
Tinka hat sich als der Hund bestätigt, den ihr auf der Homepage beschrieben habt. 
Sie ist unkompliziert, folgsam, unheimlich anhänglich und intelligent. Trotz ihres 
fortgeschrittenen Alters ist sie auch noch lernfähig. 

Unsere Heimreise aus dem Münsterland verlief reibungslos, keine Staus, keine 
Pannen, aber das schwül-heiße Wetter hat uns alle angestrengt. Wir haben also auf 
halber Strecke die Autobahn nochmal verlassen, im schönen Taunus, sind ein paar 
Schritte gelaufen, haben was getrunken und uns zu Dritt die zwei leckeren Äpfel 
geteilt, die uns die Pflegestelle für die Heimfahrt geschenkt hatte  

Zuhause angekommen haben wir das Auto abgestellt und sind direkt zu Fuß in 
Richtung Stall. Wir wollten uns alle ganz dringend bewegen, und das Pferd musste ja 
schließlich auch noch versorgt werden. Wir sind langsam gegangen, Tinka war müde 
und es war unheimlich heiß. Jeden schattigen Fleck unterwegs haben wir für eine 
kurze Pause genutzt. Schon in der Nähe des Stalls haben wir ein Pferd getroffen, 
das von Tinka kurz angebellt wurde, aber eine Sekunde später war das Schnüffeln 
im Gras schon wieder spannender. Mit dem Mensch, der das Pferd begleitete, haben 
wir uns dann einen Moment unterhalten und Tinka entspannte sich. Das Pferd, alt 
und weise, hat sich für das kleine Fleckvieh nicht interessiert. 

Kurz vor unserem Stall gibt es einen kleinen See, da haben wir nochmal eine Trink-
und Pfotenkühlpause gemacht. Im Stall war natürlich alles spannend und wir haben 
sie auch erstmal alles beschnuppern lassen, bevor wir das Pferd von der Weide 
geholt haben. Das Pferd kennt und mag Hunde, was natürlich schon die halbe Miete 
ist. „Fairness“, so heißt das Schimmelchen, senkte daher auch gleich neugierig den 
Kopf und schnupperte an Tinka, die ihrerseits freundlich zurückschnupperte und 
Fairness einen Kuß auf die Nase gab. Danach sind die beiden Seite an Seite in 
Richtung Stall, als würden sie das immer schon so machen. 

Im Stall haben wir Tinka gleich erklärt, dass sie auf dem Handtuch in der Ecke liegen 
soll, das dient vor allem ihrer eigenen Sicherheit. Nachdem sie gemerkt hat, dass 
man Leckerlis bekommt, wenn man brav dort liegen bleibt, hat sie das auch sehr 
schnell verstanden. Aber natürlich wollten all die netten Menschen dort Tinka 
kennenlernen und sobald sie angesprochen wird, steht sie auf, wedelt und genießt 
jede Streicheleinheit, die sie bekommen kann. 

Auf dem Heimweg haben wir festgestellt, dass sich Tinka den Weg bereits gemerkt 
hatte – inklusive Pause am See  

Den Montag haben wir mit einem Tag Urlaub ruhig angehen lassen, Herrchen 
musste leider arbeiten, aber Frauchen konnte sich ganz unserem neuen 
Familienmitglied widmen. Wir waren shoppen und haben jetzt ein schickes 
schwarzes Geschirr, das ganz weich unterlegt ist, mit dazu passender schwarzer 
Leine. Auf den Weg in den Stall habe ich das Fahrrad mitgenommen, habe es aber 
zunächst geschoben, weil der erste Weg sehr eng und schlecht einsehbar ist. Als ich 
dann im Feld ankam (langer, schnurgerader und gut einsehbarer Weg), habe ich die 
Leine gelöst und bin losgeradelt und Tinka ist neben dem Fahrrad hergetrabt, als 
würde sie das schon immer so machen. Fahrradfahren kennt sie also mit Sicherheit. 
Am Fahrrad ist dann auch alles andere uninteressant, da wird nicht geschnuffelt, 
weder nach rechts noch nach links geschaut. Natürlich bin ich entsprechend langsam 
gefahren. Im Stall angekommen musste sie diesmal alleine am Koppeleingang 



warten, was sie ziemlich doof fand. Blöderweise stand die Herde auch nach ganz 
weit weg, so dass sie mich irgendwann auch nicht mehr gesehen hat. Da hat sie 
gebellt und geheult, bis ich zurück war. Weil sie zur Begrüßung das Pferd dann auch 
noch angeknurrt hat (Eifersucht?) hat sie einen Rüffel bekommen – danach war 
wieder alles in Ordnung. Im Stall hat sie sich brav abgelegt und war friedlich. Beim 
Reiten habe ich sie am Reitplatz angebunden und sie hat wieder gebellt und gejault, 
aber es wurde immer weniger, als sie gemerkt hat, dass wir nicht „verschwinden“, 
sondern immer wieder bei ihr vorbeilaufen. Dann kam auch noch Lena vorbei und hat 
sie gestreichelt, da war sie dann eine ganze Weile ganz still (schlecht für Fairness – 
die musste dann was schaffen ;-). Danach sind wir noch eine kleine Runde ins 
Gelände – das finale Ziel – Lena hat sie geführt, ich bin geritten, da lief sie zumindest 
brav neben dem Pferd, allerdings noch etwas unvorsichtig und mit zu wenig Abstand, 
das müssen wir noch trainieren. 

Zuhause hat sie schon gelernt, dass sie unten in ihrem Körbchen schläft, wenn wir 
uns nach oben zurückziehen. Im Haus ist sie komplett ruhig, läuft einem ständig 
hinterher, aber sobald das stört, weil man aufräumen oder putzen will, kann man sie 
auf ihren Platz schicken und es ist ok. 

Heute habe ich sie mit ins Büro genommen, sie liegt unterm Schreibtisch und schläft 
und jeder, der vorbeikommt wird freundlich begrüßt. In der Mittagspause sind wir eine 
Runde gelaufen, direkt nebenan ist ein großes Waldstück.  

Achso; eine eigene Fangemeinde hat sie auch schon. Die Nachbarn hatten dreizehn 
Jahre lang ein Dalmatinermädchen und waren ganz rührselig. Heute haben sie einen 
Chihua-hua, aber in einer Sache sind sie sich sicher: Dalmatiner sind die Besten! J 

 


