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Von 

Merle von der kleinen Oase 

 

 

Hallo, ich bin die Merle von der kleinen Oase. Ich wurde am 30.01.2009 im 

niedersächsischen  Dedelstorf geboren und bin eine kleine Rauhaar Elo Hündin. Hier möchte 

ich mal so ein wenig festhalten, wie es sich so zugetragen hat, als ich zu meiner neuen 

Familie gekommen bin und was ich da so erlebt habe. Meine neue Familie sind die 

Schuchmanns aus Weiterstadt und bestehen aus Dirk und Irmtraud Schuchmann. Dann sind 

da noch der Dennis und die Nicole. Außerdem leben hier noch eine Katze, ganz viele 

Meerschweinchen und jede Menge Mäuse. Jetzt bin ich mal gespannt was so alles passieren 

wird. Aber das kann man ja auf den folgenden Seiten nachlesen. 

 

07. April 2009 Das Kennenlernen 

Heute waren da 2 Zweibeiner bei uns auf dem Hof. Die haben auch noch 2 andere große 

Artgenossen mitgebracht. Die haben sich mit kurz mit meinem Chef und meiner Chefin 

unterhalten und dann hat mich mein Rudelführer aus dem Gehege mit meiner Mama und meinen 

Geschwistern herausgenommen und hat mich zu den beiden anderen Hunden in den Hof gesetzt. 

Die beiden anderen Hunde hießen übrigens Chico und Baffy. Ich finde die waren eigentlich ganz 

nett. Ich konnte endlich mal so richtig herumtollen und ein paar Blümchen die Köpfe abreißen. 

Ich glaube die beiden anderen sollten eigentlich eher schauen, ob sie mich leiden mögen. Aber die 

haben nur den ganzen Hof angeschaut, weil es da ja überall so interessant riecht.  

Kurz darauf sind wir dann mit den ganzen Zweibeinern ins Haus gegangen. Ich hatte den 

Eindruck, dass sie über mich geredet haben. Und irgendwann habe ich dann so was gehört wie:“ 

Wir holen sie dann morgen ab“ Was haben die denn damit nur gemeint? Na ja, zumindest durfte 

ich dann nach einer Zeit wieder zu meinen Geschwistern und konnte wieder mit ihnen kuscheln. 

Das war mir dann doch ganz angenehm. 
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08. April 2009 Tag 1 

Heute Früh sind die beiden Zweibeiner doch tatsächlich wieder gekommen. Und was soll ich 

sagen? Ich wurde wieder bei meinen Geschwistern aus dem Gehege geholt. Ich wurde wieder mit 

ins Haus gelassen und durfte bei meinen Rudelführern mit in die Küche. Die Zweibeiner haben 

sich dann wieder mit meinem Chef unterhalten. Und stellt euch das mal vor! Auf einmal bekam ich 

ein Halsband an. Na ich kann euch sagen so toll ist das wirklich nicht.  

Na und dann kommt ja noch die absolute Krönung: Die haben mich mit zu ihrem Auto genommen, 

haben mich in den Kofferraum gesetzt und zum Schluss haben sich dann noch die beiden riesigen 

Hunde Chico und Baffy zu mir gesetzt. Das war mir jetzt doch ein wenig unheimlich muss ich 

zugeben. So alleine zwischen zwei großen Hunden zu sein ist wirklich nicht so ganz ohne. Ja und 

dann auf einmal ging noch diese große Klappe zu und ich war ganz alleine mit den beiden Großen. 

Schließlich hat sich das Ganze auch noch in Bewegung gesetzt und wir sind los gefahren. Ich habe 

mich gar nicht getraut was zu machen. Am liebsten hätte ich laut geweint, aber den beiden 

anderen hat das wohl auch nichts ausgemacht. Also habe ich mich hingelegt und habe einfach 

abgewartet was passiert. Und die Fahrt hat irgendwie gar kein Ende genommen. Nach endlosen 

zwei Stunden habe die Zweibeiner dann mal angehalten und der große Deckel ging wieder auf. 

Endlich, kann ich da nur sagen, denn ich musste dann wirklich mal ganz dringend Pipi und mein 

großes Geschäft erledigen. Ich durfte dann noch ein wenig im Gras herum laufen. Aber was war 

das auf einmal? Nicht nur dass ich ein Halsband anhatte, ne da hatten die doch tatsächlich noch 

eine Leine dran gemacht. Und ich konnte nicht dahin laufen wo ich wollte. Das fand ich jetzt aber 

nun ganz und gar nicht lustig. Das ist auch gar nicht so einfach muss ich sagen, denn dauernd wird 

man gebremst. Ist echt ein seltsames Gefühl.  Nachdem ich mich dann also erleichtert hatte ging 

es wieder zu Chico und Baffy ins Auto und die große Klappe ging wieder zu und wir fuhren weiter. 

Noch mal endlose zwei Stunden und dann waren wir angekommen.  

Zum erstem sollte ich das sehen, was von nun an mein neues zu Hause sein sollte. Ich habe erst 

mal alles vorsichtig erkundet. Aber komisch: Hier sind ja gar nicht so viele Hunde wie ich das 

bisher kannte. Es ist ja geradezu gespenstig ruhig hier. Wohnen hier denn wirklich nur die 

anderen beiden Artgenossen? Na mal abwarten, was da so auf mich zu kommt. Immerhin habe ich 

dann gleich mal was zu futtern bekommen. Das war  nach der langen Fahrt auch bitter nötig. 

Dann durfte ich noch eine ganze Weile im Garten mit den anderen beiden spielen.  Das hat doch 

ganz schön Spaß gemacht und ich war dann ganz schön müde. 

Es war aber alles wirklich ziemlich aufregend. Die ganzen neuen Menschen, die unbekannten 

Hunde, die neue Umgebung und die ganzen Fremden Gerüche. Das nimmt einen kleinen Elo schon 

ganz schön mit. Und das macht vor allem auch hungrig. Ich war dann froh, als ich abends endlich 

wieder was zwischen die Zähne bekommen habe.  

Gegen Abend wurde es dann endlich etwas ruhiger hier. Chico und Baffy haben sich dann 

hingelegt und ich habe mich auch mal zum Schlafen abgelegt. Zwischendurch musste ich dann 

noch mal Pipi und auch mein großes Geschäft erledigen. Später am Abend gingen dann die beiden 

großen Hunde noch mal kurz in den Garten. Da durfte ich natürlich auch nicht fehlen. Was dann 

kam, fand ich auch ein wenig komisch. Ich sollte die Nacht in einer Art Käfig neben dem Bett von 

meinem neuen Herrchen verbringen. Das war erst mal unheimlich, aber als ich gemerkt habe, dass 

da eine Hand zum Kuscheln in der Nähe war, war das gar nicht mehr ganz so schlimm. Und ich 

habe dann tatsächlich von 22:30 bis am nächsten Morgen um nach 5 Uhr nicht mehr in den 

Garten zum Pipi machen gemusst. Das war doch schon mal eine ganz reife Leistung, oder? 
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Um den ersten Tag schon mal zusammen zu fassen: Die ganzen neuen Zweibeiner sind echt okay. 

Die Baffy knurrt mich leider ziemlich oft an, wenn sie irgendwo liegt und ich mal nach ihr schaue. 

Aber ich glaube das gibt sich auch bald, wenn sie mal gesehen hat, dass ich eigentlich ganz lieb 

bin. Nur aus dem Chico werde ich nicht so schlau. Der geht immer weg und schaut so komisch, 

wenn ich in seine Nähe komme, um mal nach dem Rechten zu sehen. Da weiß ich gar nicht so 

genau, ob der mich leiden kann oder nicht. Ich hoffe aber, dass wir alle bald Freunde werden, 

denn ich mag nicht so ganz alleine in der fremden Umgebung sein. Ich bin da aber ganz 

zuversichtlich und warte mal ab, was in den nächsten Tagen so passiert. 
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09. April 2009 Tag 2 

Heute hatte ich wieder einen ganz schön aufregenden Tag. Da ich ja jetzt schon soooo lange hier 

bei meinen neuen Leuten wohne, musste ich doch mal antesten wie weit ich denn so gehen kann. 

Also was ich denn schon alles machen kann. Na ja so ganz erfolgreich war das nicht. Ich wollte 

einfach mal mit Baffys Schwanz spielen, während sie mit diesem gewedelt hat. Mensch da hat die 

mich doch böse ausgeschimpft. Ne aber auch… Die geht wohl zum Lachen in den Keller. Dann habe 

ich mit den Hausschuhen von der Nicole gespielt. Das war lustig. Sie hat zwar auch geschimpft, 

aber das habe ich gar nicht so eng gesehen. Und wenn ich schon dabei war, habe ich gleich mal 

versucht auf das Sofa zu hüpfen. Aber so ein Mist: Meine Beine sind noch zu kurz. Na das wird ja 

auch noch anders und ich werde da noch hoch kommen.  

Vorher war ich aber noch mit meinen Leuten spazieren. Ich bin echt total weit gelaufen und dann 

auch ganz dolle müde. Aber ich denke es waren alle stolz auf mich, wie schön ich schon 

mitgehalten habe.  Dann habe ich mir auch noch beigebracht, wie ich die Treppe mit 4 Stufen in 

den Garten runter und auch wieder hoch komme. Frauchen und die Nicole haben mir auch noch 

was beigebracht. Sie nennen das „Sitz“. Ich nenne das Futter abstauben. Das war ein ganz 

schöner Erfolg für mich muss ich sagen und lecker ist das auch allemal. . Mein neues Herrchen 

hat heute Mittag noch Gartenarbeit gemacht. Er sagte so was von vertikutieren. Aber wie auch 

immer. Da waren auf einmal riesige Haufen aus Moos. Das hat ein Riesenspass gemacht dadurch 

zu hüpfen. Das war total weich und warm. Da habe ich den Chico mit der Nase geschubst und 

anscheinend hat es ihm gefallen. Zumindest hat er heute dabei mal mit seinem Schwänzchen 

gewackelt. Dann habe ich noch Baffy zum Spielen aufgefordert. Die hatte kurz überlegt, ob sie 

denn darauf eingehen soll, aber dazu ist sie viel zu cool. Aber warte, morgen ist auch noch ein 

Tag.  

Alles in allem war es ein schöner Tag und ich habe viel erlebt. Und ich glaube ganz fest daran, 

dass Chico und Baffy mich bald in ihr Herz schließen werden. Jetzt ist es schon wieder spät und 

ich bin total müde. Ich werde versuchen Herrchen und Frauchen heute Nacht wieder so lange es 

geht in Ruhe zu lassen. 
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10. April 2009 Tag 3 (Karfreitag) 

Hallo Tagebuch! Da bin ich wieder. Und ich habe vielleicht wieder einen anstrengenden Tag hinter 

mir. Wo fange ich denn an? Ach ja: Leider konnte ich heute Nacht mein Frauchen nicht ganz 

durchschlafen lassen. Mitten in der Nacht hat es auf einmal gedrückt, da musste ich mich 

einfach melden und da ist dann mein Frauchen auch gleich mit mir nach draußen gegangen. Dann 

konnte ich den Rest der Nacht ganz ruhig weiter schlafen. Was mir im Moment am meisten 

Freude macht, ist das Spielen. Die haben hier ganz tolle Spielsachen, die man ganz prima 

schütteln und knuffen kann. Nur leider konnte ich es heute Morgen nicht mehr so ganz einhalten. 

Mein Minifrauchen hat nicht gleich mitbekommen, wie ich ihr sagte dass ich mal raus muss, und 

da ist es leider passiert. Aber es hat keiner mit mir geschimpft. Zum Glück. Was ich aber total 

blöd fand war, dass mir Frauchen, nachdem ich im Garten war, die Pfötchen mit einem Handtuch 

sauber gemacht hat. Sag mal, was soll denn das? Muss das denn sein? Die soll sich mal nicht so 

anstellen wegen ein bisschen Sand an den Pfoten. Kann mir mal einer sagen, ob das schon was mit 

Körperverletzung zu tun hat? Das würde mich echt mal interessieren.  

Zum Mittag durfte ich dann wieder mit Chico und Baffy raus gehen. Das war wieder spannend. 

Wir sind wieder ein Stückchen mit dem Auto gefahren und dann gelaufen. Und ich will ja auch 

nicht als Weichei dastehen und habe mir alle Mühe gegeben da mitzuhalten. Das war echt 

anstrengend und die Großen sagen da was von einer „kleinen Runde“. Ich will ja gar nicht wissen 

was da noch alles kommt. Heute Mittag war ich dann wieder den ganzen Mittag mit Chico und 

Baffy im Garten. Herrchen hat das Gras nass gemacht. Also Wasser ist mir da noch nicht ganz 

geheuer. Ich habe beschlossen da erst mal auf Abstand zu bleiben. Sicher ist eben sicher. 

Später durfte ich auch wieder mit raus und spazieren gehen. Ich bin mit Nicole die „kleine 

Runde“ gegangen. Nur auf einmal waren Chico und Baffy weg. Das war komisch. Ich glaube da ist 

doch was dran und die Welt geht da noch weiter. Ich bin ja mal gespannt was da noch kommt. 

Aber die sagen, ich soll erst mal noch größer werden. Später war ich dann heilfroh, wie es endlich 

wieder was zu futtern gab. So viel Bewegung macht mächtig hungrig und vor allem müde. Das kann 

man auf den Bildern unten ja sehen. Bei mir passiert heute nicht viel und ich sage schon mal gute 

Nacht. 
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11. April 2009 Tag 4 

Hallo Tagebuch. Heute war es wieder ganz schön anstrengend. Ich versuche aber trotzdem mal so 

schnell wie möglich das Wichtigste zusammenzufassen, was heute passiert ist. 

Lieder habe ich heute Nacht mein Frauchen wieder geweckt. Gleich zwei Mal, weil ich es einfach nicht 

richtig halten konnte. Das tut mir ja auch schrecklich leid und ich versuche mich zu bessern. Ich will 

ja auch nicht, dass Herrchen und Frauchen immer den Tag über so müde sind. Später habe ich dann 

mitbekommen, wie Frauchen mit einer Freundin telefoniert hat und ich habe mitbekommen, dass sie 

wohl über mich geredet haben. Da habe ich so Sachen mitbekommen, die mir gar nicht gefallen. Sie 

sollen noch mehr mit mir spielen, damit ich draußen auch mein ganzes Pipi mache und dann auch abends 

richtig Müde bin. Na sag mal, geht’s noch? Ich bin doch noch ein Baby, das geht nicht einfach so… 

Menno!  

Mittags durfte ich dann mit Chico und Baffy die „kleine Runde“ laufen. Das hat wieder einen 

Riesenspass gemacht. Später waren wir dann alle mit Herrchen im Garten und haben getollt. Und da 

habe ich mitbekommen, dass die Baffy bellt um Chico zum Spielen aufzufordern. Na das musste ich 

dann doch gleich mal nachmachen, um zu sehen, ob die beiden dann auch mit so spielen wollen. Ich 

habe mein Bestes gegeben sage ich euch. Spielen wollte sie nicht, aber sie haben immerhin mal 

bemerkt, dass ich auch da bin. Da war ich schon ganz schön stolz auf mich. Und Baffy hat dann wieder 

kurz überlegt, ob sie mit mir spielen will. Ne, leider auch heute nicht. Vielleicht hat sie Angst, dass sie 

mir weh tut? Na ich weiß nicht. Ich bleibe auf jeden Fall dran und ich bin mir ganz sicher, dass es gar 

nicht mehr lange dauert und die beiden spielen auch richtig mit mir. Das spüre ich ganz genau. Und bis 

es so weit ist, spielen und tollen ja immerhin noch die ganzen Zweibeiner mit mir. 

Später haben mich Herrchen und Frauchen wieder mitgenommen zum Spazierengehen. Und auf einmal 

sind wir ganz anders abgebogen. Ich glaube das ist so was wie die „große Runde“. Ich habe alles 

gegeben, aber ganz geschafft habe ich das nicht. Herrchen hat mich dann ein Stück getragen und die 

letzten Meter habe ich dann wieder auf eigenen Pfoten geschafft. Dann war ich vielleicht hungrig. Ich 

konnte es dann kaum abwarten, bis es endlich was zum Futtern gab. 

Als wir dann später noch mal alle gemeinsam im Garten waren um zu spielen hat mich Baffy doch 

tatsächlich zum erstem mal auch zum Spielen aufgefordert. Jetzt weiß ich, dass mich beide bald in 

ihre Gruppe aufnehmen werden.  

Jetzt ist es auch schon wieder spät und ich hoffe, ich habe den Rest des Abends meine Ruhe. Tschüs, 

bis morgen dann. 

  

  

 



V2.09  Dienstag, 9. April 2013 ~ 7 ~ © D. & I. Schuchmann 2009-2013 

 

12. April 2009  Tag 5 (Ostersonntag) 

Heute Nacht habe ich Herrchen schon wieder zwei Mal aus dem Bett holen müssen. Ich musste 

aber wirklich so dringend mein großes Geschäft machen, dass ich nicht länger warten konnte. Die 

waren nicht böse mit mir, aber Herrchen und Frauchen haben dann nur gesagt, es würde ganz 

schön komisch aussehen.  

Heute Morgen dann hat mich Herrchen mit Chico und Baffy die große Runde zum Laufen 

mitgenommen. Das war wirklich ein ganz schön großes Stück zu laufen. Aber da kann man auch 

ganz prima spielen und es hat auch viel Spaß gemacht. Und was soll ich noch sagen? Ich hatte 

danach auch einen ganz schönen Kohldampf. Und nachdem ich mein Futter hatte, habe ich mich 

erst mal hingelegt. 

Mittags war ich dann die ganze Zeit im Garten gewesen. Das ist immer irgendwie total klasse. 

Man kann tollen und sich auch mal in den Schatten legen. Baffy hatte wieder kurz mit mir 

gespielt, nur Chico ist immer noch total zickig. Immer wenn ich komme und ihn stupsen will, steht 

er entweder auf und geht weg oder er dreht einfach den Kopf weg. Dabei will ich ihm doch gar 

nichts machen. Ich möchte doch nur, dass er auch mein Freund wird. Der ist aber auch echt 

hartnäckig. Dann habe ich noch durch den Zaun den Nachbarhund kennengelernt. Der heißt Ben 

und ist ein ganz schön großer Labradorrüde. Das ist auch ein ganz netter und er hätte auch mit 

mir gespielt, wenn da nicht der Zaun zwischen uns gewesen wäre. Aber bestimmt treffe ich den 

auch mal wenn kein Zaun dazwischen ist.  

