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Kapitel 1
Das bin ich – Fritzi und ich bin ein Terrier. Von denen sagt
man ja, dass sie neugierig, frech, mutig und vieles mehr
sind.
Außerdem sollen sie nicht auf ihre Frauchen und Herrchen hören.
Stimmt nicht! Ich sag' es euch!
Egal erst einmal....
Hier und heute geht es um etwas ganz anderes. Ich
möchte euch heute meine Geschichte erzählen.

Also: Wir – das bin natürlich ich, mein Frauchen und mein
Herrchen – sind kürzlich umgezogen.
Das hört sich erst einmal nicht unbedingt spannend an.
Nichts Besonderes, denkt ihr sicherlich.
Dachte ich auch. Schließlich zogen meine Familie und ich
von der Stadt aufs Land. Wie langweilig!!!!
Andererseits hatte man mir immer ganz tolle Geschichten
vom Land erzählt. Mehr noch: Seitdem feststand, dass wir
wohl woanders hinziehen würden, gab es kein anderes
Thema mehr zuhause.
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Auf dem Land gab es angeblich große Wälder, bunte
Wiesen, Bäche und Teiche, die in der Sonne schimmerten, schattige Wanderwege und ganz viele kleine Häuser
mit ganz vielen kleinen Gärten. Und in diesen Gärten
standen Bäume, die einem selbst gehörten.
Das gab es in der Stadt nicht. Ich hatte gerade einmal
einen Baum vor unserer Hochhauswohnung. Und diesen
Pipikaka-Baum musste ich mir noch mit drei oder vier
anderen Hunden teilen. Die Vorstellung, bald einen eigenen Pipikaka-Baum zu haben, machte mich sehr, sehr
stolz.
Ich war ein wenig aufgeregt als der Umzug endlich los
ging. Mein Frauchen war wohl noch aufgeregter und ein
bisschen besorgt um mich, was meine Reise in dem eigens für den Umzug gekauften Hundekorb anging. Sie
legte eine flauschige Decke in den Korb und setzte mich
vorsichtig hinein. Währenddessen sprach sie beruhigend
auf mich ein.
Naja, sie übertrieb ein wenig. Schließlich war ich ein echter Terrier.
Es ging los. Der Korb und ich kamen auf den Rücksitz. Da
Tiere Zeit und Raum nicht so ganz genau einschätzen
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können wie die Menschenkinder, kann ich euch nicht genau sagen, wie lange wir unterwegs waren. Vielleicht
können wir aber auch gar keine Zeit einschätzen. Ich
glaube, wir können es wirklich nicht, denn für mein Gefühl
waren wir eine Ewigkeit unterwegs!
Ich kann euch nur eins sagen: Als ich meinen Fressnapf
mit leckeren Fleischbröckchen und einem kleinen Knochen gerade leer geputzt hatte, waren wir endlich da.
Mein Frauchen holte meinen Korb und mich aus dem Auto, stellte uns auf den Rasen, öffnete meinen Korb, rief
lautstark „Friiiitziiii!!!!!“ und guckte mich freudestrahlend
an. „Wir sind zuhause!!!“ 'Naja, schau'n wir mal!', dachte
ich mir. Erst einmal nachsehen, ob das mit dem eigenen
Pipikaka-Baum stimmt.....
Ich schaute mich um und wirklich – da war er! M e i n
eigener Baum inmitten von meinem Garten mit meinem
Haus!
Wie das in einer Familie manchmal so ist, hatte meine
Familie plötzlich keine Zeit mehr für mich. Na gut, sie hatten jetzt ja auch jede Menge zu tun. Schließlich wollte ich
am Abend meine gewohnte Umgebung wieder haben:
Fressnapf, Kuscheldecke, Körbchen.
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Während ich so nachdachte, lief mein Frauchen vor
Freude glucksend durch unseren Garten, mein Herrchen
entlud das Auto und trug die Kisten, Kartons und Tüten
schweigend ins Haus. Da Hunde keine Kisten oder ähnliches schleppen können, war ich aus dieser Nummer
'raus und beschloss, meine neue Heimat zu erkunden.
Sicher gab es hier andere Hunde und sicher gab es auch
die eine oder andere doofe Katze. Das hatte ich im Fernsehen gesehen. Auf dem Land gibt es überall Katzen, da
es auch überall Mäuse gibt. Und Menschen mögen keine
Mäuse, darum haben sie Katzen, damit diese die Mäuse
verjagen oder fressen.
Mein neuer Garten war wunderschön. Er war so, wie
meine Familie es erzählt hatte: grün mit ganz vielen bunten Blumen. Mein Baum war ein wenig kleiner als unser
Gemeinschaftsbaum in der Stadt. Aber er gehörte mir!!!
Nur mir!!!! Und die Wiese gehörte auch mir, nur mir!!!!
Und..... Ich stockte. Was war das? Da waren ganz viele
kleine Bäume. Sie standen meterlang aneinandergereiht
wie eine Mauer. Ich lief hin, drückte meine Schnauze immer wieder so durch das Geäst, bis ich meinen Kopf endlich durchstecken und sehen konnte, was sich hinter dieser Baummauer verbarg. Dort gab es einen weiteren Gar9

