
13.Oktober 2018 
Ich habe einen neuen Freund! Der heißt Goya und war mit seinem Frauchen Christina bei uns zu 
Besuch. Irgendwas haben die auch mit Füle zu tun, habe ich mitgekriegt, denn die haben die 
Überfüße abgeholt, die wir (!)  gestrickt haben.  Und außerdem kenne ich Christinas Geruch schon: 
Nach ihr hat meine tolle Kuscheldecke gerochen, als sie letztes Jahr mit der Post kam. Nun riecht 
sie natürlich nach mir – die Decke meine ich, nicht Christina. 
Goya ist ungefähr so alt wie ich und wir sind wie die Wilden durch den Garten geflitzt und haben 
Knuffen und Fangen gespielt. Manchmal hat Annette ein bisschen gequiekt, weil wir immerzu durch 
ihr Beet gelaufen sind, aber ich habe gesehen, dass die Zweibeiner viel Spaß hatten beim 
Zukucken. Ich hätte am liebsten gar nicht mehr aufgehört! Aber Goya war schon ein bisschen 
fertig, weil er an dem Tag schon so viel gemacht hatte – Schwimmen und so. Ich darf ja leider im 
Moment nicht Schwimmen und auch nicht im Seerosenbottich baden, weil ich immer noch einen 
Verband habe. Aber rennen kann ich schon wieder gut. Später haben wir Goya und Christina noch 
gezeigt, wie toll es bei uns ist und ich hoffe, die kommen bald wieder.  

Am Abend hat Annette mir dann Fotos von Goya gezeigt, wie der mal ausgesehen hat. Der kommt 
nämlich gar nicht aus Füle, sondern aus Spanien. Da sieht man mal wieder, wie gut das ist, dass wir 
Hunde alle die gleiche Sprache sprechen (die meisten jedenfalls). Wir haben uns doch sofort prima 
verstanden – ganz egal, ob die Menschen ungarisch, deutsch oder spanisch sprechen. Und die Fotos 
von Goya sind ja ganz schrecklich: Wenn Christina ihn nicht gerettet hätte, dann hätten böse 
Menschen (ja ja, die gibt’s leider auch) ihn umgebracht. Mannoh, wie schrecklich!  
Auf den Bildern war er ganz, ganz dünn und hatte ein schlimmes Auge. Und nun: Annette und 
Martin finden ihn wunderhübsch. Fast so hübsch wie mich. 
Ich hoffe jedenfalls, dass wir und bald, bald, bald wieder sehen! 

21. Oktober 2018 
Heute bin ich schon ein Jahr in Hameln! 
Das haben wir gestern schon kräftig gefeiert: Erst durfte ich mit Nele toben, weil jetzt ja mein 
Bein (fast) wieder ganz heil ist. Dann waren Michaela und Lothar mit ihrem Mini-Menschenwelpen 
da. Immerhin kann der jetzt schon laufen und kommt immer angewackelt und will mich streicheln. 
Ich bin natürlich nett und halte ganz still und beschwere mich auch nicht, wenn er mir mal auf den 
Schwanz tritt oder an den Haaren zieht. Nur Michaela habe ich ein bisschen in den Oberschenkel 
gezwackt. Manchmal muss ich das einfach noch tun, um den Leuten zu sagen, wie nett ich sie 
finde. Aber Michaela hat das wohl nicht s ganz verstanden. Jedenfalls hatte sie ziemlich Sorge, dass 



ich ihren Welpen auch zwicke. Als ob ich sowas tun würde! Ich übe doch jeden Tag mit den Welpen 
aus dem Kindergarten! 
Aber das Beste am Feiern kam dann am Abend: da haben wir uns nämlich einen Rehbraten 
gemacht. Und ich habe richtig viel abgekriegt!  