Dann durfte ich mich im Garten bei Baffys Stammplatz zu ihr setzten. Da war ich auch ziemlich 

stolz, kann ich nur sagen. Am Abend bin ich dann wieder mit Chico und Baffy zusammen spazieren 

gegangen. Und ich muss sagen, je öfter ich da mit gehe umso besser klappt das. Wenn ich größer 

bin, dann laufe ich den allen davon. Wartet nur mal ab. Wenn wir dann zurück sind, bin ich auch 

wahnsinnig hungrig und kann kaum noch abwarten, dass es endlich was zum Futtern gibt. 

Jetzt ist es auch schon wieder spät geworden. Mein Frauchen ist müde, ich bin müde, nur mein 

Herrchen ist noch nicht von der Arbeit daheim. Der kommt aber sicher auch bald heim.  
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13. April 2009  Tag 6 (Ostermontag) 

Hallo Tagebuch. Heute Nacht habe ich leider schon wieder zwei Mal mein großes Geschäft 

machen müssen. Einmal ist mein Herrchen mit mir in den Garten gegangen und dann noch mal mein 

Frauchen kurz bevor sie zur Arbeit musste. Das ist aber auch echt komisch. Dauern muss ich 

nachts groß machen. Ich hoffe, dass das bald mal weniger wird und ich auch endlich mal 

durchschlafen kann. Es ist mir ja auch wirklich peinlich, aber wenn das so drückt und auch weh 

tut, kann ich einfach nicht mehr warten. 

Aber jetzt pass man auf: Mein rechtes Ohr hat sich wie durch Zauberhand heute Nacht 

aufgestellt. Jetzt sehe ich wirklich fast aus wie eine richtige Elodame. Ok, das wollte ich jetzt 

erst mal ganz zu Anfang loswerden. 

Heute Morgen ist wieder mein Herrchen mit uns alles gemeinsam durch das Feld spazieren 

gegangen. Das war wieder prima. Heute habe ich es wirklich auch geschafft mit einem Satz auf 

ein Spargelfeld zu springen. Kaum oben auf dem Hügel angekommen, ich stolz wie Oskar“, fängt 

doch Herrchen an zu meckern. Mensch guck doch mal, und mecker nicht habe ich mir gedacht. 

Gut, dann bin ich eben noch schnell auf den nächsten Hügel gesprungen und dann flugs wieder 

zurück. Dann war es auch schon wieder gut. Es war total schön, es war schön kühl, das Gras war 

ganz feucht. Mir hat das jede Menge Spaß gemacht. Nur pass mal auf was dann kommt. Zu Hause 

angekommen macht Herrchen die große Klappe auf und hat so ein gelbes Ding in der Hand. 

Komisch, denke ich mir noch. Dann sollte Chico aus dem Auto und jetzt kommt’s echt. Aus dem 

gelben Ding kam Wasser raus. Also Chico hat das nicht wirklich gefallen, aber gut. Dann war 

Baffy dran und sie fand das auch nicht lustig und du ahnst sicher schon was jetzt kommt. Auch 

ich sollte dann aus dem Auto. Gut, zugegeben, wir waren alle total sandig. Wie ich ja schon sagte, 

das Gras war nass und der Sand total trocken. Das Ergebnis waren 3 völlig eingesaute Elos. Na ja, 

dann hat mich mein Herrchen festgehalten und hat mir den Bauch und die Beine mit Wasser 

sauber gemacht. Ihhhh, war das eklig. Er meinte dann so was wie: „Komm schon kleine, das muss 

aber sein“ Mensch der hat doch keine Ahnung. Anschließend noch mit einem großen Handtuch 

abtrocknen und wir durften endlich rein und es gab was zu futtern. Das wurde aber auch wieder 

Zeit. Nach dem Futtern habe ich noch kurz gespielt und dann noch mal von allem geträumt.  

Das war auch schon so das Aufregendste des Tages gewesen. Ich durfte natürlich wieder mit 

zum Spielen und was ich auch ganz prima finde, dass wohl Chico auch so langsam findet, dass ich 

hier bleiben kann. Er schaut auch schon mal nach mir und läuft nicht immer gleich weg. Ach warte 

mal, das wird bestimmt bald besser. 
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14. April 2009  Tag 7 

In der vergangen Nacht habe ich Herrchen und Frauchen nicht so oft bemühen müssen. Zwar 

waren sie mit mir noch mal draußen, aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie das 

gemacht haben. Ich musste doch gar kein Geschäft machen. Das sind aber auch komische Leute, 

ich wollte doch nur schlafen und Energie für den neuen Tag tanken. Heute Morgen hat Herrchen 

mal den Foto mitgenommen zum Spazieren gehen. Da kann man endlich mal sehen, was ich auf 

dem Weg so alles finde und erlebe. Das kann man ja gar nicht so richtig sagen. Aber die Bilder 

habe ich dann unten rein gelegt. Heute Morgen habe ich den Charly getroffen. Charly ist ein 

Golden Retriever und schon ein richtiger Rentner. Obwohl er schon so alt ist, habe ich doch mal 

an ihm schnuppern dürfen da hat er auch mal an mir geschnuppert. Hoffentlich sind alle Hunde, 

die ich treffe so nett wie der. Dann kann ja auch in Zukunft gar nicht viel passieren.  

Wie immer haben sich auf dem Spaziergang Chico und Baffy richtig ausgetobt und ich habe eben 

mal an der Seite geschaut, was es alles zu entdecken gibt. Was dann natürlich am Ende des 

Spaziergangs mal wieder richtig ätzend war, ich wurde schon wieder mit Wasser sauber gemacht. 

Mensch, die machen aber auch ein Gedöns, wenn ich mal ein ganz klein bisschen Sand an den 

Pfoten habe. Ich hoffe das gibt sich im Laufe der Zeit wieder. 

Heute Mittag hat auch der Chico endlich mal mit mir fangen gespielt. Ob es daran gelegen hat, 

dass dauern wie ein Gummiball vor ihm herum gehüpft bin? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall es 

einen riesen Spaß gemacht. Und ich habe mir jetzt auch schon gemerkt, was Herrchen und 

Frauchen für ein Auto fahren. Das ist so ein rotes. Wenn wir Spazieren sind, dann kann ich am 

Ende des Weges immer richtig Gas geben und laufe zum Auto. Denn wenn wir dann wieder daheim 

sind, gibt es nämlich was zum Futtern. Aber Herrchen hat das gar nicht so toll gefunden, dass 

ich so weit vorne weg laufe und mich heute Abend wieder an die Leine gemacht. Menno, da hat 

das wieder so total lange gedauert, bis wir endlich am Auto waren. 

So, das war wieder ein langer und aufregender Tag. Ich bin jetzt müde und gehe schlafen und 

wie ich hoffe, ohne Störungen. Bis morgen. 
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15. April 2009  Tag 8 

Huhu, da bin ich wieder. 

Das war wieder ein langer Tag. Heute Nacht habe ich nur noch einmal raus gemusst um Pipi zu 

machen. Mehr nicht. Da bin ich ganz froh, dass ich nicht dauernd Bauchweh habe. Als dann heute 

Morgen Herrchen von der Arbeit heim kam, hat er uns gleich alle geschnappt und wir sind 

gemeinsam aufs Feld gefahren. Das war voll gut, da war noch keiner unterwegs. Da konnten wir 

ungestört die Gegend erkunden. Dann aber auch einmal habe ich was ganz tolles gerochen und bin 

mal hin um zu schauen was das ist. Na, und weil es so prima gerochen hat, habe ich mich gleich 

rein geworfen. Und was macht Herrchen? Der macht ne riesen Welle und regt sich auch noch 

total künstlich auf. Mensch, so was aber auch. So ein klein wenig Deo hat doch noch keinem 

geschadet. Wieder zu Hause angekommen musste ich mich mit ganz viel Wasser sauber machen 

lassen. Das war nicht so toll, und so schön gerochen habe ich am Ende dann auch nicht mehr. 

Schade eigentlich. 

Sonst hat sich der Tagesablauf im Grunde so weit eingespielt. Dadurch, dass wir so tolles 

Wetter haben, können wir fast den ganzen Tag draußen sein und den Garten erkunden, spielen 

oder einfach nur in einer Ecke liegen und schlafen. So kann man es echt aushalten muss ich sagen. 

Jetzt haben wir gerade wieder ganz doll im Garten gespielt und ich glaube so langsam werde ich 

wieder müde. Bis morgen.  
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16. April 2009  Tag 9 

Hey, da bin ich wieder! 

In der letzten Nacht habe ich es doch tatsächlich geschafft mein Frauchen schlafen zu lassen. 

Aber ich habe doch gemerkt, dass sie ab und zu nach mir geschaut hat und gehofft hat, dass sie 

nichts verpasst hat. Ich bin auf jeden Fall mächtig stolz auf mich, dass ich das langsam so toll im 

Griff habe. Und wo ich schon mal angefangen habe mich gut zu benehmen, habe ich das auch 

weiter gemacht, als dann Herrchen von der Arbeit kam. Und wenn ich mich ganz doll darüber 

freue, wenn einer nach Hause kommt, dann werde ich auch beachtet. Aber ich ja auch noch doof. 

Ich kenne nämlich inzwischen das Autogeräusch von Herrchen und Frauchen. Wenn die in den 

Hof fahren, dann bekomme ich da ja auch mit. Ich habe nämlich gute Ohren musst du wissen. 

Gut, als wir uns alle dann fertig gefreut hatten, ist er dann auch gleich mit uns aufs Feld 

gefahren. Wir gingen unsere Runde und ich habe mich auch richtig gut benommen. Ich habe 

versucht den Anschluss an die anderen nicht zu verlieren, ich habe mich nirgends rein geworfen 

und bin auch zu unserer Runde nicht zu weit vor gelaufen zum Auto, obwohl ich einen 

wahnsinnigen Kohldampf hatte. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere ich bin eine Streberin. 

Das macht mir aber nichts aus. Ich finde es gut, wenn man immer bei den anderen bleibt. Das 

finde ich viel sicherer, als wenn ich ganz alleine irgendwo stehe und mein Rudel so weit weg ist. 

Ich muss echt sagen, dass ich mich jetzt jeden Tag ein Stückchen wohler hier in meinem neuen 

Rudel fühle. Und jetzt, da ich weiß dass ich hier bleiben will habe ich endlich mal angefangen mit 

den Hinterfüßen zu kratzen, wenn ich mein kleines Geschäft gemacht habe. Ich habe mir das von 

Chico und Baffy abgeschaut, die machen das nämlich auch immer. Ich glaube damit zeigen wir 

Hunde, dass wir unser Revier besser markieren können. Und da sogar auch Chico mich ganz gut 

findet, ist es allerhöchste Zeit dafür. Wie ihr ja unten auf den Bildern sehen könnt, passt er auf 

der Terrasse gut auf mich auf. 
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17. April 2009  Tag 10 

Hallo zusammen. 

Ja, wo fange ich denn heute an? Ach ja. Gestern Abend hatten mich mein Herrchen und die 

Nicole noch mal mitgenommen. Da war ich ganz alleine unterwegs. Und als wir dann endlich wieder 

zurückkamen, da haben wir uns alle aber gefreut. Sogar der Chico, war froh, als ich endlich 

wieder daheim war. Ich finde das soooo prima.  

In der letzten Nacht habe ich Herrchen und Frauchen auch ganz durchschlafen lassen. Sie waren 

mit mir und den anderen beiden gegen 22:15 noch mal im Garten zum Pipi machen. Und erst heute 

Morgen um 6:30 Uhr habe ich mich gemeldet, dass ich jetzt doch mal ganz dringend muss. Und es 

war dann auch wirklich dringend. Ich habe gleich mal ein ganz großes Pipi und dann auch direkt 

noch mein großes Geschäft hinterher. Dann konnte ich gleich wieder rein und sollte auch noch mal 

kurz schlafen. Aber so richtig Lust hatte ich dazu nicht. Als mein Herrchen noch mal weg genickt 

ist, bin ich ganz leise aus meinem Gehege geklettert und dann war ich auch schon bei ihm auf dem 

Bett. Hihi… und der hat nichts gemerkt. Die Gelegenheit habe ich genutzt und habe es mir in der 

Schlafstelle von Herrchen und Frauchen direkt noch mal bequem zu machen. Das war vielleicht 

gemütlich. Und als die beiden dann geschaut haben, haben sie vielleicht geguckt. Aber 

komischerweise haben sie auch gar nicht geschimpft. Mhhh, vielleicht sollte ich das noch mal 

versuchen? Na, mal sehen.  

Heute Nacht hat es auch ganz schön geregnet und beim Spaziergang war irgendwie alles ganz 

nass. Aber gestört hat mich das nicht. Ich fand es lustig so durchs nasse und hohe Gras zu 

springen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie ich da ausgesehen habe. Mein ganzes Fell war 

nass und es muss wohl auch total lustig ausgesehen haben. Aber die Strafe folgte dann zu Hause 

gleich wieder. Ich musste ich mich mit Wasser sauber machen lassen. Das war wieder gar nicht 

so schön kann ich da nur sagen. Ich war froh, als ich dann endlich rein konnte und wir unser 

Futter bekamen.  

Leider hat es heuten den ganzen Tag geregnet und wir konnten nicht in den Garten. Na zumindest 

ist Herrchen heute Mittag noch mal zwischendurch mit mir in den Garten gegangen. Ich weiß gar 

nicht wer dann am Ende nasser war? Herrchen oder ich, aber immerhin konnte ich mich noch mal 

ein wenig austoben. Na ja, und den Rest des Tages bin ich Chico und Baffy ganz schön auf den 

Keks gefallen, weil ich muss doch irgendwann auch mal spielen. Ich glaube ich war echt ganz 

schön anstrengend.  
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18. April 2009 Tag 11  

Hallo da bin ich schon wieder!  

Heute Morgen ist was ganz schön Blödes passiert. Ich habe mein Herrchen geweckt und er ist 

auch gleich mit mir raus gegangen. Mensch hat das geregnet. Ich habe auch gleich Pipi gemacht 

und mein Herrchen ist auch wieder mit mir rein gegangen. Er wollte mich wieder kurz in mein 

Gehege setzten, aber da wollte ich gar nicht bleiben. Und zwar deshalb weil ich ja noch mal mein 

großes Geschäft machen musste. Na da bin ich einfach wieder raus geklettert und bin durch die 

Wohnung gelaufen. Und da ich ja so doll musste, habe ich einfach mein Geschäft auf Chicos 

Decke gemacht. Mhhh, das war echt nicht so gut, da hat wohl jemand noch ganz schön 

geschlafen. Ich weiß auch nicht so genau, aber irgendwie will mir das nicht so richtig gelingen, 

dass ich Herrchen und Frauchen richtig sagen, wenn ich mal raus muss. Und dann passiert es 

schon noch ziemlich oft, dass ich in die Wohnung mache. So wie das aussieht, sind Herrchen und 

Frauchen ganz schön traurig darüber, dass das nicht so recht klappen will. Aber hoffentlich wird 

das bald, dass ich richtig sagen kann, wenn ich raus muss. Oder noch besser wäre es, wenn ich 

alles noch ganz klein wenig länger einhalten könnte. Ich will auf jeden Fall ganz fest daran 

arbeiten. Das habe ich mir vorgenommen.  

Ansonsten war es heute wieder so, dass wir ganz schön oft nass geworden sind. Es hat schon 

wieder den ganzen Tag geregnet und wir konnten gar nicht richtig in den Garten. Herrchen und 

Frauchen haben jetzt sogar einen Regenschirm vor die Tür gestellt, damit sie nicht so nass 

werden wenn ich dabei bin mein Geschäft im Garten zu machen. Anfangs hatte ich vor dem 

Schirm noch ein wenig Angst, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Es sieht aber auch 

schon wirklich komisch aus, wenn sich Zweibeiner so ein Dach über den Kopf halten. Ich find’s 

zum Schießen. Heute gibt es auch leider keine neuen Bilder von. Es war immer so nass, dass 

Herrchen und Frauchen die Kamera einfach nicht mitnehmen wollten.  

 

 

 

19. April 2009  Tag 12 

Hallo zusammen.  

Heute Nacht habe ich wieder ganz prima geschlafen. Mein Herrchen hat gestern eine neue Kiste 

neben sein Bett gestellt, wo ich nicht mehr raus klettern kann. Na das finde ich jetzt nicht ganz 

so toll, aber es hat was. Das ist jetzt wie in einer Höhle. Und mit den Decken ist das gar nicht so 

schlecht muss ich sagen.  

Heute Morgen ist dann Herrchen mit mir in den Garten und ich habe mich erst mal nach der lange 

Nacht erleichtert. Das war vielleicht wieder dringend, aber wie schon gesagt, habe ich die ganze 

Nacht durchgehalten. Zum Glück hat es heute auch nicht mehr geregnet. Heute scheint die 

Sonne wieder und es war auch nicht mehr so kalt. Da hat der Morgenspaziergang richtig Spaß 

gemacht. Da konnten wir alle durchs nasse Gras tollen und gemeinsam spielen. Was ich total 

interessant finde, sind die Leute, die jetzt die Spargel aus dem Boden holen. Na, die habe ich 

vielleicht erst mal begrüßt. Die waren auch richtig nett. Also kann ich da wieder hin gehen, wenn 

ich die sehe. 

Später, nach den Futtern, durften wir dann auch wieder in den Garten. Da ich so wahnsinnig viel 

Energie habe, haben wir alle noch mal gespielt und Herrchen konnte auch wieder neue Bilder 

machen. Aber das kann man ja dann unten gleich sehen. Ich finde es voll cool, dass jetzt beide 
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richtig mit mir spielen. Ist nur blöd, dass ich noch so klein bin, denn ich kann ja gar nicht richtig 

mithalten. Aber ich will ja auch ganz schnell größer werden, damit mit ich Chico und Baffy endlich 

auch mal überholen kann. Das nervt, wenn ich immer nur hinterher laufen kann. Hoffentlich bleibt 

das Wetter heute den ganzen Tag so schön, denn dann darf ich wieder die ganze Zeit im Garten 

bleiben. 

So langsam gewöhne ich mich auch an den Rhythmus bei meinem neuen Rudel. Ich habe auch 

festgestellt, dass ich im Tagesablauf auch nicht mehr so aufgeregt bin. Nur wenn ich mein 

Geschäft erledigen muss und die Zweibeiner bekommen das nicht gleich mit, dann werde ich 

schon mal nervös muss ich gestehen. Aber sonst ist hier echt cool, wo ich gelandet bin. Ich 

glaube, ich hätte echt schlechter treffen können.  

Nachdem ich heute wieder ganz lange im Garten sein konnte bin ich jetzt auch ziemlich 

geschafft. Ha, aber nicht nur ich, sondern Chico und Baffy habe ich ganz schön auf Trab 

gehalten. Die beiden liegen jetzt schon jeder in seiner Ecke und ich werde das jetzt auch erst 

mal machen. Hoffentlich wird morgen das Wetter wie so schön, damit ich viel draußen sein kann. 
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20. April 2009  Tag 13 

Hallo Tagebuch. Da bin ich wieder. 

