
Begegnungen mit Menschen und Pfannkuchen…      
von Antje Schippers 
 
Jeder,  der mit einem Irish Wolfhound unterwegs ist,  kennt das:  Man kommt mit vielen Menschen in 
Kontakt. Oder wie meine Schwägerin sagen würde: “Wenn ich mal Leute kennenlernen will, leihe ich mir 
Deine Hunde aus.“ 
Es gibt interessante Begegnungen, lustige und auch absurde. Und manche bleiben einem besonders in 
Erinnerung.  Ich war mit meinem damals einjährigem Aragorn im Wartezimmer des Tierarztes. Aragorn fand 
es da grundsätzlich eher blöd, ich war also ganz froh,  wenn uns niemand angesprochen hat. Eine Frau (ohne 
Tier dabei) betritt die Praxis und macht sich auf den Weg zur Anmeldung. Ihr Blick fällt auf uns. Sie bleibt wie 
vom Schlag getroffen stehen und kommt wie ferngesteuert direkt auf uns zu. Dann geht sie vor uns auf die 
Knie, fällt meinem etwas konsternierten Hund um den Hals und fängt bitterlich an zu weinen.  
Aragorn, der zu überschwängliche Emotionen von Fremden eher befremdlich fand und eh‘  von der 
Tierarztsituation gestresst war,  warf mir einen kurzen Blick zu und legte dann seinen Kopf an ihre Schulter - 
was für ein guter Junge.  
Nachdem sie sich beruhigt hatte,  hat sie sich bei ihm und mir entschuldigt. Sie hatte 5 Jahre vorher ihren IW 
verloren und war dann zu einer anderen Rasse gewechselt, weil sie einen solchen Verlust nochmals nicht 
ertragen konnte. Und bei Aragorns unerwartetem Anblick hat sie die Trauer einfach überwältigt. 
Dies war meine erste Begegnung mit der riesigen Lücke,  die diese Hunde reißen,  wenn sie uns verlassen, es 
blieb leider nicht die letzte. 
 

Und da gab es dann noch die Geschichte mit dem Pfannkuchen…       
Jeder hier im Haus liebt Pfannkuchen, das gilt für die Menschen genauso wie für die Hunde. Also backen wir 
immer gleich ein paar mehr: Die Hunde bekommen am Ende der menschlichen Mahlzeit ihren Anteil, und es 
gibt noch ein paar extra,  um sie am nächsten Tag kalt zu essen. Auch davon erhalten die Hunde natürlich 
ihren Teil. 
Ich decke also den Tisch und stelle den Teller hin -  mit 4 appetitlich aufgerollten Pfannkuchen vom Vortag. 
Beide Hunde sitzen freundlich wartend in der offenen Küchentür.  
Ich wende mich vom Tisch ab,  um etwas aus dem Schrank zu holen, drehe mich zurück und mein Blick fällt 
auf den Teller mit den drei appetitlich aufgerollten Pfann….. Mooooment!  Drei ? Waren das nicht eben noch 
vier ?  
Ich gucke zu den Hunden. Beide sitzen freundlich wartend in der offenen Küchentür. Kein Haar liegt anders, 
keiner schluckt, keiner schmatzt und keiner sabbert mehr, als sie es sonst tun,  wenn Pfannkuchen involviert 
sind. Was bleibt mir also übrig,  als dankbar zu sein,  dass noch drei übrig sind, von denen die Hunde 
natürlich ihren gewohnten Anteil bekommen.  
Es ist immer wieder erstaunlich,  welche Ninja-Fähigkeiten diese großen Hunde entwickeln können - wenn 

der Einsatz sich lohnt       

 


