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Die seltsamen Abenteuer von Schnuppke
Kaluppke
und seinem wirklich allerbesten Freund
Wackelmax von Ü.

EIN SELTSAMER DUFT
„Da sind wir uns ja wohl mal wieder einig“ meinte
Schnuppke Kaluppke zu seinem wirklich allerbesten
Freund.
„Klar Mann“ wuffte Wackelmax von Ü. zurück, „ist ja
wohl logo“.
Die Beiden hatten auf der langen, im Halbdunkel liegenden
Dorfstraße eine außergewöhnlich aussagekräftige Duftspur
entdeckt und wollten nun gemeinsam herausfinden, was
diese wohl verursacht haben könnte.
Schnuppke war ein mittelgroßer, langhaariger weißer Schäferhund und, wie er stets zu bemerken pflegte, „so gut wie
reinrassig“. Leider waren seine Papiere nicht auffindbar
und diese Tatsache verhinderte seine Aufnahme in den
erlauchten Kreis der zur Zucht Zugelassenen was ihn eine
Zeit lang furchtbar kränkte.
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„Bin ich denn etwa weniger ein guter Hund, treuer Gefährte, Kamerad und so weiter nur weil ich keine Papiere besitze die ich ohnehin nicht lesen könnte?“
Er haderte eine Weile mit seinem Schicksal.
Als er aber später in der Hundeschule einige Hunde intensiver kennenlernte die mit Papieren ausgestattet und sich
dessen auch bewusst waren fiel ihm am Ende ein Stein
vom Herzen, dass er nicht auch so war „wie die“.
Sein Herrchen und die der Papiere besitzenden Klasse benahmen sich auch sehr unterschiedlich.
Das Besitzen von Papieren musste etwas sehr Wichtiges
sein, jedenfalls für die Menschen, aber ob man sich als
Hundebesitzer mit dem Besitz von Papieren veränderte
oder ob man so sein musste um nur Hunde mit Papieren
zu akzeptieren hatte Schnuppke bis heute nicht herausgefunden und es war ihm letztlich auch egal.
„Riecht ein wenig nach Katze“ meinte Wackelmax von Ü.
als er der neuen Spur einige Meter weit gefolgt war. „Aber
nicht nur. Scheint etwas anderes dabei gewesen zu sein.
Vielleicht Maus oder so, weiß nicht“.
Wackelmax von Ü. war der wirklich allerbeste Freund von
Schnuppke Kaluppke, auch ein weißer Schäferhund und
sie hatten dasselbe Herrchen.
Er hatte nicht die schlanke, sportliche Figur seines Freundes und auch ein erheblich dichteres Fell was ihm bei gleicher Körpergröße ein wuchtigeres Aussehen verlieh.
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Darüber hinaus hatte er auch ein paar Kilogramm mehr auf
den Rippen als Schnuppke aber das störte ihn überhaupt
nicht.
Vom Naturell her war er sehr viel ruhiger als alle Hunde
die er kannte.
Papiere für ihn waren auch keine vorhanden aber das störte ihn absolut nicht, im Gegenteil.
Wenn man Papiere hatte als Hund, dann musste man auch
auf Ausstellungen gehen und Herrchen oder Frauchen waren dann sehr stolz, aber diese ständige Fellpflege und die
Ermahnungen, sich nicht schmutzig zu machen waren
furchtbar, das wusste er von manchen anderen Hunden
aus der Hundeschule.
Man durfte auch nicht so hemmungslos herumtoben, das
könnte ja Verletzungen geben und dann wäre es vorbei mit
den Schönheitspreisen.
So war er glücklich und genoss es, mit seinem Freund zusammen in Ruhe leben zu können.
Sie würden beide zusammen durch dick und dünn gehen,
genauer gesagt, das hatten sie schon oft getan, wobei es
sich allerdings meistens um dicken Morast oder dünne
Gülle auf den Feldern handelte.
Wackelmax wohnte mit seinem Freund den er als Chef und
Anführer akzeptierte zusammen in einem großen alten
Bauernhaus in einem gemütlichen kleinen Dorf irgendwo
in Nirgendwo im Norden Deutschlands.
