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Vorwort
Der Ton macht die Musik. 
Ohne Töne gibt es keine Musik und keine Sprache. 
Sprache und Zeichen bilden die Grundlage verbaler und nonverbaler 
Kommunikation für alle Geschöpfe.
Seit meiner Kindheit habe ich Hunde unterschiedlicher Rassen 
kennengelernt, Wachhunde, Jagdhunde, kleine und große. 
Nicht nur mit ihnen als Welpen habe ich mich mit hoher Tonlage 
und stärkerem emotionalen Ausdruck unterhalten, sondern auch, 
als sie älter waren und meine sie streichelnde oder beruhigende 
Nähe suchten. 
Florentine reagierte spontan auf meine „Baby-Sprache“, tapste aus 
der Wurfkiste auf mich zu und sah mich aus großen Augen an.
Seit mehr als sieben Jahren erlebt sie nun unser lebendiges „Fami-
lienleben“, ähnlich einem Rudel. Und zu diesem Rudel gehören 
meine Frau Gunthi und ich, später wird Einstein als Vierter im 
Bunde aufgenommen. 
Freund Einstein bemängelt, dass ich alles, was mit Flo zusammen-
hängt, verniedlichen würde: Köpfchen statt Kopf, Schnäuzchen statt 
Schnauze, Pfötchen statt Pfote, Näpfchen statt Napf...
Ihr Gesicht entspricht dem ‚Kindchen-Schema“ mit all‘ seinen As-
soziationen, die meine emotionale Bindung zu ihr erklären.
Mein tiefer Seufzer drückt meine Hoffnung aus, dass wir Menschen 
alle Tiere, unabhängig davon, ob sie klein, niedlich oder bereits 
älter sind, liebevoll behandeln, nicht „als Sache“, sondern als Mit-
geschöpfe, ihre Würde wahrend!
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Weihnachten 2013… 
Afra lag in unseren Armen, von ihren Schmerzen erlöst. Die treue 
Deutsch-Drahthaar-Hündin, schwarz-silbern, mit jagdlicher Passion 
und konsequentem Beschützer-Instinkt über nahezu fünfzehn Jahre, 
war ihrer Krebserkrankung erlegen. 
„Das kann ich nur ertragen, wenn ich mich um einen neuen Hund 
kümmern kann, während du arbeiten gehst“, erklärte ich meiner 
Frau Gunthi mit belegter Stimme. So eine wie Emma, die kleine, 
aufgeweckte Zwergschnauzer-Hündin von Aloys, entschieden wir, 
um einen wochenlangen Trennungsschmerz lindern zu können. 
Emma hatten wir bei den vielen Doppelkopfabenden mit Aloys er-
lebt. Auf Emmas Nachwuchs-Jungen, die Mitte Mai des nächsten 
Jahres geplant waren, wollten wir nicht warten.
Eine Anzeige im Internet elektrisierte uns. Wir machten uns auf den 
Weg nach Duisburg-Meiderich: Gunthi, Tierarztfreund Aloys, seine 
Frau Simone, seine Tochter Dorothea und ich. Ich stand vor der Wurf-
kiste. Eine kleine Handvoll Hund erwachte, gähnte verstohlen und 
näherte sich furchtlos meiner ausgestreckten Hand. Sie beschnupperte 
meine Finger, streifte wie unbeabsichtigt mit ihrer kleinen, roten 
Zunge meinen Daumen und kuschelte sich in meine Hand. 
„Da bin ich“, leuchteten ihre Augen, „nimm‘ mich mit, ich gehöre 
zu euch!“
Diese kleinen Augen faszinierten mich; auch diese Selbstverständ-
lichkeit, mit der sie sich meinen beruhigenden Händen anvertraute.
