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Thursday, 24. March 2011

Hallo,

kennt ihr mich noch? War ja nur vier Wochen bei
Euch, aber die waren ja die reinste Erholung. Aber alles der Reihe
nach.

Ich habe meine Leute soweit im Griff, daß ich
fast immer frei laufen kann. Lediglich beim
Überqueren der Straße und im Ort muß ich an die Leine. Vor Kurzem sind wir
durch die Pampa und da springen doch drei Rehe vor mir über die Lichtung und bei mir die alle Sicherungen heraus - und ich ab durch die Mitte, den
Kumpels hinterher bis mein Herr nicht mehr zu sehen war. Die Viecher waren
aber schneller als ich, haben auch längere Beine wie ich. Dann kehrte ich
reumütig zurück; ich könnte etz nicht behaupten, mein Herrchen hätte mich
gelobt. Oft sollte ich sowas nicht machen.

Wißt Du wieviel Hundefreunde ich schon habe? Da
ist zuerst mal Ricco - ein Bouvier des Flandre, ich glaube der war früher
mal ein Bär, dann ein schwarzer belgischer Schäferhund, der heißt Sam, dann
gibt es noch Tim einen ungarischen Jagdhund, Fritzi ein schwarzweißer
Bordercollie. Dann gibt es da noch Balu den schwarzen Golden Retriever und
Balu den Bearded Collie, einen 15 Jahre alten Westi und einen alten Dackel.
Mit denen darf ich nicht spielen, da bin ich zu stürmisch, die atme ich
sonst ein.

Du siehst es gibt viele tolle Jungs in meiner
Nachbarschaft und da liegt der Hase im Pfeffer. Dummerweise habt Ihr mir
nicht den Vertrag lesen lassen, sonst wäre ich am Mittwoch nicht so freudig
ins Auto gesprungen. Gut es war schon komisch, daß ich nix zum Fressen
bekommen habe, aber als ich dann schon wieder zu dem Tierarzt mußte, der mir
eine Spritze in den Allerwertesten stach, war es Schluß mit Lustig und sehr
schnell dunkel um mich. Danach hatte ich einen fetzen Rausch und ganz viel

AUA, Aua, aua!!!!! Mir fehlt viel Fell am Bauch
und einige Sachen im Bauch. Das finde ich nicht lustig. Mein Frauchen hat
die erste Nacht bei mir geschlafen und mich getröstet und meine Narbe mit
einem Narbenöl eingerieben und mich bandagiert. Gut, daß Frauchen eine
Pflegekraft ist, sie weigert sich mir diesen komischen Lampen-

schirm überzustülpen. Ich darf halt nicht an
der Narbe schlecken. Jetzt sind schon zwei Tage vorbei und ich versteh
überhaut nicht warum ich nicht ohne Leine laufen darf, gut die letzten zwei
Tage bin ich mehr geeiert als gelaufen, aber ich möchte rennen. Nix da,
Leine und kurze Runden, niemanden anspringen, was ich eh nicht soll.
Stinklangweilig. Aber ich werde unendlich geknuddelt - mein Frauchen tut mir
fast leid, hat etz schon zwei Nächte kaum geschlafen, aber ich wollte das ja
nicht so haben.

Was ich etz wirklich nicht verstehe ist, daß
ich in zwei Wochen ein BABY bekommen soll. Hä ???? Ich habe schon ein Bild
gesehen und Betty - so heißt sie -
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gerochen. Sie wäre ein Berner Sennenmix - ihre
Mama ein Berner, ihr Papa Hovawarth/Schäfermix. Manchmal kommen meine
Zweibeiner mit einem Geruch von fremden Hunden heim und das ist Betty und
Emma, ihre Mama.

Meine Leute sagen, es gibt für einen Hund nix
besseres als mit einem Kumpel zu fetzen. Allerdings, so sagen sie, muß ich
etz dann mein " Baby " erstmal erziehen, weil es bei mir so gut geklappt
hat. Ich verstehe nur Bahnhof.

Apropos Baby, mein kleines Menschenkind ist
richtig knuddelig. Sie kommt ganz oft und ich darf an ihr schnüffeln und
mich ganz nah zu ihr hinlegen.

So, ich weiß, daß war eine ganze Menge Neues
und ich wünsche Dir und allen die sich noch an mich erinnern schöne
Tage.

Euere Hope
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