
Dienstag, 1.1.2019 

Gottseidank, es ist vorbei! Ich weiß wirklich nicht, was das soll, dass die Menschen in dieser einen 
Nacht so einen Radau machen. Sicherheitshalber bin ich gestern nach 16 Uhr auch nicht mehr 
rausgegangen. Also, damit man es richtig versteht: Panik habe ich nicht, ich finde das nur ziemlich 
doof, was die da veranstalten und gefährlich ist es sicher auch. Darum habe ich also 
sicherheitshalber 16 (!) Stunden nicht gepieselt. Und ich war echt froh, als heute Morgen Ruhe war 
und wir dann losziehen konnten und nach dem Rechten sehen. Ich habe im Wald erschnüffelt, dass 
die Tiere dort alle in Panik waren und wild rumgerannt sind. Das geht doch gar nicht! Also, wenn 
ich die jage, ist das was anderes, das ist ein Riesengaudi (für mich jedenfalls). Aber so sinnlos 
rumzuballern… Und es stinkt entsetzlich, dieses Zeugs! 

Der Abend davor war aber eigentlich ganz nett. Da waren wieder viele Leute bei uns im Haus und 
mein Freund Benny, der Koch (habe ich schon von ihm erzählt?), der so leckere Sachen machen 
kann, der hat für ganz viele Leute gekocht. Leider durfte ich nicht die ganze Zeit am Essen 
teilnehmen, denn irgendwann kam Martin vom Hundefutter-Verdienen nach Hause und ich musste 
dann zu ihm in unsere Wohnung. Nun frage ich allerdings: Warum geht der Hundefutter-Verdienen, 
wenn er mir gar nix mitbringt??? Naja, ein paar Nudeln mit etwas Soße habe ich dann wenigstens  
noch abgestaubt. Benny könnte von mir aus jeden Tag hier sein und leckere Sachen kochen. Am 
liebsten für mich ganz allein. Annette hat aber heute Morgengesagt: Nun ist aber Schluss mit 
Feiern. Jetzt ist wieder Alltag und im Übrigen sei ich ein bisschen dick geworden und das müsste 
nun abgearbeitet werden. Ich bin nicht dick!!!! 

Außerdem war das mit Weihnachten nicht ganz so prima wie im letzten Jahr. Denn meine Freundin 
Gesa hatte doch mein Weihnachtsgeschenk zuhause vergessen – sowas! Wie kann man nur mich 
vergessen???? Dabei hatte sie ganz viel Fleischwurst gekauft. Und als sie dann wiederkam, hat sie 
gesagt, nun hat sie die Wurst selbst aufgegessen. Mannoh! Von meinen Leuten habe ich nicht so viel 
gekriegt: Ein Schweineohr, ganz o.K. und noch ein bisschen Würstchen. (Bei uns gibt es an 
Weihnachten immer Kartoffelsalat und Würstchen.) Aber nicht wirklich angemessen viel für so ein 
wichtiges Fest. Dafür war es dann am nächsten Tag ziemlich gut, denn wir waren bei Oma-Frauchen 
und die hat eine ganze Ente gebraten! Leider nicht für mich alleine, aber ich bin wenigstens 
einigermaßen satt geworden. Außerdem gab es noch Leckerli und Schweineohren. Die durfte ich 
sogar selber suchen und auspacken. Also alles in allem ganz o.K.  Und dann waren da noch viele 
Pakete unter dem Tannenbaum (so heißt der Baum, der in der Bude steht und den man nicht 
anpinkeln darf und den sie dann immer in Brand stecken und andächtig zukucken). Da war auch 
noch was für mich dabei, das haben mir die aber erstmal weggenommen. Versteh ich nicht. War 
doch für mich, oder??? 

Dann habe ich aber doch noch was Tolles von Martin und Annette bekommen. Einen Gutschein. 
Wisst ihr, was das ist? Das ist was, was man nur gesagt kriegt (oder geschrieben, wenn man lesen 
kann) und das kommt dann später. Weil das mit dem „Warten“ und „Später“ nicht so mein Ding ist, 
habe ich das auch erstmal nicht so toll gefunden. Dann aber sind wir wieder zu Trainer-Uli gefahren 
und es gab eine Schnüffelstunde für mich! Super Geschenk! Das macht mir soooo viel Spaß! 

