
Maxe`s
Bilderladen

Eine Liebesgeschichte

Klick uns mit der Maus, und wir werden größer !!

Mein Vater ! - ganz schön wachsam - oder ?
Lhotse von Tanggula Shan ein echter Schweizer
hat sich tatsächlich in eine Deutsche verliebt!!!

Lhotse 7 Jahre  September 98



Eine internationale Liebesbeziehung - Queeny meine 
Mutter war einmal in der Schweiz, schon hat es gefunkt 
zwischen den Beiden !!
Alimente mußten aber keine gezahlt werden :-))

Bayantira Along (Queeny) 2 Jahre

und ich - Maxe bin das Resultat 
dieser Liebesgeschichte !

die zwei hatten sich sofort verliebt !!

Tendrel Sangpo Che po "Maxe"  8 Wochen



eine Kopfaufnahme von mir .......... ( 2 Jahre) ....eine Kopfaufnahme von Vater Lhotse (7 Jahre)
 -  er kann mich nicht verleugnen - oder ???

Da hab ich doch tatsächlich eine ganz 
heiße Braut getroffen, am 6. 
November 2000

was heißt getroffen - sie hat mich besucht und was für 
einen klasse Duft sie ausströmte, sofort hatte ich sie 
gern .....und sie mich !!

Luan He Du Domaines des Alizes (5 Jahre)

So richtig lieb hatte ich das Mädchen - Echt !! Danach 
bin ich nicht mehr von ihrer Seite gewichen und sie hat 
mir bei meiner Arbeit geholfen..... 
und dann haut sie am nächsten Morgen einfach so ab !!! 
Selbst meine versteckten Schmackofatzis durfte sie 
fressen.



HUCH, was ist denn das - ob ich jetzt Alimente 
zahlen muß ?
....meine und Luans Kinder mit 4 Wochen eine 
Rasselbande !

Mein Temperament, wie man hört - die arme Luan !

G-Wurf BUCNOVASKA

Huch - wer ist das denn ?
die sehen alle so gleich aus Gawa Miu? 
da hab ich doch glatt den Namen vergessen

G-Wurf 4 Wochen

Hö - lauter kleine Maxes und Luans - der vorne 
links ist Gup  und ganz vorn wie immer im Schlaf 
ist Gesar !

G-Wurf 4 Wochen



 Schau das ist Gasha beim Laufen lernen
- Tscha ich hab auch mal so angefangen !!

Ga sha,  4 Wochen

....und das ist Ge sar, he hat der doch glatt von 
mir...... das Zeitung lesen !!

Ge sar 6 Wochen

 Gute Erziehung - oder ?
 erste "Fotosession" für einen Sack Flöhe !

Gup / Ganden Tipa /Ga sha / Gar po / Gawa Miu
                                     Ge sar

4 Wochen



Höi - Gup "übt" schon mal das Fixieren,
......ob der Gawa Miu meint?
genau zeigs ihr der dominanten Tante !! 

Gup 4 Wochen

Gar po ein mächtiger "Grauer " soll das mal werden!!!

Gar po  6 Wochen

Ga sha, die Kleine.....ob die wohl mal Nala´s kritischen 
Blick kriegt???

Ga sha 4 Wochen



Is was ? - O je - eine echte Maxe Tochter !

Gawa Miu, 6 Wochen

Da muß er erst mal drüber Nachdenken !!!
......typisch tibetisches Wesen

Ge sar,  6 Wochen

tolle Hals- Rückenlinie ? Ganden Tipa in typischer Do 
Khyi-Pose

Ganden Tipa,  6 Wochen



Ein Wuschelbärli - Ce sar, 6 Wochen

Ein Träumerle ? - alles nur Tarnung !!!!

Gup - der zweite Maxe?, 6 Wochen

Ga sha, eine richtige Luan Tochter ?
genau so mag ich die die Mädchen nicht so frech
wie Gawa Miu !

Ga Sha,  6 Wochen



Was ein rechter Do Khyi ist........
stehen und schauen, ob man schon ahnt dass da ein Esel 
mit drin steckt???

Ge sar, 6 Wochen

Schau mal, was da ist - Observieren liegt im Blut !!
Neugier bis ans Lebensende !

Ganden Tipa,  6 Wochen

Ein Löwenhund ? - immer in Pose ?



Gasha, 8 Wochen

Bergsteigen  - früh übt sich was ein rechter
Berghund und Do Khyi werden will !

Gawa Miu, Gar po, Gasha, Ganden tipa & Gesar mit 8 
Wochen im "Gelände"

Immer nur am Träumen ? oder am Nachdenken !



kein Wunder in der prallen Sonne.....

Gup, 8 Wochen kurz vorm Einzug beim neuen Rudel

Gelände für einen rechten Do Khyi - oder ???
stehen und schauen, natürlich Gesar im Sitzen !!

Gawa Miu & Gesar, 8 Wochen



Hier liegt die Heimat von Maxes Kindern - 
ein Blick auf Novo Mesto

gaanz schön gewachsen - oder ?
.....da muß er erst mal drüber nachdenken

Ganden Tipa, 9 Wochen

Hast du schon gesehen ? ein "Fotobesucher"
...ob wir uns mal einen Streich aushecken??

Gawa Miu & Gup, 9 Wochen



Is was ? Gup, 9 Wochen

Suche nach Action !!!

Gawa Miu, das Mädchen, 9 Wochen

den ganzen Tag draußen rumtoben.....
Jetzt sind wir auch mal müde - Siestatime !



Mensch Luan - wenn ich das gewußt hätte. So ein
sorgenvoller Blick, klar die Rasselbande beieinander
halten war nicht leicht.....

Wo ich dir doch soo gern geholfen hätte.. Maxe

Luan He & Gar po, 9 Woche

Fast wie in Tibet - oder ?
ein Teil aus der Heimat von Luan & Maxes Kindern.

Höhlenburg in Slovenien

Ob Maxe da neidisch wird ? mit seinen kleinen
"Hügeln" im Fränkischen Jura?

Ob einer von Maxes Kindern wohl hier lebt ???
ein Traum für einen Do Khyi . oder ?



Später geht´s hier weiter....... ....wenn wir wieder gewachsen sind !


