
Moro und die Bachblüten 

Die erste Geschichte dieser neuen Rubrik widme ich Moro – ohne Moro gebe es 
Procani Schweiz nämlich gar nicht und gleichzeitig war Moro mein erster Kunde in 
der Hundepension. 

  

Wie gesagt, Moro war mein erster Kunde und sollte von Montag bis Freitag hier bei 
uns den Tag verbringen. Das tat Moro auch täglich und zwar scheu und verängstigt 
in seinem Körbchen. Tagaus, tagein im selben Korb - wenn ich ihn nicht zweimal 
täglich zu einem Spaziergang gezwungen hätte, wäre er eventuell in diesem 
Körbchen angewachsen. Ich habe alles versucht um seine Gunst zu bekommen, 
ignoriert, viel Aufmerksamkeit, weniger Aufmerksamkeit… egal, bei Moro hatte ich 
keine Chance. Also dachte sich sein Mami, dass er ein wenig Unterstützung 
gebrauchen könnte und was liegt da näher als mal ein Versuch mit Bachblüten. An 
einem sonnigen Sommermorgen wurden dann zusammen mit Moro die Blüten 
geliefert und diese sollten um 10.00 Uhr eingenommen werden. Kein Problem, die 
Flasche in die Küche gestellt und los ging es auf unsere Spazierrunde. Da ich nicht 
mit dem ganzen Rudel spazieren gehe, sind jeweils drei Hunde auf dem Spaziergang 
dabei und drei daheim, danach wird gewechselt. So auch geschehen an diesem Tag. 
Nach den beiden Spazierrunden Zuhause noch schnell ein paar Dinge im Haushalt 
erledigt und schon war es 10.00 Uhr. Ich lockig, flockig in die Küche – ups, da 
standen keine Bachblüten mehr. Und dann ging es los, Haus durchsucht von der 
Garage bis rauf ins Badezimmer. Sogar in die Zimmer, wo niemals Hunde drin sind, 
habe ich geschaut – der vermutlich einzige Ort der meiner Inspektion entging war die 
Toilette – jedoch, die Bachblüten blieben verschwunden. Alles Nachdenken und sich 
Hintersinnen nützte nichts, bis ich auf einer weiteren Suchtour das besagte Körbchen 
mit Moro erneut passierte. Und fragt mich nicht, woher die Eingebung, die Idee, den 
Gedankenblitz oder wie immer man das nennen möchte kam, jedenfalls fasste ich in 
meiner Verzweiflung an die für mich ganz undenkbare Stelle, nämlich unter das 
Kissen im Körbchen – ja, da lag das Fläschchen. 

  

Somit wusste ich zwei Dinge, Moro braucht die Blüten in seiner Nähe und Moro lag 
gar nicht immer brav in seinem Körbchen, wenn ich weg war – der inspiziert also 
auch mal meine Küche und holt sich seine Bachblüten zurück. Von da an, hat Moro 
seine Tröpfchen immer pünktlich bekommen, nun wussten wir ja beide wo diese 
gelagert wurden. 

 


