
August und September 2018  
 
Es ist immer noch Sommer. Toll. Obwohl 
mir manchmal ziemlich warm ist und 
meine große Zunge sehr weit aus dem 
Hals hängt. Aber so kann man den 
ganzen, ganzen Tag draußen rumtoben. 
Morgens bei Stoltes auf dem Bauernhof 
nachschauen, ob die Hühner schon 
draußen sind und wer sonst noch so in 
der Nacht unterwegs war. Vormittags mit 
den Menschenwelpen am Zaun schäkern. 
Mittags: eine lange Siesta. Und abends 
manchmal im Garten grillen. Das ist, 
wenn die draußen ihr Fleisch braten. 
Leider ist der verdammte Grill so heiß, dass man sich nichts klauen kann, ohne sich die Schnauze 
dabei zu verbrennen. Sehr, sehr bedauerlich; kann man nicht kalt grillen? Und überhaupt: das Zeug 
schmeckt doch auch, wenn es kalt ist! Also, mir wär das egal. 
 

Neulich habe ich dann meinen Pool fertig 
gemacht. War ja eigentlich keine Absicht. Aber 
als ich mit Anlauf reingehopst bin, sind wohl 
irgendwie meine Krallen (werden abends 
übrigens immer fein spitz geknabbert – ich lege 
Wert auf die tägliche Maniküre!) in den 
äußeren Ring gekommen. Und das hat dann 
unheimlich lustig geblubbert. Erst habe ich mir 
das eine Weile angesehen und dann habe ich 
noch mehr Löcher gemacht. Hihi, das war 
vielleicht lustig. Und weil der Pool dann ganz 
schlapp wurde, habe ich ihn durch den ganzen 
Garten geschleppt. Das war ganz schön schwer 
mit dem vielen Wasser darin, aber ich habe ihn 
gebeutelt und geschüttelt und hin- und 

hergedreht, bis das Wasser draußen war.  Hat das einen Spaß gemacht! Nur: ich habe ja gedacht, 
Annette und Martin machen den wieder heil hinterher. Die haben aber nur gelacht und mir das Ding 
weggenommen, zusammen-gewickelt und in den Müll geworfen. Ein bisschen mehr hätte ich denen 
schon zugetraut. Sonst können die doch auch alles: Dosen aufmachen, Teddy flicken, Türen auf- 
und zumachen, mit gefährlichen Geräten kämpfen (wie dem Staubsauger; der ist total unheimlich) 
und gegen die gewinnen und lauter solche Sachen. Und bei so einem kleinen Pool kapitulieren die? 
Ich glaube: die hatten einfach keine Lust. Und Martin meinte: Der Sommer ist jetzt sowieso bald 
vorbei. Stimmt aber gar nicht. Der geht einfach immer weiter. 

Ende August habe ich dann gemerkt, dass wieder was im 
Busch war: Immer wenn Annette lauter Sachen 
zusammensammelt und die auf einen Haufen wirft und die 
großen Taschen aus der Ecke holt, dann ist bald Urlaub. Und 
das heißt: wir fahren zusammen irgendwohin, wo es lustig 
ist und wo die viiiieeeel  Zeit für mich haben.  Dieses Mal 
hat Annette ganz geheimnisvoll getan und immer  zu mir 
gesagt: „Hansi, du wirst dich wundern!“  
Hä?  
Na, und dann haben wir das ganze Zeugs in das neue Auto 
gepackt (Teddy auch – der muss immer mit!) und sind 



losgefahren. Ziemlich lange. Ich hab es mir natürlich – wie immer in solchen Fällen – hinten 
gemütlich gemacht und vor allem gepennt. Nur ab und zu schaue ich mal nach dem rechten und 
lasse mir ein Leckerli geben. Zwischendurch war mir auch mal so, als ob ich den Geruch der 
Gegend kenne; da waren wir schon eine ganze Weile unterwegs. Hm.  
Jedenfalls sind wir dann irgendwann angekommen, und ich muss sagen: ein ziemlich prima 
Ferienhaus mit großem Garten. Und extra für mich Näpfe und ein Riesenkörbchen standen da 
bereit. Das ist doch mal ein Service! 
Was ich auch gut fand: der Garten ist nicht eingezäunt. Da habe ich mich gleich am ersten Morgen 
auf den Weg gemacht und die Nachbargrundstücke erkundet. Da sind nämlich ziemlich viele 
Ferienhäuser  mit sehr vielen Viechern drin. Kein Wunder, das ganze dazu noch direkt am Wald. 
Super: da kann man laufen und laufen und laufen bis einem die Zunge aus dem Hals hängt. Das 
haben wir auch getan. Leider mit Leine. Aber immerhin. Die Gegend heißt übrigens „Pfälzer Wald“. 
Schon ziemlich prima da, auch weil es nicht nur Wald gibt, sondern auch Weinberge. Und die sind 
super: da wachsen nämlich so grüne und braune und rote Kugeln an den Weinstöcken (Annette sagt, 
so heißen die Pflanzen) und die sind sowas von lecker! Annette hat mir ein paar abgepflückt. Süß 
und saftig, genau mein Geschmack. Leider durfte ich mir nicht selbst welche pflücken. Das geht 
nicht,  haben Annette und Martin gesagt, weil da noch Wein draus gemacht werden soll. Igitt! Wein 
mag ich nämlich gar nicht! Genauso wenig wie Bier und solches Zeug. Bäh! 
 