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Der Ort bestand aus zweiundvierzig Häusern, wovon sechs
ehemalige Bauernhöfe waren, jetzt aber nur noch als Resthöfe bewohnt wurden weil die Landwirtschaft sich unterhalb einer bestimmten Größe nicht mehr rentierte.
Zwei weitere Höfe im Dorf wurden noch bewirtschaftet
und die anderen Häuser waren später im Laufe der Jahre
und Jahrzehnte dazu gekommen.
Das Haus in dem die beiden Hunde lebten war einer der
alten Resthöfe mit einem riesengroßen Garten und einer
ein Hektar großen angrenzenden Weide die aber nicht genutzt wurde außer zum Heu machen.
Es lag direkt an der Hauptstraße was aber unvermeidlich
war denn es gab nur diese eine Straße die durch das Dorf
führte.
Mit seinen alten Backsteinmauern und den überall um das
Gebäude herum wachsenden großen Rosensträuchern sah
alles sehr malerisch und gemütlich aus.
Hier schien die Zeit stehengeblieben zu sein.
Schnuppke Kaluppke und Wackelmax von Ü. genossen es
sehr, den Garten in vollem Umfang nutzen zu dürfen und
bemühten sich stets, keinen Schaden anzurichten wie z.B.
Löcher graben in den Beeten oder ähnlichen Unfug der sie
aus diesem Paradies vertreiben könnte.
Sie waren beide gut Freund mit den Nachbarskatzen und
hatten überhaupt zu fast allen Katzen eine gutmütige, entspannte Beziehung.
Dieser Umstand ergab sich aus einer prägenden Erfahrung
in früher Jugend als eine der beiden Katzen ihres Herr8

chens, die schon ein paar Jahre im Haus lebte bevor
Schnuppke und Wackelmax geboren wurden, auf allzu
neugieriges Beschnüffeln hin zu einem Rundumschlag ansetzte und mit einem geschickt angesetzten Streifschlag
beiden Hundenasen gleichzeitig je eine flotte Schramme
verpasste.
Anschließend waren sie ziemlich gute Freunde, jedenfalls
vermieden die beiden großen Weißen es tunlichst, den
kleinen Kratzbürsten zu nahe zu kommen um die Innigkeit
der Beziehung nicht auf eine allzu harte Probe zu stellen.
„Glaub ich nicht, dass das Maus ist Wackel“ grummelte
Schnuppke, „ich meine eher, Dachs oder so. Irgendwas
Undefinierbares. Jedenfalls müssen wir herausfinden was
das ist, schließlich ist das hier unser Revier, da können die
Katzen nicht einfach machen was sie wollen“.
Wackelmax hasste es, nicht mit seinem vollen Namen angeredet zu werden aber nach ein paar Versuchen diesbezüglich hatte er es aufgegeben Schnuppke zu ändern als er
nämlich merkte, dass dieser es nicht absichtlich tat um ihn
zu provozieren sondern nur einfach so, aus Bequemlichkeit
wahrscheinlich.
Die beiden weißen Schäferhunde waren zu abendlicher
Stunde mit Herrchen unterwegs und durften auf diesem
letzten Spaziergang des Tages meistens ohne Leine gehen
was ihnen sehr entgegen kam. Nicht, dass sie die Leine
hassten oder fürchteten, ganz im Gegenteil, sie war immer
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eine sichere Verbindung zum Menschen und gab auch viel
Halt und Stärke.
Kamen mal andere Rüden zu nahe, so konnte man nach
Herzenslust auf die aggressivste Art wütend bellen und an
der Leine zerren ohne dass man Gefahr lief, in einen Kampf
verwickelt zu werden, weil man ja sicher zurück gehalten
wurde.
Aber ohne Leine ging es sich dann doch bequemer und
man konnte länger stehen bleiben und schnüffeln wenn ein
neuer Geruch dazu herausforderte ohne dass ungeduldig
an der Leine geruckelt wurde.
„So, jetzt kommt mal endlich mit, ich habe keine Lust mehr
und mir ist kalt, ich will nach Hause“.
Der Mensch hatte gesprochen und wenn ein Hund Ärger
vermeiden wollte sollte er sich danach richten.
