
Montag, 26.8.2019 

Ihr ratet nicht, wo ich gerade bin! Vor ein paar Tagen haben meine Leute das ganze Auto vollgepackt. Kenne 

ich ja schon, das heißt: Urlaub, viel Zeit zusammen und jede Menge Spaß.  Komisch dieses Mal nur, dass 

Annette irgendwie aufgeregt schien , nicht nur hektisch wie 

sonst. (Alle Menschen, außer Martin vielleicht, sind ja oft 

hektisch und schlafen viel zu wenig und wollen dauernd was  

von  einem, wenn man gerade Ruhe haben will.) Außerdem 

haben sie schon eine ganze Zeit Säcke voller Futter 

rumgeschleppt und sie dann ins Auto gesteckt. Das Auto war 

voll wie noch nie mit Futter und Decken und Handtüchern und 

Leckerli und all so nem Zeug. Menno, dachte ich, alles für mich? 

Das wird ja dieses Mal eine richtige Expedition!  

Wurde es auch, aber ganz anders als ich dachte. Aber immer schön der Reihe nach! 

Irgendwann ging es dann also los und wir sind sehr, sehr, lange mit dem Auto gefahren; von Sonnenaufgang 

bis fast Sonnenuntergang.  Da waren wir dann erst einmal bei Julia und Christian. Julia kannte ich schon vom 

letzten Jahr. Nett. Nun also Treffen bei denen. Das war ziemlich gut dort, denn die haben extra für mich die 

beiden Nachbarskatzen auf ihren Balkon eingeladen. Na, denen habe ich aber Bescheid gesagt! Die haben 

ziemlich doof gekuckt, dass ich sie verjagt habe. Aber es war schon prima, dass sie immer mal wieder 

vorbeigeschaut haben; wir hatten so jede Menge Spaß miteinander.  Naja, ob die es so lustig fanden, weiß ich 

natürlich nicht. Versteh einer die Katzen... (Ich finde Hunde eher peinlich, die Katzenversteher sind.) 

Und dann gibt es bei Julia und Christian Wald und Felder und Hasen und Rehe und alles Mögliche andere, was 

man jagen kann. Wollte ich auch gleich tun, durfte ich aber wieder  mal nicht. 

Am nächsten Tag ging es dann in die große Stadt in der Nähe, die heißt Wien. Uuuuuuunnd: Da war ich mit 

Lisa und ihrem Frauchen Jutta verabredet. Bis jetzt haben wir uns ja immer nur Herzchen über das ViN-Forum  

geschickt und nun konnten wir uns endlich richtig kennenlernen!!! Ach, war das klasse! Natürlich: Lisa tobt  

nicht mehr so gerne, aber weil es so warm war, war das auch o.k. so. Ach, ist die nett, wir haben uns sofort gut 

verstanden und unsere Menschen auch. Jutta konnte 

meinen Leuten Wien erklären, die fanden das wohl sehr 

beeindruckend mit den ganzen Häusern und so. Also, mir ist 

ja Wald und  Feld lieber. Aber immerhin gibt es da Tauben, 

die man jagen könnte  - wenn man dürfte, darf man aber 

nicht. Und die Donau und den Donaukanal, wo man baden 

könnte. Durfte ich aber auch nicht. Lisa aber war einsame 

Klasse.  Wir waren sogar noch im Cafehaus zusammen. Habe 

mich auch sehr weltmännisch benommen, obwohl da eine Krähe rumhopste. Hoffentlich treffen wir uns mal 

wieder! (Lisa meine ich natürlich, nicht die Krähe.) 

Am nächsten Tag ging es dann wieder ins Auto, nachdem ich den Katzen nochmal ordentlich Bescheid gesagt 

hatte. Dieses Mal sind wir aber nicht so lange gefahren. Unterwegs dachte ich schon: kommt mir irgendwie 

bekannt vor. Und dann waren wir am Balaton! Na, sowas! Aber leider ist mein Ungarisch nicht mehr so gut... 

Ich spreche jetzt doch deutlich besser Deutsch. Aber egal. Meinen Hungerblick versteht jeder - ist 

international. 

