
Dienstag, 19.3.2019 
Es wird langsam Frühling. Das ist, wenn Martin dauernd niest, weil die bunten Blüten draußen 
blühen. Und wenn es schon morgens um 6 hell wird. Dann schmeiße ich meine Leute aus dem Bett 
und tu so, als ob ich mal ganz schnell in den Garten muss, weil ich „mal muss“. Ich „muss“ aber 
gar nicht wirklich, sondern will nur – denn da laufen ja so viele Viecher rum und flattern durch die 
Büsche und die müssen kontrolliert werden. Also „muss“ ich doch irgendwie… 
Und  Frühling ist natürlich dann, wenn die Haustür den ganzen Tag offensteht und ich raus und rein 
kann, wie ich will und dauernd im Garten liegen und so.  
Frühling ist prima! 
Ach ja: und dann buddele ich mit 
Annette auch sehr gerne im 
Garten. Manchmal schimpft sie, 
aber gestern fand sie es ziemlich 
prima, dass ich mit ihr den 
großen Kompost umgesetzt habe: 
Ich lockere den Boden, sie siebt 
ihn durch und dann kommt er 
aufs Beet, wo ich ihn wieder 
festtrampele (findet sie nicht so 
gut) oder wahlweise noch ein 
bisschen durchmische. Wenn das 
dann nach allen Seiten spritzt, 
findet sie das auch nicht so gut. 
Dann schimpft sie und wir jagen uns ein bisschen durch den Garten. Und dann grinse ich ganz breit 
und sie lacht und wir vertragen uns wieder. Vertragen ist auch schön: das gibt eine Kuscheleinheit 
oder Spielen mit meiner neuen Ente (leider ist die Quietsche kaputt) oder Leckerli.  
Ach ja, und Frühling ist, wenn ich bald Geburtstag habe. Geschenke!!!! Ich muss mal einen 
Wunschzettel machen, hat Annette gesagt. Dann will ich mal nachdenken… 

Sonntag, 23.3.2019 
Ich fass es nicht!  Das war ja so unglaublich grooooßaaaartiiiig! 
Ich bin noch völlig fertig von dem Tag gestern.  
Es fing alles damit an, dass Annette mich ganz, ganz früh aus dem Bett geschmissen hat. 
Schlaftrunken bin ich dann im Dunkeln durch die Gegend gestolpert und hab mich ein bisschen 
gewundert.  Da waren ja noch nicht mal die Amseln richtig wach!  
Und dann hat sie den Korb genommen mit all den Sachen, die sie am Abend vorher eingepackt hat 
und wir sind ins Auto geklettert.  Hätt ich ja wissen müssen: wenn sie am Abend vorher Näpfe und 
Teekannen und Hunde- und Menschenfutter einpackt, dann ist am nächsten Tag bestimmt was los. 
Wie immer hab ich mich im Auto glich wieder aufs Schlappohr gelegt und noch ein, zwei Runden 
gepennt. Die Fahrt war nämlich wirklich ziemlich lang. Annette wusste auch nicht so genau wo’s 
hinging, denn die Tante vom Navi hat immerzu gequatscht: Jetzt rechts, jetzt links und nun 
geradeaus und so. (Gottseidank ist Annette immer richtig abgebogen. Sagte ich schon, dass ich 
besser rechts und links unterscheiden kann als sie?)  
Zuletzt sind wir durch einen holprigen Waldweg gerumpelt. Annette fand, dass das bestimmt nicht 
so ganz richtig sei. Ich hab gemerkt, dass sie ein bisschen verunsichert war. Hatte aber die Navi-
Tante Schuld. Und eigentlich waren wir auch richtig. Deeeenn: als wir auf einen Parkplatz 
gekommen sind, da hab ich sofort gewusst: Hier sind wir richtig! Lauter Vischels!!! O gute Güte, 
was für ein Spaß! 
Annette hat mir noch im Auto erklärt, dass das die Jahreshauptversammlung von Vizsla-in-Not ist. 
Und dass wir da ja jetzt auch Mitglied sind und mitmachen dürfen. Und so,so,so viele Bekannte 
waren da: Rieke und Wolfgang und Ibi und Füli – nur Joshi hat gefehlt. Und jetzt weiß ich auch, 
warum Rieke so traurig war: Der Joshi ist jetzt im Hundehimmel. Aber ich hab ihr gesagt, sie muss 
nicht traurig sein und hab sie und Wolfgang ein bisschen abgeküsst und getröstet. Und Ibi und Füli 



