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Wir entschieden uns im Jahre 2000 für einen Hund. Die Wahl viel auf 
einen Tibet Terrier und der Zufall und das Glück haben uns zu Trixi 
geführt.  

Wir haben uns für die Ai Jen entschieden. Ai Jen ist ein sehr 
zurückhaltender Hund der sich ganz und gar auf seine Familie 
konzentriert. Sie  ist aus menschlicher Sicht ein optimaler 
Einzelhund. Ich habe 8 Jahre sehr viel mit ihr gemacht und es in 
vollen Zügen genossen.   

Ihr Werdegang würde sich gut in einer Bewerbung machen. Damals 
dachte ich ein glücklicher Hund braucht einen rund um ausgefüllten  
Tag. Sie hat die Welpenschule besucht danach erfolgreich die BH- 
Prüfung bestanden und jahrelang habe ich mit ihr Agility gemacht.  
Eigentlich war unser Tag komplett ausgefüllt, jedoch hatten wir den 
Wunsch nach einem Zweithund. Es war für uns keine Frage, es sollte 
wieder ein Tibet Terrier sein.   

2008 haben wir uns nach einem Besuch bei Trixi sofort in Indra 
verliebt. Wir hatten wieder das Glück Indra mit in unsere Familie 
aufnehmen zu dürfen. Sie ist das komplette Gegenteil von Ai Jen. 
Indra liebt alle Menschen am liebsten Kinder. Man kann mit Ihr zu 
jeder Tages-  und Nachtzeit spielen, was unser Sohn voll auskostet. 
Sie ist sehr temperamentvoll wie gesagt, eigentlich das komplette 
Gegenteil von Ai Jen.  Aus menschlicher Sicht würde man sagen die 
beiden passen nicht zusammen, da sie kaum gemeinsame Interessen 
haben. Bei Indra ist es aus menschlicher Sicht sogar so, dass 
vielleicht manche Eigenschaften  etwas verkümmern, da Ai Jen  nicht 
auf Nähe von ihr aus ist. Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb 
sind sie ein eingespieltes Team.  

Natürlich wollten wir mit Indra genau so viel auf dem Hundeplatz 
machen. Jeder meinte Indra und ihr Temperament sind die ideale 
Voraussetzung. Aber da haben wir die Rechnung ohne Indra 



gemacht. Indra war von Anfang an eine Herausforderung. Sie ging 
beim Spazieren gehen ihre eigenen Wege. Ich bin oft schreiend und 
verzweifelt da gestanden oder hinter ihr her gerannt. Ich habe Indra 
einfach nicht verstanden, da sie Zuhause sehr anhänglich ist.   

Ai Jen war in solchen Situationen immer komplett auf sich alleine 
gestellt. Im nach hinein hat Ai Jen sich vorbildlich verhalten. Sie 
hatte damals Indra schon im Blick, wenn ich schon längst den 
Überblick verloren hatte.   

Wir hatten dann die verschiedensten Erziehungsmaßnahmen 
versucht – z.B. Richtungswechsel/ verstecken aber hier machte uns Ai 
Jen einen Strick durch die Rechnung, denn sie blieb für Indra immer 
in Sichtweite. Was ich damals nicht verstanden habe. Aber dies ist 
eine Verständigung zwischen Hunden, die die Menschen nicht 
verstehen.   

Als ich dann meine ersten Obedience Prüfungen mit Indra hatte,  
sagte sie  mitten in der Prüfung auf Wiedersehen. Ich  bekam von 
allen Seiten tolle Ratschläge -  von die tanzt dir doch auf dem Kopf 
rum, der musst du mal klarmachen wer hier was zu sagen hat. Ich 
war total deprimiert und habe beschlossen mein komplettes Tun und 
Handeln zu überdenken.   

Durch Zufall habe ich ein Buch gefunden  -- „Wanja und die Wilden 
Hunde“--.  Bei diesem Buch handelt sich um keinen Hunderatgeber, 
sondern um eine wahre Geschichte. Es beschreibt unter anderem das 
Leben der Hunde im Rudel. Wie sie sich gegenseitig erziehen, wie 
jeder Hund eine bestimmte Aufgabe hat, ohne dass der Mensch sich 
einmischt. Es hat mir einen Denkanstoß gegeben mit meinen Hunden 
auf andere Weise zu kommunizieren.   

Heute denke ich wir verlangen von Hunden vieles was nicht ihrer 
Natur entspricht, dabei könnten wir so viel von ihnen lernen. Indra 
und Ai Jen spielen nicht oft miteinander, sie kuscheln auch nicht 
dicht in einem Körbchen und trotzdem sind sie ein tolles Team. 
Hunde sind einfach Rudeltiere.  Ai Jen sieht inzwischen etwas 
schlechter, wenn Ai Jen mal etwas länger schnüffelt und der Abstand 
beim Spazieren gehen zu groß wird, spricht Indra mit ihr. Es könnte 
auf schwäbisch fast so lauten: „mensch schnüffel net so lang, du 
siesch uns doch nimmer“  



Das ist eine Beziehung zwischen den Hunden, bei der wir Menschen 
nur staunen können. Durch den Zweithund, haben unsere Hunde die 
Möglichkeit Hund zu sein. Ich denke inzwischen kritisch darüber 
nach, ob Einzelhunde wirklich glücklich sind. Wobei man hier schon 
wieder vorsichtig sein muss. Empfindet der Hund dieselben 
Situationen als Glücksmomente wie der Mensch.  Wenn man den Mut 
hat, sich auf  zwei Hunde einzulassen, erlebt man viele interessante 
Dinge. Ich habe meine Sichtweise auf das Leben mit Hunden in den 
letzten  Jahren sehr verändert.   

Mut zum Zweithund,  und sich darauf einlassen wie die beiden sich 
erziehen und miteinander leben. Ich möchte keinen Tag mit Ai Jen 
und Indra missen.   
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