ten, einen weiteren Pipikaka-Baum und ein weiteres
Haus. Ich erschnüffelte in einem Bruchteil einer Sekunde
die Gegend auf der anderen Seite und wurde fündig: Es
roch nach Hund! Hier, in unmittelbarer Nachbarschaft
wohnte also ein Kumpel von mir.
„Friiiitziiiii!!!!!“ ertönte es plötzlich. Meine Familie hatte
wohl festgestellt, dass ich ihnen abhanden gekommen
war. Vielleicht hatten sie aber auch in den vielen Kisten
und Kartons mein Fresschen und meinen Napf gefunden
und wollten mir nun etwas Gutes tun. Ich ging von der
zweiten Variante aus, rupfte meinen Kopf aus der Baummauer und lief ins Haus.
Ich hatte richtig geraten. Variante zwei stand ordentlich
auf dem Küchenboden und ich stellte fest, dass es mir gut
ging. Meinem Frauchen ging es weniger gut. Sie schrie
auf, als sie mich sah. „Friiiitziiiii!!!!! Wie siehst du denn
aus?“ Blöde Frage! Wie soll ich das denn wissen, wenn
nirgendwo ein Spiegel ist?! Aber das passte zu meinem
Frauchen. Wenn ich nicht hübsch aussah, dann schrie sie
stets wie von Sinnen. Und anscheinend sah ich nicht
hübsch aus! Mein Ausflug in die Baummauer hatte meinem Erscheinungsbild wohl arg geschadet. Mein Frauchen holte eine Bürste und setzte mich auf ihren Schoß.
Mit Fresschen war jetzt erst einmal vorbei. Sie redete auf
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mich ein und ich merkte, dass ihr mein Ausflug nicht gefallen hatte. Man gehe nicht einfach zum Nachbarn durch
die Hecke. Eine Hecke sei eine Grenze zum Nachbargrundstück. Wie ein Gebüsch, nur vom Menschen gepflanzt um sein „Reich“ abzustecken. Nun wusste ich wenigstens, dass meine Baummauer eine Hecke war und
man aufpassen musste, wenn man sich dieser näherte
oder seine Nase in eben diese hineinsteckte.
Wie ihr wisst, macht das, was man nicht darf, besonders
neugierig. So auch die Hecke.
Und: Als Terrier macht man sowieso das, was man will.
Ich beschloss also, mich wie ein Terrier zu verhalten.
Meine Neugierde war geweckt und ich malte mir aus, wie
mein Kumpel von nebenan wohl aussehen würde. Darüber schlief ich ein.
Am nächsten Morgen war ich als Erster wach. Das war
nichts neues, war ich doch gewohnt, meine Familie zu
wecken. Sie waren Langschläfer und vor 6 Uhr morgens
nicht aus ihren Körben zu bekommen. Heute war es mir
jedoch egal. Ich ließ sie schlafen und verzichtete erst
einmal auf mein Dosenfutter. Ich rannte voller Neugierde
in meinen Garten. Es war still draußen, nur auf meinem
Baum saßen einige Vögel und begrüßten den Tag mit ih11