„Die Katze kriegen wir auch morgen früh noch, da ist was
faul, soviel ist mal klar“ hechelte Schnuppke zu Wackelmax von Ü. als sie sich alle gemeinsam auf den Rückweg
machten, „das könnte mal wieder ein echtes Abenteuer
werden, war etwas zu ruhig hier in letzter Zeit für meinen
Geschmack“.
„Ganz klar Schnuppke, alter Fuchs“ meinte sein allerbester
Freund, „das kriegen wir morgen gleich ganz früh auf die
Reihe.
Noch vor dem Frühstück der Menschen werde ich ein wenig fiepen und herumlaufen als wenn ich es nicht mehr
aushalte, dann lassen sie uns in den Garten und wir küm10

mern uns um unseren neuen Fall. Sehr mysteriös, würde
ich mal sagen“.
Schnuppke grummelte zustimmend und sie trotteten ihrem
Menschen hinterher um den Tag in Ruhe zu beschließen.
Gleich morgens als die beiden Hunde die ersten Geräusche
der Menschen hörten und Frauchen in die Küche kam um
sie hinter den Ohren zu kraulen, was sie übrigens Beide
sehr, sehr gerne hatten, fing Wackelmax von Ü. an zu fiepen. Erst leise aber dann immer lauter und er lief aufgeregt
zur Hintertür und setzte sich davor hin ohne sein Gefiepe
und leises Jaulen einzustellen.
„Was ist denn los? Es ist doch noch viel zu früh. Oder hast
du schon irgendwo hingemacht? Hoffentlich nicht. So, jetzt
aber raus mit dir, geh mal ausnahmsweise nach hinten.“
Schnuppke quetschte sich gerade noch durch die sich hinter seinem Freund schließende Tür ins Freie und erntete
dafür einen erstaunten Blick von Frauchen um den er sich
aber nicht weiter kümmerte.
Er lief hinter Wackelmax in den Garten und gleich über die
Grundstücksgrenze die nur aus einem bepflanzten Wall
bestand hinüber auf das Nachbarsgrundstück und von dort
auf die einsame Dorfstraße hinaus.
Sie liefen beide, die Nasen tief am Boden, die Straße in
Richtung Ortsausgang, wo sie gestern Abend den seltsamen Geruch bemerkt hatten.
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„Komisch“ meinte Schnuppke, „ich kann überhaupt nichts
Ungewöhnliches mehr feststellen. Ob wir uns gestern getäuscht haben?“
„Ich wittere auch nichts mehr“ meinte Wackelmax von Ü.
„Das kommt mir aber seltsam vor. Moment mal, da vorne
hinter dem kleinen Busch liegt etwas.“
Sie hoben ihre keilförmigen Nasen in die Höhe und liefen
geradewegs auf den nahe gelegenen Busch zu. Unter dem
Strauch, halb im Gras verborgen, glitzerte etwas in den ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages.
„Donnerwetter, so etwas habe ich ja noch nie gesehen“ rief
Schnuppke Kaluppke erstaunt aus, „das sieht ja fast aus
wie das Halsband das Frauchen sich immer umbindet
wenn sie uns allein zu Hause lässt.“
Im Gras lag ein Hundehalsband mit vielen kleinen glitzernden Steinen besetzt welche im Sonnenlicht schimmerten wie Tautropfen. Dazu hatte es eine große goldfarbige
Schnalle und einen fein gearbeiteten, ziselierten Rand.
„Da laus´ mich doch der Dackel“ rief Wackelmax von Ü.
erstaunt aus.
„Das ist ja wirklich allerhand. Riecht sehr stark nach Hund,
große Rasse, Rüde, mittleres Alter, würde ich mal so sagen.
Und ein starker Nebengeruch nach anderen Tieren, aber
kein Rotwild.“
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Schnuppke Kaluppke sah nachdenklich drein. Er hatte
zwar eine außergewöhnlich gute Spürnase aber die Feinheiten welche sein wirklich allerbester Freund immer heraus schnüffelte erstaunten ihn doch stets aufs Neue.
