
  

Mehr Meer !  -  lebendiges Wasser !!   

                                                       

Gerade eben habe ich mich so richtig bei meiner neuen Familie 
eingewöhnt, da merke ich wie sie und auch er so unruhig und hektisch 
alles zusammenpacken ! Ob wir unser Lager woanders hin verlegen ??  
Haben wir vielleicht einen Winter-  und einen Sommerwohnsitz ?  Sogar 
mein Futter wird genau abgemessen und eingepackt, mit meiner 
Futterschüssel !!

So ne´ Hektik habe ich noch nie erlebt, da muß ich mich doch gleich quer 
ins Treppenhaus, mitten in den Weg legen, damit sie mich auch nicht 
vergessen !  So kopflos wie die sind!!  Schon öfter haben wir 
„Nomadentouren“ unternommen, in Freilichtmuseen mit alten Häusern, 
Kühen, Pferden, Schafen auch sogar Ziegen und allen möglichen 
Federzeugs das ich ja sowieso nie mit meiner Nase stupsen darf, und ins 
Gebirge – da sollte ich dann mit ihnen mit wandern gehen -  meistens 
haben wir uns dann irgendwo, wo es mir gefallen hat niedergelassen und 
die Umgebung kontrolliert. Nee,  so eine ungewöhnliche Stimmung hab 
ich bei beiden noch nie erlebt. 

Am nächsten Morgen sind sie gaanz früh aufgestanden als die ersten 
Vögel gerade mal das Singen übten ! 

Ich hab es doch gleich gewusst dass die nicht mehr normal sind !! Und 
ich soll da mitgehen ??  Na ja, bevor die mich vergessen gehe ich doch 
mit. 



Nach vielen Stunden sind wir endlich angekommen. Ich war schon ganz 
steif vom vielen Liegen im Auto, gut zwischendurch sind wir mal 
spazieren gegangen in einer Gegend die ich überhaupt nicht kannte. Das 
alles erinnerte mich an den Tag als ich von ihr abgeholt wurde um in 
Zukunft auf sie aufzupassen. -  Die werden doch wohl nicht ??  
Wir gingen in ein Haus mit all den Koffern und meinem Futter.  Alles roch 
ganz anders. Und es war immer windig, alles aber auch wirklich alles hat 
sich bewegt !!  
Erst mal hinsetzen, anschauen und nachdenken !!  Daheim war`s 
schöner.  Wozu denn das ??
Sie hat mir das Dorf – mein neues Revier gezeigt und anschließend 
haben wir alle erst mal ne` Runde geschlafen. 

Huch?  Schon wieder ins Auto? Na ja, das ging ja schnell, nach ein paar 
Minuten durfte ich schon wieder aussteigen. Und dann ?? 

Dann war ES da ! Zuerst der Geruch ganz stark, der hier überall in der 
Luft lag. Und ein ganz seltsames Rauschen ! Ich, ja ich hab es zuerst 
gesehen.      -  Wasser !!     Gaanz viel Wasser !! so weit ich schauen 
kann, überall. Da musste ich sofort hinsausen, diesmal durfte ich auch 
sausen und sie haben nicht mal „bleiib“ oder „hiier“ oder auch  „Maxxx 
!!!“ gerufen. 

Erst mal anschauen. Es lebt!!  Immer wenn ich es stupsen oder 
beschnuppern will geht es weg. Huch, es kommt auf mich zu. Ich springe 
in die Luft, schließlich will ich ja nicht naß werden und seitlich auf den 
Boden zurück, aber auch da kommt Wasser. 

