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Die ältere Dame schaut uns freundlich an. Jau Oma, wenn du die Erste 
gewesen wärst der wir heute begegnet sind, dann würdest du jetzt nen 
wunderbaren Vortrag bekommen was Siberian Huskys für tolle Hunde 
sind. Wie freundlich sie sind, was sie von dem ganzen moppelichen 
Sofagesockse unterscheidet, wie sie freudig ihre Arbeit vor dem Schlitten 
oder Wagen verrichten …. Die ganze Palette Lobpreisungen würdest du 
hören. 

Wenn du die Erste gewesen wärst. 

Aber da waren schon Einige vor dir. 

Die zwei fetten Mütter, die dem Nordic Walking fröhnend, ihre fetten 
Birnenärsche durch den Wald wuchten und im Vorüberstöckeln mal 
schnell besonders witzig sein müssen: “Wo haben die denn den 
Schlitten?” Baoh …. Also erst mal heißt das guten Tack, Zweitens nimmt 
man die Stöcke weg bei Hunden, weil Hund… Stock…= nix gut …. und 
drittens ist es ziemlich schwachsinnig bei 20°C Plus und schönstem 
Frühlingswetter nach Schlitten zu fragen. Die Anstrengungen des Nordic 
Walkings scheinen eher Hirnmasse zu verbrennen statt Kalorien. Die 
haben sie ja offensichtlich noch, die Wuchtbrummen. 

Und da war noch der ältere Herr in flotter Lodentracht, wohl Freizeitjäger, 
dessen Begrüssung in folgendem Satz bestand: “Sie die Hunde müssen 
Sie aber an die Leine nehmen!  

Hallo? 

Was hab ich da um den Bauch? Einen Bauchgurt, richtig! Und was hängt 
da dran? Eine wunderbare dicke Ruckdämpferleine die in einem 
passenden Geschirr am Hund endet. Hat der keine Augen im Kopf? 
Bauchgurt ….. Leine ….. Hund ….. oder denkt der ich hätte gerade einen 
Husky entbunden und das ist die Nabelschnur? 
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Kopfschütteln meinerseits. Kopfschütteln Jägerseits. Weidmannsheil 
Kamerad! 

5 Minuten später werden wir von einer entgegenkommenden Familie 
freundlich begrüsst. Die Rufe sind ob der Entfernung kaum zu verstehen, 
aber ich weiß schon was uns aus 300 Metern Abstand zugebrüllt wird. 
Wie Kind und Gattin plötzlich Deckung hinter dem Familienoberhaupt 
nehmen, spricht Bände. “Nehmen Sie die Hunde da weg!” Wo weg? 
Weg vom 6 m breiten gutbefestigten Waldweg auf dem Bisonherden 
locker aneinander vorbeigallopieren könnten ohne sich zu berühren? 

Weg vom Planeten? 

Das Problem löst sich von Alleine. Die Angsthasen biegen ab …. 
allerdings nicht ohne uns noch ein paar Schlagworte mit schriller Stimme 
der werten Frau Zeterhenne ins Ohr zu bohren. “Unverschämtheit …… 
Gemeingefährlich …. Maulkorb” Ja, den wünsche ich mir auch …. 
manchmal. 

Mein siebter Sinn warnt mich und mit einem schnellen Ruck an den 
Leinen schaffen wir es noch uns samt Hunden aus dem Gefahrenbereich 
einer vorbeipreschenden Mountainbikergruppe zu katapultieren die sich 
von hinten genähert hatte. Das blecherne Klopfen der abgespeckten 
Sportklingeln ist ja ohnehin erst zu hören wenn man den Fahrradlenker 
bereits im Auge stecken hat. Welch ein Anblick wenn stramme 
Radlerwaden in gleichfarbigen Trikots und bunte Sportbrillen an einem 
vorbeiflitzen. 

Nur nicht langsam werden wegen Fussgängern. 

4 Kilometer weiter kommt eine leichte Steigung …man braucht den 
Schwung. Man ist Sportler. Hunde wieder sortieren, Leinen entwirren, 
zurück auf den Weg. 

Ploing! Ploing! 

Ach ja, der obligatorische Nachzügler. Also nochmal einen Satz in den 
Graben. 

5 Jogger, ein VW Golf Bj. 85, mit mindestens genauso alten Insassen 
und Hupe statt Bremse, später, steht Oma vor uns. 
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“Ist das ein Husky?” 

Ich will gerade ansetzen und Oma erklären dass wir vom Geheimdienst 
sind und das getarnte Pudel wären, da zieht sie aus den unergründlichen 
Tiefen ihres Handtäschchens leckere Hundekuchen und fragt ob den 
lieben Hunden was geben darf. Na wer kann da schon Nein sagen. Wir 
lassen uns auch breitschlagen und sind bald im Gespräch mit Oma die 
interessiert fragt und der wir gerne alle Fragen beantworten. Wir gehen 
gerne im Wald spazieren. 

 