Also, die vergangene Nacht war irgendwie keine gute Nacht. Ich habe keine rechte Ruhe finden 

können, war ständig wach und ich musste drei Mal raus. Das tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich weiß 

auch nicht woran das liegt. Habe ich jetzt wieder einen Rückfall bekommen und falle dahin zurück wo 

ich her komme? Oder ist nur wieder so ein Stück von meiner Entwicklung und es wird dann wieder 

besser? Na, wenn ich das nur wüsste, dann würde es meinen Zweibeinern sicher auch besser gehen. 

Mein Herrchen musste dazu heute noch ganz früh raus und Frauchen konnte dann leider auch nicht 

mehr schlafen. Ich hatte den Eindruck, dass sie ganz schön durch den Wind war.   

Aber es war heute nicht alles nur negativ. Ich hatte auch so richtige Erfolgsmomente. Heute Morgen 

musste dann Frauchen noch mal zum Einkaufen fahren. Und da mussten wir Hunde alle alleine in der 

Wohnung bleiben. Sie war sicher eine ¾ Stunde weg gewesen und ich habe nicht rein gemacht. Auch 

heute Mittag war es dann so, dass Frauchen zur Arbeit musste und wir Hunde mussten schon wieder 

kurz alleine bleiben. Da waren wir etwa eine Stunde hier alleine gewesen, weil Herrchen erst von der 

Arbeit kommt wenn Frauchen schon längst weg ist. Sie meinte noch, dass ihr Urlaub jetzt vorbei wäre 

und sie auch zur Arbeit müsste. Irgendwie war das heute eh komisch gewesen. Auch Minifrauchen 

Nicole ist heute ganz früh aus dem Haus gegangen. Sie hatte gesagt die Ferien wären vorbei und sie 

müsste wieder zur Schule gehen. Komisch ist das aber bei den Menschen. Erst waren sie alle da und 

auf einmal ist das alles anders. Aber wenigstens bin ich mir ziemlich sicher, dass immer wieder jemand 

von meinen Leuten nach Hause kommt.  

Zumindest waren wir heute Mittag wieder alle mit Herrchen im Garten. Er holte dann das Ding aus der 

Garage, das er Rasenmäher nennt. Er hat dann an der Seite an dem Ding gezogen und da hat das doch 

angefangen einen Lärm zu machen. Das kann sich keiner vorstellen. Das war mir dann ganz und gar 

nicht geheuer und ich habe bei Baffy Schutz gesucht. Die hat das laute knattern gar nicht gestört. 

Und der Chico erst. Der steht ja noch nicht mal auf, wenn Herrchen mit dem Knatterding direkt vor 

ihm steht. Also mir wäre das zu unheimlich. Aber mal sehen, ich werde mir das in Zukunft mal noch 

genauer anschauen, dieses Teufelsding.  

Jetzt kommt’s aber noch: Als wir heute Abend mit Herrchen unterwegs waren, war ich für meinen Teil 

ganz lieb. Ehrlich… Aber Chico und Baffy die haben sich was geleistet. Ich hatte ja schon erzählt, 

dass jetzt wieder Spargelsaison ist. Und da habe ich ja auch schon ein paar Landarbeiter 

kennengelernt. Ja, und genau diese Landarbeiter hinterlassen in einem Entwässerungsgraben an dem 

wir vorbeikommen so manches Häufchen. Und jetzt kommt’s: Chico und Baffy haben sich tatsächlich 

da rein geworfen. Ich habe geglaubt ich spinne und Herrchen hat sich wieder mal künstlich aufgeregt 

und hat ganz viele böse Worte gesagt, die ich jetzt hier nicht wiederholen mag, gesagt. Puhhh, und die 

beiden haben aber auch nach Sch… gestunken sage ich euch. Dann hat Herrchen eine Decke gefunden 

und hat die beiden schon ein klein wenig sauber gemacht. Als wir dann zu Hause waren, haben die 

beiden noch mal ihr Fett abbekommen. Herrchen hat sie mir Flüssigseife und dem Gartenschlauch 

sauber gemacht. Die blöden Gesichter hättet ihr mal sehen sollen. Das glaubste echt nicht. Man hätte 

meinen können, die beiden wären auf dem Weg zum Schlachter. Und ich habe mir eins ins Fäustchen 

gelacht als sie so pudelnass, oder besser elonass dagestanden haben und wurden gewaschen. Aber 

immerhin riechen sie jetzt wieder gut. Das war echt wieder ein sehr ereignisreicher und 

anstrengender Tag und es wird jetzt wirklich so langsam Zeit, dass ich ins Bett komme. 

Jetzt bleibt mir mal nur noch zu hoffen, damit ich heute Nacht besser schlafen kann, damit ich 

morgen nicht wieder so müde bin.  
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21. April 2009  Tag 14 

Hallo da bin ich wieder. 

In der vergangenen Nacht habe ich ein ganz klein wenig besser geschlafen. Nur irgendwie macht 

mir die Höhle doch ein wenig Angst. Ich hatte ziemlich Probleme mit dem Einschlafen und obwohl 

Herrchen neben mir war, war mir das alles immer noch nicht geheuer. Ich hoffe ja, dass sich 

Herrchen für die kommende Nacht noch mal was anderes einfallen lässt, damit ich hoffentlich 

doch besser einschlafen und auch durchschlafen kann. 

Sonst war das heute ein schöner Tag. Wir konnten wieder viel im Garten sein und spielen, toben 

und auch in der Sonne oder im Schatten dösen. Das war heute fast wieder wie im Urlaub.  

Heute Abend auf dem Spaziergang war es auch wieder ganz toll. Na ja, fast. Die Baffy ist wieder 

aus der Reihe getanzt und ich weiß nicht so genau wie sie es geschafft hat, hat sie sich schon 

wieder in Sch… gewälzt. Unglaublich kann ich da nur sagen. Aber diesmal hat Herrchen eigentlich 

gar nichts gesagt. Ich glaube wenn das so ist, dann ist er richtig sauer. Als wir dann zu Hause 

waren, durften der Chico und ich auch gleich rein. Nur die Baffy wurde draußen auf der Terrasse 

angebunden. Sie musste warten. Chico und ich bekamen gleich was zu futtern. Das hat wieder 

geschmeckt sage ich. Die Baffy hatte in der Zeit draußen gesessen und hat blöd geschaut mit 

ihrem knurrenden Magen. Nein, nicht dass ich irgendwie Schadenfroh wäre… ganz sicher nicht. 

Als wir dann fertig waren hat sie mit dem Schlauch wieder eine schöne Vollwäsche bekommen. 

Und dann war sie auch noch beleidigt. Erst als sie dann sauber war, hat sie dann auch endlich ihr 

Futter bekommen. Und so wie sie geschlungen hatte sie auch ganz schön Kohldampf gehabt. 

Jetzt ist es auch fast schon wieder Zeit um in die Heia zu gehen. Mal sehen was sich Herrchen 

für mich hat einfallen lassen, denn ich hoffe, dass ich heute mal wieder so richtig tief und fest 

schlafen kann. Aber ich bin ja jetzt schon total müde und kaputt, das wird schon.  
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22. April 2009  Tag 15 

Hallo, ich bin wieder. 

Heute möchte ich mich zum vorerst letzten Mal bei meinem Tagebuch melden. Ich glaube die 

letzten beiden Wochen waren sehr ereignisreich, ich habe viel gelernt, viel Neues gesehen und 

viel erlebt. Ich glaube inzwischen bin ich richtig in meinem neuen Rudel angekommen und brauch 

mir wahrscheinlich auch keine Sorgen mehr zu machen, dass mich hier jemand nicht mag. 

Besonders ist ja auch wichtig, dass Chico und Baffy mich in ihr Herz geschlossen haben. Das war 

zwar gerade bei Chico ein ganz schönes Stück Arbeit, aber ich finde die Mühe hat sich gelohnt. 

Bei Baffy kann ich mich jederzeit anlehnen, wenn ich mich einsam fühle, Chico fordert mich jetzt 

sogar schon öfter zum Spielen auf. Ich habe jetzt eigentlich alles was sich ein kleiner Elo so 

wünschen kann finde ich. Besser hätte das, trotz einiger anfänglicher Bedenken meiner 

Zweibeiner und Futterspender, gar nicht klappen können. Ich fühle mich hier rundum wohl und es 

fehlt mir weder an Futter noch an Zuneigung. Mensch, das ist ja wirklich fast wie Weihnachten. 

An manchen Dingen muß ich noch ein klein wenig arbeiten, aber ich glaube auch, dass mich meine 

Zweibeiner inzwischen ganz gut verstehen, was ich ihnen sagen will. Das musste ich denen erst 

mal richtig beibringen, denn ich glaube die Welpensprache haben die ein ganz klein wenig 

vergessen.  Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich mit meinen beiden Freunden Chico und 

Baffy lange zusammen leben kann. Natürlich hoffe ich auch, dass ich mit meiner neuen Familie 

ganz viele lange Jahre zusammenleben kann. 

 

Tschüüüüüüssss, Eure Merle von der kleinen Oase 
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06.Mai 2009  

Halli Hallo Tagebuch! 

Jetzt ist es heute schon ganze vier Wochen her, dass ich meine Zweibeiner kennengelernt habe 

und mein letzter Eintrag ist auch schon wieder ganze zwei Wochen her. Sicher hätte es ganz viel 

zu berichten gegeben und deswegen möchte ich das heute doch mal in möglichst kurzen Worten 

hier zusammenfassen.  

Da ich ja Herrchen und Frauchen ziemlich genau zuhöre, kann ich das heute mal so wiedergeben. 

Ich fange mal mit der Hundeschule oder besser mit der Welpenspielstunde an. Da war zum Glück 

nicht ganz so viel so. Da waren nur ein junger Boxer und ein kleiner Jack- Russel. Dazu aber 

gleich mehr. In der Welpenspielstunde sollte ich durch einen Tunnel gehen, in ein Bällchenbad 

springen. Aber das ist ja echt Kinderkram sage ich da nur. Und das tollste: Im Bällchenbad waren 

noch Leckerlis, die andere Hund e nicht gefunden haben. Ein Glück für mich, denn die habe ich 

erst mal alle raus gesammelt. Und da haben die Menschen noch gehupt und Krach gemacht, aber 

damit lockt man doch keine Merle hinter dem Ofen vor. Als wir dann alle zusammen spielen 

durften, war das irgendwie ganz schön komisch. Der Boxer hat mir dauern die Pfoten auf den 

Rückengelegt. Dabei war mir gar nicht wohl und der kleine Jack- Russel hat völlig die Nerven 

verloren. Der ist nur herumgerannt und alles angebellt und hat mich dauern geknipst. Und am 

Ende hat er noch sein Frauchen gebissen, dass die ganz schön geblutet hat. Also ne, damit kann 

ich ja gar nichts anfangen. Aber sonst war es ganz ok. Ich will ja auch nicht behaupten, dass ich 

nichts gelernt hätte.  

Wenn es hier Futter gibt, dann muss ich immer bis ganz zum Schluss warten. Mensch, das finde 

ich vielleicht ätzend kann ich da sagen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mich ruhig hin setzte, 

dann bekomme ich ziemlich schnell meinen Napf hin gestellt. Anfangs bin ich vor lauter Hunger 

immer herumgesprungen, aber hatten mir Herrchen und Frauchen einfach nicht den Napf 

hingestellt. Ich sage nur: Clever muss man sein, dann klappt es auch mit den Zweibeinern! 

Ich finde es auch total klasse wenn es regnet. Dann springe ich von Pfütze zu Pfütze und werfe 

mich ins hohe Gras. Das ist voll lustig, nur wenn wir dann vom Spaziergang wieder zurück sind, 

werden wir alle sauber gemacht. Anfangs war das gar nicht schön, aber da ich immer zum Schluss 

erst aus dem Auto darf, habe ich mal zugesehen, wie Chico und Baffy das machen. Die bleiben 

ganz ruhig stehen und die bekommen dann mit dem Schlauch und Wasser die Pfoten und den 

Bauch sauber gemacht. Da habe ich mir gedacht:“ Das versuchst du auch mal“. Na, und siehe da, 

wenn ich da ein wenig mitmache und stehen bleibe, bekomme ich schon wieder früher mein 

Futter. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ein wenig mitspielt.  

Auch die Sache mit dem Pipi machen habe ich inzwischen richtig gut im Griff. Wenn ich mal muss, 

dann setzte ich mich vor die Eingangstür und schaue Herrchen oder Frauchen an und wedel mit 

dem Schwänzchen. Und da haben die beiden auch ganz schnell gelernt, was ich ihnen sagen will 

und sie lassen mich nach draußen. Ich will nur hoffen, dass auch immer einer in der Nähe ist, 

wenn ich mal muss. Sonst wäre das ganz schön doof. Ich will nämlich nicht mehr in die Wohnung 

machen. Inzwischen kann ich mal eine Weile mit Chico und Baffy alleine zu Hause bleiben. 

Manchmal müssen Herrchen und Frauchen auch Dinge erledigen und wir können leider nicht 

immer mit gehen. Schade eigentlich, aber die beiden kommen ja auch immer wieder zurück nach 

Hause. Das habe ich schon festgestellt. 

Da ich ja auch größer und kräftiger werde, bin ich beim Rennen auch schon sehr viel schneller 

geworden. Chico und Baffy können sich bald warm anziehen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich bei 
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dem Training irgendwann schneller rennen kann als die beiden. Das wird aber sicher noch ein 

wenig dauern, aber ich arbeite dran.  

Das waren so die wichtigsten Sachen aus den letzten beiden Wochen. Wenn es wieder was Neues 

gibt, werde ich mich sicher bei meinem Tagebuch melden.  
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20. Mai 2009  

HHaalllloo  TTaaggeebbuucchh..    

JJeettzztt  bbiinn  iicchh  zziieemmlliicchh  ggeennaauu  66  WWoocchheenn  iinn  mmeeiinneemm  nneeuueenn  RRuuddeell  uunndd  eess  iisstt  aauucchh  sscchhoonn  wwiieeddeerr  22  

WWoocchheenn  hheerr,,  ddaassss  iicchh  mmiicchh  zzuumm  lleettzztteenn  MMaall  ggeemmeellddeett  hhaabbee..  UUnndd  wwiieeddeerr  iisstt  iinn  ddeerr  ZZwwiisscchheennzzeeiitt  

vviieell  ppaassssiieerrtt..  IIcchh  bbiinn  jjeettzztt  aauucchh  sscchhoonn  ggrröößßeerr  ggeewwoorrddeenn..  IImmmmeerrhhiinn  wwiieeggee  iicchh  jjeettzztt  sscchhoonn  eettwwaa  

66,,55kkgg..  IIcchh  bbiinn  iinnzzwwiisscchheenn  1166  WWoocchheenn  aalltt  uunndd  iicchh  sseehhee  mmiicchh  eeiiggeennttlliicchh  ggaarr  nniicchhtt  mmeehhrr  ssoo  rriicchhttiigg  

aallss  WWeellppeenn..  IIcchh  bbiinn  jjaa  zzwwiisscchheennzzeeiittlliicchh  eeiinn  rriicchhttiigg  sscchhöönneerr  JJuunngghhuunndd  ggeewwoorrddeenn..    

IIcchh  ggllaauubbee  iicchh  kkaannnn  aauucchh  vvoonn  mmiirr  bbeehhaauupptteenn,,  ddaassss  iicchh  mmiicchh  zziieemmlliicchh  gguutt  bbeenneehhmmeenn  kkaannnn..  IIcchh  hhaallttee  

iinnzzwwiisscchheenn  aauucchh  sscchhoonn  ffaasstt  ddiiee  ggaannzzee  NNaacchhtt  dduurrcchh,,  oohhnnee  mmeeiinn  GGeesscchhääfftt  mmaacchheenn  zzuu  mmüüsssseenn..  MMeeiisstt  

wweerrddee  iicchh  mmoorrggeennss  zzwwiisscchheenn  0055::3300  UUhhrr  uunndd  0066::3300  UUhhrr  uunnrruuhhiigg  uunndd  mmuussss  ddaannnn  ddoocchh  mmaall  rraauuss..  

AAbbeerr  ssoo  wwiiee  ddaass  aauussssiieehhtt  kkoommmmeenn  HHeerrrrcchheenn  uunndd  FFrraauucchheenn  ddaammiitt  ggaannzz  gguutt  zzuurreecchhtt..  IIcchh  bbiinn  aauucchh  

zziieemmlliicchh  gguutt  ddaarriinn,,  LLeeuuttee  uumm  ddeenn  FFiinnggeerr  zzuu  wwiicckkeellnn..  DDaass  eeiinnzziiggee,,  wwoo  iicchh  nniicchhtt  mmeehhrr  aalllleess  ddaarrff,,  iisstt  

bbeeiimm  SSppaazziieerreennggeehheenn..  DDaass  ffiinnddee  iicchh  bbllöödd..  WWeennnn  iicchh  ddaarraann  ddeennkkee,,  wweellcchh  gguutt  rriieecchheennddeenn  SStteelllleenn  eess  

aauuff  ddeemm  uunnsseerreemm  SSppaazziieerrwweegg  ssoo  ggiibbtt,,  ggeerraattee  iicchh  mmaall  ssoo  rriicchhttiigg  iinnss  SScchhwwäärrmmeenn..  BBeessoonnddeerrss  ddiiee  

HHiinntteerrllaasssseennsscchhaafftteenn  vvoonn  MMeennsscchheenn  hhaabbeenn  eess  mmiirr  aallss  kklleeiinneerr  FFeeiinnsscchhmmeecckkeerr  aannggeettaann..  UUnndd  

ddeesswweeggeenn  mmaacchheenn  HHeerrrrcchheenn  uunndd  FFrraauucchheenn  ttoottaall  ddeenn  AAuuffssttaanndd  uunndd  iicchh  ddaarrff  nniicchhtt  mmeehhrr  ddeenn  

ggaannzzeenn  WWeegg  ffrreeii  llaauuffeenn..  DDaass  ssoollll  mmaall  eeiinneerr  vveerrsstteehheenn..  DDiiee  ssaaggeenn  ddaannnn  wwaass  iinn  ddeerr  AArrtt  vvoonn::  „„SSoo  eeiinn  

kklleeiinneess  SScchhwweeiinn““..  NNee,,  LLeeuuttee..  KKeeiinn  SScchhwweeiinn..  HHaalllloo……??  IIcchh  bbiinn  eeiinn  HHuunndd,,  iisstt  ddaass  ddeennnn  nnoocchh  nniicchhtt  

aannggeekkoommmmeenn??  NNaa  wwiiee  aauucchh  iimmmmeerr..  DDiiee  wwoolllleenn  mmiicchh  ddaa  uumm  kkeeiinneenn  PPrreeiiss  hhiinn  llaasssseenn..  AAbbeerr  zzuummiinnddeesstt  

ffiinnddee  iicchh  ddaannnn  iimm  GGaarrtteenn  iimmmmeerr  nnoocchh  iirrggeennddwwoo  eeiinn  SSttööcckkcchheenn  mmiitt  ddeemm  iicchh  ssppiieelleenn  kkaannnn,,  ooddeerr  

ssooggaarr  eeiinnee  SStteellllee,,  aann  ddeerr  iicchh  nnoocchh  lleeiicchhttee  EErrddaarrbbeeiitteenn  dduurrcchhffüühhrreenn  kkaannnn..  AAlllleess  iinn  AAlllleemm  hhaaee  iicchh  eess  

ddoocchh  ggaannzz  gguutt  ggeettrrooffffeenn  mmiitt  mmeeiinneerr  FFaammiilliiee..  IIcchh  bbeekkoommmmee  aannssttäännddiigg  zzuu  ffuutttteerrnn,,  iicchh  hhaabbee  iimmmmeerr  

GGeesseellllsscchhaafftt  uunndd  wweennnn  ssppiieelleenn  mmööcchhttee,,  ddaannnn  iisstt  aauucchh  mmeeiisstteennss  jjeemmaanndd  ffüürr  mmiicchh  ddaa..  WWaass  wwiillll  eeiinn  

jjuunnggeerr  HHuunndd  ddeennnn  mmeehhrr??  

