
Samstag,6.1.18 

Heute habe ich „Stunde der Gartenvögel“ gemacht. Annette kann jetzt stolze Zahlen an den NABU 
melden: Ich habe ungefähr ziemlich genau 27 Amseln aufgescheucht und eine ganze Horde Spatzen, die 
gerade Versammlung im Busch hatten (so viele, so weit kann ich noch gar nicht zählen), außerdem zwei 
Krähen, mindestens 17 Meisen, einen Kleiber (vielleicht auch zwei), ein Rotkehlchenpärchen, zwei 
Buchfinken und noch ein paar andere Vögel. Darin bin ich nämlich Meister: Vögel finden und 
aufscheuchen. Das ist mein allerliebstes Hobby, dafür lasse ich sogar Rufus einfach stehen. Ach ja, und 
dann noch ein Eichhörnchen (ist das eigentlich ein Vogel? Weiß nicht so genau, aber es sitzt auch immer 
in den Büschen oder auf den Bäumen…) und zwei Maulwürfe; das sind aber wohl keine Vögel, denn die 
fliegen ja nicht weg, so dass man hinter rennen kann, sondern verkriechen sich in den Bau. Aber 
vielleicht interessiert die vom NABU das auch.  

Martin ist übrigens ein bisschen verletzt: weil ich zu Mani rennen wollte, habe ich so doll an der Leine 
gezogen, dass er jetzt einen dicken Finger hat. So ein Glück, dass er gerade keine Konzerte hat. Nun 
schmiert er immer Salbe darauf. Leider darf ich die nicht ablecken.  
Heute Morgen war es auch wieder sehr lustig: wir waren mit sieben (!) Hunden unterwegs und haben toll 
viel getobt. Und heute Mittag wieder. Und heute Nachmittag auch wieder, da aber nicht mit so vielen. 
Ein prima Tag. Eben gerade haben wir zusammen gekocht: Annette und Martin haben Kartoffeln geschält 
(ungekocht nicht so lecker) und Möhrchen geschnitten (sagte ich schon, dass ich Möhrchen überaus lecker 
finde?) und Eier gepellt (auch superlecker) und ich habe die Reststücke und die Schale wieder aus dem 
Komposteimer rausgeholt und alles auf dem Küchenboden verteilt. Ich fand es sehr schön, wie das 
aussah, aber die haben mein Werk wieder zerstört. Und nun warte ich drauf, dass der Auflauf fertig wird 
und dass ich was abkriege. Da habe ich eine super Taktik: Ich lege mich hin und tu so, als ob ich ein 
superlieber Hund bin und mich überhaupt nicht dafür interessiere. Das macht, dass ich(fast)  immer was 
kriege, wenn die satt sind, weil sie mich sooo süß finden, wenn ich im Liegen von unten herauf auf den 
Tisch schiele. So einfach sind Menschen zu konditionieren! 

Samstag, 13.1. 

Eijeijei, Annette war ganz schön sauer gestern. Dabei habe ich gar nichts gemacht: Bin nur auf dem 
großen Feld rumgelaufen, wo ich sonst immer mit Theo und Rufus und Erik spiele. Da gab es so viele 
spannende Dinge zu erforschen: Maulwurfshaufen mussten aufgebuddelt  werden und Mauselöcher 
inspiziert und alte Buddellöcher weiter aufgegraben – lauter wichtige Dinge. Da habe ich doch keine Zeit 
zu kommen, wenn sie das will! Klar habe ich das Pfeifen gehört und auch ihr Rufen. Aber mal ehrlich: sie 
hätte doch einfach schon mal nach Hause gehen können, das ist gar nicht weit. Ich wär dann schon 
gekommen – irgendwann. Schließlich ist sie ziemlich wütend über das Feld gestapft und da bin ich dann 
auch zu ihr gelaufen, aber plötzlich war da wieder was anderes und dann bin ich an ihr vorbei gezischt – 
oha, und da habe ich mich ganz schön verjagt: wirft die doch die Leine hinter mir her! Vor Schreck bin 
ich gleich stehen geblieben. Schön blöd, denn da musste ich an die Leine. Das passiert mir bestimmt 
nicht nochmal! 
Ansonsten geht alles einen Gang. Meistens bin ich sogar zu faul zum Drängeln, wenn Annette und Martin 
aus der Tür gehen. Es gibt ja so viele Sessel und Sofas, wo man es sich gemütlich machen kann, bis die 
wiederkommen. Ach das mit dem Jammern habe ich aufgegeben. Bringt ja doch nichts.  
Nur – ich weiß auch nicht warum – ab und zu überkommt es mich, und dann muss ich einfach meine Leute 
ein bisschen anknabbern. Aber die richtige Dosierung klappt leider noch nicht immer; gerade wenn ich 
besonders begeistert bin, dann ist wohl doch noch ein bisschen doll… 

Gestern Abend hatten wir es sehr lustig: da meinte Annette beim 
Gruppenkuscheln, ich sehe aus wie ein Teddybär von Steiff – mit Fell aus 
der B-Sortierung. Und dann haben die sich vorgestellt, dass ich eigentlich 
ein Steiff-Hund bin, der lebendig geworden ist und dann haben die das 
Knopf in meinem Ohr gesucht. Das hat wunderbar gekitzelt und wir haben 
alle zusammen sehr gelacht und uns auf dem Sofa rumgekugelt. 



Wo ist denn der Knopf im Ohr?  

Dann hat Annette mir noch von Füli vorgelesen, meinem Nachfolger in Walldorf. Ach je, das ist ja soooo 
schlimm, was der für Angst hat! Ich würde ihm gerne mal sagen, dass Menschen eigentlich ganz prima 
sind, aber Annette meinte, ich würde ihm mit meinem Temperament sicher gleich wieder Angst machen. 
Stimmt ja gar nicht! Ich kann auch gaaaaanz sanft sein! Aber: ich weiß, bei Rieke und Wolfgang und Joshi 
und Ibi ist er bestimmt genau richtig. Alles Gute, Füli! 
              
          