rem Gezwitscher. Dazwischen vernahm ich ein tiefes
Brummen, was vom Nachbargrundstück kam. Ich lief zur
Hecke, drückte meinen Kopf durch das Geäst und sah ihn
– einen Hund. Nein – einen Riesenhund!!!!! Einen dicken,
fast meterhohen, weißen Hund mit dickem Fell. Ich erschrak! Dieser Hund wog mindestens zehnmal so viel wie
ich und war mindestens viermal so groß wie ich. Allein
sein Kopf war so groß wie vier, ach was sag' ich, fünf von
meinen Fressnäpfen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen!!!
Um seinen Hals trug er ein wunderschönes Halsband aus
schwarzem Leder mit feuerroten Steinen, die in der Sonne funkelten. Das war mir alles nicht ganz geheuer und
ich sah zu, dass ich meinen Kopf – schwuppdiwupp wieder aus der Hecke zurück auf mein Grundstück kriegte. Puh! Geschafft! Mann, kam ich mir plötzlich klein und
mickrig vor. Die Idee an eine Freundschaft mit meinem
Nachbarn schob ich vorerst in weite Entfernung.
Was sollte ich jetzt bloß machen?
Gut, ich hatte ein Haus und ich hatte eine Familie. Streicheleinheiten waren mir sicher, Fressen ebenfalls und
dank eigenem Pipikaka-Baum musste ich auch nicht von
meinem Grundstück gehen, um meine Geschäfte zu erledigen. Andererseits war die Vorstellung an ein Leben in
Angst und Schrecken nicht gerade von freudiger Natur.
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Ich dachte weiter nach. Vielleicht war mein Nachbar ja
auch ein freundlicher Kumpel, mit dem man Pferde oder
zumindest Katzen oder Mäuse stehlen konnte. Vielleicht
war er ja einsam und freute sich, mich als Nachbarn haben zu dürfen.
Meine Gedanken brachen abrupt ab: Ich hörte sein Bellen. Als Hund weiß man um die unterschiedlichen Beller.
Es gibt fröhliche, leichte, freundliche Beller aber auch böse, bedrohliche und drohende Beller. Und sein Bellen
war beides: bedrohlich und drohend!
Ich beschloss mich zurückzuziehen. Während ich mich in
Richtung Haus bewegte, rief jemand „Hey, Neuer, bleib'
mal stehen!“ Ich drehte mich um und vor mir stand ein
kleiner Pinscher. Er war ein wirklich kleiner Pinscher mit
Augen, die fast so groß waren wie seine spitzen Ohren,
dazu lief er für meine Begriffe auf viel zu kurzen Beinen
herum. 'Ein lustiger Pinscher bist du!', dachte ich mir und
sah ihn fragend an.
„Hey, du bist der Neue hier, oder? Ich bin Piet und wohne
seit einigen Jahren mit meinen Leuten hier. Ich komme
aus dem Norden, aus Oldenburg. Und du?“ Ein wenig irritiert über das coole Auftreten eines so kleinen Hundes,
antwortete ich: „Fritzi, Terrier aus Essen.“ Piet schien un-
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beeindruckt von der Tatsache, dass ich ein Terrier war
und zudem noch aus einer Großstadt kam.
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„Hey! Na Glückwunsch zu deinem neuen Nachbarn!“ Piet
grinste.
„Wieso?“ antwortete ich ein wenig unbeholfen.
„Hey! Tu' nicht so. Du hast ihn doch schon gesehen,
oder?“
„Wen.... ?!“ Ich stellte mich auf ahnungslos, merkte aber
sofort, dass dieser kleine Kerl vor mir pfiffiger war als ich
dachte. Irgendwie schien er mich zu durchschauen.
„Hey, sei ehrlich! Ich hab' dich doch beobachtet, wie du
durch die Hecke gespickt hast! Übrigens heißt

dein

Nachbar Krawallo ...“
Ich musste Farbe bekennen...
„Krawallo?“ fragte ich nach. Allein der Name ließ nichts
Gutes vermuten. Das roch nach Ärger und nach Krawall.
„Was weißt du über Krawallo?“ fragte ich neugierig nach.
„Hey, der heißt Kraawaaallooo!!!!!! Noch Fragen?? Der ist
auf Ärger. Guck' ihn dir doch an! Hast du mal sein Bellen
gehört?“ Ich nickte innerlich und schüttelte äußerlich den
Kopf.
„Hey, du hast ihn doch gehört. Hab' ich doch gesehen!“
Wieder hatte mich diese kleine kurzbeinige Pinschergestalt entlarvt. Ich beschloss von nun an ehrlich zu sein.
Eigentlich war Piet ja nett bis auf sein nerviges “Hey“, mit
dem er so oft seine Sätze begann.
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Andererseits schien er geradeaus und auf seine Art
freundlich zu sein, was man von Krawallo ja nicht unbedingt sagen konnte. 'Okay, dann lieber erst einmal Piet als
Verbündeten als gar Niemanden.', überlegte ich mir.
Ich lud Piet auf einen Plausch unter meinem PipikakaBaum ein. Er nahm meine Einladung freudig an.
Da saßen wir nun. „Magst du mir erzählen, was du über
Krawallo weißt?“ fragte ich ihn, in der Hoffnung, dass er
mir all das erzählen würde, was mir helfen könnte, zukünftig mein Dasein angstfrei fristen zu können.
„Also...“, begann Piet. „Mit dem stimmt was nicht. Der stolziert tagein tagaus durch seinen Garten, der hat 'ne riesen
Hundehütte, der hat, nicht wie du oder ich e i n e n
Baum, sondern der hat sieben eigene Bäume – für jeden
Tag einen Baum! Hey, was sagst du dazu?“
Ich schwieg.
„Hey, aber ich weiß noch mehr. Mit dem stimmt irgendwas nicht!“
„Okay, das sagtest du bereits, Piet...“
Ich war gespannt, was jetzt kommen würde. Aber es kam
nicht viel.
„Hey, warte auf den Herbst, dann wirst du es sehen!“ Piet
schaute mich ernst an, senkte den Kopf und schwieg.
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Ich wusste: Der sagt nichts mehr. Der lässt mich hängen
bis zum Herbst! Und es war gerade Hochsommer! Mehrere Monate sollten