Davon muss ich mal gründlich erzählen: Irgendwo 
geht es los und ich kriege mein Halstuch um 
(inzwischen bin ich schon immer ganz aufgeregt, 
wenn ich sehe, dass Annette das einpackt; hat mir 
übrigens meine Freundin Henrike genäht – also 
eigentlich war es für Annette.  Jetzt hab ich’s aber. 
Steht mir doch gut, oder?). Dann muss ich leider, 
leider Sitz machen. Uli sagt: Damit er sich 
konzentriert. Was ist das? Und dann geht es los: Ich 
schnüffel los und Annette oder Martin mit der 
langen Leine hinterher. Leider sind die viel zu 



langsam. Ich könnte wirklich schneller. Und dann geht es irgendwie im Zickzack oder um die Kurve 
und am Ende liegt da ein dicker Haufen Fleischwurst zur Belohnung. Auf der Spur liegt übrigens 
auch Fleischwurst. Aber nur winzige Schnipsel. Da lohnt gar nicht das Aufsammeln – dafür habe ich 
es einfach zu eilig, um Ziel zu kommen. Leider ist immer nach ein paar Minuten alles vorbei – 
können die nicht mal eine längere Fährte legen?  

Jedenfalls gefällt mir so ein Weihnachtsgeschenk-Schnüffel-Gutschein auch.  

Annette hat übrigens gesagt, am Anfang eines Jahres braucht man gute Vorsätze. Finde ich 
eigentlich nicht, denn ich finde mich prima so, wie ich bin. Aber nun denn – so aus Solidarität mit 
den Menschen: 

Ich nehme mir vor: 
• Meistens möglichst schnell zu kommen, wenn Annette  oder Martin mich rufen  (wenn ich 

gerade nichts besseres vorhabe) 
• Noch besser im Schnüffeln zu werden 
• Immer schnell genug auf dem Sofa zu sein, damit ich der erste bin und mich breit machen 

kann 
• Nett zu meinem Teddy zu sein und ihn nicht mehr in Regen und Kälte draußen rumliegen zu 

lassen (Annette meint, dass er deswegen nicht mehr quietschen kann; das ist schon schade) 
Ober er dann wieder u quietschen anfängt, wenn ich besser auf ihn aufpasse?) 

• Der beste Schnüffelhund der Welt zu werden (ach, das habe ich ja schon mal gesagt) 
• Und  - ähm, jetzt fällt mir nix mehr ein… 

Donnerstag, 3.1.2019 
Heute habe ich Annette reingelegt! Da waren wir nämlich wieder bei Trainer-Uli und Annette sollte 
eine schwierige Fährte legen (ich musste leider erst wieder im Auto bleiben, das hat mich geärgert, 
darum habe ich ziemlich gekläfft– hat aber nichts genützt) und als ich dann loslegen durfte, bin ich 
ganz schnell die Fährte lang – jedenfalls hab ich am Ende nur so getan und bin dann direkt zum 
Jackpot gelaufen – den habe ich nämlich schon von Ferne gerochen. Menschen sind ja in solchen 
Sachen ziemlich dumm, und Annette wusste nicht mehr so genau, wo sie nun langgelaufen war und 
da habe ich eben so getan, als ob es da war. War es aber gar nicht. Nur ging‘s so schneller, dass ich 
zum Futter komme. Schließlich ist das Ziel doch das Wichtigste, oder? 
Fand Trainer-Uli aber gar nicht. Der hatte das nämlich gemerkt. Ich glaube, Annette hat mir das ein 
bisschen übel genommen, dass ich sie so gelinkt habe. Jetzt passt sie beim Üben immer sehr auf, 
dass ich das nicht nochmal mache.  

Samstag, 12.1.2019 
Ich kann jetzt echt schon schwierige Sachen: Heute habe ich eine lange Fährte gefunden, die erst 

im Zickzack über die Wiese ging, dann über eine 
kleine Straße, durch eine Sandkuhle, dann wieder 
Wiese – im Bogen um Büsche rum (da hab ich kurz 
drangepinkelt, obwohl man das beim Suchen 
eigentlich nicht soll) und dann wieder Sandweg und 
Ende zwischen Bäumen. Und das alles, obwohl es 
immerzu geregnet hat. Macht viel, viel Spaß. Aber 
Herausforderungen sehen anders aus. Trainer Uli sagt 
jedenfalls, ich bin ein Naturtalent. Na bitte! Ich hab 
ja schon immer gewusst, dass ich gut bin – das sag ich 
mal in aller Bescheidenheit…  Und gut, wenn Trainer-
Uli das auch mal meinen Leuten sagt. 