Gunthi bemerkte meine Verfassung, spürte meinen Beschützer- 
instinkt und lächelte: 
„Dann ist ja alles klar!“
Aloys und seine Tochter Dorothea, ebenfalls Tierärztin, untersuch-
ten das kleine Wesen. Ihr zustimmendes Nicken bedeutete, dass 
wir diese Handvoll Zwergschnauzer, besser gesagt, diese zierliche, 
zehn Wochen junge Hündin, sofort kaufen und mit ihr, geborgen in 
meinen Armen, nach Hause fahren sollten. 
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Total verwundert war ich, dass das kleine Hundewesen überhaupt 
keine Verlustängste zeigte, dass sie nicht darunter zu leiden schien, 
von der Mutter getrennt worden zu sein. Ich hatte damit gerechnet, 
dass sie leise fiepen oder sich mir mit Argwohn nähern würde. Das 
totale Gegenteil war der Fall. Sie sah mich mit ihren kleinen, blanken 
Augen an, sie schien sich zu freuen. 
Mich durchströmte eine Welle von Glücksgefühlen. Sie hatte mich 
innerhalb weniger Minuten erobert. Ich war ihrem Charme erlegen, 
wusste sofort, dass dieses kleine Wesen mein zukünftiges Leben als 
Rentner mitbestimmen würde, allerdings, in welchem Maße, konnte 
ich nicht ahnen… - und, ich wehrte mich nicht dagegen!
Ein ausgedienter Wäschekorb, mit einigen flauschigen Decken 
aufgepeppt, stand neben unserem Bett auf Frauchens Seite, in Strei-
chel-Weite.
„Ne, ne, ne“, gähnte sie, „das könnt ihr nicht mit mir machen!“ 
Sie reckte sich und streckte sich, krallte sich wie eine Katze in die 
Decke und hangelte sich nach oben Richtung Korb-Rand.
Wir beobachteten ihre Kletterkunst aus der Waagerechten im Bett 
und rührten uns nicht. Soll sie zu uns ins Bett dürfen? Wir sahen 
uns wortlos an. Keine Anfeuerung unsererseits, keine Hilfestellung. 
Wir warteten einfach ab und beschlossen insgeheim, uns dem Er-
gebnis zu fügen.
Wieder sich strecken, festkrallen..., plumps fiel sie zurück in den 
Korb. Auch der dritte Versuch misslang, beim vierten sahen wir 
schon ihren Wuschelkopf und beim fünften Versuch sprang sie 
lustbellend in unser Bett.
„Da bin ich, bei euch, das Körbchen könnt ihr vergessen!“
Sie hatte gewonnen, ihr kleines „Rudel“ gefunden, schlief selig 
zwischen uns, pupste nicht, haarte nicht, gähnte nur ab und zu, wenn 
wir uns umdrehten...
Kaum war sie wach, etwa gegen acht Uhr, es war schließlich ein 
Samstag, da brauchten wir nicht so früh aus den Federn, gähnte sie 
und meinte, dass ein Schlag Trockenfutter genau das Richtige am 
frühen Morgen sei.
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Erste Irritation: Die neuen, blanken Blechnäpfe samt gut riechendem 
Welpen-Futter und frischem Kranwasser schienen sie zu verunsi-
chern. Sie schlich um sie herum, roch die Leckereien, traute sich 
jedoch nicht, sofort zuzulangen. Stattdessen gähnte sie leise, so, als 
ob sie sagen wollte: 
„Denk‘ doch mal nach, Herrchen, warum ich nicht aus den Blech-
näpfen speisen kann!“
Ich begriff nicht ganz. Um nicht als Trottel dazustehen, nahm ich 
etwas Trockenfutter und ließ Flo aus meiner Hand naschen. Das 
gefiel ihr außerordentlich gut.
Ich war glücklich! 
Zwei Stunden später fiel der Groschen: Flo war das fünfte Junge aus 
dem Wurf und konnte erst an den Napf, wenn alle anderen satt waren. 