Ziemlich aufgeregt waren wir alle drei dann am Sonntag: Da sind wir nämlich nach Füle gefahren! Entgegen 

meiner sonstigen Gewohnheit habe ich im Auto auf der Fahrt dahin auch gar nicht gepennt, sondern habe aus 

dem Fenster geschaut. Als wir dann da waren, war ich aber doch ein bisschen verunsichert: 47 Hunde, die 

einen Riesenradau gemacht haben,  um uns zu begrüßen. Und Hajnalka!  Die hat natürlich keinen Radau 



gemacht.  Ich glaube, ich war einfach ein bisschen zu aufgeregt, um sie gebührend zu begrüßen.  Dabei ist die 

sooo toll!  

Wir haben dann erstmal das Auto ausgeladen. Darum also war das so voll. Hätte ich ja drauf kommen können. 

Meine Leute durften dann erst einmal zu den Hunden. Ich leider nicht mit. Ich habe zwar versucht, mich durch 

das eine Tor zu quetschen, aber Martin hat mich wieder rausgezogen. Blöd. Man hätte so nett raufen und 

spielen können.  

Außerdem war ich ein wenig eifersüchtig, dass die die ganzen Hunde gekrault haben und ich musste zugucken. 

Das ist normalerweise nicht meine Art, aber wer weiß: nachher finden die einen Kumpel noch netter als mich 

und ich muss dableiben... Darum bin ich auch immer in Autonähe geblieben. Und war schon ziemlich froh, als 

wir dann irgendwann wieder eingestiegen sind und zurück ins Ferienhaus. Vorher war ich aber noch in einer 

alten Badewanne, die da rumstand und voller Wasser war. Schöne Abkühlung, denn es ist total heiß hier. Dann 

nass und dreckig über den Vordersitz rein ins Auto. Sie 

haben aber gar nicht geschimpft, denn an dem Tag war 

ich wirklich nicht der Dreckigste: Dieses Mal sahen Martin 

und Annette aus wie die Ober-Schlammschweine: weil es 

in der Nacht geregnet und gewittert hatte, war alles 

voller Schlamm und weil die anderen Hunde an denen 

hochgesprungen waren - na, ihr könnt es euch denken. 

Obwohl: man hätte es fotografieren müssen. Unglaublich! 

 

Tihany, 29.8.2019 

 Jeden Tag ist es sehr heiß hier. Nur gut, dass es Internet gibt. Es nervt zwar ziemlich, wenn Annette immerzu 

dasitzt und rumtippt statt mit mir zu spielen, mich zu kraulen oder Gassi zu gehen. Aber offenbar hat es was 

für sich, denn so hat sie nach Rumgetippe und Telefonieren rausgekriegt, wo Hunde baden dürfen. Vor ein 

paar Tagen waren wir ja schon am Weststrand von Tihany; da konnte ich aber nur alleine baden. Heute aber 

konnten wir alle drei zusammen baden, und zwar so richtig, nicht nur wie zuhause ein bisschen in der Weser 

planschen. 

Ich verrate auch für andere Interessierte, wo wir waren: Da, wo in Tihany die Fähre ablegt, ist eine kleine 

Wiese und dort beschwert sich niemand, wenn Hunde schwimmen gehen. Und über Menschen meckert auch 

keiner.  

Ich konnte es auch kaum abwarten und bin sofort ins Wasser gehechtet. Auch deswegen, weil da ein paar 

große weiße Vögel ahnungslos rumschwammen. Mann, was für Braten! Aber es kam ja, wie es kommen 

musste: sofort ein gebrülltes "Hansi, NEIN!" Es wird einem auch nix gegönnt, noch nicht mal im Urlaub. Ich 

also: Ohren zu und hinterher. Sagte ich schon, dass ich ziemlich schnell schwimmen kann? Annette wollte 

offenbar auch mitmachen, denn sie kam hinterher. Nett von ihr - das habe ich mir schon lange gewünscht, 

dass wir zusammen jagen gehen!  

