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Unsere Lehrerin für innige Kommunikation 
ohne Worte und bedingungsloses Füreinander-
da-sein – für immer verbunden.

Als im März 2009 ein unerwartet soooo ängstliches Hunde-
kind aus der Flugbox kroch – panisch am Boden und der 
Wand entlang war von einem Moment auf den anderen 
alles anders, als wir uns das in naiver Vorfreude so aus-
gedacht hatten…
Und von da an begann unsere große Liebe zu Ella und 
unsere Entwicklung als Hundeeltern.
Wir begannen zu lernen, zu schauen, mehr zu fühlen als zu 
reden, zu verstehen, immer einen Schritt weiter zu denken, 
gute und schlechte Hundetrainer zu unterscheiden, zu 
beschützen, zu fördern, Freiraum zu geben, aufzubauen…‚ 
und uns vor allem einfach zu freuen an jedem kleinen und 
großen Fortschritt von Ella und uns.

Unser gemeinsamer Weg war nicht immer einfach – unser 
Vertrauen ineinander wuchs dabei jedoch unermüdlich. 
Unsere ängstliche, misstrauische Ella mit ihren Herden-
schutzgenen wurde über die Jahre zu einer souveränen 
„Großen“: unbestechlich, eigenständig, liebevoll, willens-
stark, bisweilen dickköpfig, Fremden gegenüber immer 
bereit ihre Menschen und ihr Territorium zu verteidigen, 
immer klar in Kopf und Kommunikation. 
Wer erst einmal ihr Herz und Vertrauen erobert hatte –  
ob Mensch oder Hund – hatte eine geduldige und treue 
Freundin auf Lebenszeit. Und diesen Gefährten schenkte 
sie ihr einzigartiges Lächeln, wenn sie sich über Zuwen-
dung, Toben, Loben, Abenteuer, Gesellschaft freute!

Bis auf die letzten Lebenswochen war sie verfressen – 
dabei recht wählerisch – und stets gesund. Wir merkten 
jedoch, dass sie etwa 2 Wochen vor ihrem Tod begann sich 
zurückzuziehen und schwächer zu werden. Ihr Herz schlug 
nach Tierarztdiagnose nicht so wie es sein sollte und wir 
hatten bereits einen Ultraschalltermin…
Dazu kam es nicht mehr, denn nach einem Zusammen-
bruch durch Herzbeutelerguss und vermutetem Tumorge-
schehen mussten wir sie erlösen. Sie starb friedlich in der 
Abenddämmerung in unseren Armen und umringt von ihren 
Lieblingsfreunden auf zwei und vier Beinen (eine glückliche 
Fügung!).

Ella wohnt für immer in unseren Herzen und wärmt uns 
diese von innen!
Petra und Ben Liersch