natürlich auch. Ach je! Und ich hab so viel von Joshi gelernt… Aber irgendwann sehen wir uns 
bestimmt wieder. (Annette sagt: Aber bitte nicht so bald!) 
Aber da waren noch viel, viel mehr Hunde. Manche habe ich schon gekannt, ganz viele aber auch 
nicht. Und was auch ganz, ganz toll war: Hajnalka war da – den ganzen langen, großen Weg aus 
Ungarn hierher! Wir haben ihr dann auch gleich gesagt, dass wir sie im Sommer besuchen wollen.  
Ich kann ja noch nicht so weit zählen, aber Annette hat gesagt, es waren wohl ungefähr 70 Hunde 
und 70 Menschen da. Und wir haben so viel Spaß gehabt: Einen schönen große Spaziergang haben 
wir gemacht, denn da sind große Wiesen und ein Bach (bin ich natürlich sofort rein) und wir sind 
alle durcheinander gerannt, hin und her und hin und her. Ab und zu habe ich dann auch mal 
nachgekuckt, ob Annette noch da ist und bin dann zu ihr hin, hab sie kurz an der Hand gestupst 
(Das heißt: Alles o.K.) und bin wieder losgerast.  (Martin musste leider ausgerechnet an dem Tag 
Hundefutter verdienen. Schade. Der hat echt was verpasst.) Nur einmal habe ich zusammen mit ein 
paar anderen einen winzig kleinen Abstecher in den Wald gemacht. Aber wirklich nur winzig klein.  
Hier habe ich mal ein Bild von uns allen – das mit dem Gruppenfoto war natürlich ein bisschen 
schwierig. Einer büxt immer aus. Ich hoffe, es ist o.K., dass ich Annette gesagt habe, sie soll mal 
eins von der Homepage nehmen. Denn im Fotografieren ist sie ja leider nicht so gut.  

  

Nach dem Spaziergang war Futterzeit und dann mussten wir leider alle ins Auto. Fast alle 
jedenfalls. Schade. Denn in dem Restaurant gab‘s was Leckeres zu Essen. Leider wie immer nur für 
die Menschen. Ich hatte ja schon vorher versucht, von hinten in die Küche zu kommen, aber leider 
waren alle Türen zu. Annette hat ziemlich geschimpft, als sie mich von Hinterhof geholt hat und 
was von „peinlich“ gesagt. Was ist denn daran peinlich, wenn man Hunger hat und mal 
nachschauen will, von wo es so lecker riecht? 
Im Übrigen bin ich ein klein bisschen beleidigt: Ein paar Leute fanden, dass ich doch ein bisschen 
viel auf den Rippen habe. Ich bin nicht dick!!! Das ist mein schönes puscheliges Winterfell. Und 
außerdem habe ich eben einen starken Knochenbau. (Ich hab mal gehört, dass die Menschen das 
auch immer sagen, wenn jemand findet, sie seien zu dick☺) Und außerdem: Ich kriege nie, nie 
genug zu essen und hab immerzu Hunger. Da kann ich gar nicht zu dick sein. Und im Übrigen hätte 
ich ja gedacht, dass Annette zu mir hält. Aber nun sagt sie dauernd  „Dickmops“ zu mir. Ist das 
nicht gemein? Nichts zu essen kriegen und dann auch noch verspottet werden… 
Was ich ja schade finde: Dass Mefi nicht dabei war; dabei hatten wir uns doch schon verabredet 
zum Unsinn machen. Aber Ute, sein Frauchen, hat gesagt, dass er krank ist und vielleicht andere 
anstecken könnte. Na gut, Mefi: dann eben ein andermal! Wir kriegen das schon noch hin! 



Leider war die zweite Tageshälfte dann nicht so lustig, weil die Menschen ziemlich viel zu bereden 
hatten. Nur ab und zu durften wir noch ein klein bisschen Spaß haben, sprich, aus dem Auto raus.  
Und dann war die Zeit auch schon um und wir sind wieder nach Hause gefahren. Da war dann noch 
Jerry da (der kleine weiße Kumpel von Annettes Patenkind), als wir gerade ankamen und dann kam 
auch noch Christoph aus Otterndorf angefahren. Aber ich konnte kaum noch aus den Augen kucken, 
so müde war ich! 
Und heute ist Sonntag. Gottseidank. Da kann man ordentlich abhängen. Und von all den netten 
Kumpels träumen. Hoffentlich treffen wir uns bald wieder! 
Und: Danke, liebes Vizsla-in-Not-Team, dass ihr so tolle Veranstaltungen macht!!! 