„Verdammich, du hast sicher recht Wackel. Aber was hat
das zu bedeuten? Das Teil lag gestern Abend noch nicht
hier, das weiß ich genau, sonst hätten wir es ja wohl bemerkt, oder nicht?“
Wackelmax von Ü. war kurz davor, sich mit der Pfote am
Hinterkopf zu kratzen, wie er es schon öfter bei Herrchen
gesehen hatte wenn dieser etwas ratlos in die Welt hinein
blickte.
„Stimmt“ sagte er schließlich „lass uns das Ding mal mitnehmen und später überlegen was das soll. Jetzt müssen
wir erst mal zurück, sonst kriegen wir nichts von der Aufschnittplatte am Frühstückstisch.“
Schnuppke nahm das glitzernde Halsband vorsichtig zwischen seine Zähne und die beiden trotteten flotten Schrittes
wieder nach Hause, genau denselben Weg zurück über das
Grundstück des Nachbarn. Die Katze von gestern Abend
und das ungelöste Rätsel des seltsamen Geruches hatten sie
längst vergessen.
Ein neues, viel spannenderes Abenteuer schien sich hier
anzubahnen.
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ZIRKUSWELT

Nachdem die beiden weißen Schäferhunde zum Haus zurückgekehrt waren und das glitzernde Halsband an der
Ecke des ehemaligen Hühnerstalles zurück gelassen hatten
empfing Herrchen, der bereits auf der Terrasse am Frühstückstisch saß, sie mit leicht gereiztem Ton: „Na, wo wart
ihr denn nun schon wieder? Habt sicher wieder mal etwas
angestellt und ich muss mich nachher dann dafür entschuldigen, wie? Na, irgendwann werdet ihr noch mal von
einem Auto überfahren wenn ihr immer alleine auf die
Straße lauft.“
Schnuppke verdrehte die Augen und machte vorsichtshalber ein schuldbewusstes Gesicht aber Wackelmax von Ü.
hatte einen besonders treuherzigen Blick drauf den er bei
allen sich bietenden Gelegenheiten anwandte und der niemals seine Wirkung verfehlte.
Kopf schief halten, Zunge zu einem Drittel heraus und
leicht von unten nach oben blicken. Weder Herrchen noch
Frauchen konnten daraufhin noch etwas Unangenehmes
sagen.
„Na gut“ meinte Frauchen, „ihr seid ja ganz brav gewesen,
das ist doch klar.“
Sie griff dann zum Teller mit den kleinen Wurstscheiben
und in der Erwartung auf ein leckeres Stückchen lief den
beiden Hunden schon das Wasser im Maul zusammen und
14

tropfte aus den Winkeln heraus als es plötzlich an der
Haustür klingelte und Frauchen zur großen Enttäuschung
der beiden ihre Hand wieder vom Wurstteller zurückzog.
Nun besannen sie sich aber auf ihre Pflicht als Wachhunde
und begannen beide zu bellen und wie verrückt am Zaun
entlang zu laufen um von außen an die Haustür zu kommen und den Besucher gebührend zu empfangen.
Das geschlossene Tor im Zaun an der Seite des Hauses
verhinderte, dass Schnuppke und Wackelmax nach vorne
gelangen konnten und so rannten sie wieder zurück, um
durch das Haus hindurch zu laufen und ihrer Aufgabe gerecht zu werden.
Als sie durch die Terrassentür ins Innere des Hauses wollten kam Herrchen aber schon wieder zurück von der Haustür und drängte sie mit beruhigenden Worten hinaus auf
die Terrasse.
„Das glaubst du nicht“ sagte er zu Frauchen, „da war eine
Zigeunerin an der Tür und hat mich angebettelt. Ob ich
etwas für ihre hungernden Tiere hätte, sie gehört zu einem
Zirkus hier in der Nähe. Die sollte mal was von ihrem
Goldschmuck verkaufen mit dem sie sich behängt hat wie
ein Weihnachtsbaum, dann hätte sie auch Geld für Futter.“
„Na na, das ist aber nicht politisch korrekt, das heißt nicht
Zigeunerin sondern Sinti oder Roma, das weißt du doch
genau, du bist doch sonst nicht so.“
„Ja klar, sollte ja auch nicht abwertend sein oder rassistisch
oder so aber wenn ich so etwas sehe, dermaßen mit Gold
und Schmuck behängt und dann noch betteln, also da kann
15

ich glatt meine gute Erziehung vergessen. Ist natürlich
falsch, weiß ich ja und die Zirkustiere können ja auch
nichts dafür.