IIcchh  ssaaggee  jjeettzztt  TTsscchhüüss,,  ddeennnn  iicchh  hhaabbee  nnoocchh  wwiicchhttiiggee  DDiinnggee  zzuu  ttuunn……    

EEuurree  MMeerrllee..    
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HHuuhhuu  TTaaggeebbuucchh,,  iicchh  bbiinn‘‘ss  mmaall  wwiieeddeerr..  

JJeettzztt  wwiillll  iicchh  mmiicchh  ddoocchh  mmaall  wwiieeddeerr  mmeellddeenn..  IIcchh  bbiinn  iinnzzwwiisscchheenn  ssttoollzzee  2211  WWoocchheenn  aalltt  uunndd  wwoohhnnee  

jjeettzztt  aauucchh  sscchhoonn  1100  WWoocchheenn  bbeeii  mmeeiinneemm  nneeuueenn  RRuuddeell..  UUnndd  eess  iisstt  aauucchh  sscchhoonn  wwiieeddeerr  vviieerr  WWoocchheenn  

hheerr,,  ddaassss  iicchh  mmiicchh  zzuumm  lleettzztteenn  MMaall  ggeemmeellddeett  hhaabbee..  MMeennsscchh  wwiiee  aabbeerr  aauucchh  ddiiee  ZZeeiitt  vveerrggeehhtt..  UUnndd  

wwiiee  iicchh  ggeewwaacchhsseenn  bbiinn  kkaannnn  iicchh  eeuucchh  ssaaggeenn..  IInnzzwwiisscchheenn  bbrriinnggee  iicchh  iimmmmeerrhhiinn  sscchhoonn  kknnaapppp  üübbeerr  88  

KKiilloo  aauuff  ddiiee  WWaaaaggee..  NNiicchhtt  sscchhlleecchhtt,,  ooddeerr??  

IInn  ddeenn  vveerrggaannggeenn  WWoocchheenn  iisstt  wwiieeddeerr  vviieell  ppaassssiieerrtt..  OOddeerr  aauucchh  nniicchhtt..  WWiiee  mmaann  eess  eebbeenn  nniimmmmtt..  IIcchh  

hhaabbee  mmiicchh  jjeettzztt  wwiirrkklliicchh  kkoommpplleetttt  hhiieerr  eeiinnggeelleebbtt..  IIcchh  llaassssee  mmeeiinnee  ZZwweeiibbeeiinneerr  iinnzzwwiisscchheenn  ddiiee  

ggaannzzee  NNaacchhtt  dduurrcchhsscchhllaaffeenn  uunndd  kkaannnn  mmiicchh  iinnzzwwiisscchheenn  aauucchh  hhiinnlleeggeenn  wwoo  iicchh  mmööcchhttee..  DDaass  ffiinnddee  iicchh  

zziieemmlliicchh  gguutt,,  ddeennnn  wweennnn  eess  zziieemmlliicchh  wwaarrmm  iisstt,,  ddaannnn  ssuucchhee  iicchh  mmiirr  ddoocchh  eeiinnee  mmöögglliicchhsstt  kkaallttee  SStteellllee  

iinn  ddeerr  WWoohhnnuunngg..  IIcchh  hhaabbee  aauucchh  hheerraauussggeeffuunnddeenn,,  wwiiee  iicchh  HHeerrrrcchheenn  ooddeerr  FFrraauucchheenn  nnaacchhttss  wweecckkeenn  

kkaannnn,,  ffaallllss  iicchh  ddoocchh  mmaall  ddrriinnggeenndd  rraauuss  mmuussss..  AAllssoo,,  ggaannzz  eeiinnffaacchh::  IIcchh  sstteellllee  mmiicchh  eeiinnffaacchh  aannss  BBeetttt  

uunndd  kkllooppffee  mmiitt  mmeeiinneenn  PPffootteenn  aauuff  ddaass  GGeessiicchhtt  vvoonn  HHeerrrrcchheenn  ooddeerr  FFrraauucchheenn..  DDaa  ssoolllltteett  iihhrr  mmaall  

sseehheenn,,  wwiiee  sscchhnneellll  ddaass  ddaannnn  ggeehhtt  uunndd  ssiiee  aauuss  ddeemm  BBeetttt  ssiinndd..  AAllssoo  iicchh  mmuussss  mmiicchh  lloobbeenn,,  ddeennnn  iicchh  

hhaabbee  ddiiee  bbeeiiddeenn  eecchhtt  gguutt  iimm  GGrriiffff,,  aauucchh  wweennnn  ddiiee  wwaass  aannddeerreess  bbeehhaauupptteenn  ssoolllltteenn..    

AAnnssoonnsstteenn  vveerrttrraaggee  iicchh  mmiicchh  mmiitt  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  pprrääcchhttiigg..  MMeeiisstteennss  ffiinnddee  iicchh  uunntteerr  ddeenn  bbeeiiddeenn  

aauucchh  jjeemmaannddeenn,,  ddeerr  mmiitt  mmiirr  ssppiieelltt  wweennnn  iicchh  ddaass  mmööcchhttee..  AAuuff  uunnsseerreenn  SSppaazziieerrggäännggeenn  dduurrcchh  ddiiee  

FFeellddeerr  mmuussss  iicchh  aann  bbeessttiimmmmtteenn  SStteelllleenn  iimmmmeerr  aann  ddiiee  LLeeiinnee..  DDaass  ffiinnddee  iicchh  ddooooff..  AAbbeerr  HHeerrrrcchheenn  

uunndd  FFrraauucchheenn  hhaabbeenn  aauucchh  sscchhoonn  mmiittbbeekkoommmmeenn,,  wwoo  iicchh  mmiicchh  aallss  kklleeiinneerr  FFeeiinnsscchhmmeecckkeerr  ggeerrnnee  mmaall  

bbeeddiieennee,,  wweennnn  iicchh  ddaass  ddeennnn  kkaannnn..  NNaa  jjaa,,  uunndd  ddaa  hhaabbeenn  ssiiee  eebbeenn  bbeesscchhlloosssseenn,,  ddaassss  iicchh  ddiieesseenn  

ggeewwiisssseenn  SStteelllleenn  eeiinnffaacchh  aann  ddeerr  LLeeiinnee  zzuu  llaauuffeenn  hhaabbee..  MMeennnnoo……    DDaa  mmuussss  iicchh  aabbeerr  ttrroottzzddeemm  nnoocchh  

ssaaggeenn,,  ddaassss  iicchh  eess  rreellaattiivv  gguutt  hhaabbee..  DDeennnn  BBaaffffyy  ddaarrff  eebbeenn  ggaarr  nniicchhtt  mmeehhrr  vvoonn  ddeerr  LLeeiinnee,,  ddiiee  

AArrmmee..  WWaannnn  iimmmmeerr  ssiiee  eeiinn  kklleeiinneess  ooddeerr  aauucchh  ggrrooßßeess  HHäässcchheenn  eerrssppäähhtt,,  rreennnntt  ssiiee  llooss  uunndd  wwiillll  mmiitt  

iihhmm  ssppiieelleenn..  IIcchh  vveerrsstteehh  ddaass  ggaarr  nniicchhtt,,  ddeennnn  iicchh  hhaabbee  gglleeiicchh  mmiittbbeekkoommmmeenn,,  ddaassss  wwiirr  ddiiee  jjaa  ddoocchh  

nniicchhtt  bbeekkoommmmeenn,,  wweeiill  ddiiee  vviieell  sscchhnneelllleerr  ssiinndd  aallss  wwiirr..  AAbbeerr  gguutt,,  wweennnn  ssiiee  eess  nniicchhtt  vveerrsstteehheenn  wwiillll,,  

ddaassss  hhaatt  ssiiee  eebbeenn  ggeelliitttteenn..  SSoo  kköönnnneenn  BBaaffffyy  uunndd  iicchh  hhaalltt  nnuurr  iimm  GGaarrtteenn  ssppiieelleenn..  IIsstt  jjaa  nniicchhtt  ssoo  

sscchhlliimmmm..    

AAuußßeerrddeemm  mmaacchheenn  mmiirr  eebbeenn  mmeeiinnee  ZZäähhnnee  ggaannzz  sscchhöönn  zzuu  sscchhaaffffeenn..  DDiiee  mmaacchheenn  ssiicchh  aallllee  iimmmmeerr  

ttoottaall  lluussttiigg  üübbeerr  mmiicchh..  NNuurr  wweeiill,,  mmiitt  jjeettzztt  aauucchh  ddiiee  bbeeiiddeenn  uunntteerreenn  FFaannggzzäähhnnee  aauussggeeffaalllleenn  ssiinndd,,  

wwiillll  mmiirr  ppllööttzzlliicchh  jjeeddeerr  iinn  ddeenn  MMuunndd  sscchhaauueenn  uunndd  sseeiinneenn  LLaacchheenn..  TToollll,,  ssoollcchhee  WWiittzzee  aauuff  mmeeiinnee  

KKoosstteenn..  NNaa  wwaarrtteett,,  wweennnn  ddiiee  ZZäähhnnee  wwiieeddeerr  aallllee  ddaass  ssiinndd,,  wweerrddeett  iihhrr  eeuucchh  nnoocchh  wwuunnddeerrnn!!  AAlllleess  iinn  

aalllleemm  bbiinn  iicchh  iimmmmeerr  nnoocchh  üübbeerrzzeeuuggtt,,  ddaassss  iicchh  eess  hhiieerr  ggaannzz  gguutt  ggeettrrooffffeenn  hhaabbee..  IIcchh  bbeekkoommmmee,,  

ggaannzz  pprriimmaa  FFuutttteerr  ((wweennnn  aauucchh  lleeiiddeerr  vviiiiiiiiiieeeeeeeeeellllllllll  zzuu  wweenniigg)),,  mmeeiinneerr  bbeeiiddeenn  GGeennoosssseenn  ssiinndd  aauucchh  

ggaannzz  ookk  uunndd  iicchh  sstteehhee  zziieemmlliicchh  oofftt  iimm  MMiitttteellppuunnkktt..  DDiiee  mmeeiinneenn  iicchh  wwüürrddee  ddaass  nniicchhtt  ggeenniieeßßeenn……  

DDoocchh  iisstt  aabbeerr  ssoo..  ÜÜbbeerraallll  wwoo  wwiirr  hhiinn  kkoommmmeenn,,  bblleeiibbeenn  HHeerrrrcchheenn  uunndd  FFrraauucchheenn  sstteehheenn  mmüüsssseenn  

eerrzzäähhlleenn,,  wwiiee  ddaass  mmiitt  ddeenn  EEllooss  ssoo  aalllleess  iisstt..  UUnndd  iicchh  bbeekkoommmmee  ddaannnn  aauucchh  mmeeiinnee  SSttrreeiicchheelleeiinnhheeiitteenn  

aabb..  SSoo  eeiinn  ttoolllleess  LLeebbeenn..  AAcchh  jjaa,,  HHuunndd  mmüüssssttee  mmaann  sseeiinn!!  

HHiieerr  uunntteenn  kkoommmmeenn  jjeettzztt  nnoocchh  ddiiee  nneeuusstteenn  FFoottooss  vvoonn  mmiirr  uunndd  iicchh  wweerrddee  mmiicchh  aauucchh  ggaannzz  ssiicchheerr  

bbaalldd  wwiieeddeerr  mmeellddeenn..    
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JJeettzztt  iisstt  eess  eennddlliicchh  mmaall  wwiieeddeerr  aann  ddeerr  ZZeeiitt,,  mmiicchh  mmaall  wwiieeddeerr  hhiieerr  zzuu  mmeellddeenn..  IInnzzwwiisscchheenn  bbiinn  iicchh  

sscchhoonn  eeiinn  hhaallbbeess  JJaahhrr  aalltt  uunndd  eeiinn  rriicchhttiiggeerr  JJuunngghhuunndd  ggeewwoorrddeenn,,  wwiiee  mmaann  ssoo  zzuu  ssaaggeenn  ppfflleeggtt..  IIcchh  

bbiinn  jjeettzztt  rruunndd  4400ccmm  hhoocchh  uunndd  wwiieeggee  kknnaapppp  üübbeerr  1100kkgg..  SSoo  hhaabbee  iicchh  ddaass  vvoonn  mmeeiinneemm  FFrraauucchheenn  

zzuummiinnddeesstt  ggeehhöörrtt..    

IImm  VVeerrgglleeiicchh  zzuu  mmeeiinneenn  ggaannzz  jjuunnggeenn  TTaaggeenn,,  hhaatt  ssiicchh  mmeeiinn  ÄÄuußßeerreess  ggaannzz  sscchhöönn  vveerräännddeerrtt..  ÜÜbbeerraallll  

wwoo  iicchh  iinn  kkoommmmee,,  ddrreehheenn  ssiicchh  ddiiee  LLeeuuttee  uumm  uunndd  ggaannzz  aann  zzuu  kkiicchheerrnn  ooddeerr  rreeddeenn  üübbeerr  mmiicchh..  MMeennsscchh,,  

wwaass  mmeeiinneenn  ddiiee  ddeennnn..  WWeeiißß  ddeennnn  kkeeiinneerr,,  wwaass  wwiirr  HHuunnddee  ffüürr  gguuttee  OOhhrreenn  hhaabbeenn  uunndd  wwiiee  gguutt  wwiirr  aalllleess  

hhöörreenn  kköönnnneenn..  AAbbeerr  wwiiee  aauucchh  iimmmmeerr..  IIcchh  ffiinnddee  eess  iimmmmeerr  pprriimmaa,,  wweennnn  iicchh  iimm  MMiitttteellppuunnkktt  sstteehheenn  

kkaannnn  uunndd  aalllleenn  aannddeerreenn  SShhooww  sstteehhlleenn  kkaannnn..  WWeennnn  iicchh  mmiitt  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  zzuussaammmmeenn  ddaannnn  

uunntteerrwweeggss  bbiinn,,  ggeenniieeßßee  iicchh  eess,,  wweennnn  iicchh  ssoo  ggrrooßßee  FFrreeuunndd  hhaabbee,,  ddiiee  aauuff  mmiicchh  aauuffppaasssseenn..  IIcchh  ffiinnddee  

ssoo  gguuttee  FFrreeuunnddee  ssoollllttee  eeiiggeennttlliicchh  jjeeddeerr  HHuunndd  hhaabbeenn..  NNaa  jjaa,,  eess  ggiibbtt  ddaannnn  aauucchh  wwiieeddeerr  wweellcchhee,,  ddiiee  

bbeehhaauupptteenn,,  iicchh  hhäättttee  eeiinnee  ggaannzz  sscchhöönn  ggrrooßßee  KKllaappppee..  AAbbeerr  iicchh  mmuussss  ddoocchh  wwaass  ssaaggeenn,,  wweennnn  wwaass  nniicchhtt  

ssoo  iisstt  wwiiee  iimmmmeerr..  UUnndd  ddaa  iicchh  jjaa  wweeiißß,,  ddaassss  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  iinn  mmeeiinneerr  NNäähhee  ssiinndd,,  ddaa  ttrraauu  iicchh  mmiicchh  

aauucchh  mmaall  wwaass..  WWeerr  wwüürrddee  ddaass  nniicchhtt  mmaacchheenn??  

GGeerraaddee  jjeettzztt  wwaarr  iicchh  mmiitt  mmeeiinneenn  LLeeuutteenn  aann  eeiinneemm  ggrrooßßeenn  FFlluussss,,  ddeenn  ssiiee  RRhheeiinn  nnaannnntteenn..  DDaa  hhaabbee  

iicchh  ddaass  mmiitt  ddeemm  WWaasssseerr  nnoocchh  mmaall  vveerrssuucchhtt..  OOcchh,,  aallssoo  ssoo  sscchhlleecchhtt  iisstt  ddaass  ggaarr  nniicchhtt..  WWoo  CChhiiccoo  uunndd  

BBaaffffyy  nnuurr  aann  ddeerr  SSeeiittee  ggeessttaannddeenn  hhaabbeenn,,  bbiinn  iicchh  wweenniiggsstteennss  mmaall  mmiitt  ddeenn  BBeeiinneenn  iinnss  WWaasssseerr  

ggeeggaannggeenn..  AAnn  jjaa,,  aann  ddeerr  SStteellllee  mmuussss  iicchh  mmaall  KKrriittiikk    aann  HHeerrrrcchheenn  uunndd  FFrraauucchheenn  lloosswweerrddeenn::  IIcchh  

bbrraauucchhee  mmeehhrr  zzuu  ffuutttteerrnn!!  SScchhaauutt  eeuucchh  ddoocchh  nnuurr  mmaall  ddiiee  BBiillddeerr  aann!!  AAuuff  ssoo  ddüünnnneenn  BBeeiinncchheenn  ssoollll  iicchh  

ddiiee  WWeelltt  eennttddeecckkeenn..  DDaass  ggeehhtt  ddoocchh  ggaarr  nniicchhtt,,  ooddeerr??  AAllssoo  nnoocchh  mmaall  zzuumm  mmiittsscchhrreeiibbeenn::  IIcchh  

bbrraauucchhee  mmeehhrr  FFuutttteerr……  DDrriinnggeenndd!!  SSoonnsstt  ffaallllee  iicchh  hhiieerr  nnoocchh  vvoomm  FFlleeiisscchh..    

