir. 
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Schließlich klappt es doch noch bei Sonnenschein mit ein paar längeren Wanderungen und 

mit den Pilzen, die Frauchen abends für die Zweibeiner schmackhaft zubereitet. 

Die längste Strecke – insge-

samt sind es immerhin 9 km – 

schaffen wir am 30.09.2022 

„auf den letzten Drücker“. 

Für „flotte“ Wanderer wäre 

die Strecke in zwei Stunden zu 

schaffen gewesen. Mit Leila, 

ihren gesundheitlichen Ein-

schränkungen und Herrchen, 

den sein „akuter Rücken“ 

plagt, im Schlepp, brauchen 

wir mehr als die dreifache 

Zeit. Kein Problem…, denn 

ganz nebenbei konnten unsere 

Leute noch ein paar Pilze sam-

meln. 

Für uns war die Strecke „ein Fest“, denn wir waren die gesamte Zeit im Freilauf. 

Ob der große Lamellenpilz essbar ist, wissen unsere Leute 

nicht und lassen ihn vorsichtshalber da, wo er steht. 

Unsere Leute haben anlässlich kürzerer Spaziergänge 

zwar schönere Stellen – wie z.B. „Steinerner Loch Blick“ 

– entdeckt, aber für uns hieß es in solchen Situationen: 

An die Leinen… – doof! 

 

Anlässlich der DogWalk-Wan-

derung, die 9 x 3 = 27 km für 

den guten Zweck erbrachte, 

trafen wir u.a. auf einen erfahrenen, ortskundigen Pilzsucher und -finder, der in deutlich 

weniger als zwei Stunden sehr erfolgreich war.  
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So viele, derart üppige XXL-Steinpilze hatten unsere Leute 

bisher noch nie gesehen. Uns interessierte die Ausbeute des 

Pilzsuchers eher weniger. Wir sind schließlich Fleischfresser. 

Pilze sind für uns tabu. 

Unsere Leute allerdings hätten neidisch werden können… 

Wir hoffen, 27 erbrachte km tragen dazu bei, dass die Näpfe 

bedürftiger Fellnasen auch weiterhin immer gut gefüllt sind. 

 

Bis demnächst 

Eure Fellnase 

Bine 

 

 

 

 

Renate Könen 

Friedrichroda, 01. Oktober 2022 

 

 