Vielleicht gehe ich nachher mal hin und sehe nach was da
wirklich los ist.
Sind ja nur ein paar Kilometer, kann ich endlich mal wieder Rad fahren, tut mir sicher gut.“
„Gute Idee, da komme ich mit und unsere Beiden können
mal zeigen, ob sie immer noch fit sind und neben dem Rad
laufen können. Das ist mal was anderes als nur immer spazieren gehen.“
Schnuppke Kaluppke und sein wirklich allerbester Freund
Wackelmax von Ü. fanden überhaupt nicht, dass es eine
gute Idee war mit dem Fahrrad zu fahren und sie beide
nebenher hecheln zu lassen. Verhindern konnten sie es allerdings nicht.
Nach dem Mitttagessen machten sie sich dann auf den Weg
um dem Zirkus einen Besuch abzustatten.
Herrchen war jetzt Mitte Fünfzig und eigentlich noch ganz
gut in Form, aber ein steter Kampf gegen den sich beharrlich ausweitenden Bauchansatz zermürbte ihn langsam.
Die Anfälle sportlicher Aktivität kamen jetzt in immer größeren Abständen aber insgesamt war er nicht zu dick. Nur
seine beginnende Glatze ärgerte ihn weil er glaubte, das
mache ihn älter.
Er war jetzt schon im Ruhestand denn er hatte als Ingenieur einige sehr erfolgreiche Erfindungen gemacht welche
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er so gut vermarkten konnte dass er mit seiner Frau und
den Hunden ein sorgenfreies Leben auf dem Land führen
konnte, wie er sich das immer schon gewünscht hatte.
Frauchen war zwei Tage älter als ihr Mann und sie hielt
sehr viel von guter Kondition und einem gesunden Lebensstil. Sie ging zweimal die Woche zum Fitnesstraining
in einen Sportverein und hielt auch sonst viel von Bewegung.
Lange Spaziergänge mit den Hunden machte Herrchen
gerne mit aber der Sportverein war nicht das was ihn reizte. Er wäre gerne mal mit Frauchen gejoggt aber seit einer
Bergwandertour hatte sein Knie sehr gelitten und außer
zügigen Spaziergängen war kein kniebelastender Sport
mehr möglich.
Nun waren sie also unterwegs mit den Fahrrädern, zwei
etwas älteren aber sehr gepflegten, blauen Trekkingrädern.
Frauchen hätte, obwohl sie doch so sportlich war, lieber ein
gemütliches altes Damenrad gehabt, mit einem breiten,
bequemen Sattel und Schutznetz über dem Hinterrad, dazu
einen bequemen gebogenen Lenker aber Herrchen wollte
das nicht.
Er meinte, wenn sie schon mit dem Rad fuhren, dann sollte
auch die sportliche Note nicht zu kurz kommen.
Er wollte eigentlich auch nicht die beiden Satteltaschen an
seinem Rad dulden aber war zu bequem um sie bei Bedarf
zu suchen und anzubauen, so blieben sie immer dran.
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Die Hunde waren nicht begeistert.
Anfangs war es ja noch in Ordnung und auch ziemlich lustig, wenn sie abwechselnd alle zwanzig Meter stehen blieben um das Bein zu heben und die Räder mussten jedes
Mal anhalten.
Aber irgendwann verloren ihre Menschen die Geduld und
fuhren einfach langsam weiter.
Dann mussten sie ziemlich schnell hinterher laufen um den
Anschluss nicht zu verlieren und schnelles Laufen mochten
sie nur dann, wenn sie einem Hasen hinterherjagen konnten, auch wenn sie diesen niemals einholten.
„Nun aber mal etwas zügiger“ rief Herrchen, „ihr müsst
nicht an jedem dritten Busch das Bein heben, da kann doch
gar nichts mehr drin sein, so oft wie ihr stehen bleibt.“
Die beiden Hunde verfielen jetzt in einen gleichmäßigen
Trott und nach wenigen Kilometern kam schon das Dorf in
Sicht in dem dieses Jahr der kleine Zirkus sein Zelt aufgeschlagen hatte.