AAbbeerr  ssoonnsstt  kkaannnn  iicchh  hhiieerr  nnaacchh  wwiiee  vvoorr  nniicchhtt  mmeecckkeerrnn..  MMiitt  mmeeiinneenn  FFrreeuunnddeenn  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  

kkoommmmee  iicchh  wwiirrkklliicchh  ggaannzz  pprriimmaa  zzuurreecchhtt..  NNuurr  bbeeii  SSppiieelleenn  wwiirrdd  BBaaffffyy  sseeiitt  kkuurrzzeemm  eeiinn  wweenniigg  

ddeeuuttlliicchheerr  zzuu  mmiirr..  IIcchh  wweeiißß  nniicchhtt,,  aabbeerr  ssiiee  ggllaauubbtt,,  iicchh  wwiillll  iihhrr  ddeenn  PPllaattzz  ddeess  RRuuddeellffüühhrreerrss  ssttrreeiittiigg  

mmaacchheenn..  DDaass  ssttiimmmmtt  ddoocchh  ggaarr  nniicchhtt..  DDaass  mmaacchheenn  ddoocchh  aallllee  jjuunnggeenn  HHuunnddee..  EEiinnffaacchh  mmaall  sseehheenn  wwoo  ssoo  

ddiiee  GGrreennzzeenn  ssiinndd..  IIcchh  ffiinnddee  ddaass  lluussttiigg..  UUnndd  wweennnn  mmiirr  ddaass  zzuu  ddooooff  wwiirrdd,,  ddaannnn  hhaabbee  iicchh  jjaa  iimmmmeerr  

nnoocchh  ddeenn  CChhiiccoo..  DDeemm  SSpprriinnggee  iicchh  ddaannnn  mmaall  iinn  ddiiee  SSeeiittee  uunndd  sscchhoonn  kkaannnn  iicchh  FFaannggeenn  mmiitt  iihhmm  ssppiieelleenn..  

IIcchh  wweeiißß  eebbeenn  wwiiee  mmaann  mmiitt  sseeiinneenn  LLeeuutteenn  uummggeehheenn  mmuussss..  AAcchh,,  uunndd  ddaass  BBeessttee::  AAuucchh  nnaacchhttss  mmuussss  

iicchh  jjeettzztt  ggaarr  nniicchhtt  mmeehhrr  rraauuss..  WWeennnn  HHeerrrrcchheenn  uunndd  FFrraauucchheenn  mmaall  ggaannzz  llaannggee  sscchhllaaffeenn,,  ddaannnn  kkaannnn  

iicchh  ddaass  aauucchh  mmaall  88  bbiiss  99  SSttuunnddeenn  aauusshhaalltteenn..  UUnndd  wweennnn  eess  mmiirr  zzuu  llaannggee  ddaauueerrtt,,  ddaannnn  lleeggee  iicchh  mmiicchh  

aann  FFrraauucchheennss  FFuußßtteeiill  mmiitt  aauuffss  BBeetttt,,  ddaammiitt  ssiiee  aauucchh  wweeiißß,,  ddaassss  iicchh  nnoocchh  ddaa  bbiinn..  UUnndd  ddaannnn  ddaauueerrtt  eess  

aauucchh  mmeeiisstt  ggaarr  nniicchhtt  llaannggee,,  bbiiss  mmiicchh  jjeemmaanndd  vvoonn  ddeenn  ZZwweeiibbeeiinneerrnn  iinn  ddeenn  GGaarrtteenn  lläässsstt..    

AAcchh……  HHaabb  iicchh  eess  nniicchhtt  gguutt  ggeettrrooffffeenn……  BBiiss  bbaalldd  
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2299..  AAuugguusstt  22000099  

IInn  ddeerr  lleettzztteenn  ZZeeiitt  hhaabbee  iicchh  wwiieeddeerr  zziieemmlliicchh  sscchhlleecchhtt  ggeesscchhllaaffeenn  uunndd  mmuussssttee  nnaacchhttss  ssttäännddiigg  

rraauuss..  DDaass  wwaarr  sscchhoonn  zziieemmlliicchh  bbllöödd  uunndd  aallss  FFrraauucchheenn  wweeggeenn  CChhiiccoo  nnoocchh  mmaall  bbeeiimm  TTiieerraarrzztt  wwaarr,,  

hhaattttee  ssiiee  nnoocchh  mmaall  ddeesswweeggeenn  nnaacchhggeeffrraaggtt  uunndd  ddiieesseerr  mmeeiinnttee  mmaann  ssoollll  ddoocchh  mmaall  eeiinnee  UUrriinnpprroobbee  vvoonn  

mmiirr  bbeeii  iihhmm  aabbggeebbeenn..  AAllssoo  hhaatt  ddaannnn  HHeerrrrcchheenn  ddiiee  eerrssttee  UUrriinnpprroobbee  aabbggeeggeebbeenn  mmiitt  ddeemm  EErrggeebbnniiss,,  

ddaassss  ddeerr  HHaarrnnssääuurreewweerrtt  aannssttaatttt  bbeeii  pphh55,,55  bbeeii  eeiinneemm  WWeerrtt  vvoonn  üübbeerr  88  lliieeggtt  uunndd  ddaass  ssppeezziiffiisscchhee  

GGeewwiicchhttee  zzuu  nniieeddrriigg  iisstt..    DDeesswweeggeenn  hhaabbee  iicchh  ddaannnn  aauucchh  gglleeiicchh  eeiinn  HHaarrnnssääuurree  aannhheebbeennddeess  

MMeeddiikkaammeenntt  bbeekkoommmmeenn..  DDaass  hhaatt  nnaacchh  eeiinn  ppaaaarr  TTaaggeenn  aauucchh  ggaannzz  pprriimmaa  ggeewwiirrkktt  uunndd  iicchh  hhaabbee  

aannggeeffaannggeenn  nnaacchhttss  bbeesssseerr  zzuu  sscchhllaaffeenn  uunndd  mmuussssttee  aauucchh  nniicchhtt  mmeehhrr  ssoo  oofftt  nnaacchh  ddrraauußßeenn..  IIcchh  ssoollll  

ddiieesseenn  rriieessiiggeenn  TTaabblleetttteenn  eerrsstt  mmaall  1100  bbiiss  1122  TTaaggee  nneehhmmeenn  uunndd  ddaannnn  ssoollll  ddaass  nnoocchh  mmaall  üübbeerrpprrüüfftt  

wweerrddeenn..  DDaa  ssiinndd  wwiirr  aabbeerr  aallllee  zziieemmlliicchh  ggeessppaannnntt,,  wwiiee  ddiiee  nnääcchhssttee  PPrroobbee  aauussffaalllleenn  wwiirrdd..  

  

0099..  SSeepptteemmbbeerr  22000099  

ZZwweeiittee  UUrriinnpprroobbee  eerrggaabb  kkeeiinnee  wweesseennttlliicchhee  BBeesssseerruunngg..  PPhh--  WWeerrtt  iisstt  jjeettzztt  bbeeii  ccaa..  77  uunndd  ddaass  

ssppeezziiffiisscchhee  GGeewwiicchhtt  iisstt  aauucchh  nnoocchh  zzuu  ggeerriinngg..  DDaass  bbeeddeeuutteett,,  ddaassss  ddeerr  UUrriinn  nnoocchh  nniicchhtt  aauussrreeiicchheenndd  

vvoomm  KKöörrppeerr  kkoonnzzeennttrriieerrtt  wwiirrdd  uunndd  ddeesswweeggeenn  ddaass  ssppeezziiffiisscchhee  iimmmmeerr  nnoocchh  zzuu  nniieeddrriigg  iisstt..  EEss  wwiirrdd  

ddeerr  VVeerrddaacchhtt  aauussggeesspprroocchheenn,,  ddaassss  iicchh  uunntteerr  UUmmssttäännddeenn  DDiiaabbeetteess  mmeelllliittaass  hhaabbeenn  kköönnnnttee..  NNaa  ddaass  

wwaarr  aabbeerr  eerrsstt  mmaall  eeiinn  SScchhoocckk..  IIcchh  bbiinn  ddoocchh  eeiiggeennttlliicchh  nnoocchh  vviieell  zzuu  kklleeiinn  uumm  ssoo  wwaass  zzuu  hhaabbeenn..  DDeerr  

TTiieerraarrzztt  mmeeiinnttee,,  ddaassss  ssoo  wwaass  bbeeii  ssoo  jjuunnggeenn  HHuunnddeenn  wwiiee  mmiirr  vvoomm  FFuutttteerr  ooddeerr  vvoonn  

FFuutttteerrzzuussaattzzssttooffffeenn  kkoommmmeenn  kkaannnn..  AAllssoo  iicchh  ssaaggee  ddaa  nnuurr::““  SSoo  eeiinn  QQuuaarrkk!!““  MMeennsscchh,,  gguucckk  ddoocchh  mmaall,,  

iicchh  wweerrddee  „„ggeebbaarrfftt““  uunndd  wwaass  BBeesssseerreess  ggiibbtt  eess  ddoocchh  ggaarr  nniicchhtt..  DDaavvoonn  wwiirrdd  ddoocchh  kkeeiinn  kklleeiinneerr  EElloo  

kkrraannkk..  IIcchh  vveerrsstteehhee  eehh  ddaass  ggaannzzee  GGeeddöönnss  nniicchhtt..  JJeeddeess  TTiieerr  ssoollll  ddoocchh  eeiiggeennttlliicchh  AArrttggeerreecchhtt  

eerrnnäähhrrtt  wweerrddeenn..  NNaa,,  zzuumm  BBeeiissppiieell  ddiiee  SScchhllaannggeenn  ddiiee  bbeekkoommmmeenn  lleebbeennddee  MMääuussee  ooddeerr  RRaatttteenn,,  ddaammiitt  

ssiiee  ggeessuunndd  bblleeiibbeenn..  NNaaggeerr  bbeekkoommmmeenn  SSaallaatt  uunndd  aalllleerrlleeii  GGrrüünnzzeeuugg  uunndd  ssoo  ggeehhtt  ddaass  jjaa  iimmmmeerr  wweeiitteerr..  

UUnndd  ddaa  wwiillll  mmiirr  eeiinneerr  ssaaggeenn,,  ddaassss  iicchh,,  wweeiill  iicchh  AArrttggeerreecchhtt  ggeeffüütttteerrtt  wweerrddee,,  ssoollll  iicchh  kkrraannkk  

ggeewwoorrddeenn  sseeiinn..  NNee,,  aallssoo  ddaass  kkaannnn  mmiirr  nnuunn  wwiirrkklliicchh  kkeeiinneerr  ssaaggeenn..    

AAmm  1155..0099..22000099  ssoollll  mmiirr  ddeerr  TTiieerraarrzztt  ddaannnn  nnoocchh  BBlluutt  aabbnneehhmmeenn  uunndd  lleettzzttee  GGeewwiisssshheeiitt  zzuu  

bbeekkoommmmeenn  wwaass  mmiirr  ddeennnn  nnuunn  ffeehhlltt..  IIrrggeennddwwiiee  hhaabbee  iicchh  ddeenn  EEiinnddrruucckk,,  ddaassss  ddoocchh  aallllee  ddeesswweeggeenn  

zziieemmlliicchh  aauuffggeerreeggtt  ssiinndd..  AAbbeerr  iicchh  hhaabbee  ddeenn  EEiinnddrruucckk,,  ddaassss  jjee  lläännggeerr  iicchh  ddiieessee  rriieessiiggeenn  TTaabblleetttteenn  

nneehhmmee  uunndd  ssoo  bbeesssseerr  ggeehhtt  eess  mmiirr..  IIcchh  hhaallttee  jjeettzztt  sscchhoonn  ggaannzz  lloocckkeerr  ddiiee  ggaannzzee  NNaacchhtt  dduurrcchh,,  oohhnnee  

ddaassss  iicchh  ddaass  GGeeffüühhll  hhaabbee,,  gglleeiicchh  wwiieeddeerr  iinn  ddeenn  GGaarrtteenn  zzuu  mmüüsssseenn..  UUnndd  mmaall  ggaannzz  uunntteerr  uunnss::  IIcchh  

kkaannnn  mmiirr  ggaarr  nniicchhtt  ssoo  rreecchhtt  vvoorrsstteelllleenn,,  ddaassss  mmiirr  eerrnnsstthhaafftt  wwaass  ffeehhlleenn  ssoollll..  IIcchh  ssaaggee  jjeettzztt  nnoocchh::  

„„DDaauummeenn  ddrrüücckkee  uunndd  aalllleess  wwiirrdd  gguutt““  

IIcchh  mmeellddee  mmiicchh  wwiieeddeerr  wweennnn  iicchh  wwaass  NNeeuueess  wweeiißß..  

AAbbeerr  hhiieerr  ppaassssiieerrtt  jjaa  nnoocchh  mmeehhrr,,  aauußßeerr  ddeenn  SSoorrggeenn  uumm  mmeeiinnee  GGeessuunnddhheeiitt..  AAmm  SSoonnnnttaagg,,  ddeenn  

1133..0099..22000099  hhaatttteenn  wwiirr  BBeessuucchh  vvoonn  CChhiiccooss  KKiinnddeerrnn  CCaallllee  uunndd  CCllaarraa  bbeekkoommmmeenn..  EEyy,,  ddiiee  wwaarreenn  aabbeerr  

ccooooll..  MMiitt  ddeenneenn  kkoonnnnttee  iicchh  aauucchh  ttoottaall  kkllaassssee  ssppiieelleenn  WWiirr  wwaarreenn  hhiieerr  iinnssggeessaammtt  ssiieebbeenn  EEllooss  uunndd  aallllee  

ssiinndd  wwiirr  dduurrcchh  ddeenn  GGaarrtteenn  ggeerraannnntt  uunndd  hhaabbeenn  ggeessppiieelltt..  DDaass  wwaarr  wwiirrkklliicchh  ttoollll  uunndd  iicchh  kkoonnnnttee  ddiiee  

ffrreemmddeenn  HHuunnddee  JJuullii,,  BBiillll,,  CCaallllee  uunndd  CCllaarraa  sseehhrr  gguutt  lleeiiddeenn  uunndd  iicchh  ggllaauubbee  ddeenn  vviieerreenn  hhaattttee  eess  aauucchh  

gguutt  ggeeffaalllleenn  bbeeii  mmeeiinneemm  RRuuddeell..  VViieelllleeiicchhtt  bbeessuucchheenn  ddiiee  uunnss  jjaa  mmaall  wwiieeddeerr..    

  

  

  

  



V2.09  Dienstag, 9. April 2013 ~ 26 ~ © D. & I. Schuchmann 2009-2013 

 

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



V2.09  Dienstag, 9. April 2013 ~ 27 ~ © D. & I. Schuchmann 2009-2013 

 

1155..  SSeepptteemmbbeerr  22000099  

HHaallllii  HHaalllloo,,  ddaa  bbiinn  iicchh  wwiieeddeerr..    

HHeeuuttee  MMoorrggeenn  wwaarr  eerrsstt  mmaall  aalllleess  ssoo  wwiiee  iimmmmeerr..  IIcchh  bbiinn  mmiitt  HHeerrrrcchheenn  uunndd  mmiitt  CChhiiccoo  uunndd  mmiitt  BBaaffffyy  

ssppaazziieerreenn  ggeeggaannggeenn..  WWiirr  hhaabbeenn  aauuff  ddeenn  FFeellddeerrnn  ggeessppiieelltt  uunndd  aallss  wwiirr  ddaannnn  zzuu  HHaauussee  wwaarreenn,,  kkaamm  

HHeerrrrcchheenn  wwiiee  ssoo  oofftt  mmiitt  ddeemm  bbllööddeenn  ggeellbbeenn  WWaasssseerrsscchhllaauucchh  uumm  uunnss  ssaauubbeerr  zzuu  mmaacchheenn..  

AAnnsscchhlliieeßßeenndd  ddaannnn  ttrroocckkeenn  rruubbbbeellnn  uunndd  bbüürrsstteenn..  SSoo  wweeiitt  ssoo  gguutt,,  aabbeerr  ddaannnn!!  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  

hhaabbeenn  iihhrree  HHüühhnneerrhhäällssee  bbeekkoommmmeenn  uunndd  iicchh  hhaabbee  mmeeiinn  FFuutttteerr  sscchhoonn  ssoo  lleecckkeerr  uunndd  ffrriisscchh  

ggeerroocchheenn..  FFrraauucchheenn  hhaattttee  eess  sscchhoonn  aannggeerriicchhtteett  uunndd  eess  ssttaanndd  oobbeenn  aauuff  ddeerr  AArrbbeeiittssppllaattttee  iinn  ddeerr  

KKüücchhee..  EEss  wwaarr  aallssoo  zzuumm  GGrreeiiffeenn  nnaahh..  DDoocchh  jjeettzztt  kkoommmmtt’’ss::  DDaa  hhaatt  mmiicchh  ddoocchh  HHeerrrrcchheenn  ggeesscchhnnaapppptt  

uunndd  wwiirr  ssiinndd  ddiirreekktt  zzuumm  TTiieerraarrzztt  uunndd  vvoorr  aalllleemm  oohhnnee  FFrrüühhssttüücckk..  IIcchh  mmuussss  jjaa  kkeeiinneemm  ssaaggeenn  wwiiee  eess  

mmiirr  ddaabbeeii  ggeeggaannggeenn  iisstt..    