Als ich schon fast dran war am Vogel, habe ich aber doch einen Schreck gekriegt: Da hat der sich ganz groß im 

Wasser aufgerichtet und mit den Flügeln geschlagen  und böse gezischt. Huch! Er ist dann 

weitergeschwommen und ich noch ein bisschen hinterher, mehr um das Gesicht nicht zu verlieren und dann 

habe ich getan, als ob er mich nicht mehr interessierte. Bin dann mit Annette zum Ufer zurück, wo ziemlich 

viele Leute mit Martin rumstanden und irgendwie alle froh waren, als ich wieder da war. Wieso das? Ich weiß 

ja, dass ich ein toller Hund bin, aber das fand ich schon seltsam.  



Meine beiden haben mir dann erklärt, man darf hinter diesen Vögeln nicht her, weil das gefährlich ist. Hm, 

muss ich mal drüber nachdenken... 

Auf jeden Fall muss ich jetzt immer mit Schleppleine baden gehen. Wie peinlich ist das denn wieder!  

Ansonsten gibt es hier überall unheimlich tolle Wanderwege. Leider ist es zu heiß,  um dort den ganzen Tag 
rumzulaufen, aber morgens und abends geht das. Der Wald ist auch gar nicht weit weg von unserem Haus und 
dort gibt es viele Rehe und so. Prima!  
Meine beiden finden: So müsste es zuhause auch sein: tolle Wege und viel Wald haben wir ja, dann aber auch 

noch einen riesengroßen See gleich vor der Haustür, das ist echter Luxus! Finde ich auch. Ich werde mal 

zuhause anfangen, einen See zu graben... 

Heute Morgen ist Annette dann ganz früh ins Auto gestiegen und weggefahren. Was sie da erlebt hat, das 

muss sie euch selber erzählen, denn ich war ja leider nicht dabei.  

Hier ist ihr Bericht:  

Ein aufregender Tag in Füle: wie verabredet, tauche ich gegen 7.15 Uhr im Vizslaland auf. Die Hunde machen 

ein Mordstheater, Hajnalka ist offenbar dienstlich unterwegs: das "Vizslamobil" fehlt. Nun ja, also warte ich 

mal ab. Pünktlich um 7.30 Uhr taucht  Gertrud auf, Hajnalkas Tochter. Wir verständigen uns mit Händen und 

Füßen (sie kann nur ein paar Brocken Deutsch und Englisch, ich leider kein Ungarisch), dass ihre Mutter schon  

unterwegs ist, um einen Hund irgendwo abzuholen und wir schon mal mit ein paar Hunden Gassi gehen sollen. 

Also Hunde an die Leine und los. Bei der zweiten Runde kommt dann auch Hajnalka vorbei und erzählt, dass sie 

mal wieder ein superhübsches Exemplar im Auto hat, das der Besitzer irgendwie nicht mehr haben wollte. Ich 

erlebe dann mit, wie so eine Ankunft aussieht: Erst einmal bekommt der Hund so ein schönes "Ich-bin-ein-

Hund-von-ViN" Halsband, dann wird sein Pass überprüft und schon stellt sich heraus, dass seine Chipnummer 

nicht zu den Papieren passt, die man ihr mitgegeben hat. Also den (nun ehemaligen)  Besitzer anrufen, 

allerdings ohne konkretes Ergebnis. Er weiß alles nicht so genau, und ob der Hund geimpft ist, weiß er auch 

nicht. Hajnalka schluckt ihren Ärger runter, füllt Papiere entsprechend aus und holt eine Spritze zum Impfen. 

Der Hund ist offenbar ein ganz netter,  versteht sich offenbar auch mit den Katzen, aber ist natürlich total 

verunsichert. Wir bringen ihn in einen Kennel und die anderen "sagen ihm erstmal Bescheid". Er tut mir leid, ich 

tröste mich aber damit, dass dieser schöne Kerl bestimmt bald ein tolles Zuhause bekommt. 

Danach geht's bei jetzt schon großer Hitze auf zur nächsten Gassirunde und ich mache die Erfahrung,  was es 

bedeutet, gleich zwei an der Strippe zu haben - zugegebenermaßen sind es allerdings nur die beiden kleinsten, 

Lotti und Leila. Aber auch die freuen sich über den kleinen Ausflug und legen ein gutes Tempo vor. Mit 

hängender Zunge erreichen wir dann wieder das Vizslaland.  