Montag, 1.4.19 
Geburtstag!!!! Juhu!!!! Nun bin ich schon 3 Jahre 
alt und ein weiser und kluger Hund – denke ich 
jedenfalls.  
Und die Geschenke waren auch gut: Erstmal hat 
Annette mir lauter Leberwurst und andere leckere 
Sachen an den alten Apfelbaum geklebt. Da 
konnte ich dann daran rumklettern und die Sachen 
absammeln. Das macht immer total viel Spaß. Und 
weil Geburtstag war, wurden die Leckerli auch  
nicht vom restlichen Futter abgezogen. Wär ja 
auch nicht richtig.  

Außerdem hatte Annette heimlich eine super-
supertolle Kuscheldecken-Rolle von Christina 
besorgt .  Mannomann, ist die kuschelig! Ich bin 
schwer begeistert. So ein tolles Geburtstagsgeschenk. 
Christina, du bist einmalig: dass Du so tolle Sachen 
machen kannst! Die Decke darf jetzt immer mit mir 
und Teddy in Urlaub fahren, weil sie so praktisch ist. 
Und dann gab’s noch eine Schnüffelstunde bei 
Trainer-Uli. Das ist ja auch immer ein großer Spaß. 
Außerdem kriege ich von Oma-Frauchen noch einen 
neuen Pool (den alten habe ich ja im Herbst fertig 
gemacht). Aber da muss ich noch ein bisschen 
warten, bis es richtig warm ist, hat Martin gesagt. 
Warum eigentlich? Planschen ist doch immer toll! 
Aber alles in allem: ein prima Geburtstag! 

 
Montag,8.4.2019 
Die haben mich gelinkt! 
Ich habe ja mitgekriegt, dass Annette und Martin seit einigen Tagen ein sorgenvolles Gesicht 
gemacht haben – immer dann, wenn sie in meinen Pass gekuckt haben. Ojeoje, Impfen war 
angesagt. Das ist das mit dem Pieken. Und das geht ja gar nicht. Wozu muss man sowas machen??? 
Und Annette meinte, sie hat auch gar keine Lust darauf, weil ich mich dann ja immer so schlecht 
benehme und die ganze Tierarztpraxis zusammenschreie und so. Wie soll man denn aber auch ruhig 
bleiben, wenn man fürchten muss, dass die einen mit dem Piekeding umbringen? Ich habe also 
schon darauf gewartet, dass wir wieder im Auto zur Tierklinik fahren und dass es dann Ringkämpfe 
mit den Tierärzten dort gibt.  
Kam aber alles ganz anders. Ich hätte es ja ahnen können, dass da was im Busch ist, als meine 
Leute sich mit Trainer-Uli über das Thema unterhalten haben. Und dann hat Annette was 



aufgeschrieben. Und telefoniert. Weil sie das ziemlich oft tut, habe ich nicht richtig zugehört. Und 
darum kam das dann alles außerordentlich überraschend.  
Es fing damit an, dass es bei uns am Abend geklingelt hat. Und da kam ein ziemlich netter Mann 
rein, der Leberwurst in der Hand hatte. Und die durfte ich alle aufessen! Und an ihm 
rumschnüffeln. Weil der übrigens nach Vizsla roch (offenbar ist das ein Vischel-Herrchen), habe ich 
immer noch nichts geahnt.  
Und dann sind wir mit dem raus in den Garten. Und der hat lauter Fragen gestellt, ob ich schnappe 
und so. (Tu ich natürlich nicht. Nur im aller-alleräußersten Notfall und dann auch nicht richtig…) 
Und ob er mich wohl mal am Halsband halten dürfte. Klar darf er das. Vor allem deswegen, weil ich 
mit der Leberwurst beschäftigt war, die Martin in der Hand hielt. Dann hat es plötzlich gepiekt 
(aber nur ein bisschen, ich hab‘s gar nicht richtig gemerkt), und ich hab ein bisschen doof gekuckt. 
Und der Mann (er heißt Jens, glaube ich) hat dann gesagt: „Alles vorbei.“  Na sowas! War das jetzt 
Impfen? Annette hat‘s auch gar nicht richtig mitgekriegt. Und Martin auch nicht.  
Dann hat der mich noch ziemlich viel gestreichelt und in meinem Pass rumgekritzelt. Und dann ist 
er wieder gegangen. Ob das wirklich ein richtiger Tierarzt war? Gar nicht mit Praxis und Angst 
haben? So lasse ich mir das (zur Not!) gefallen. War wirklich nicht schlimm. Außerdem gibt’s jetzt 
für ein paar Tage jeden Morgen Leberwurst mit Pillen drin. Wegen der Mitbewohner im Darm, damit 
die abhauen. Das ist schon o.K. – vor allem wegen der Leberwurst.  