BBeeiimm  TTiieerraarrzztt  aannggeekkoommmmeenn,,  mmuusssstteenn  wwiirr  nnoocchh  eeiinneenn  MMoommeenntt  wwaarrtteenn  uunndd  ddaannnn  wwaarreenn  wwiirr  aauucchh  

sscchhoonn  ddrraann..  DDoocchh  wwaass  ddaannnn  kkaamm,,  wwaarr  jjaa  eecchhtt  ddeerr  HHaammmmeerr..  DDeerr  AArrzztt  hhaattttee  mmiirr  ssoo  eeiinn  ZZeeuugg  aauuffss  

BBeeiinn  ggeesspprriittzztt  uunndd  ddaannnn  kkaannnn  eerr  aauucchh  nnoocchh  mmiitt  eeiinneerr  NNaaddeell  uunndd  wwoollllttee  ddiiee  mmiirr  aalllleenn  EErrnnsstteess  iinnss  

BBeeiinn  ppiikksseenn..  MMeennsscchh,,  wwaass  mmaacchhtt  mmaann  nniicchhtt  aalllleess..  AAuucchh  ddaass  hhaabbee  iicchh  ddaannnn  üübbeerr  mmiicchh  eerrggeehheenn  

llaasssseenn..  EErr  hhaatt  mmiirr  aallssoo  ddiiee  NNaaddeell  iinnss  BBeeiinn  ggeesstteecckktt  uunndd  ddaannnn  iisstt  ddaa  BBlluutt  rraauuss  ggeettooppfftt..  DDaass  wwaarr  

nniicchhtt  sscchhöönn,,  aabbeerr  HHeerrrrcchheenn  hhaattttee  ssiicchh  ddaannnn  nnoocchh  mmiitt  ddeemm  AArrzztt  uunntteerrhhaalltteenn  uunndd  eess  ggiinngg  wwiieeddeerr  

uumm  ddiiee  DDiiaabbeetteess..  WWaass  ddiiee  ZZwweeiibbeeiinneerr  aauucchh  iimmmmeerr  ffüürr  eeiinneenn  AAuuffwwaanndd  bbeettrreeiibbeenn..  WWeenniiggsstteenn  hhaattttee  

mmiicchh  ddeerr  DDoocc  ddaannnn  aauucchh  wwiieeddeerr  ssaauubbeerr  ggeemmaacchhtt  uunndd  aannsscchhlliieeßßeenndd  dduurrfftteenn  wwiirr  wwiieeddeerr  nnaacchh  HHaauussee  

uunndd  iicchh  bbeekkaamm  eennddlliicchh  mmeeiinn  FFrrüühhssttüücckk..  DDaass  wwaarr  ddaannnn  aabbeerr  aauucchh  ddrriinnggeenn  kkaannnn  iicchh  ddaa  nnuurr  ssaaggeenn..  

MMiittttaaggss  hhaattttee  HHeerrrrcchheenn  ddaannnn  nnoocchh  mmaall  bbeeiimm  DDoocc  aannggeerruuffeenn,,  uumm  zzuu  ffrraaggeenn,,  wwaass  ddeennnn  bbeeii  ddeerr  

UUnntteerrssuucchhuunngg  vvoonn  mmeeiinneemm  wweerrttvvoolllleenn  BBlluutt  rraauuss  ggeekkoommmmeenn  iisstt..  IIcchh  wwiillll  eess  nniicchhtt  ssoo  ssppaannnneenndd  

mmaacchheenn::  GGaarr  nniixx  iisstt  rraauuss  ggeekkoommmmeenn..  IIcchh  kkaannnn  eeuucchh  ssaaggeenn,,  ddaa  wwaarreenn  aabbeerr  aallllee  ffrroohh..  IIcchh  hhaabbee  ddaa  

eeiinn  wweenniigg  ggeellaauusscchhtt  uunndd  eess  ggiinngg  uumm  NNiieerreennwweerrttee  uunndd  ssoo  SSaacchheenn..  AAbbeerr  aalllleess  ppiiccoobbeelllloo..  SSoo  wwiiee  ddaass  

aalllleess  aauussssiieehhtt  hhaattttee  iicchh  sscchhoonn  lläännggeerr  eeiinnee  EEnnttzzüünndduunngg  iinn  ddeenn  NNiieerreenn  ooddeerr  iimm  BBeerreeiicchh  ddeerr  BBllaassee  

ggeehhaabbtt..  UUnndd  ddeesswweeggeenn  mmuussssttee  iicchh  ddaauueerrnn  PPiippii  mmaacchheenn..  UUnndd  ddaa  ddaass  aalllleess  sscchhoonn  ssoo  llaannggee  iinn  mmiirr  wwaarr,,  

hhaatt  eess  wwoohhll  aauucchh  zziieemmlliicchh  llaannggee  ggeeddaauueerrtt,,  bbiiss  iicchh  aauucchh  wwiieeddeerr  ggeessuunndd  ggeewwoorrddeenn  bbiinn..  AAbbeerr  iicchh  bbiinn  

ttoottaall  ffrroohh,,  ddaassss  iicchh  eennddlliicchh  aauucchh  mmaall  nnaacchhttss  dduurrcchhsscchhllaaffeenn  kkaannnn  uunndd  nniicchhtt  aannddaauueerrnndd  rraauuss  mmuussss..  

JJeettzztt  mmuussss  iicchh  nnoocchh  eeiinn  ppaaaarr  TTaaggee  ddiieessee  TTaabblleetttteenn  nneehhmmeenn  uunndd  ddaannnn  bbiinn  iicchh  hhooffffeennttlliicchh  ggaannzz  

ggeessuunndd  uunndd  bblleeiibbee  ddaass  aauucchh..  

DDaass  wwaarr  mmaall  wwiieeddeerr  eeiinnee  zziieemmlliicchh  aauuffrreeggeennddee  ZZeeiitt..  UUnndd  wweennnn  eess  wwiieeddeerr  NNeeuuiiggkkeeiitteenn  ggiibbtt,,  ddaannnn  

mmeellddee  iicchh  mmiicchh  wwiieeddeerr..  VVeerrsspprroocchheenn!!  

  

1188..OOkkttoobbeerr  22000099  

HHaallllööcchheenn,,  ddaa  bbiinn  iicchh  mmaall  wwiieeddeerr..  EEss  ggiibbtt  ttoollllee  NNeeuuiiggkkeeiitteenn..  IIcchh  bbiinn  jjeettzztt  gguutt  77  ½½  MMoonnaattee  jjuunngg  uunndd  

bbiinn  jjeettzztt  zzuumm  eerrsstteenn  MMaall  llääuuffiigg..  DDaass  iisstt  ggaannzz  sscchhöönn  aauuffrreeggeenndd..  JJeettzztt  iisstt  mmeeiinn  HHeerrrrcchheenn  mmiitt  mmiirr  

llooss  ggeeffaahhrreenn  uunndd  hhaatt  mmiirr  eeiinn  HHöösscchheenn  ggeekkaauufftt..  DDaass  ssiieehhtt  ggaannzz  sscchhöönn  ddooooff  aauuss  ffiinnddee  iicchh..  DDaass  wwiirrdd  

üübbeerr  mmeeiinn  SScchhwwäännzzcchheenn  ggeemmaacchhtt  uunndd  aannsscchhlliieeßßeenndd  mmiitt  eeiinneemm  GGuummmmiizzuugg  uumm  ddeenn  BBaauucchh  bbeeffeessttiiggtt..  

HHeerrrrcchheenn  uunndd  FFrraauucchheenn  mmeeiinneenn,,  ddaassss  ddaass  sseeiinn  mmüüssssttee,,  ddaammiitt  iicchh  nniicchhtt  iinn  ddeerr  WWoohhnnuunngg  üübbeerraallll  

BBlluutt  vveerrlliieerree..  NNaa  wweennnn  ddiiee  mmeeiinneenn..  IIcchh  wweeiißß  jjaa  nniicchhtt  ssoo  rreecchhtt……  AAbbeerr    eess  iisstt  sscchhoonn  eeiinn  kkoommiisscchheess  

GGeeffüühhll,,  wweennnn  mmaann  ssoo  BBlluutt  vveerrlliieerrtt..  EEss  rriieecchhtt  kkoommiisscchh  uunndd  iicchh  wwiillll  eess  eeiinnffaacchh  ddaauueerrnndd  aabblleecckkeenn..  

DDaass  wwäärree  jjaa  aauucchh  ggaarr  nniicchhtt  ssoo  sscchhwweerr,,  wweennnn  ddaa  ddiieesseess  HHöösscchheenn  nniicchhtt  wwäärree……  IIcchh  bbiinn  jjaa  aauucchh  mmaall  

ggeessppaannnntt,,  wwiiee  llaannggee  ddaass  ggeehhtt  uunndd  iicchh  ddiiee  ddooooffee  HHoossee  iinn  ddeerr  WWoohhnnuunngg  ttrraaggeenn  ssoollll..  NNaa,,  aauuff  jjeeddeenn  

FFaallll  wweerrddee  iicchh  mmiicchh  wwiieeddeerr  mmeellddeenn..  
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1155..  JJaannuuaarr  22001100  

HHaalllloo,,  hheeuuttee  mmeellddee  iicchh  mmiicchh  vviieelllleeiicchhtt  zzuumm  lleettzztteenn  MMaall  hhiieerr..  DDeerr  AAnnllaassss  ddaazzuu  iisstt  zziieemmlliicchh  ttrraauurriigg..    

LLeeiiddeerr  wwaarr  eess  ssoo,,  ddaassss  vviieell  ppaassssiieerrtt  iisstt,,  sseeiitt  iicchh  mmiicchh  zzuumm  lleettzztteenn  MMaall  ggeemmeellddeett  hhaabbee..  AAuucchh  wweennnn  

iicchh  nnuurr  eeiinn  kklleeiinneerr  HHuunndd  bbiinn,,  hhaabbee  iicchh  sscchhoonn  mmiittbbeekkoommmmeenn,,  ddaassss  ssiicchh  HHeerrrrcchheenn  uunndd  FFrraauucchheenn  iinn  

ddeenn  lleettzztteenn  MMoonnaatteenn  sseehhrr  vviieell  ggeessttrriitttteenn  hhaabbeenn..  DDaass  hhaatt  mmiicchh  zziieemmlliicchh  ttrraauurriigg  ggeemmaacchhtt..  SSiiee  

hhaabbeenn  ssiicchh  aauucchh  üübbeerr  mmiicchh  uunndd  üübbeerr  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  uunntteerrhhaalltteenn..  JJaa,,  uunndd  hheeuuttee  MMoorrggeenn  wwaarr  ddaass  

ggaannzz  kkoommiisscchh..  

HHeerrrrcchheenn  wwoohhnntt  iinnzzwwiisscchheenn  aalllleeiinnee  iinn  uunnsseerreerr  WWoohhnnuunngg  uunndd  iisstt  ggaannzz  ffrrüühh  aauuffggeessttaannddeenn..  DDaass  

mmaacchhtt  eerr  jjaa  ööfftteerrss,,  aabbeerr  hheeuuttee  hhaatt  eerr  mmiicchh  uunndd  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  ggeennoommmmeenn  uunndd  wwiirr  ssiinndd  sscchhoonn  uumm  

55  UUhhrr  aauuffss  FFeelldd  ggeeffaahhrreenn  uumm  ssppaazziieerreenn  zzuu  ggeehheenn..  DDaass  wwaarr  zzwwaarr  uunnggeewwööhhnnlliicchh,,  aabbeerr  eess  hhaatt  

ttrroottzzddeemm  sseehhrr  vviieell  SSppaaßß  ggeemmaacchhtt  mmiitt  CChhiiccoo  uunndd  BBaaffffyy  iimm  SScchhnneeee  zzuu  ssppiieelleenn..  NNaacchh  ddeemm  

SSppaazziieerreennggeehheenn  ssiinndd  wwiirr  eerrsstt  mmaall  wwiieeddeerr  nnaacchh  HHaauussee  ggeeffaahhrreenn  uunndd  wwiirr  hhaabbeenn  eeiinnee  ggrrooßßee  PPoorrttiioonn  

PPuutteennhhäällssee  bbeekkoommmmeenn..  AAnnsscchhlliieeßßeenndd  hhaatt  mmiicchh  HHeerrrrcchheenn  mmiitt  nnaacchh  ddrraauußßeenn  ggeennoommmmeenn  uunndd  CChhiiccoo  

uunndd  BBaaffffyy  mmuusssstteenn  iinn  ddeerr  WWoohhnnuunngg  bblleeiibbeenn..  DDaass  wwaarr  aauucchh  sscchhoonn  mmaall  kkoommiisscchh..  EErr  hhaatt  mmiicchh  iinnss  

AAuuttoo  ggeellaasssseenn  uunndd  wwiirr  ssiinndd  llooss  ggeeffaahhrreenn..  AAuuff  ddiiee  AAuuttoobbaahhnn  uunndd  nnaacchhddeemm  eess  hheellll  wwuurrddee  uunndd  wwiirr  

sscchhoonn  sseehhrr  vviieell  lläännggeerr  AAuuttoo  ggeeffaahhrreenn  wwaarreenn  aallss  üübblliicchh  iisstt  mmiirr  ddoocchh  mmuullmmiigg  ggeewwoorrddeenn..  AAllss  ddaannnn  ddaass  

LLiicchhtt  bbeesssseerr  wwuurrddee,,  hhaabbee  iicchh  ddeemm  SSppiieeggeell,,  ddeerr  vvoorrnnee  hhäännggtt,,  ggeesseehheenn  ddaassss  HHeerrrrcchheenn  zziieemmlliicchh  

ttrraauurriigg  sseeiinn  mmuussss..  EErr  hhaattttee  aauucchh  kkeeiinneenn  RRaaddiioo  aann,,  wwiiee  ssoonnsstt  iimmmmeerr,,  ddaass  wwaarr  aauucchh  sseellttssaamm..  AAllss  wwiirr  

ggaannzz  llaannggee  ggeeffaahhrreenn  wwaarreenn  hhaabbeenn  wwiirr  nnoocchh  mmaall  eeiinnee  kkuurrzzee  PPaauussee  ggeemmaacchhtt  uunndd  HHeerrrrcchheenn  HHaatt  mmiicchh  

aauuss  ddeemm  AAuuttoo  ggeellaasssseenn..  HHuuii,,  ddaa  wwaarr  vviieelllleeiicchhtt  vviieell  SScchhnneeee..  DDaa  hhaabb  iicchh  nnoocchh  mmaall  rriicchhttiigg  ggeettoobbtt  uunndd  

eess  wwaahhnnssiinnnniigg  SSppaaßß  ggeemmaacchhtt..  HHeerrrrcchheenn  ssttaanndd  nnuurr  aann  ddeerr  SSeeiittee  uunndd  hhaatt  mmiirr  zzuuggeesseehheenn..  NNaacchhddeemm  

iicchh  aauussggeettoobbtt  hhaattttee,,  bbiinn  iicchh  wwiieeddeerr  iinnss  AAuuttoo  ggeehhooppsstt  uunndd  HHeerrrrcchheenn  hhaattttee  ssiicchh  zzuu  mmiirr  ggeesseettzztt..  EErr  

ggaabb  mmiirr  eeiinn  ppaaaarr  LLeecckkeerrcchheenn  uunndd  hhaatt  mmiitt  mmiirr  ggeesspprroocchheenn..  EErr  ssaaggttee  wwaass  vvoonn  „„TTsscchhüüss  mmeeiinnee  KKlleeiinnee““  

uunndd  „„eess  wwiirrdd  ddiirr  gguutt  ggeehheenn““..  AAuu  wwiiee,,  ddaa  iisstt  mmiirr  wwiirrkklliicchh  ggaannzz  mmuullmmiigg  ggeewwoorrddeenn..  WWiirr  ssiinndd  ddaannnn  nnoocchh  

ggaannzz  kkuurrzz  AAuuttoo  ggeeffaahhrreenn  uunndd  aallss  ddaass  AAuuttoo  aauuffggiinngg  hhaabbee  iicchh  ggaannzz  vviieellee  HHuunnddee  ggeesseehheenn..  DDaass  wwaarr  jjaa  

eerrsstt  mmaall  ggaannzz  aauuffrreeggeenndd  uunndd  iicchh  wwoollllttee  ddaa  uunnbbeeddiinnggtt  aauucchh  hhiinn..  MMiitt  ddeenneenn  hhäättttee  mmaann  ssiicchheerr  ggaannzz  

pprriimmaa  ssppiieelleenn  kköönnnneenn..    

WWiirr  ssiinndd  aabbeerr  vvoorr  eeiinn  ggrrooßßeess  TToorr  ggeeggaannggeenn  uunndd  eeiinn  äälltteerreerr  HHeerrrr  hhaatt  uunnss  rreeiinn  ggeellaasssseenn  uunndd  iicchh  ssaagg  

eeuucchh,,  iirrggeennddwwoohheerr  hhaabbee  iicchh  ddiieesseenn  MMaannnn  ggeekkaannnntt..  UUnndd  ddaannnn  ffiieell  eess  mmiirr  wwiieeddeerr  eeiinn..  DDaa  bbiinn  iicchh  jjaa  

aauuff  ddiiee  WWeelltt  ggeekkoommmmeenn..  OObbwwoohhll  iicchh  eeiinnee  sscchhlliimmmmee  VVoorraahhnnuunngg  hhaattttee  hhaabbee  iicchh  mmiicchh  iimmmmeerr  nnoocchh  

ggeeffrreeuutt,,  ssoo  vviieellee  HHuunnddee  zzuu  sseehheenn..  WWiirr  ssiinndd  aallssoo  dduurrcchh  ddeenn  HHooff  ggeeggaannggeenn,,  iinn  eeiinn  HHaauuss..  UUnndd  iicchh  

kkaannnnttee  ddaass  aalllleess..  WWiirr  ggiinnggeenn  iinn  ddiiee  KKüücchhee  uunndd  mmeeiinn  HHeerrrrcchheenn  hhaatt  ssiicchh  ddaannnn  mmiitt  ddeemm  nneetttteenn  

äälltteerreenn  HHeerrrreenn  uunntteerrhhaalltteenn..  SSiiee  hhaabbeenn  wwaass  ggeesscchhrriieebbeenn  uunndd  iicchh  ffaanndd  aalllleess  wwaass  eess  ddaa  ssoo  zzuu  rriieecchheenn  

ggaabb,,  ttoottaall  iinntteerreessssaanntt..    