Manchmal musste sie schneller sein, um überhaupt etwas Futter zu 
erhaschen. Ein Blechnapf war folglich mit negativen Erlebnissen 
besetzt! Das wollte sie nie wieder erleben  - in ihrem neuen Rudel, 
vermutete ich. Der rettende Einfall meiner Frau: 
„Wir haben die Ton-Näpfe von Afra!“ 
Sie wurden sofort angenommen, schelmisch grinsend, so, als wollte 
sie sagen: 
„Geht doch Herrchen, warum nicht gleich so?“
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Neue Welt…
Nachdem sie zufrieden schmatzend die kleinen Trockenperlen zer-
knackt, aus dem zweiten Ton-Napf Wasser geschlabbert hatte, än-
derten wir ihren offiziellen Namen „Florentine“ um in „Flo“ oder 
„Flöchen“. 
Als sichtbares Zeichen legten wir ihr das neue Halsband um, rot, 
mit Telefonnummer und ihrem Kurz-Namen.
Den wichtigen Micro Chip mit Adresse und Telefonnummer bekam 
sie von Aloys implantiert, zeitgleich erfolgte die Registrierung bei 
Tasso. Das wichtige Zeckenschutz-Halsband lag bereit, um es ihr 
im Frühjahr, wenn die Zeckenplage beginnt, anlegen zu können. 
Da wir uns die meiste Zeit in der Küche aufhalten, bekam Flo eine 
braune Stoff-Iglo-Höhle, in die sie sich einkuscheln konnte, sobald sie 
müde und erschöpft vom Herumtoben und Entdecken war. Unserer 
Begrüßung in Flos neuem Zuhause schlossen sich auch zwei kleine 
Stofftiere an, ein Teddy und ein Elch, die Flo aus ihren Knopf- 
augen ansahen und quietschten, wenn Flo sie knautschte. Flo, zu-
tiefst erschrocken, weil sie das nicht kannte, wich zuerst zurück, 
näherte sich wieder vorsichtig, beschnupperte das seltsame Etwas, 
begriff, dass keine Gefahr von ihm ausging und piepste dann mit 
wachsender Begeisterung. 
Auffallend ist von Anfang an bis heute, dass Flo sich über das, 
was wir ihr schenken, sichtlich freuen kann und als ihr persön-
liches Eigentum betrachtet. Mit hochgestrecktem Hals präsentiert 
sie stolz jedem, der uns besucht, ihr Halsband, die Stofftiere zum 
Spielen und den Ball mit Schnur. Die Iglo-Höhle in der Küche, die 
Kuschelkissen im Wohnzimmer, Arbeitszimmer und direkt an der 
Haustür nutzt Flo als Inseln zum Ausruhen; die Hundekiste dient 
ihrer Sicherheit im Auto.
Spielen gehört zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Der gelbe Ten-
nisball an einer etwa fünfzig Zentimeter langen Schnur hat es ihr 
besonders angetan: Mit ihm tobt sie durchs Haus, lässt ihn über ihren 
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Rücken rollen, wirbelt ihn herum oder knautscht ihn. Wenn er dann 
unter einem Schrank verschwunden ist, sitzt sie vor dem Schrank 
und bellt, zuerst leise, dann lauter werdend, schließlich energisch 
und fordernd: 
„Hallo Leute, ich komme da nicht dran! Holt einer von euch den 
Ball?“
Der Frühling zauberte Schneeglöckchen, Krokusse, Primeln in die 
Gärten, Gänseblümchen auf die Wiesen und Buschwindröschen in 
den Buchenbergwald. 
„Es wird Zeit, Flo den Buchenberg zu zeigen“, entschloss sich Gun- 
thi. Eine lange Leine sollte Flo daran hindern, unkontrolliert durchs 
Unterholz zu stromern. Sie sollte lernen, auf dem Weg zu bleiben, 
immer in der Nähe von Frauchen. 
„Ich möchte, dass Flo lernt, ohne Leine neben mir durch den Bu-
chenberg zu laufen und sofort gehorcht, wenn ich ‚Stopp‘ rufe!“
Dieses Ziel, angereichert durch den Duft vielfältiger Frühlingsblüher, 
war bereits nach einem Monat erreicht. Gunthis Frage:
„Flo, Buchenberg?“ löste damals einen Sturm von Begeisterung aus. 