Dann die normale Arbeit: "Picking kakki", dabei diverse 

Krauleinheiten verteilen, Wasser schleppen bzw. per 

superlangem Schlauch verteilen. Die kleinen 

Viszlawelpen ein bisschen nassspritzen, wenn sie 

allzu aufdringlich werden. Ein Frechdachs legt es 

drauf an, mir ständig in den Oberschenkel zu 

kneifen. So ein kleines Aas! (Erinnert mich irgendwie an Hansi ) Aber jede Menge Spaß ist auch dabei und ich 



kann die Hundepersönlichkeiten live erleben, die ich so oft schon auf der Homepage betrachtet habe. Aber eins 

ist klar: neben Hansi geht gar nix, auch wenn das Herz was anderes sagt. Da muss eben die Vernunft ran... 

(aber der kleine braune Drahtiwelpe hat es mir doch ungemein angetan!)   

Hajnalka telefoniert derweil und versucht Bürokram zu erledigen und springt zwischen Hunden und Büro hin 

und her. Und kocht auch noch! Ruckzuck hat sie eine Fischsuppe gezaubert. Aber gerade als wir schon am 

gedeckten Tisch sitzen und sie nur noch schnell mal mit dem Handy am Ohr verschwindet, ist im Welpengehege 

tierisch was los: einige der größeren stürzen sich auf eine von den beiden kleinen Welpchen. Ist das eine 

Beißerei? Gertrud und ich schauen nach - Gertrud ruft ihre Mutter und die rennt hin, nimmt das kleine 

apathische Vizslamädchen auf den Arm und trägt es in den Schatten. Nein, Beißverletzungen gibt es keine, 

aber sie ist fast bewusstlos und hat ganz weiße Schleimhäute. Die anderen wollten sie wohl nur zum Spielen 

auffordern – sie haben wohl gemerkt, dass mit ihr was nicht stimmt. Hajnalka telefoniert mit dem Tierarzt, 

springt ins Auto und fährt los. Die Kinder und ich sitzen ratlos vor der Fischsuppe und beschließen auf sie zu 

warten - was mir, bei aller Sorge um die Lütte, einen Mini-Ungarischkurs einbringt.  

Nach einer guten halben Stunde taucht Hajnalka wieder auf - Genaues weiß man nicht. Die Kleine bekommt 

erst mal eine Infusion und nachmittags wird sie Nachricht bekommen... Gestern war sie jedenfalls noch 

vollkommen o.k., sagt sie. 

Zum leckeren Essen bekomme ich dann noch die Leidensgeschichte einiger Hunde "serviert". (Ach je! Wie hält 

man das Tag für Tag aus???) Aber auch Lustiges ist dabei- das ganze bunte Leben eben. Es gibt durchaus was 

zu lachen im Vizslaland! Und wenn Hajnalka dann da ein paar Momente später irgendwo ganz versunken in 

einer Ecke steht, einen Welpen auf den Arm hat und ihn herzt, dann ist alle Hektik weg und man spürt, mit 

wieviel Liebe sie ihre schwierige Arbeit wahrnimmt. 

 

Beratungen macht Hajnalka offenbar auch noch: Am Dienstag ist ein Treffen verabredet mit einer Frau, die mit 

ihrem großen Rüden nicht klarkommt. Wie das wohl enden wird?  

Bei den Hunden ist es bei der Hitze (wir haben inzwischen 33°C) ruhig geworden, nur der "Neue" jammert ab 

und zu. Hajnalka erzählt, dass sie nachmittags noch einen Hund mit 3(!!!) gebrochenen Beinen abholen will, 

wie die Therapie aussehen wird und dass -gottseidank- in den nächsten Tagen eine Frau zum Probearbeiten 

kommen wird. Sie hofft sehr, dass sie dann wieder jemand Zuverlässiges zur Seite hat. Ich frage mich: wann 

macht die Frau mal frei??? Und auch die Kinder leisten tolle Arbeit - einfach großartig! Viele Teenies sind da 

anders drauf. 