AAuuff  eeiinnmmaall  ggiinngg  aalllleess  ggaannzz  sscchhnneellll..  HHeerrrrcchheenn  iisstt  aauuffggeessttaannddeenn,,  hhaatt  sseeiinnee  JJaacckkee  aannggeezzooggeenn  uunndd  

ggiinngg  mmiitt  ddeemm  MMaannnn  nnaacchh  ddrraauußßeenn..  IIcchh  mmuussssttee  iinn  ddeerr  KKüücchhee  bblleeiibbeenn  uunndd  ddiiee  FFrraauu  ddeess  MMaannnneess  hhaattttee  

mmiicchh  iinn  ddeenn  AArrmm  ggeennoommmmeenn..  AAbbeerr  ddaa  wwoollllttee  iicchh  ddoocchh  ggaarr  nniicchhtt  bblleeiibbeenn..  DDuurrcchh  ddaass  FFeennsstteerr  hhaabbee  

iicchh  ggeesseehheenn,,  wwiiee  HHeerrrrcchheenn  üübbeerr  ddeenn  HHooff  uunndd  eerr  hhaatt  ssiicchh  nnoocchh  mmaall  kkuurrzz  uummggeeddrreehhtt..  UUnndd  iicchh  hhaabbee  

iihhnn  wwiiee  vveerrrrüücckktt  ggeerruuffeenn..  SSoo  llaauutt  wwiiee  iicchh  nnuurr  kkoonnnnttee  hhaabb  iicchh  iihhnn  ggeerruuffeenn,,  aabbeerr  eerr  ggiinngg  eeiinnffaacchh  

wweeiitteerr..  UUnndd  sscchhoonn  kkuurrzz  ddaannaacchh,,  wwaarr  eerr  eeiinnffaacchh  wweegg..  UUnndd  iicchh  hhaabbee  nnoocchh  mmaall  nnaacchh  iihhmm  ggeerruuffeenn,,  

aabbeerr  uummssoonnsstt..  EErr  iisstt  eeiinnffaacchh  wweegg  ggeeggaannggeenn  uunndd  hhaatt  mmiicchh  iinn  ddiieesseemm  ffrreemmddeenn  HHaauuss  ggeellaasssseenn..  IIcchh  

ffrraaggee  mmiicchh,,  oobb  eerr  mmiicchh  ddeennnn  nniicchhtt  mmeehhrr  lliieebb  hhaatt,,  ooddeerr  oobb  iicchh  iihhnn  ggeeäärrggeerrtt  hhaabbee??  IIcchh  hhooffffee  iicchh  

bbeekkoommmmee  iirrggeennddwwaannnn  mmaall  AAnnttwwoorrtteenn  aauuff  ddiieessee  FFrraaggeenn..  WWiirr  hhaatttteenn  ddoocchh  ssoo  eeiinnee  sscchhöönnee  ZZeeiitt  

mmiitteeiinnaannddeerr..  EErr  hhaatt  mmiicchh  mmeeiisstteennss  üübbeerraallll  mmiitt  hhiinn  ggeennoommmmeenn..  WWeennnn  eerr  ttrraauurriigg  wwaarr,,  hhaabbeenn  wwiirr  

zzuussaammmmeenn  ggeekkuusscchheelltt..  WWiirr  wwaarreenn  vviieell  iinn  ddeerr  NNaattuurr  uunntteerrwweeggss  uunndd  wwiirr  hhaabbeenn  uunnss  iimmmmeerr  aalllleess  
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eerrzzäähhlltt..  EErr  hhaatt  wwiirrkklliicchh  iimmmmeerr  sseehhrr  vviieell  mmiitt  mmiirr  ggeesspprroocchheenn..  AAuucchh  wweennnn  iicchh  vvoonn  ddiieesseemm  

MMeennsscchheennzzeeuuggss  nniicchhtt  iimmmmeerr  aalllleess  vveerrssttaannddeenn  hhaabbee,,  hhaabbee  iicchh  iihhmm  aauuffmmeerrkkssaamm  zzuuggeehhöörrtt  uunndd  wweennnn  

iicchh  ggeemmeerrkktt  hhaabbee,,  ddaassss  eess  bbeessoonnddeerrss  ttrraauurriigg  iisstt,,  hhaabbee  iicchh  iihhnn  mmiitt  ddeerr  NNaassee  ggeessttuuppsstt  uunndd  ddaannnn  

hhaatt  eerr  aauucchh  sscchhoonn  wwiieeddeerr  ggeellääcchheelltt..  WWiieessoo  aallssoo,,  hhaatt  eerr  mmiicchh  hheeuuttee  wweegg  ggeebbrraacchhtt  uunndd  mmiicchh  eeiinnffaacchh  

bbeeii  ddiieesseenn  nneetttteenn,,  aabbeerr  ffrreemmddeemm,,  LLeeuutteenn  ggeellaasssseenn..  MMuussss  iicchh  jjeettzztt  iimmmmeerr  hhiieerr  bblleeiibbeenn??  MMiirr  

sscchhwwiirrrreenn  ssoo  vviieellee  FFrraaggeenn  dduurrcchh  ddeenn  KKooppff  uunndd  iicchh  hhooffffee,,  iicchh  bbeekkoommmmee  iirrggeennddwwaannnn  mmaall  AAnnttwwoorrtteenn  

ddaarraauuff..  BBeessoonnddeerrss  aauuff  ddiiee  FFrraaggee,,  oobb  ddiiee  MMeennsscchheenn,,  ddiiee  ddeenneenn  iicchh  ddaass  lleettzzttee  JJaahhrr  vveerrbbrriinnggeenn  

dduurrffttee,,  mmiicchh  ddeennnn  nnoocchh  lliieebb  hhaatttteenn..  AAbbeerr  iicchh  ggllaauubbee  sscchhoonn,,  ssoo  wwiiee  ssiiee  ssiicchh  uumm  mmiicchh  ggeekküümmmmeerrtt  

hhaabbeenn  uunndd  wweennnn  iicchh  ddaarraann  ddeennkkee,,  wwiiee  uunnggllaauubblliicchh  ttrraauurriigg  HHeerrrrcchheenn  wwaarr,,  aallss  eerr  mmiicchh  iinn  mmeeiinn  nneeuueess  

zzuu  HHaauussee  ggeeffaahhrreenn  hhaabbee..  IIcchh  nneehhmmee  mmiirr  vvoorr,,  ddaassss  ddiiee  MMeennsscchheenn  uunndd  ddiiee  HHuunnddee  nniieemmaallss  vveerrggeesssseenn  

wweerrddee,,  bbeeii  ddeenneenn  iicchh  ggrrooßß  wweerrddeenn  dduurrffttee..  UUnndd  iicchh  wwüünnsscchhee  mmiirr,,  ddaassss  mmiicchh  ddiieessee  MMeennsscchheenn  aauucchh  

nniicchhtt  vveerrggeesssseenn  wweerrddeenn……  

UUnndd  ssoo  sscchhlliieeßßee  iicchh  mmeeiinn  TTaaggeebbuucchh  mmiitt  ttrraauurriiggeenn  GGrrüüßßeenn  uunndd  bblliicckkee  ppoossiittiivv  iinn  eeiinnee  

hhooffffeennttlliicchh  gguuttee  ZZuukkuunnfftt..  

EEuurree  MMeerrllee  vvoonn  ddeerr  kklleeiinneenn  OOaassee..  

  

HHiieerr  ssiinndd  nnoocchh  ddiiee  aalllleerrlleettzztteenn  BBiillddeerr  ddiiee  HHeerrrrcchheenn  vvoonn  mmiirr  ggeemmaacchhtt  hhaatt  
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SScchhlluusssswwoorrtt  ddeerr  ZZwweeiibbeeiinneerr  

  

Ja, schön, dass man hier auch mal zu Wort kommt. Aber mal ganz im Ernst:  

Wir wollten auf den vorangegangenen Seiten einfach mal festhalten wie es sich so zuträgt, wenn 

ein neuer Zweibeiner in das Rudel kommt. Leider haben wir das in der Form bei Chico und Baffy 

versäumt. Es soll uns zum einen in Erinnerung behalten, welche Stimmungen man durchlebt und 

welche kleinen Freunde und auch Rückschlage man hinnehmen muss. Da wir in der Vergangenheit 

beim Einzug der anderen beiden Hunde erlebt haben, wie schnell solche Erinnerungen verblassen, 

wollte wir dem hier damit begegnen, indem wir einfach versucht haben jeden Tag ein wenig das 

Erlebte aufzuarbeiten. Wir wollten das nicht einfach aufschreiben, sondern es auch wenig aus 

der Sicht des Neuankömmlings schildern. Denn wir glauben es ist nicht nur für den bestehenden 

Rudel schwierig jemand neues in die Runde aufzunehmen und sich zu behaupten, sondern für das 

neue Mitglied des Rudels ist es auch nicht einfach den richtigen Ton zu treffen um auch in das 

Rudel aufgenommen zu werden. Gerade in den ersten Tagen hatte es den Anschein, als würde 

Merle buchstäblich außen vor sein. Das zu sehen, und sich zu fragen, war es richtig was man 

gemacht hat. Wird sich der der kleine Hund integrieren und haben wir auch vom Wesen her den 

richtig Typ Hund ausmachen können, bewegt einen gerade zu Anfang doch sehr. 

Wenn dann einige Tage vergangen sind, und man Veränderungen im Umgang miteinander sehen 

kann, dann ist man sich wieder sicher das Richtige getan zu haben. Und wenn man Hunde dann 

schlussendlich beim Spielen, Toben und Kuscheln beobachten kann, ist das ein Anblick der es 

einem wirklich warm ums Herzen werden lässt. Wir handeln danach, dass es allen unseren Hunden 

gut geht, dass niemand ausgegrenzt oder vernachlässigt wird. Die Hunde sind bei uns in der 

Familie ein Teil des Ganzen ohne den wir inzwischen nicht mehr sein wollen und nicht mehr sein 

können.  

Bestimmt geht es allen Hundehaltern so, nur hier können wir nur für uns sprechen, können aber 

auch sehr gut nachvollziehen, wenn jemand traurig weil es einem Hund nicht gut geht. Wir haben 

auch für uns festgestellt, dass man mitleidet, wenn es einem Hund nicht gut geht. Jeder hat für 

sich seine eigene Persönlichkeit. Jeder Hund reagiert anders auf bestimmt Reize oder wenn es 

ihm nicht gut geht. Im Umgang mit Hunden lernt man jeden Tag von neuem sich ohne Worte zu 

verständigen und einfach am Verhalten zu sehen, wem es gut und wem nicht, wer besondere 

Aufmerksamkeit braucht und wer was von einem will. Es bereichert einfach jeden Tag. 

Deshalb hoffen wir, dass wir die Geschehnisse der letzten Tage etwas spannend und kurzweilig 

vermitteln konnten und freuen und wenn wir wirklich am Ende noch andere Menschen an dem 

teilhaben lassen konnten was wir erlebt haben. Vielleicht entdeckt sich ja auch der oder andere 

sogar selbst in dem Erlebten. Auch wenn nicht jede Geschichte ein Happy End hat… 

 

Viele wuffige Grüße von Familie Schuchmann mit  

 Dirk, Irmtraud, Dennis und Nicole und natürlich auch 

  Chico von der Lehmhütte 

   Baffy von der Lehmhütte 

    Merle von der kleinen Oase 

 
Im Internet unter: www.dirmi.de 
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...oder... 

Wie ich meine Familie wiederbekam 
28.02.2010 

Ja, hallo zusammen. Wer hätte das gedacht, jetzt melde ich mich doch mal bei meinem Tagebuch. 

Aber ich möchte kurz erzählen was sich zugetragen hat. 

Jetzt habe ich etwa 5 Wochen in meinem neuen, alten Rudel (wie auch immer man das nun nennen 

mag) gelebt. Ich habe viele neue Sachen kennengelernt und es waren auch alle ganz nett zu mir. 

Einmal war auch mein Rudelführer mit mir beim Arzt. Da haben die mir so komische Tropfen in 

die Augen gemacht und haben mit so einem ganz seltsamen Ding in meine Augen geschaut. Das 

war schon irgendwie unheimlich und ich habe erst mal nicht sehen können. Nur verschwommen 

und hell und dunkel. Und dann habe ich mitbekommen, dass es hieß ich wäre nicht für die Zucht 

geeignet. Na das soll mal einer verstehen. Ich habe auch jeden Fall nur Bahnhof verstanden. 

  

Und was mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf ging, war die Familie bei der ich die vergangenen 

9 Monate leben durfte und die auch wirklich ziemlich lieb gewonnen hatte. Ob die mich hier in 

der fremden Umgebung vergessen hatten, oder ob die auch ab und zu mich dachten? Ich weiß es 

einfach nicht, aber heute Morgen ist was ganz unerwartetes passiert. Ich war, wie die letzten 

Wochen auch, mit meinem Rudel zusammen. Wir haben zusammen gespielt und später haben wir 

ein nur ein wenig gechillt. Na ja, auf einmal ging die Tür auf und mein Zweibeiniger Rudelführer 

kam und mich kurz gerufen. Natürlich bin ich sofort aufgesprungen und zu ihm gelaufen. Wir 

gingen zusammen in Richtung Hof und als ich raus kam da rief plötzlich jemand meinen Namen. 

Und was soll ich sagen? Die Stimme habe ich sofort erkannt und was glaubt ihr, wen ich da 

gesehen habe? Es war mein Frauchen. Mensch, hab ich mich da gefreut. Das war echt die 

schönste Überraschung überhaupt. Natürlich bin ich gleich zu ihr gelaufen um sie zu begrüßen 

und zum Glück ist mein Schwänzchen ganz fest angewachsen, denn sonst wäre es sicher vor 

lauter Wedeln sicher am Ende noch abgefallen. Doch als ich mein Frauchen dann ausgiebig 

begrüßt hatte, habe ich gesehen, wer da noch auf dem Hof gestanden hat und ich gar nicht 

bemerkt hatte. Da war ja auch noch Herrchen, der da ganz still an der Seite gestanden hatte 

und alles beobachtet hatte. Natürlich bin dann auch noch zu ihm gelaufen und habe ihn ausgiebig 

begrüßt. Mensch, das war alles so toll und aufregend, dass ich mich am liebsten in Stücke 

gerissen hätte um bei allen gleichzeitig sein zu können. Aber das geht ja nicht, weiß ich doch, und 

deswegen bin ich die ganze Zeit von einem zum andern gelaufen. Als mich dann endlich ein ganz 

klein wenig beruhigen konnte sind wir dann gemeinsam in die Küche gegangen. Die beiden haben 

mit meinem Ziehvater noch geredet und sie haben noch was anderes gemacht. Aber das konnte 

ich leider nicht so genau sehen, da ich ja brav unter dem Tisch geblieben bin, wie das artige 

Hunde nun mal machen. 

Ach am liebsten hätte ich die beiden gar nicht mehr loslassen mögen. Nach einer Zeit sind dann 

alle aufgestanden  und ich war gespannt, ob sie mich wieder alleine lassen würden. Ich habe so 
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sehr gehofft, dass sie mich wieder mit zu sich nach Hause nehmen würden. Und auf einmal hat 

einer der beiden nur ganz kurz gesagt:“ Merle, komm!“. Na das habe ich mir nicht zweimal sagen 

lassen. Schwups habe ich mich vor die beiden gesetzt und habe schon mal die Richtung zum 

Ausgang eingeschlagen. Ich habe mich gar nicht getraut zurück zu schauen. Und als wir näher 

zum Ausgang kamen, schien das immer noch ok zu sein. Dann habe ich das Auto gesehen. Mensch, 

das kannte ich noch. Ich bin gleich hinter das Auto gegangen und habe mich brav hinter den 

Kofferraum gesetzt. Weil da musste ich immer mit Chico und Baffy rein, wenn wir raus gegangen 

sind. Und dann ging auch tatsächlich der große Deckel auf und schwupps war ich drin. Meine Güte 

war ich aufgeregt. Sollte es denn jetzt wirklich so sein, dass ich wieder mit nach Hause darf? 

Und wo waren denn Chico und Baffy? Kennen die mich denn überhaupt noch?? So viele Frage. 

Aber zum Nachdenken war jetzt gar keine Zeit. Kaum war ich im Auto ging es auch schon los. Das 

war wieder eine scheinbar endlos e Fahrt und ich konnte meine Aufregung kaum unter Kontrolle 

halten. Irgendwann haben wir dann angehalten und als der große Deckel wieder aufging und sah 

wo ich wieder war, da wurde mir ja fast ganz warm ums Herz. Ich bin gleich aus dem Auto 

gesprungen und habe mich mal umgeschaut. Ja, es war noch alles wie ich es kannte… Der Garten, 

die Gerüche, einfach alles. Ich war wirklich wieder daheim, ich konnte mein Glück kaum fassen. 

Aber eins fehlte immer noch: Chico und Baffy. Wo waren die denn nur? Aber erst mal egal, 

dachte ich mir und als ich in der Wohnung war, da war auch alles gleich so vertraut. Und durch 

die lange Fahrt war ich so erledigt, dass ich erst mal für ein Nickerchen  auf meinen alten Platz 

unter der Garderobe gelegt habe.  

Nachdem ich eine Weile schlafen konnte hat mich Herrchen wieder mitgenommen. Wir sind kurz 

Auto gefahren und dann durfte ich endlich wieder rennen. Ich bin mit ihm auf ein Feldstück 

gelaufen und habe kurz gespielt. Und was glaubt ihr was dann passiert ist? Ich wollte ja meinen 

Augen nicht trauen, aber auf einmal, wie aus heiterem Himmel sind da Chico und Baffy 

aufgetaucht. Das war ein Tag. Ich glaube ich war der glücklichste kleine Hund auf der ganzen 

Welt. Wir waren alle wieder zusammen und ich war wieder zu Hause. Was kann es denn 

Schöneres geben? Endlich konnte ich wieder mit Chico und Baffy spielen, konnte Herrchen und 

Frauchen Pfötchen geben und konnte  wieder richtig kuscheln. Ach, das Leben ist doch schön. 

Und ich verspreche, dass ich mich wieder hier melden werde! 
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April 2010 

Ja, jetzt sind schon wieder 2 Monate vergangen, dass ich mich zum letzten Mal gemeldet habe. 

Im Grunde genieße ich hier jeden Tag, den ich mit Chico und Baffy verbringen darf. Ok, 

zugegeben: Ich glaube hin und wieder nerve ich die beiden vielleicht ein ganz klein wenig. Aber 

einer muss ja auch für die Fitness der beiden sorgen. Na und wer könnte das besser als ich? Die 

Baffy hat nämlich über den Winter einen ganz schön breiten Hintern bekommen und da haben wir 

ne ganze Menge Arbeit vor und bis sie endlich wieder ihre Bikinifigur hat. Aber das werden wir 

schon hin bekommen. 

Ich habe auch was ganz Neues für mich entdeckt. Ich habe festgestellt, dass es mal total klasse 

ist wenn ich ins Wasser springen kann. Im Grunde kam das eigentlich durch Zufall. Als ich mit 

Herrchen und Frauchen am Wiesensee war, da wollte ich eigentlich nur mal eben mit den Enten 

spielen. Und als sie eben nicht zu mir kommen wollte, da musste ich eben zu ihnen kommen. Also 

bin ich mit einem Riesensatz in ihre Richtung gesprungen und anstatt festen Boden unter den 

Füßen zu haben, bin ich einfach im Wasser gelandet. Im ersten Moment war das schon komisch, 

aber das macht echt einen Riesenspass und ich weiß was ich machen werde, wenn ich die 

Gelegenheit dazu bekomme. Aber eins versteh ich nicht. Wieso wollten denn Chico und Baffy 

nicht mit ins Wasser kommen. Die beiden haben nur am Rand gestanden und haben mir 

zugeschaut. Seltsam. Aber es wäre doch gelacht, wenn ich die beiden nicht auch dazu bekommen 

würde auch mal mit ins Wasser zu springen.  
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August 2010 

Merle und die erste große Reise 

Hey zusammen. Hier bin ich endlich mal wieder. Ich weiß, es ist inzwischen wieder ziemlich lange 

her, dass ich mich gemeldet habe, aber ich möchte mal kurz von meinem zweiten Sommer 

erzählen: 

Alles begann am 1. August. Herrchen und Frauchen haben mal wieder eine ganze Menge Zeug 

zusammen gepackt und es hat eigentlich so ausgesehen, als würden wir wieder auf den 

Campingplatz im Westerwald fahren. Klar war ich wie immer aufgeregt, welche Abenteuer und 

Streiche ich erleben würde. Und als dann endlich alles im Auto verstaut war und Herrchen, 

Frauchen, Nicole, Chico und Baffy und natürlich auch ich im Auto gesessen haben und es endlich 

losging, wurde mir klar, dass irgendwas anders war. Wir sind viel länger gefahren als sonst. 

