Jackies sind schlau!

„Norbert“ ist 9 Jahre alt und lebt bei seiner
Besitzerin in Hessen. Am Liebsten ist er ständig mit
seinem Frauchen „auf Tuchfühlung“ und will überall
dabei sein. Er ist ein typischer Jack Russell – immer
gut aufgelegt, verspielt und ständig fällt ihm etwas
Neues ein.
Dass Hunde gute Beobachter sind und aus Geräuschen und
Gesten lernen bzw. schließen können, was als Nächstes
passieren wird, wissen Hundebesitzer schon lange. Dass
Jack Russell Terrier besonders schlau sind, was diese
Fähigkeit anbelangt, zeigt folgende wahre Geschichte,
erzählt von seinem Frauchen.
Da Norbert mich niemals aus den Augen lässt, weiß er
natürlich auch genau, was passiert, wenn das Telefon
klingelt: Ich gehe zum Telefon, nehme den Apparat in
die Hand und spreche hinein. Da das Telefon in unserem
Züchterhaushalt sehr häufig läutet, hatte er zig Mal
die Gelegenheit, alles genau zu beobachten.
Vor einigen Tagen schien die Sonne das erste Mal so
richtig warm. Frühling lag in der Luft, und ich
pflanzte im Hof neue Blumen. Das Telefon im ersten
Stock läutete. Na prima, jetzt steht man hier mit
Blumenerde-verschmierten Händen und kann das Gespräch
nicht annehmen. „Geht doch mal einer ran!!“, rief ich.
Nichts passierte; der Apparat klingelte weiter, und
kein anderes Familienmitglied schien auf die Idee zu
kommen, den Hörer abzunehmen.
Doch was war das? Das Klingeln wurde lauter, schien
näher zu kommen. War da einfach jemand nur zu faul, mir
zu sagen, dass er das Telefon in den Garten bringen
würde? Aber warum geht dieser jemand nicht gleich
selbst dran? In der nächsten Sekunde wurde das Rätsel
gelöst: Mein Norbert erschien in der Haustür, im Maul
hielt er das immer noch klingelnde Telefon. Elegant
übersprang er mit einem einzigen Satz die letzten drei
Treppenstufen, sauste Schwanz wedelnd und sichtlich
stolz auf mich zu und legte mir den Apparat unbeschadet
vor die Füße. Ich bin sehr stolz auf meinen kleinen,
schlauen Kerl und lobte ihn ausgiebig für diese tolle
Leistung. Mit Also, sollte mal wieder jemand ohne
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Erfolg versuchen, mich telefonisch zu erreichen, liegt
das bestimmt daran, dass Norbert mal wieder das Telefon
stibitzt hat und so schnell wie möglich versucht, es
seinem Frauchen zu bringen! Falls er mal versehentlich
selbst das Telefon abnimmt, dann erzählen sie ihm doch,
dass sie diese kleine Geschichte über ihn mit viel Spaß
gelesen haben - er wird sich sicherlich freuen. Einem
Jack Russell Terrier wird es halt nie langweilig!
Mikela Haustein

"Ich soll das Telefon haben - niemals!"
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