
Trouble, Trouble, Trouble! 

Nein, uns steht kein Ärger ins Haus. Hoffentlich! 
Trouble ist unser neues Familienmitglied. Trouble wurde am 23.09.2016 geboren und ist eines von 
Gretas 10 gesunden Silken Windsprite Welpen. Sie schließt eine imaginäre Lücke die sich im Laufe 
des Jahres aufgetan hatte und offensichtlich geschlossen werden wollte.  

Der Name 
Seit Troubles Geburt steht ihr Name fest. Als absolute Gegner der phantasielosen „Itschi-Klitschi-
Hach-Ist-der-Süß-Namen“ dürfen unsere Hunde richtige Namen tragen. Haiku hieß bereits Haiku als 
er zu uns kam. Der Name gefiel uns so gut, dass er ihn behalten sollte. Unsere Gela hieß ursprünglich 
Gela und wurde auf einer Pflegestelle zu Paula umbenannt. Paula… Gela ist ein schöner Name und so 
verschwand die Paula genauso schnell wieder wie sie gekommen war. Trouble ist somit der erste 
Hund der einen Namen von uns erhält. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen die ihren Hund 
freiwillig Trouble nennen würden. Dabei ist das aber doch sehr praktisch – wenn sie ihrem Namen 
mal gerecht werden sollte, dann hat man auch gleich eine Ausrede parat. 

Die Herkunft 
Langhaar Whippets, bzw. Silken Windsprites sind unsere Rasse und in Tierheimen hierzulande bislang 
zum Glück nicht auffindbar. (Möge das so bleiben!) Durch unseren persönlichen Kontakt zu einer 
bemerkenswerten Züchterin war die Wahl bereits gefallen, bevor wir überhaupt wussten dass da mal 
ein dritter Hund zu uns kommen würde. Es gibt ja nicht so viele Menschen die mit Herz und Verstand 
bei der Sache sind. Und es gibt auch nicht besonders viele Menschen denen ich das Prädikat „Guter 
Mensch“ auf die Stirn kleben würde. Aber die liebe Imma, von der unsere Trouble kommt, die ist 
genau so ein Mensch. Ich freue mich wirklich sehr dass sich unsere Wege gekreuzt haben! 

Die Rasse Silken Windsprite 
Die grobe Geschichte kann man in Wikipedia unter dem Suchbegriff „Langhaar Whippet“ nachlesen. 
Der Silken Windsprite unterscheidet sich vom Langhaar Whippet nur im Namen. Im Original kommt 
dieser mittelgroße Windhund aus Amerika und heißt Longhaired Whippet. Für unseren Haiku habe 
ich bereits eine ausgiebige Beschreibung abgegeben. Ganz sicher werde ich das auch irgendwann 
einmal für unsere Trouble tun! 

Die Bekloppten 
das sind wir – die Menschen die sich einen weiteren Hund antun. Die Menschen, die für ihre Tiere im 
Leben gerne auf viele andere Dinge verzichten. Die Menschen, die in Zukunft noch etwas enger auf 
dem Sofa und im Bett zusammenrücken müssen. Die Menschen, die mit einem Koffer für sich und 
mit fünf Koffern für die Hunde in Urlaub fahren. Die Menschen, die mit ihren Tieren einfach nur 
glücklich sind! 
Und es sind die Menschen, die ihre Tiere bis zum Ende begleiten und ihnen bis zum Schluss die Pfote 
halten. Denn auch das gehört dazu. 

Herzlich Willkommen Trouble, die Bekloppten werden dich lieben! 


