Elfie

Zaubermaus, ist das Erste das mir in den Sinn kam ,
als ich Elfie aus dem Auto steigen sah.
Das sie eine so wunderschöne Hündin ist, hätten wir
anhand der Fotos auf der Web. wirklich nicht gedacht.

Elfie am ersten Tag, sie entdeckt gerade eine der 9
Schildkröten, die im Garten leben.
Siri, unsere kleine Regentin überwacht das Ganze.

Elfie , ist von Anfang an gleich „ zu Hause“ gewesen.
Das Kennenlernen ihrer 4 Mitgenossen, war auch
ganz unaufgeregt. Elfie ist keine Krawall- Maus und
versteht sich schnell mit Jedem. Unser kleiner Macho,
Sniffie, musste natürlich gleich Mal den gossen
„Macker“ spielen, aber das hat die Zaubermaus nicht
sonderlich beeindruckt.
Elfie geht das Erste Mal baden, ihre Mitbewohner,
Milva, Roxi, und Sniffie, sind grosse Wasserratten.
Siri , die Kleine Regentin, wird nicht so gerne nass.

Das Elfie schon 10 Jahre alt werden soll, in diesem
Jahr, können wir allerdings kaum glauben.
Manchmal sieht es bei uns aus, wie in einem
Welpenkindergarten. Elfie verteilt sämtliches
Hundespielzeug im Wohn-und Esszimmer, legt sich
dann mittenrein und kaut genüsslich auf ihrem
Seilknopf.
Mit Sniffie spielt sie ganz wild und ausdauernd, so das
dem 6 jährigen regelmässig die Puste ausgeht.
Mit den beiden Schwestern Roxi und Milva,( 10J.)
wird auf den Spaziergängen gemeinsam ausgiebig
geschnüffelt und danach manchmal gemeinsam
geruht.

Wir staunen jeden Tag aufs Neue, wie dieses
Zauberwesen, das halbverhungert gefunden wurde,mit
so viel Freude auf Menschen zu geht und überall gute
Laune verbreitet. Natürlich gibt es auch Dinge, die ihr
angst machen, aber sie vertraut „ Ihren Menschen“
schon ganz gut.
Elfie hat natürlich ausser spielen noch andere Hobys.
Essen steht an erster Stelle. Sie hat jetzt gelernt, das es
für alle genug hat, das sie nicht die grossen
Hundekekse am Stück runter würgen muss und noch
die halbe Hand des Menschen dazu. Das der ihr
servierte Napf, nur für sie reichen muss und ihr keiner
der anderen Hunde etwas wegnimmt.

Das hindert sie allerdings nicht daran, bei jedem
Menschen mal anzufragen, ob er nicht Etwas essbares
in der Tasche hat. Die meisten , ebenfalls
Hundebesitzer, lassen sich erweichen, weil sie doch
„soooo süüüüsss „ist. Was soll man da machen!?
Wir gönnen es unserer Zaubermaus.
Noch ein Bild , Elfie im Körbchen.

Ganz liebe Grüsse aus der Schweiz senden
Elfie-Zaubermaus und Rudel