Sie sprang um Gunthi herum, bellte, quietschte vor Freude, hechtete 
an ihr hoch und krönte ihre Freude mit einem Nasenstüber, so Nase 
an Nase. Sie konnte es kaum ertragen, dass ihr Frauchen wichtige 
Zeit damit vertrödelte, Waldschuhe anzuziehen und wasserabwei-
sende Klamotten. 
Auch heute jubelt sie, wenn Gunthi „Buchenberg“ flüstert. Mit einem 
Unterschied zu früher: 
Denn, und das wurde ihr ziemlich schnell klar, wenn es geregnet 
hat, ist es nass im Wald – und dann wird sie anschließend geduscht. 
Und duschen gehört nicht zu ihrer Leidenschaft! Das Einhüllen in 
Decken und Trocken-Werden bei Herrchen unter der Bettdecke, er 
bleibt lieber im Bett, sonntagmorgens, als durch den triefenden Wald 
zu laufen, entschädigt für jeden Wasserstrahl.
In der Frühlingssonne entdeckte Flo die Mitbewohner unseres Gar-
tens. Die kleinen, grauweißen Wollknäuel und deren Eltern huschen 
blitzartig in ihre Baue, sobald die Terrassentür sich öffnet. 
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Erstaunt sah Flo hinter ihnen her und wunderte sich, dass diese 
kleinen Wesen vor ihr flüchteten, im Gegensatz zu dem Teddy und 
dem Elch, die gerade angeknatscht im Iglo lagen. Fragend sah sie 
mich an. Ich erklärte ihr, dass die Jungkaninchen lebendige Tiere 
seien und ihre Kaninchen-Mama sie vor ihr gewarnt hätte.
„Wieso gewarnt? Bin ich etwa gefährlich für sie?“ Flos Augen- 
aufschlag schien diese Fragen zu stellen. 
„Du könntest sie ja fragen, ob sie mit dir spielen wollen, du bist ja 
auch so klein wie sie“, versuchte ich meine tatsächlichen Gedanken 
zu überspielen. Dass in den Genen Flos ein natürlicher Jagdtrieb 
angelegt sein könnte, wollte ich nicht wahrhaben, verdrängte ihn 
einfach. 
Flo kratzte sich hinter dem Ohr und gähnte ausgiebig.
Um ihre Unsicherheit oder Verlegenheit zu übertünchen, brachte 
sie mir den gelben Ball mit der Aufforderung, ihn in Richtung der 
Trauerweiden zu werfen, aber bitte nicht in die Brennnesseln! 
„Dann musst du ihn selbst wiederholen. In die zwickenden Brenn-
pflanzen laufe ich nicht ein zweites Mal hinein!“
Flo lief in den Garten zu einer Trauerweide, einige Meter hinter 
dem kleinen Gartenteich, blieb wie angewurzelt stehen, die rechte 
Vorderpfote angewinkelt wie ein klassischer Vorstehhund, wartete 
und beobachtete genau, wohin der Ball geworfen wurde. Sie ver-
folgte die Flugbahn, gekonnt fing sie ihn oder sprintete hinter ihm 
her, beutelte ihn und brachte ihn freudestrahlend. Nach etwa zwanzig 
Würfen streikte sie, rollte sich in ihre Iglo-Höhle in der Küche oder 
bezog wieder Posten in ihrem „Fernsehsessel“ an der Eingangstür.
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Rollenverteilung…
Innerhalb kürzester Zeit waren die Rollen des Rudels verteilt: 
Frauchen fährt zur Arbeit, schließlich will der Kühlschrank ge-
füllt und die Miete bezahlt werden. Flos Haarpflege, speziell das 
zweimonatliche Scheren mit Maschine, fordert Gunthi in einem 
besonderen Maße. 