Nun soll ich noch was Neues machen: Manchmal liegt da was im Weg. So ein Stück Teppichboden. 
Darunter liegt ein Leckerli. Das darf ich mir aber nicht einfach schnappen, sondern muss davor 



Platz machen und warten, bis ich es kriege. O je, das ist wirklich schwer! Warum muss ich denn 
sowas lernen? 

Donnerstag,31.1.2019 
Seltsame Dinge kündigen sich an. Annette ist ziemlich aufgeregt und rennt immerzu hin und her 
und Küster-Uli hat den ganzen Saal umgeräumt; da stehen jetzt sehr viele Tische mit Stühlen. 
Außerdem ist Koch Benny immerzu hier und bringt lauter Sachen, die gut riechen. Also was zu 
essen, wo ich aber leider nicht dran darf.  Außerdem hat Annette ziemlich wenig Zeit für mich. Ich 
fürchte, sie wird ein bisschen dick, wenn sie so wenig mit mir rumrennt. Dagegen muss man was 
machen. Mir fällt sicher was ein.  
Außerdem hat Annette heute Abend lauter Bilder von den Kumpels aus Füle ausgedruckt und damit 
einen Karton beklebt. Komisch. Ich glaube, die wird alt. Habe mir sagen lassen, dass man dann 
manchmal seltsame Dinge tut. 

Samstag, den 2.2.2019 
Mannomann, hier war echt was los! Laute beste Freunde (Menschenfreunde) waren hier und haben 
ziemlich viel Radau gemacht und noch mehr gegessen. Und Wein und Bier getrunken. Finde ich ja 
voll eklig, aber die Menschen mögen das wohl. Manchmal werden sie sehr albern dabei. Aber 
wichtiger: Benny hat ganz, ganz viele leckere Sachen gekocht, dass einem das Wasser nur so  in der 
Schnauze zusammenlief. Und Martin und seine Kumpels haben Musik gemacht und überhaupt war es 
ein sehr lustiger Abend. Ich muss schon sagen: Ich kenne ziemlich viele Leute.  So ungefähr über 
100. (Ja,ja, im Zählen bin ich ganz gut!) Und alle haben mich gestreichelt. Jedenfalls fast alle. Es 
gibt auch welche, die ein bisschen Angst vor mir haben. Verstehe ich nicht. Ach ja: und ziemlich 
viele Leckerli habe ich auch bekommen. Nur gut, dass ich so einen großen Magen habe und dass mir 
(fast) nie schlecht wird. Martin hat gesagt, er will gar nicht so genau wissen, was ich alles in mich 
reingestopft habe. Aber das gehört ja schließlich zum Feiern dazu.  

Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben die Leute gefeiert, dass Annette ziemlich uralt 
geworden ist. So alt wird kein Hund. Aber eigentlich ist sie ja noch ganz fit, wenn auch manchmal 
ein bisschen langsam. Aber das sind Menschen ja sowieso. 

Heute Nacht haben sogar ein paar Leute hier geschlafen. Leider haben die alle ihre Türen 
zugemacht. Dabei wäre ich zu und zu gern mal bei denen ins Bett geklettert. 

Danach haben wir aufgeräumt: Es gab ziemlich viele Teller abzulecken (darf ich ja eigentlich nicht 
– aber so im Chaos kriegen die das manchmal nicht mit ☺). Und dann haben wir zusammen 
Geschenke ausgewickelt (jaja, auch Menschen kriegen Geschenke zum Geburtstag, nicht nur 
Hunde). Ich durfte das Papier zerreißen. Und den Rest hat Annette gekriegt. Da war allerdings auch 
ziemlich viel Papier, aber so ein besonderes, das ich nicht zerreißen darf. Meine Leute haben mir 
erklärt: Für das Papier könnte man ziemlich viele Schweineohren kaufen. Aber weil ich gar nicht so 
viele Schweineohren fressen kann (wirklich???), sollen die Kumpels in Füle was davon haben. Also 
nicht nur Schweineohren, sondern auch andere Sachen, die hund so braucht. Das finde ich in 
Ordnung. Vielleicht fahren wir ja auch im Herbst mal hin, haben Martin und Annette gesagt, und 
schauen dort nach dem Rechten. Die werden Augen machen, wenn ich komme! 

