
Liebe Familie Schmedding, 
 
Pablo's Geburtstag sollte Anlass genug sein, wieder einmal von den Hunden zu 
berichten. 
Der Sommer war sogar bei uns hier zeitweise so heiß, dass nur eine Abkühlung im 
Planschbecken noch Freude machen konnte. 

Doch schon beim Einfüllen des Wassers drängelte Robbie sich vor. Pablo dagegen 
wartete geduldig. 

Robbie wollte auf keinen Fall das angenehme Nass aufgeben. Selbst Pablo's 



„Schleckbestechung“ hatte keinen Erfolg. Robbie wollte jedoch das Becken nur als 
Fußbecken nutzen. Pablo hingegen nutzt das Ding schon seit Jahren als Badewanne. 
Das hat mehrere Vorteile: erstens ist es am ganzen Körper kühl und zweitens ist kein 
Platz mehr für Eindringlinge. Wie so eine „Planschbeckenbesetzung“ aussehen kann: 

.... ganz alleine nur für mich. 



Das ist doch nicht zu glauben: Da schläft der doch glatt ein! 
Pablo kann da sehr ausdauernd sein und tatsächlich in dem Planschbecken schlafen. 
Robbie ist fassungslos. 
 
 



Ja, das kann dauern. 
Zu Pablo's Entschuldigung sei gesagt, dass es wirklich sehr heiß war an diesem Tag. 
Doch schließlich stand noch ein Urlaub in Spanien auf dem Programm und dort konnten 
die Hunde sich nach Herzenslust im Mittelmeer abkühlen. Das Morgenbad war wie 



immer sehr erfrischend und dieses Jahr ein besonderes Erlebnis, denn Robbie war 
nun schließlich auch schon groß und er überraschte uns mit einer ganz eigenen Art „ 

ins Wasser zu gehen“. 
Robbie ist immer nur „so“ ins Meer gesprungen. Es war herrlich anzusehen, mit welch 
einer Begeisterung die beiden mit uns geschwommen sind; so ganz ohne Spielzeug o.ä. 
Sie sind einfach nur so mit uns ins Wasser. 



Robbie beim morgendlichen Schwimmen im Mittelmeer. 
 

 
Robbie auf dem Weg ins Wasser. 



Robbie bei der Landung. 
 
 
 
 



Robbie 
Interessante Perspektive: der Fotograf steht im Wasser. 
 
 



 
 

Pablo im Mittelmeer. 
Robbie paddelte manchmal wie ein Schwimmanfänger. 



 
 
 
 

Irgendwie waren die beiden oft „synchron“ unterwegs. 



Wie hier auf dem Weg aus dem Wasser heraus. 
 
 
 
 



Oder vielleicht am Strand entlang. 
Oder vielleicht auf dem Weg nach Afrika.... 
Irgendwie offensichtlich ein harmonisches Paar. 
 



 
 

Es gibt allerdings auch bei noch so viel Harmonie Dinge, die keine Kompromisse 
vertragen: 
Das Hühnchen! Pablo's geliebtes Spielzeug aus den ersten Welpentagen. Mittlerweile 
existiert nur noch ein gut behütetes Exemplar in Spanien, sozusagen der 
Urlaubsschnuller. Doch auch hier kennt Robbie kein Erbarmen. Er würde nie darum 
kämpfen, nein er wartet auf seine Chance. 



Da ist er dann auch sehr geduldig. 
Meistens lohnt es sich, auf den richtige Zeitpunkt zu warten. 
 
 



 
 

Robbie freut sich über seinen Erfolg. 



Pablo kümmert sich in der Zwischenzeit um den Wal. 
Doch meistens erobert er sein Hühnchen wieder zurück. 



Und dann gibt Pablo es nicht mehr her. 
Robbie fügt sich, denn er weiß genau, dass Pablo der große Bruder ist. 

Wieder Daheim! Hier ist es dann doch am schönsten. 



Robbie freut sich auch über die grünen Wiesen. 
Hier können wir auch wieder ausgedehnte Spaziergänge machen und die letzten 
Sommertage genießen. 
Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 