Und dann habe ich noch Bilanz gezogen – in meinem schönen großen Hundebett. Ich habe überlegt, 
was gut und was nicht gut an Hameln ist:  

Gut ist: das Futter, das ich kriege (meistens auch einigermaßen genug). Schweineohren und 
Kauknochen und neuerdings auch Kaninchenohren (haben mir Christina und Goya mitgebracht. 
Suuuper). Streicheleinheiten (könnten manchmal mehr sein). Der große Garten. Der große, große 
Wald. Und die Viecher im Wald, die man jagen könnte, wenn man dürfte. Viele Hundefreunde. 
Genügend Plätze zum Bequem-Machen. Menschen, die freundlich zu mir sind. Urlaub in Otterndorf 
und anderswo. Ach ja, und dass wir eine ziemlich gute Familie sind: Martin, Annette und ich und 
dann noch die Hundeoma. An der Erziehung meiner Menschen arbeite ich zwar noch, aber die 
Aussichten sind nicht schlecht. 

Nicht gut ist: Manchmal Schimpfe. Die Leine. Der Zaun um den Garten. Dass ich nicht mit der 
Schnauze auf den Tisch darf. Und natürlich die Tierklinik. Dazu gleich noch mehr. 

Also alles in Allem: die guten Sachen überwiegen. Und das mit dem Zaun und der Leine muss man 
eben ertragen. Und beim Essen so tun, als ob man sich nicht interessiert. Dann gibt es zum Schluss 
meistens was.  

Aber nun muss ich doch noch von der Tierklinik erzählen. Seit einigen Tagen brauchte ich ja schon 
keinen Verband mehr zu tragen. Soweit, so gut. Aber dafür haben die mir wieder diesen doofen 
Trichter über den Schädel gestülpt. 

Wie blöd: da konnte ich nun gar nicht an der Wunde lecken. Außerdem bin ich überall mit dem Ding 
gegengelaufen und an der Wand langgeschrappt. Ungemein lästig! Aber leider ist es mir nur ein, 
zwei Mal gelungen, das Ding abzuwerfen.  

Und dann sind wir – nach ein paar Tagen – wieder los in die Tierklinik. Ich glaube, Annette war 
ziemlich aufgeregt. Weil sie wohl Angst hatte, dass ich wieder die ganze Praxis zusammenschreie. 
Mach ich ja gar nicht. Nur wenn mir die Ärztin dumm kommt mit Spritze und so. Jedenfalls hat die 
Tierärztin ein ganz klein bisschen die Augen verdreht, als sie uns im Wartezimmer gesehen hat. Und 



dann mussten wir wieder in so ein Behandlungszimmer. Und wenn ich richtig verstanden habe, hat 
Annette was von „Schlafenlegen“ gemurmelt. Aber die Ärztin wollte das nicht. Sie meinte, die 
Fäden, die meine Haut zusammenhalten, muss man so rauskriegen. Wie bescheuert ist das denn: 
Die hätte ich mir ja längst selber rausfrickeln können, wenn die mir nicht den blöden Trichter 
umgehängt hätten.  

Das Ende vom Lied war jedenfalls, dass Martin mir lauter Leckerli gegeben hat und Annette hat am 
Boden gelegen und mir die Dinger rausgemacht. Und die Tierärztin hat zugekuckt. Geht doch! 

Annette sagt, sie überlegt, ob sie nicht mal ein paar 
Wochen in der Praxis arbeiten will (man nennt das wohl 
Praktikum) und vielleicht lernt, selber Spritzen zu geben 
und so. Von mir aus muss sie das nicht tun. Freiwillig 
immer da hin – neee, keine gute Idee. Man soll doch 
einfach das Pieksen weglassen, finde ich.  Und mein 
Bein sieht jetzt auch schon richtig gut aus. Die Haare 
wachsen wieder und die Wunde ist fast zu. (Und Annette 
blaue Flecken sind auch fast weg.) Nach zwei Tagen 
Trichter darf ich nun wieder mit allen toben. Super! 