Wir verabreden uns noch und dann verabschiede ich mich, weil sie meinte, nun wäre erstmal alles o.k. Ich 

gehe  allerdings mit dem Gefühl, dass noch so unendlich viel zu tun wäre, dazu mit der Hoffnung, dass das 

Welpchen durchkommt. Und mit einer riesigen Hochachtung! 



Im Ferienhaus warten Martin und Hansi auf mich. Wir hatten entschieden, dass es entspannter für uns alle ist, 

wenn die beiden sich einen "drögen Tag" machen. Hansi schnüffelt mich von oben bis unten ab und ist 

zufrieden, dass ich wieder da bin. Leider können wir nicht  mehr schwimmen gehen, denn ein Gewitter zieht 

auf.  Gestern hat Hansi - wie es so seine Art ist - den halben Strand in Aufregung versetzt, weil er wie ein 

Torpedo hinter einem Schwanenpaar hergeschwommen ist. Ich halte mich ja für eine leidlich gute 

Schwimmerin, aber da kam ich nicht hinterher.... Nachdem der Schwan ihn aber mächtig angezischt hatte, 

entschied er sich dann für's Abdrehen. Zu meiner und Martins Erleichterung und zu der aller Zuschauer am 

Strand. War mal wieder großes "Hansikino". Aber dazu wird er natürlich noch selbst was sagen... 

 

Na gut, das mit dem Schwan (so heißt der große weiße 

Vogel) habe ich ja schon berichtet. Ansonsten macht das 

Baden doch sehr viel Spaß,  auch mit Leine. Außerdem sind 

wir alle drei hinterher immer unglaublich puschelig - ich 

natürlich mehr als meine Menschen, denn die sind ja fast so 

nackt wie neulich die Nackthunde, die hier vorbei kamen. 

Also, dazu fällt einem wirklich nicht viel ein: ich habe die 

auch ziemlich angekläfft. Wie blöd muss man sein, so 

rumzulaufen. Ich befürchte aber, dass sind auch wieder die Menschen schuld. Denn ich habe gehört, dass 

Menschen mit Absicht Hunde sich so paaren lassen, dass dabei ganz seltsame Viecher bei rauskommen. Also 

neeee!  

 

Tihany, 4.9.2019 

Meine beiden packen wieder das Auto – dieses Mal ist nicht viel drin, außer dreckiger Sachen und unglaublich 

leckerer Salami. Die darf ich aber leider nicht fressen, denn angeblich ist die zu scharf, zu salzig und überhaupt 

ungesund. Ach ja, bitte, und warum essen die die dann?  

Und überhaupt hat Hajnalka gesagt, dass manche ihrer Freunde scherzen, wenn wir zu unseren neuen 

Familien nach Deutschland kommen: „Nun müssen sich die armen Hunde immer ganz gesund ernähren und 

müssen immerzu auf irgendwelchen Sofas schlafen.“ Also: Das mit den Sofas finde ich ja prima, aber das mit 

dem „gesund ernähren“ wird wirklich maßlos übertrieben! 

Wir machen eine letzte Gassirunde, aber auch die bringt Abenteuer, denn vor uns auf dem Weg steht plötzlich 

ein riesendickes Wildschwein! Das Wildschwein glotzt uns blöd an und ich glotze (nicht blöd, aber doch) 

zurück.  Annette hält mich fest an der Leine und ich rieche einen fetten Adrenalinschub bei ihr: so 20 Meter 

vor einem hat man das nicht alle Tage. Aber ich bin ja schließlich nicht blöd und bleibe still stehen. Und kläffe 

noch nicht mal. Irgendwann verschwindet das Untier. Da finde ich, dass es Zeit ist umzudrehen. Nee, nee 

hinterher will ich da gar nicht.  

Also ziehen wir zum Auto zurück und ich lege mich auf meine megaprima Lotterwiese auf dem Rücksitz und 

schlafe auf der Stelle ein. Nur gut, dass ich nicht 

fahren kann – so kann ich es mir immer bequem 

machen und meine Chauffeure das regeln lassen. 