also noch vor der Aufklärung des

Geheimnisses liegen.
Eine Eigenschaft, die ein Terrier nicht besitzt, ist die der
Geduld. Das half mir aber leider nicht. Es war Sommer
und eben kein Herbst! Ich musste mich also irgendwie
ablenken bis dahin!
Ich beschloss, mich auf mein neues Heim zu konzentrieren und weiterhin die Umgebung zu erkunden. Und ich
beschloss, meine unmittelbare Nachbarschaft und damit
Krawallo von meinem ungeduldigen Warten

auszu-

schließen.
Neben Piet, der mich regelmäßig besuchte, lernte ich
auch Bäbbsche, eine ritze-ratze rote Dackeldame kennen,
Klausi, einen hochgewachsenen Dobermann, Kurti, einen
korrekten und gesetzestreuen

Collie und Manni, den

chaotischen Bulldog-Mischling, der durch Schnorren
fremder Fressnäpfe sei Dasein fristete.
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Wir hatten eine gute Zeit und wir hatten einen tollen
Sommer. Ich teilte mittlerweile meinen Pipikaka-Baum mit
allen. Aber anders als ihr vielleicht denkt! Bei so vielen
schönen anderen Pipikaka-Bäumen rund um mein neues
Zuhause hatte ich es nicht mehr nötig, den einen kleinen
Baum als Baum für meine „Geschäfte“ zu benutzen. Er
wurde zu einer Art Stammtisch, oder besser gesagt: zu
unserem Baum für unsere Treffen. Und wir trafen uns
oft, sehr oft sogar, gab es doch immer irgendetwas zu
erzählen oder zu vermuten. Darüber passierte es endlich
– es wurde Herbst! Und mit ihm kam Krawallo wieder ins
Spiel. Hatte Piet nicht gesagt, dass mit Krawallo etwas
nicht stimmen würde? Und das im Herbst?
Terrier sind klug, Terrier sind mutig und ich war einer!
Ich legte mich also auf die Lauer, denn es war jetzt wirklich Herbst! Meine Lauer bestand natürlich aus meiner
Baummauer, sprich: meiner Hecke. Ich steckte meine
Nase durch das Geäst, rubbelte meinen Kopf durch das
Geäst und sah in Nachbars Garten. Da saß er – mitten auf
seiner Wiese unter einem seiner Pipikaka-Bäume – Krawallo!
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Irgendetwas war aber anders. Da saß kein cooler, aufrechter, dicker, großer Hund sondern ein eher trauriger
Krawallo. Selbst sein schönes Hundehalsband konnte
darüber nicht hinwegtäuschen. Mehr noch: In Verlängerung des Halsbandes war eine Leine! Krawallo war angeleint! Zum ersten Mal hatte ich ein wenig Mitleid mit Krawallo. Nun verstand ich, warum er zusammengekauert
auf dem Rasen lag. Was ich jedoch nicht verstand war,
dass Krawallo in regelmäßigen Abständen ängstlich gen

Himmel blickte.
Ich zog mich aus der Hecke heraus und tat ebenso: Ich
schaute gen Himmel. Was gab es denn da zu sehen?
Was gab es da, was Angst machte? Was gab es da, was
einem großen, sehr großen Hund Angst machen könnte?
Ich schaute wieder und wieder in den Himmel. Wolken
gab es da. Viele Wolken, dunkle Wolken. Und plötzlich

grollte der Himmel und verfinsterte sich in Windeseile.
Wenn es grollt, dann regnet es irgendwann. Das hatte mir
meine Familie beigebracht.
Meist bekam ich dann vor unserem Pipikaka-Spaziergang
von meinem Frauchen ein kleines Mäntelchen an, das
mich vor dem Regen schützte. Ich hatte mir gerade meinen hässlichen und peinlichen Regenmantel vor meinem
geistigen Auge vorgestellt, da wurde ich auch schon jäh
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