Übrigens hat meine Freundin Henrike Annette ein Tierheim gebastelt.  
Da steht „Vizsla in Not“ drauf. Schaut mal:  



  

  



Und dann haben wir am Abend noch Koffer gepackt. So viel  Zeug, dass mir schon klar war: das gibt 
wieder einen prima Urlaub! Wohin es wohl dieses Mal geht? 

Sonntag, den 3.2.2019 
Hurra, wir sind in Otterndorf!!! 
Meine Freundin Henrike und mein Freund Bernd sind auch da; außerdem mein Freund Christoph 
(der wohnt ja hier)  und natürlich all die Hundekumpels am Strand. Und all den Kaninchen, 
Seeschwalben und Fasanen habe ich auch gleich guten Tag gesagt. O, das wird schön! 

Montag, den 4.2.2019 
Heute Morgen bin ich erst einmal ausgerissen.  An der Leine kann man ja gar nicht nach dem 
Rechten sehen! Ich habe die Höfe hinter dem Deich kontrolliert. Leider waren die Hühner und die 
Puten noch im Stall. Schade. Aber immerhin haben sie ordentlich gegackert und gekollert, als ich 
da rumgeflitzt bin. Annette war deswegen ein bisschen hysterisch, als sie das gehört hat, weil sie 
dachte, die laufen da so rum und ich fange die jetzt. Darum bin ich dann auch wieder zu ihr hin, 
um sie zu beruhigen. Sie soll sich mal nicht immer so aufregen. 
Dann am Strand habe ich Max getroffen und sein Frauchen Erika. Wir kennen uns schon vom letzten 
Jahr. Max ist ziemlich nett, aber er geht leider nicht gerne mit mir jagen. Er will immer mit mir mit 
dem Stöckchen spielen. Das finde ich aber wieder langweilig. Darum habe ich erst mal ein 
gründliches Bad in der Nordsee 
genommen. Ungemein erfrischend!  
Anschließend zwei-dreimal schütteln, 
dann ein bisschen rennen und schon 
bin ich wieder trocken! Außer, ich war 
im Schlick hinter den Seeschwalben 
her. Dann hilft schütteln nicht so viel. 
Dann kriegt Annette einen Anfall und 
ich muss unter die Dusche. Das 
versuche ich aber zu vermeiden. Denn 
Baden ist toll. Duschen ist aber sehr, 
sehr doof! 
 

Jedenfalls  kann man nach den 
Strandspaziergängen prima im 
großen Ferienhaus-Wintergarten 
liegen und mit Teddy und meinem 
neuen Kissen (danke, Henrike, du 
weißt einfach, was hund so 
braucht!) chillen. Oder die Vögel  
auf dem See davor mit Argusaugen 
beobachten. Oder vorbeigehende 
Hunde ankläffen. Je nachdem. 

Sonntag, 10.2.2019 
Das Leben geht hier so seinen Gang und es ist wirklich schön, wenn Martin und Annette so viel Zeit 
für mich haben: kuscheln und laufen und Spuren schnüffeln, zusammen kochen (leider muss ich 
immer daneben liegen und darf nicht die Töpfe kontrollieren. Manchmal fällt aber beim Schnippeln 
was runter. Sagte ich schon, dass ich Möhrchen ungemein lecker finde? Da bin ich immer ganz wild 
drauf. Meinetwegen könnten die jeden Tag Wurst und Möhrchen kochen.  