Flo möchte grundsätzlich hübsch aussehen, ob mit Locken oder 
glattgeschorenem Fell, egal! Das will sie auch von jedem hören, 
besonders nach der Rasur, je öfter, desto besser!
Gunthi muss ihr jedes Mal vor der Tortur versprechen, damit Flo 
sich überhaupt auf diesen gefährlichen Eingriff in ihre Persönlichkeit 
einlässt, besondere Kreativität beim Stutzen des Haares zu entwi-
ckeln und ihre Lesebrille aufzusetzen, schließlich sollen die Ohren 
heil bleiben. Die Befehle „Bleib!“, „Ganz ruhig!“, „Gleich fertig!“, 
„Steh‘ still!“, „Keine Angst!“ und der geschärfte, anerkennende Blick 
auf jedes kleinste Ergebnis bleiben entscheidende Voraussetzungen 
zum Gelingen dieser Aktion! 
Die langen Spaziergänge durch den Buchenberg und die angren-
zenden Flure abends nach Feierabend oder an Wochenenden sind 
Highlights für Gunthi und Flo, ebenso der kleine Fußmarsch sams-
tags, sonntags und feiertags zum Bäcker, etwa fünfhundert Meter 
durch die Siedlung. 
„Flo ist zu klein, die Brötchentüte im Fang zu tragen“, resümierte 
Gunthi und musste an Afra denken, die die Brötchentüte demons- 
trativ den Hunden der Nachbarschaft zeigte, die ihre Nasen an den 
Eingangstüren platt drückten. Was sie sich zubellten, hatte Gunthi 
nicht deuten können. „Neidisch waren sie schon“, erklärte sie mir, 
als ich die Brötchen aufschnitt. Sie mutmaßte weiter, dass einige 
Hunde Afra wohl als Angeberin empfunden hätten und dass sie, 
sippenhaftmäßig, Flo das wohl spüren lassen würden. 
„Entsprechende Kommentare muss Flo einigen Artgenossen übel 
genommen haben. Denn sonst würde sie niemals direkt vor deren 
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Haustür kacken!“, grinste Gunthi angesäuert, da sie die Häufchen 
entfernen musste. 
Ich, als damals noch spazierfreundliches Herrchen, ging jeden Nach-
mittag mit Flo um die Häuser, legte mich mit Hundebesitzern an, 
die ihre großen Hunde einfach laufen ließen. Wie oft stürmte einer 
direkt auf uns zu! Flo versteckte sich sofort hinter meinen Beinen 
und quiekte vorsorglich-warnend. Ich rettete sie auf meinen Arm. 
Das Grinsen der Hundehalter und ihre Kommentare, dass ihr Hund 
schließlich nur spielen wolle, fand ich zynisch angesichts der Tat-
sache, dass Flo vor Angst zitterte und ich herausgefordert war, sie 
zu beschützen!
Für das „Hundefresschen“ zu sorgen, das tägliche Fellbürsten zu 
erledigen und die sonstige „Freizeitgestaltung“ zu arrangieren, ge-
hören zu meinen Aufgabenbereichen.
In ihrem gepolsterten Körbchen ruht Flo tagsüber, den Kopf auf die 
Pfoten platziert, und beobachtet durch die gläserne Eingangstür jede 
kleinste Veränderung, die sich vor der Haustür abspielt. Schließlich 
muss sie, als Wach-Hündin prädestiniert, ihr kleines Rudel vor Ge-
fahren warnen, Besucher ankündigen oder vorbeiziehende Passanten 
mit oder ohne Begleit-Hund lautstark begrüßen. 
Es dauerte nicht lange, bis alle Hundebesitzer dieser Siedlung Flo 
kannten und sich einen Spaß daraus machten, langsam an unserem 
Haus vorbei zu schlendern und sich an Flos Begrüßungstiraden zu 
ergötzen. Weniger schön war es, wenn die großen Hundehaufen als 
stinkende Zeugnisse auf dem Gehweg verblieben.
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