Ach so, und dann gibt es in den 
Dörfern da noch was ganz 
feines, hundefreundliches: Das 
nennt man Brunnen. Wenn man 
also ganz viel gelaufen ist und 
richtig Durst hat, dann 
plätschert da Wasser in einen 
Bottich. Da kann man sich 
erstmal satt trinken. Und dann 
noch baden gehen. Man muss 
den Leuten nur mal sagen, dass 
die die Dinger größer machen 
sollen. Schließlich ist nicht 
jeder Hund ist ein Dackel!  
Aber immerhin, besser als nix. 
Wo doch auch mein Pool kaputt 
ist.  
 
 

Was ich auch gut fand: wir haben viel Besuch gehabt: Ich habe endlich mal Anne kennengelernt, 
Annettes Freundin. Und dann waren Henrike und Bernd am Wochenende da. Da ist immer 
besonders nett, weil Henrike immer daran denkt, mir was zu futtern mitzubringen. Die denkt echt 
mit! Außerdem gibt es dann immer besonders nette Spaziergänge. Und Bernd bin ich sehr dankbar: 
der besteht nämlich darauf, das wir zwischen- durch immer in so ein Haus gehen, wo es was zu 
essen und zu trinken gibt. Da krieg ich natürlich auch was. Danke, Bernd! 

Aber der ganz, ganz große Knüller und die Überraschung, die Annette versprochen hatte, war dann 
die: Da kommt eines Tages ein Auto angefahren, als ich gerade so im Garten rumliege (leider an der 
langen Leine) und ich denk gleich: das kennst du! 

Das hat dann bei uns angehalten. Naja, aus Gewohnheit habe ich dann ein bisschen gekläfft. Aber 
man stelle sich vor, wer da rauskletterte: Joshi und Ibi und Wolfgang und Rieke! Sowas!!!! Ich 
konnte es kaum fassen und habe vor lauter Aufregung vergessen, mich richtig zu freuen. Auch 
deswegen, weil da noch einer dabei war, den ich noch nicht kannte: Füli. Aber wir haben uns dann 



schnell bekannt gemacht und sind zusammen durch den Garten gehopst. Und dann spazieren 
gegangen, alle zusammen. Ich war so aufgeregt, dass ich die ganze Zeit wie verrückt an der Leine 
gezogen habe. Annette meinte hinterher, das war ihr ein bisschen peinlich, weil ich das doch sonst 
gar nicht mehr so mach. Aber – die anderen durften schließlich frei rumlaufen. Ist doch unfair, 
oder? 

Wir sind dann zum Silzer See gelaufen und haben da alle zusammen gebadet. Die Hunde jedenfalls, 
die Menschen sind ja immer eher wasserscheu. Mag sein, das liegt an ihren komischen Fellen, die 
nicht so gut trocknen, wenn sie ins Wasser gehen. Und nackich ausziehen wollen die sich auch 
immer nicht. Kann ich aber verstehen; die müssen ja erbärmlich frieren, so ohne Fell. Wir Hunde 
haben jedenfalls sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe auch nur wirklich ganz kurze Ausflüge in den 
nahen Wald gemacht. Und Rieke hat jede Menge fotografiert – das kann sie ja so super! 

  Hier also ich mit Füli.  
 
Joshi und Ibi haben sich eher zurückgehalten. 
Sind ja auch schon alte Leute.   
Leider sind die am Abend wieder 
weggefahren. Aber es war ein toller Tag und 
ich hoffe sehr, dass wir uns ganz bald mal 
wieder treffen! Eins muss ich noch verraten: 
Annette hat am Abend gesagt, dass sie 
ziemlich froh war, dass ich nicht wieder mit 
Rieke und Wolfgang mitwollte. Na ja, hätte 
ich auch gemacht. Aber irgendwie sind 
Annette und Martin ja auch ganz nett. Und 
außerdem muss ich da meine Sachen nicht 
immer mit den anderen teilen. Das ist auch 
gut.  

Was ich auch noch erzählen muss aus dem Pfälzer Wald: Da sind ziemlich komische Tiere 
unterwegs. So nackiche Viecher, die sind ungefähr so lang wie meine Pfote, aber ganz schlank mit 
einem Schwanz hintendran und unheimlich schnell. Die rennen, wenn es warm ist, immer die 
Mauern hoch unter runter. Leider habe ich keins davon fangen können.  Zu schnell… 
Aber an dem einen Abend ist ein ganz ulkiges Vieh durch den Garten gehopst. Annette sagt, die 
heißen „Kröte“. Für die war ich schnell genug. Aber: Iiiiihhhh! Die hat so ekelhaft geschmeckt, als 
ich die ins Maul genommen habe. Hätte ich bloß auf Annette gehört! Ich habe ungefähr eine halbe 
Stunde lang Schaum vor dem Maul gehabt und gesabbert wie blöd. Also: die können in Zukunft 
sicher sein, dass sie nicht mehr von mir transportiert werden. Gute Güte, so was widerliches ist mir 
noch nie begegnet! 

Seit wir wieder zuhause sind, darf ich übrigens abends nicht mehr auf Annette rumklettern. Sie ist 
nämlich schwer beschäftigt und macht immer mit ihrer Wolle und den dünnen Stäbchen  rum.  



Stricken heißt das, das weiß ich jetzt. Sie macht lauter 
Überfüße für Menschen und die will Christina dann verkaufen, 
damit meine Kumpels in Füle es gut haben. Finde ich in 
Ordnung. Kuckt mal: Annette macht da ein Bild von mir rein – 
jedenfalls so ungefähr, in Wirklichkeit bin ich ja doch deutlich 
schöner. Oder?  