Seit diese Leute das letzte Mal in dieser Gegend gastierten
waren schon ein paar Jahre vergangen und sie lagerten
damals auch ein paar Dörfer weiter entfernt so dass man
von hier aus den Zirkus nicht besuchte.
Auf einer kleinen Wiese am Rand des Dorfes war ein ziemlich großes rundes Zirkuszelt aufgebaut auf dessen zentralem Pfosten viele bunte Wimpel flatterten. Es herrschte
jetzt gegen Ende August bestes Sommerwetter und eine
angenehme Brise sorgte dafür, dass es nicht zu heiß wurde.
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Um das Zelt im hinteren Bereich standen halbkreisförmig
mehrere bunte Zirkuswagen, zum Teil bewohnt von den
Artisten und zum Teil von den Zirkustieren.
„Dann wollen wir doch mal sehen was das für Tiere sind
die gefüttert werden müssen. Vielleicht haben die hier gar
keine Tiere und die Bettelei war ein einziger Schwindel.“
Herrchen stellte sein Fahrrad an einen Pfosten des Weidezauns der die Wiese umgrenzte und ging, gefolgt von
Frauchen auf das Zelt zu. Die beiden Hunde hatten sie jetzt
angeleint und so kamen sie nur langsam voran denn hier
gab es enorm viel zu schnüffeln.
„Du meine Güte, Wackelmax“ meinte Schnuppke Kaluppke zu seinem Freund, „hier ist ja richtig was los. So lange
werden wir sicher nicht hierbleiben, bis wir das hier alles
abgeschnüffelt haben.“
„Das glaube ich auch“ erwiderte Wackelmax von Ü. „Aber
hast du denn auch mitgekriegt was hier am Wegrand so
seltsam riecht? Das ist doch der verschwundene Duft von
unserer Dorfstraße. Das ist ja wirklich sehr seltsam, das
muss ein uns unbekanntes Tier aus dem Zirkus sein, aber
was hat das denn bei uns im Dorf zu suchen?“
Aus dem Eingang des großen Zeltes kam jetzt ein kleiner
Mann heraus der blaue Arbeitskleidung trug und einen
riesigen Vorschlaghammer in der Hand hielt. Als er die
Gruppe der Besucher erblickte kam er auf sie zu und meinte: „Guten Tag die Herrschaften. Kann ich etwas für sie
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tun? Die Vorstellung beginnt um neunzehn Uhr, die Fütterung um vier.“
„Ach“ meinte Herrchen, „das ist ja schade, da werden wir
vielleicht keine Zeit haben. Wir wollten uns aber doch gerne mal ihre Tiere ansehen. Eine ihrer Artistinnen hat uns
heute wegen einer Spende für Futter angesprochen.“
„Ach so, ja das war Fräulein Mimi, unsere Wahrsagerin. Sie
hat mit der Vorstellung der Artisten und der Tiere eigentlich nichts zu tun, sie hat ein eigenes kleines Zelt bei ihrem
Wohnwagen in dem sie ihrem Gewerbe nachgeht.
Aber wenn sie für uns alle unterwegs ist um Reklamezettel
zu verteilen kommt sie viel in der Gegend herum und fragt
auch schon mal nach einer Futterspende. Die Zeiten sind
leider nicht so rosig.
Ich bin übrigens der Direktor, auch wenn das jetzt nicht so
aussieht. Die Tiere kann ich ihnen natürlich auch außer der
Reihe zeigen wenn sie wollen.“
Herrchen wollte und die beiden Hunde wurden an einem
Zeltpfosten am Eingang festgebunden denn sie durften
nicht mit zu den Wagen weil der Direktor meinte, das
würde seine sensiblen Tiere eventuell beunruhigen.
„Was soll das denn heißen Wackel?“ meinte Schnuppke
Kaluppke, „sensibel sind wir ja wohl auch, oder? Wenn wir
mal nicht überhaupt die sensibelsten sind!“
Wackelmax von Ü. gab keine Antwort denn er schnupperte
mit hoch in die Luft gehaltener Nase rundherum.
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