Und außerdem habe ich jede Menge Eindrücke 

träumend zu verarbeiten…  

 

Ich merke, dass Annette ein bisschen traurig ist 

und lecke ihr das Ohr: sie spricht viel mit Martin 

über das, was sie in Füle erlebt haben, über die 



Hündin mit den gebrochenen Beinen und dass sie so traurig ist, dass die kleine Maya es nicht geschafft hat, 

hier in dieser Welt zu bleiben. Aber ich bin sicher: auf der himmlischen Hundewiese wird sie es auch gut 

haben!  

Und dann sagt sie noch, wie froh sie ist, so einen gesunden, fröhlichen Hansi zu haben. Das habe ich genau 

verstanden und schreibe mir das hinter meine Puschelohren. Ich werde sie zu gegebener Zeit daran erinnern, 

wenn sie mal wieder mit mir schimpft! 

Irgendwie freue ich mich auch auf unser Zuhause. Da muss ich ja schließlich auch mal wieder nach dem 

Rechten sehen.  

 

8.9.2019 

Nun sind wir wieder zuhause und ich bin froh darum: mit den alten Kumpels toben und all das Viehzeug aus 

dem Garten vertreiben, das sich da frech eingenistet hat und die Kindergartenkinder begrüßen und auf dem 

Sofa rumlümmeln  und und und… 

Vorher aber waren wir noch wieder woanders – weil ja die Fahrt so weit ist von Ungarn hierher: Wir waren im 

Bayerischen Wald in einem richtig tollen Hundehotel! Hundehotel heißt: Eigentlich sind die Hunde die 

Hauptpersonen, aber die Menschen dürfen da auch mit hin und dürfen sogar mit im Zimmer schlafen. Ich auf 

meiner Kuscheldecke und die Menschen im Bett. Draußen ist ein supergroßer Auslauf mit Schwimmteich für 

uns Hunde – die Menschen haben drinnen einen sehr langweiligen Pool. Und einen Agilityplatz gibt es auch 

noch. Um Annette eine Freude zu 

machen bin ich mit ihr da ein bisschen 

rumgelaufen und über Stangen gehopst 

und so. Finde ich aber ziemlich albern, 

darum haben wir auch schnell wieder 

aufgehört. Toben mit all den anderen 

Hunden, die da auch Urlaub machen ist 

viel besser. Und es waren wirklich viele 

da! Im Restaurant (wo die Menschen 

gefüttert wurden) haben sich alle 

ziemlich gut benommen: wir Hunde 

haben uns ein bisschen von Tisch zu Tisch unterhalten und die Menschen auch. Man kann sich über die 

Manieren der Leute dort nicht beklagen und das Personal war überaus freundlich. Für uns gab es bei den 

Eingängen Kühlschränke für das Futter und jede Menge Kuscheliger Handtücher zum Abtrocknen – denn das 

Wetter war dort leider nicht sehr gut.  Draußen gibt es sogar eine Hundedusche. Sagte ich schon, dass Wasser 

klasse ist – aber nicht, wenn man duschen soll? Das finde ich widerwärtig! 

Also: da kann man öfter hin. Wer das auch mal probieren will: wendet euch vertrauensvoll an mich – ich 

schicke euch dann den Link! 

 

Und nun noch ein paar Dinge, die ich unterwegs gelernt habe: 

1. Katzen sind noch dreister, als ich das immer dachte. 

2. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass meine Leute mal einen anderen Hund lieber mögen als mich 

und mich dann umtauschen. 

3. Eigentlich bin ich ja nicht eifersüchtig, aber manchmal doch ein bisschen. Daran muss ich noch 

arbeiten, vor allem, wenn es um die Kumpels im Tierheim geht.  

4. Im Balaton baden ist das Optimum! 

5. Ferienhaus ist gut, aber Hundeverwöhnhotel ist ab und zu auch mal prima (vor allem, wenn Herrchen 

und Frauchen bezahlen) Der Hund von Welt geht eben auch ab und zu mal in ein Hotel. 

6. Hajnalka ist megasuperobergroßartig!!!! Aber das wusste ich vorher natürlich auch schon, nur meine 

Leute mussten das nochmal so richtig kapieren.  