Und dann natürlich: Zum Sonnenaufgang erst einmal mindestens eine Stunde an den Strand. Das bin 
ich bei Sonnenaufgang. Bin ich da nicht schön? (Also: Besonders schön?) 
Meistens treffen wir da auch viele Otterndorfer Hunde. Riesig gefreut habe ich mich, als ich 
Butscher getroffen habe, den Irish Terrier  und seine Mitbewohnerin Wilma. Wilma ist leider so alt 
und wohl auch ein bisschen dement. Denn ihr Frauchen (das ist die Tierärztin, die letztes Jahr 

versucht hat, mein geschwollenes Ohr zu behandeln 
– aber sonst ist sie ganz nett…)   hat erzählt, dass sie 
nicht mehr genau weiß, was man mit Kaninchen 
machen soll. Die Arme! 
Ich weiß das hingegen sehr genau. Und das ist nun 
ziemlich blöd, weil ich mit Butscher nicht mehr 
spielen darf. Denn ich habe nämlich nur ein bisschen 
mit ihm gespielt. Also, mehr nur so getan. Und dann 
bin ich über den Deich zum Campingplatz gerannt. 
Da wohnen ja sehr, sehr viele Kaninchen und die 
kann man zwischen all den Wohnwagen sehr gut 
jagen. Annette steht dann immer auf dem Deich und 
schaut mir zu. Das findet sie nicht besonders lustig, 
so da rumzustehen. Soll sie doch einfach mitlaufen – 
das macht nämlich wirklich Spaß! Aber vermutlich 
ist sie wieder einfach zu langsam.  
Seitdem muss ich also in Campingplatznähe an die 
Leine. Und am Schwimmstrand bei der großen 
Reetfläche auch, denn da habe ich neulich ein Reh 
rausgejagt. War offenbar auch wieder nicht richtig. 
Hat jedenfalls Ärger gegeben. Und dass ich den 
Feldhasen in der Nähe vom Pferdehof nicht gekriegt 
habe, wurmt mich auch noch. Da hat mich Annette 
dann eingefangen, als ich gerade aufgegeben hatte 

und mich den Hühnern beim Pferdehof widmen wollte. Nix darf man!  
Aber es gibt natürlich Tricks, doch nochmal auszureißen – dann eben mit Schleppleine. Ist zwar 
lästig, geht aber auch. Also: Man muss einfach warten, bis Annette abgelenkt ist. Zum Beispiel, 
wenn sie mit den Frauchen und Herrchen von den Kumpels quatscht. Wenn man dann plötzlich mit 
aller Kraft losrennt, hat sie keine Chance, mich festzuhalten. Oder man muss so tun, als wenn man 
unbedingt mit wem spielen will. Dann lässt sie die Leine auch locker. Gut ist auch der Trick, dass 
man immerzu kommt, wenn sie ruft und mit ihr am Strand rumspielt. Dann wird sie nachlässig und 
wenn man dann schnell genug ist, kann man auch mal kurz einen Ausflug machen. Na ja, ich habe 
schon den Eindruck, dass meine Leute mir das gönnen. Sie machen sich halt nur Sorgen um die 
anderen Tiere. Oder dass doch mal ein Auto kommt.  
Ehrlich: Ich höre das genau am Ton, wie ernst die es meinen. Und wenn es richtig, richtig Ernst ist, 
dann komme ich auch! Meistens jedenfalls.  

Mittwoch, 6.3.2019 
Nun sind wir schon 10 Tage wieder zuhause. Naja: hier ist es auch schön. Immerhin habe ich hier 
meinen Garten, in dem ich – auch zusammen mit meinen Kumpels – wunderbar toben kann. Und ab 
und zu müssen Annette und Martin ja auch Hundefutter verdienen. Damit wir dann wieder 
losfahren können und Abenteuer erleben.  
Und wisst ihr, was Annette mir eben ins Ohr geflüstert hat??? Das glaubt ihr nicht!!! Wir fahren Ende 
August zum Balaton!!!!! Und wollen auch Hajnalka besuchen!!!!! Wie toll ist das denn!!!!!! Ich 
kann’s kaum noch abwarten, aber Annette sagt, das ist noch ziemlich lange hin und die Sonne muss 
noch sehr, sehr oft unter- und wieder aufgehen. Oh man… 
Aber vorher machen wir noch was Tolles: Wir fahren ganz bald zur Jahreshauptversammlung von 
Vizsla-in-Not! Ich hoffe sehr, dass ich dann ganz viele Hunde und Menschen von euch treffe. Ist das 
spannend!


