
Der lange Weg zum Glück  
 
Wir dachten, wir wüssten was uns erwartet... 
 
Kim hatte Siri als extrem ängstlich beschrieben, wahrscheinlich sogar ein Fall von 
Deprivationsschaden. Die vielen (traurigen und verstörenden) Videos und Bilder die wir von 
Siri aus Spanien bekamen konnten uns nicht abhalten - im Gegenteil. Wir wollten ihr helfen, 
schließlich ist sie nicht unser erster Angsthund aus dem Tierschutz und zusätzlich ist auf 
unser eigenes, sehr soziales Rudel immer Verlass. Kim reiste sogar extra nach Spanien um 
Siris Ausreise trotz großer Hürden wahr werden zu lassen. Sehr schnell mussten wir 
feststellen, dass uns hier eine ganz neue Dimension von Angst begegnet. Draußen sein, mit 
Himmel, Wolken, Vögeln, raschelnden Blättern und unter freiem Himmel schien sie zu 
überfordern. Leben in einem Haus war ihr natürlich auch fremd. Allein das Licht anzumachen 
sorgte für Panik. Nur unsere Hunde waren kein Problem. Sehr unterwürfig, aber mit einer 
tadellosen Kommunikation kam sie schnell mit allen zurecht. Aber Menschen...furchtbar. Wir 
waren eine Mischung aus Nemesis und unbekanntem Wesen. Bei ihrer Vorgeschichte kein 
Wunder. Nach wenigen Tagen änderten wir deshalb unsere Strategie: Sicherheitsgeschirr 
mit einem kurzen, möglichst stressfreien Zugriff ausziehen und dann ... nix mehr. Keine 
aktiven Handlungen mehr. Keine gezielten Annäherungsversuche. Siri hatte so viel zu 
verarbeiten das jegliche Form von Druck oder Stress erst in Unruhe, dann in Panik und 
schließlich in Schockstarre endete. Ab sofort bestimmte sie das Tempo. 
 
10 Monate später: 
 
Siri ist die meiste Zeit angstfrei, entspannt und spielt sehr viel. Sie scheint die gesamte 
Welpenzeit nachholen zu wollen. In unserem Rudel hat sie einen festen Platz, 
Spielkameraden und eine große Liebe, unser Rüde Ocho (kam ebenfalls über "Heimatlose 
Hunde" zu uns). Sie ist stubenrein und hat sich an die meisten alltäglichen Dinge gewöhnt. 
Küchengeräte und Rasenmäher - kein Problem. Lichtreflexe an Wand und Zimmerdecke 
hingegen sind noch immer Grund zur Beunruhigung. Wahrscheinlich eine Erinnerung an 
ihre Zeit in einem dunklen, fensterlosen Verschlag. Größtes Problem sind Menschen. 
Fremde werden aus sicherer Distanz verbellt und sie bleibt auf großem Abstand. Inzwischen 
erwidert sie meinen Blickkontakt und wedelt auch zaghaft mit dem Schwanz wenn ich sie 
anspreche. Sie kommt ganz nah und schnuppert zunehmend länger an meiner Hand, aber 
nur wenn ich ganz still halte. Ihr die Hand entgegenstrecken ist sofortiger Anlaß zur Flucht, 
ausgestreckter Zeigefinger ist besser. So hat halt jeder seine Eigenheiten. Diese 
Zutraulichkeit zeigt sie ausschließlich bei mir. Mein sehr verständnisvoller, menschlicher 
"Mitbewohner" wird immer noch mit sehr viel Argwohn genau beobachtet. Auch über 
Leckerlies ist generell nichts zu machen. Auf keinen Fall nimmt sie sie aus der Hand. Kleine 
und große Köstlichkeiten kann man nur an offenen Plätzen für sie ablegen. Da Anfassen 
oder womöglich Streicheln für sie (noch) eine echte Qual ist, hat Siri seit ihrer Ankunft das 
Grundstück nicht verlassen. Allein der Stress sie einzufangen und das Sicherheitsgeschirr 
anzulegen würde alles Vertrauen zerstören. Glücklicherweise ist der Garten sehr groß und 
abwechslungsreich und sie fühlt sich sicher. Die Zeit für mehr Abenteuer wird kommen. 
Wann? Sobald sie es zulässt geben wir ihr mit größter Freude die Möglichkeit mehr von der 
Welt zu entdecken. Aber es bleibt dabei: das Tempo bestimmt sie. Unser "Krümelchen" ist 
halt ganz besonders besonders. 
 
 


