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Klick mich mit der Maus, und ich werde größer !!

Hier bin ich schon 15 Monate und werde immer noch 
größer oder nur kräftiger?

gaanz allmählich werde ich ein
Do Khyi - oder??

Maxe hier 17 Monate



Alles Grün, und das in ein paar Tagen !!
Schnee war mir lieber. 

Es ist zum Bäume hochsteigen, manchmal aber
würde ich auch gerne Bäume ausreißen!
 - immer beim Rumtoben mit meinen Freunden.



Ein Blick sagt mehr als Worte !
- ich kann aber auch gelangweilt schauen
und noch besser - gelangweilt laufen, immer dann wenn`s
nach Hause geht !!

Null Problemo ! 
Mein Freund Dandy - ein Hovi 5 Jahre alt. Fast mein 
Ersatz-Papa.
Ich war noch nie in Tibet - sein Frauchen
schon, ob meine das auch schafft???

Ha, da schaut ihr was ich für einen tollen weißen
Brustfleck habe!! In Tibet sagt man, daß diese Do Khyi



besonders mutig und furchtlos sind!
Hauptsache keine weiße Schwanzspitze sonst würde ich
als " Hasenfuß " gelten !

Mai !!! Und 30 Grad!!
Da bin ich nur ein Schatten meiner selbst Aber auch
so was hält ein rechter Do Khyi aus.......

....mit Julie im Schatten, läßt sich einfach
alles aushalten !!



Huch....da hab ich doch glatt die 
"weiße Frau"
getroffen und dann will die mir ihren Stock wohl geben??

Maxe 18 Mon. mit weißem 
"Golden Retriver" 

Sie spielt mit mir !!
 .................  der Geist meiner Träume !!

Am Gipfel - des "heiligen Berges" der fränkisch People, da 
könnte ich mich einnisten !
Von oben, alles Kleine stundenlang observieren !! 



Geschafft, vom Aufstieg
...my Life !  My castle !

wer sagt, daß nur Mönche einen
Tibbie als Wärmflasche haben ?

Maxe 19 Mon, Siesta mit Beauty

Che po - Wächter des tibetischen Tempels,
Maxe in Hüttenberg/Kärnten zum Fest der Völker 2000



Heimat - du hast mich wieder !
in Kärnten warn die Hügel aber höher
und die Häuser einsamer, ein Traum also für Maxe

Maxe, 20 Mon.

Was schon wieder ?
...in dieser Augusthitze aussteigen !

Fotosession im Schloßgarten !!
..... Uff, Stillsitzen - da hat die mich glatt an die Leine 
gelegt....



Siesta an meiner Geburtsstätte !!
jeden von uns zieht´s mal hierher 
zurück.
zu Mum Queeny (bin ihr schon richtig 
über den Kopf gewachsen!!) und den 
Tibet Spaniel Tanten.

Da staunt ihr - was?
Wer die 1 1/2 Stunden beim Fotografen hinter sich hat, schafft jeden 
Wesenstest...........



Jetzt bin ich 20 Monate alt und dann so 
was !! - denen hab ich´s aber nicht leicht 
gemacht. Nur Katzen fotografieren ist 
genauso schwer, hat sie gesagt.....
Die Tante mit dem Foto !!

Hey - thats my Life ! schon  wieder mal am Meer !
........ Urlaubsreif vom Fotografieren

Nix wie Wind, Wasser und mal Sonne,



kein Kumpel da zum Rumdüsen - 

Zeit zum Nachdenken.....

...und für Naturbetrachtungen !!
Spaß machts trotzdem.



Neue Freunde finde ich überall !!


