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Er hatte es  

 
Eigentlich gibt es nicht mehr zu sagen über diesen außergewöhnlichen Hund. 
Er war ein Border Collie von der Nasen- bis zur Schwanzspitze. 
 
Geboren in meine Hände und ausgesucht von meinen Mentoren Alison und Bob, 
wuchs er zu etwas heran, wovon ich keine Ahnung hatte, es zu diesem Zeitpunkt 
züchten zu können. 
Wir sind miteinander und aneinander gewachsen. 
 
Tally war ein Showdog 
 
Er LIEBTE Shows,  präsentierte sich im Ring wie ein Star und wenn er begann zu 
laufen, folgten ihm alle Augen. Es war alles echt an ihm und richtig 
 
Tally erreichte die folgenden Titel:  
Internationaler Champion  
Österreichischer Champion  
Österreichischer Clubchampion  
Dänischer Champion  
Slowenischer Champion  
Kroatischer Champion 
Bester Border Collie (und Bester Britischer Hütehund) 2009 
Österreichischer Clubsieger 2010 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iz1LhUJmFVs&context=C44a056bADvjVQa1Pp
cFOp_VQE-R1XJWErof5SC-qRmiN380cn81c= 
 
Aber das war nur ein Aspekt dieses wundervollen Hundes: 
 
Tally war ein Hütehund  
 
Er absolvierte die Anlageprüfung als Tagesbester. 
Und er LIEBTE es, an den Schafen zu arbeiten. Sein größtes Handicap war ich, 
seine Handlerin. Er hätte es wirklich weit bringen können. Was würde ich drum 
geben, einen weiteren Hund (abgesehen von meiner Daisy) wie ihn zu haben, mit 
seinen Anlagen!  
 
http://www.youtube.com/watch?v=f3fUorC_JLk&feature=relmfu 



 
Tally war ein Clown 
 
Er hat immer versucht, mich zum Lachen zu bringen. Machte Blödsinn, immer ein 
Auge auf mich gerichtet, ob und wie ich wohl reagieren würde. 
Er machte Grimassen und übertriebene Mimik, zum Schreien komisch. 
 
Tally war der Boss 
 
Er war niemals aggressiv aber sehr bestimmt und sicher im Wesen, war er relativ 
früh zum Rudelführer herangereift und sorgte für Ruhe im Mäderlhaus. 
Tallys große Liebe waren Menschen und Hündinnen (und manchmal verliebte er 
sich auch in Zwergrüden, da er, glaube ich, niemals verstanden hatte, dass kleine 
Hunde nicht automatisch Hündinnen waren). 
 
Eine komische Episode, die in Zagreb stattgefunden hat: Tally war vor einer Show 
schon in der Faltbox, als ich mit einer Freundin noch auf einen Kaffee gegangen 
war. Als wir zurückkamen, standen um unseren Platz etliche Leute herum, als wir 
näher kamen sahen wir, dass Tally sich irgendwie aus der Box befreit hatte, um 
sich ganz locker flockig auf den Groomingtisch zu legen, wo er endlich wieder 
seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen konnte: Menschen anzuflirten, tausende 
Küsse zu verteilen und in die Kameras zu lächeln. 
 
Tally hat wunderbare Welpen hervorgebracht, allesamt mit seinen Stärken und 
Qualitäten ausgestattet. Er war ein starker Vererber und ich konnte in jedem 
seiner Welpen viel von ihm entdecken, hauptsächlich sein Wesen. 
Seine Nachzucht ist über den ganzen Kontinent, Skandinavien und auch 
Großbritannien verteilt, so ist er nicht verloren für die Border Collie Welt, bloß für 
mich. 
Er hat das letzte Jahr mit meinem Exmann verbracht, also hatten wir nur vier 
gemeinsame Jahre. Es hat beim ersten Mal, wo ich dich gehen lassen musste, 
schon weh getan, heute schmerzt es umso mehr.  
 
Es war mir eine besondere Ehre. 
 
Mein Tally, du hinterläßt eine große Lücke in dieser Welt und in meinem Herzen, 
denn:  

 
you´ve had it all 