Sie sagt zu mir:  „Schau mal das ist fein ! Meer, Meer, Meer“, und geht ins 
Wasser hinein.  
( An ihrem Verstand habe ich schon öfter gezweifelt ). Ein Stückchen 
gehe ich mit. Wasser ist zum Trinken da, und Durst habe ich auch. 
Wenigstens muß ich hier nicht verdursten.  
Aber immer wenn ich es trinken will geht es weg. Das gibt´s doch nicht 
jetzt muß ich wohl noch zum trinken ins Wasser gehen??  
Ich gebe mir viel Mühe und trinke ganz schnell, weil das Meer gerade da 
ist.    Igitt !!! Was ist denn das??   Das ist ja ekelhaft, es ist salzig und 
Viecher sind auch drin !  
Die muß ich gleich mal untersuchen.  Wusch  -  Kommt das Wasser 
wieder. Ich springe auf die Seite, in die Luft und dann sehe ich es:  
Der Boden bewegt sich unter mir !! Als das Wasser weggeht, nimmt es 



Sand, Steine, ja alles mit. Sofort ausweichen und in die Luft springen ist 
bei mir eins.  
Und dann lachen die beiden auch noch !! 

Das ist zuviel, die spinnen wohl ?? Jetzt bin ich aber beleidigt und setze 
mich genau an dem Rand hin, den sie Dünung nennt. Da muß ich erst 
mal drüber nachdenken und das komische Wasser erst ganz  genau 
beobachten. 

Was soll ich denn hier ??? Urlaub am Meer, so eine Unverschämtheit, mit 
mir – wo ich doch so gerne klettere und Abhänge runtersause. Und 
Schnee gibt’s hier auch keinen – nur Wind und Wasser,   und weil ich 
schon so gern schwimmen gehe!!!  
Ich soll wohl -  derweil die zwei im Wasser sind - auf ihre Sachen 
aufpassen, so was Langweiliges. 

Und schon höre ich wie er zu ihr sagt:  „ ich habs dir ja gleich gesagt mit 
so `nem Wasserscheuen ans Meer, der gewöhnt sich da nie dran“   
Jawoll !! da hat er Recht, hab ich mir gedacht.  
Er ist aber auch nie ins Wasser gegangen. Ihm war das im September zu 
kalt. Aber sie musste unbedingt immer im Wasser rumlaufen     Na  wenn 
die das kann,  kann ich das auch !  
Also bin ich immer mit ihr am Wasser, im Meer entlanggelaufen. Da gab 
es viele Muscheln und Steine, Quallen und Krebse. Ganz lustig so einen 
Krebs muß ich doch unbedingt mal stupsen und in den Quallen, wenn sie 
im Sand sind kann man sich wälzen. 

Igitt ! rufen die beiden dann. Alles was Spaß macht ist „Pfuii“ bei den 
beiden. Auch die kostbaren Häufchen von den Deichschafen !!   Die 
haben ja  null Ahnung ! 

Toll ist der Sand, gaanz viel Sand zum wälzen und buddeln, und wenn sie 
dann da gemütlich liegt buddle ich immer genau unter ihr, dann sinkt sie 
ein und muß sich einen neuen Platz suchen  -  und ich nehme ihren ein. 

Einen Freund habe ich auch gefunden, ein Bullmastiff sagt sie. Mir egal, 
jedenfalls ist mir der genau recht und wir sausen über die Steinburgen 
und Dünen. Wenn´s ihm zuviel wird und ich ihn zu sehr bedränge geht er 
vor lauter Verzweiflung immer in das komische Wasser, das sie ja Meer 
nennt, das man nicht mal trinken kann.  DAZU  ist das also nutze !!  
Ich will aber weiter mit ihm spielen. Er glaubt wohl dass er sich vor mir in 



dem Meer verstecken kann?  Also zeige ich ihm, dass es auch nichts hilft 
wenn er ins Wasser geht: Ich düse mit ihm hinein und gleich danach 
sausen wir über den Strand und wälzen uns im Sand.  Ein tolles Spiel !! 

Sie steht am Deich und sagt zu Bullmastiff`s  Frauchen: „ich traue 
meinen Augen nicht, Maxe bis zum Hals im Meer, und keine Kamera 
dabei, wahrscheinlich sehe ich das nie wieder“ 

Die haben wohl geglaubt , dass ich Angst vor dem lebendigen Wasser 
habe ??

Gar nicht schlecht so ein Meer, viel mehr los als früher bei meinen 
Geschwistern zu Hause – Oder? 

Da staunt ihr - was?
dem Bad entstiegen und gar nicht nass 
!!
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