Komisch fand ich das schon, aber ich war natürlich auch ganz schön gespannt. Nach fast endloser 

Zeit kamen wir dann auch endlich an. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, sind wir nach 

Ostfriesland in der Nähe von Wilhelmshaven gefahren. Komische Namen, aber wie auch immer.  

Als wir unseren ersten Spaziergang gemacht haben, habe ich natürlich gleich gemerkt, dass dies 

der richtige Ort war um ganz viel zu erleben. Also habe ich einfach mal alles auf mich zukommen 

lassen. Und lange musste ich nicht warten. Als ich dann endlich auch mal von der Leine durfte bin 

ich auch gleich mal über herrlich duftende Wiesen gerannt und habe eine Unmenge von neuen 

Gerüchen kennen gelernt. Und ihr werden es nicht glauben: Die lieben kleinen Häschen sehen 

genauso aus wie bei mir zu Hause. Und so ein Mist: Die rennen auch genau schnell. Aber mit denen 

kann man auch eine Menge Spaß haben sagen ich euch. Besonders wenn Chico und Baffy mir 

helfen sie ein wenig aus der Ruhe zu bringen. Aber komische Vögel habe ich da gesehen. Die sind 

weiß und grau und sind ziemlich groß geraten. Herrchen und Frauchen haben die Möwen genannt. 

Ist ja auch egal wie die heißen, man kann sie aber prima ärgern. An einem Morgen habe ich wieder 

mit ihnen spielen wollen und bin über eine große Wiese gerannt und habe ihnen gezeigt, dass sie 

auch fliegen können. Und da waren auch noch andere ganz große Tieren. Die haben ja mal ganz 

komische Geräusche von sich gegeben. Das hatte sich so ähnlich wie „Muhhh“ angehört. Ich habe 

mir nicht dabei gedacht. Auch als sie angefangen haben herumzurennen. Nur als ich dann zu 

Herrchen zurückgekommen bin, war er ein ganz klein wenig blass um die Nase. Er hatte 

ausnahmsweise man gar nicht viel gesagt, wie er es sonst immer tut. Er hatte mir kurz was von 

einer Herde Bullen erzählt. Kenn ich nicht. Aber sei es drum. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge 

Spaß bei der ganzen Sache kann ich euch versichern. 

Das war aber noch lange nicht alles: Wir sind dann auch alle zusammen mal mit dem Auto wo hin 

gefahren. Ich weiß gar nicht wie ich das erklären soll. Das war eine riesige Sandkiste mit einer 

noch viel größeren Pfütze davor. Herrchen und Frauchen haben mir dann erklärt, dass mach die 

Sandkiste Strand nennt und die große Pfütze davor sei die Nordsee. Mensch das war klasse. Da 

waren auch ganz viele andere Hunde außer Chico und Baffy. Mit denen konnte man spielen und 

durch den Dreck tollen und keiner hat gemeckert. Und als dann seltsamerweise das ganze 

Wasser weg war, war das ein riesiges Matschloch. Das kann sich gar kein kleiner Hund vorstellen. 

Ok, zugegeben, es riecht etwas komisch, aber was für eine Gaudi da durch zu düsen und mit 

anderen Hunden zu spielen. Am liebsten hätte ich gar nicht aufgehört zu spielen und ich weichen 

Sand Löcher zu buddeln… Und dann musste ich aber mal. Ich bin über den Matsch gelaufen und 

habe eine Stelle gesucht. Da war aber gar kein Gras und da habe ich mich kurzerhand mitten im 
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Matsch erleichtert. Hihi… Das hat man gar nicht gesehen. Dann mussten wir aber leider alle 

wieder nach Hause.  

Ein paar Tage später aber, als das Wetter auch besser sind wir mit Herrchen und Frauchen 

wieder an diesen Sandkasten gefahren. Und dann haben auch Herrchen und Frauchen die Schuhe 

und Strümpfe ausgezogen und sind mit uns allen in den Matsch gegangen. Ich glaube sie haben 

mal erwähnt, dass es Watt heißt, aber ich finde das Wort Matsch viel schöner. Wir sind also 

dann vom Strand ins Watt gelaufen und ihr glaubt gar nicht wie klasse das war. Das war zwar 

auch Wasser aber das war gar nicht tief. Man konnte das weit rein laufen und ist nicht unter 

gegangen. Das waren auch viele lustige Tiere. Die Nicole sagte mal, dass das Krebse wären. Die 

haben echt voll lustig ausgesehen. Bei dem ganzen Spielen haben wir dann auch Durst bekommen. 

Ich habe mal das Wasser versucht und pfui Spinne. Das habe ich dann mal gleich gelassen. Ich 

habe das ja schon öfter beim Spielen im Wasser gemacht, aber so eklig hat noch nichts 

geschmeckt. Na gut, dann habe ich eben erst mal nichts getrunken. Aber der Chico der hat 

dauernd wieder von dem Wasser probiert… Ich glaube später zu Hause ging es ihm nicht ganz so 

gut. Aber wer nicht hören will… Alles in allem war es unglaublich tolles Abenteuer, das wir da alle 

zusammen erlebt haben und wir werden alle noch lange daran denken. Nach einer Woche war der 

Urlaub auch schon wieder zu Ende und wir sind wieder alle nach Hause gefahren. Ich habe jede 

Nacht von den kleinen Ausflügen über die Felder, dem Spielen mit den Häschen und dem Tollen 

im Matsch und Sand geträumt. Und natürlich auch von Chico und Baffy, die immer bei mir waren 

um die ganzen Abenteuer zu bestehen. 

Für heute sage mal wieder Tschüs und ich freue mich schon meine nächsten Erlebnisse. 
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Januar 2011 

Hallöchen zusammen. Ich weiß, es wirklich eine Ewigkeit her, dass ich mich hier gemeldet habe. 

Inzwischen bin ich ja schon fast zwei Jahre alt und böse Zungen behaupten, ich wäre ein totaler 

Wirbelwind. So ein Quatsch, kann ich da nur sagen. Ich bin die Ruhe selbst. 

Im vergangen halbe Jahr habe ich auch ziemlich viel erlebt. Nur leider war Herrchen ziemlich 

faul und wollte nicht so recht mein Tagebuch schreiben. Ich selber kann das ja nicht. Mit Pfoten 

zu schreiben ist aber auch wirklich nicht so ganz einfach. Aber ich habe auch ganz schön mit ihm 

geschimpft. Deswegen will ich hier nur mal ganz kurz berichten was so passiert ist.  

Im Grunde ist es ja doch jeden Tag das gleiche und man kann gar nicht so viel erzählen.  

 

Allerdings waren wir im Oktober ganz weit im Norden. Wir waren alle zusammen in einem kleinen 

Örtchen Namens Ockholm. Das ist auch an der Nordsee und bis dahin mussten wir ganz lange mit 

dem Auto fahren. So lange waren wir noch nie unterwegs. Und da gab’s auch wieder ganz viel zu 

entdecken. Ey, da habe ich ganz viele Schafe gesehen. Nur ich durfte gar nicht mit denen 

spielen. Das war echt doof. Wo ich doch gesehen habe, wie toll die rennen können. Und ich wär so 

gerne mal mit den Schafen mitgerannt. Ja, und dann war ich mit Herrchen und Frauchen und 

natürlich auch mit Chico und Baffy in Dänemark auf der Insel Romo. Das war ein cooler Strand. 

Da konnte ich mit Chico und Baffy toben. Wir sind echt umher gerannt bis wir total im Eimer 

waren. Herrchen konnte dort bis direkt an den Strand fahren. Das war klasse. Aber ich sollte 

das ja gar nicht erzählen: Als wir wieder im Auto waren und in unsere Wohnung zurück fahren 

wollten, hatte Herrchen anscheinend in zu tiefem Sand geparkt. Als dann wieder losfahren 

wollten, ging das nicht so richtig. Herrchen, sagte dann was von festgefahren, oder so ähnlich. 

Und als er eine ganze Weile hin und her gefahren war, konnten wir endlich zurück fahren. 

Hoffentlich bekommt das Herrchen jetzt nicht mit, dass ich das hier erzählt habe. Da ist es er 

sicher sauer, aber das musste jetzt einfach mal raus…  

 

Und was mir zum Schluss jetzt noch einfällt, ist, dass die Hinterlassenschaften von den Schafen 

mal megalecker waren. Fragt ruhig mal  Chico und Baffy. Die fanden das nämlich genau so. Ja und 

außerdem habe ich dann auch mal ein Maisfeld gründlich durchkämmt und habe Rehe gesucht. Ich 

war sicher ganz ganz nah dran. Ich habe das gerochen, nur leider waren die schneller wie ich und 

ich musste die Suche aufgeben. Herrchen und Frauchen haben nämlich schon ganz lange gerufen 

und ich wollte sie nicht noch länger warten lassen. Ja, das waren so die schönsten Sachen, die ich 

noch aus dem alten Jahr zu berichten hätte. 
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Jetzt, im neuen Jahr ging es auch gleich wieder auf große Reise. Wie ich von Herrchen und 

Frauchen mitbekommen habe, ging es wieder nach Ostfriesland in das kleine Dörfchen Ziallerns. 

Es gab mal wieder viel zu entdecken und zu erleben. Aber es war auch ziemlich kalt. Zum Glück 

habe ich ganz prima Winterfell und da macht mir das Toben im Schnee und im Wasser auch 

doppelt Spaß. Da ich ja mit meinen Leuten im vergangen Sommer schon hier war kannte ich mich 

ja schon bestens aus. Wir sind wieder alle zusammen an den Strand gegangen. Da war es 

irgendwie ganz anders als im Sommer. Gerochen hat es fast genauso, aber am Strand war überall 

Eis und das Wasser war ziemlich kalt. Und windig war es auch ohne Ende. Aber egal. Da bin ich 

trotzdem volle Pulle durch das eisige Wasser gerannt. Nur irgendwie doof, dass die Enten und 

die Möwen gar nicht mit mir spielen wollten. Die sind immer weg geflogen als ich angerannt kam. 

Chico und Baffy konnte ich dazu bekommen, dass sie mit mir im Wasser herum tollen. Nur Baffy 

hat das alles nicht so sehr lange Spaß gemacht. Sie ist dann lieber wo anders lang gelaufen. Ich 

werde jedes Mal das Gefühl nicht los, dass sie gar kein Wasser mag. Also das versteh ich nie.   
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Na und wenn wir nicht schon genug erlebt haben, bin ich zu allem Überfluss auch noch läufig 

geworden. Da haben sich Herrchen und Frauchen aber ganz schön gewundert, sag ich euch. Wo 

doch meine letzte Läufigkeit doch gerade erst mal knappe sechs Monate her ist. Na ja, ich werde 

jetzt doch eine richtige Dame. Aber wenn ich das von Herrchen und Frauchen richtig 

mitbekommen habe, dann soll ich aber gar keine Babys bekommen. Mh… schade aber auch.  
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Juli 2011 

Leute, Leute… wie aber auch die Zeit vergeht. Jetzt ist schon wieder Sommer und es ging wieder 

auf große Fahrt. Ich bin mit Herrchen und Frauchen, mit Minifrauchen und Chico, Baffy, Timi und 

Simba nach Ostfriesland gefahren. Ja, ihr habt richtig gelesen. Wir waren in diesem Urlaub 5 

Vierbeiner. Ich kann euch sagen. Das hatte auch riesigen Spaß gemacht, weil immer einer da war, 

mit dem ich spielen konnte. Besonders auch mit Simba. Mit ihr kann fast jeden Tag im Garten 

spielen. Simba wohnt noch so lange bei uns. Simba ist ein Mix aus Collie und vielleicht auch aus 

Labrador oder ein Aussie. Das kann man so genau gar nicht sagen. Also wie gesagt wohnt sie im 

Garten neben uns. Anfangs war das etwas schwierig mit dem gemeinsamen, weil uns Herrchen 

entweder von unserem Garten über dem Zaun nach drüben heben musste, oder das Herrchen von 

Simba musste sie halt auch über den Zaun in meinen Garten heben. Aber dann hatte mein 

Herrchen eines Tages ganz einfach den Zaun aufgeschnitten und ein Gartentor eingebaut. Das 

ist cool, denn wenn das Tor auf ist, haben wir jetzt sogar zwei Gärten durch die wir tollen 

können. Ist das nicht klasse? Aber das nur am Rande. 

In der Ferienwohnung hatten wir einen großen Garten, in dem wir spielen konnten und wir waren 

natürlich auch alle zusammen draußen unterwegs. Wir haben wieder ganz viele Kühe und Kälbchen 

gesehen. Ich bin da ja schon Profi und kenne das ja schon alles. Aber der Timi fand das 

wahnsinnig interessant und wollte jedes Mal mit diesen riesigen Tieren spielen und fand das auch 

total lustig, wenn die sich erschreckt haben. Nur einer fand es wie immer nicht lustig. Herrchen, 

der hat besonders komisch geschaut, wenn der kleine Timi unter einer gestanden hatte. Dazu 

muss ich kurz noch was erklären. Timi ist ein kleiner Pudel, der auch noch nicht allzu lange bei uns 

ist. Dem armen Kerl ging es in seinem Leben auch noch nicht so wirklich gut. So wie ich das von 

Herrchen und Frauchen gehört habe, ist Timi so etwa schon um die sechs Jahre alt und hatte 

bisher nur in kleinen Boxen oder Meerschweinkäfigen gelebt. Aber so genau wissen die das leider 

auch nicht. Zumindest wurde er befreit und kam dann über Umwege in unserem Rudel an. Der 

Kleine hatte einfach anfangs vor allem und jedem Angst, aber inzwischen spielt er auch mal mit 

uns und kann auch mit allen ganz normal spazieren gehen. Nur eins geht einfach nicht: Wenn 

Herrchen oder Frauchen den Fotoapparat raus holt, dann will er sich am liebsten unsichtbar 

machen. Und wenn er fotografiert werden soll, dass versteckt er sich in der kleinsten Ecke, die 

er nur finden kann. Eigentlich schade, wo wir doch alle so fotogen sind.  

Jetzt bin ich schon wieder ganz vom Thema abgekommen. Wir sind dann auch alle fünf wieder an 

den Strand gegangen. Da haben dann die Zweibeiner ihre Schuhe ausgezogen und wir sind ganz 

lange durch den Matsch gelaufen. Sogar der kleine Timi ist immer mit gegangen und das hatte 

echt lustig ausgesehen, weil er mit seinen kurzen Beinen schon mal bis zum Bauch in den Matsch 

eingesunken ist. Und wir großen durften uns mal so richtig dolle einsauen. Das hatte vielleicht 

einen Spaß gemacht mit Chico, Baffy Timi und Simba durch das Watt zu tollen. Und an dem einen 

Tag durfte auch sogar auch von der Leine. Das passiert ja nun wirklich äußerst selten, weil ich ja 

immer gleich so weit weg rennen muss. Ich laufe nun mal eben so gerne. Nur zum Schluss das 

Saubermachen war nicht ganz so schön, denn Herrchen sagte, dass der ganz Schlick auch wieder 

irgendwie runter muss. Leider ging es nach einer Woche schon wieder nach Hause. Ein paar Bilder 

habe ich doch für euch mitbringen können. Die könnt ihr euch unten anschauen. 

Ich sage mal wieder Tschüs, bis bald wieder… 
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Dezember 2011 

Hey zusammen! Jetzt will ich mich auch mal wieder melden. Es ist schon wieder ganz schön lange 

her. Jetzt sind wir schon wieder in der Adventszeit und das Jahr ist fast schon wieder vorbei. 

Es ist auch wieder viel passiert. Mein Rudel spielt viel mit mir und wir dürfen überall mit. Seit 

einigen Wochen haben wir auch einen Gast. Es ist die kleine Yorki- Hündin Lilly. Die kam aus 

Spanien und hatte es bislang nicht sonderlich gut. Und deswegen haben wir sie auch gut bei uns 

aufgenommen, damit sie keine Angst mehr haben muss und sie sieht, dass das Leben auch 

angenehme Seiten hat. 

Aber heute war ist mit Chico und Baffy am Rhein. Das war ziemlich lustig, denn ich durfte auch 

mal wieder rennen. Und natürlich bin ich gleich mal ins Wasser gelaufen. Es war aber lustig, denn 

wir mussten ganz schön weit laufen, bis wir endlich im Wasser waren. Herrchen hatte uns dann 

erklärt, dass gerade ganz schön wenig Wasser im Fluss ist, weil es sehr wenig geregnet hatte. Na 

sei es drum. Wichtig ist, dass wir spielen konnten uns auch mal wieder so richtig nasse Pfoten 

hatten. 

Mir bleibt jetzt noch, allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Start ins 

neue Jahr, wo ich mich ganz sicher wieder melde… 

Eure Merle  
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Herbst 2012 

Hallo zusammen… Jetzt ist es ja schon wieder ewig her, dass ich mich hier gemeldet habe. 

Mensch, wie auch die Zeit vergeht. Inzwischen konnte ich meinen dritten Geburtstag feiern und 

mir geht es in meiner Familie weiterhin sehr gut.  

Wir haben hier immer wieder mal Hundegäste. Frauchen sagt, dass die Artgenossen aus dem 

Ausland kommen und hier nur eine gewisse Zeit bleiben, um dann endlich ein neues zu Hause zu 

finden. Also, was das Wort Ausland bedeuten soll, kann ich ja gar nicht verstehen. Denn ich kann 

mich mit denen immer sehr gut unterhalten. Nur manchmal ist es schwierig, weil mir auch ab und 

zu mal einer von den Gästen meinen Knochen wegnehmen will. Das hab ich ganz schön meinen 

Kampf mit. Wenn ich dann Chico und Baffy so anschaue, dann wird den beiden eigentlich nie was 

weggenommen. Irgendwie geht’s immer auf die Kleinen. Das finde ich voll unfair. Ich muss mir da 

echt mal was einfallen lassen, damit das nicht immer so weiter geht… 

Na und dann im Mai. Ich sag euch, da ist mir was passiert. Eines Morgens musste ich mit 

Herrchen und Frauchen zum Doktor. Das kommt ja schon hin und wieder mal vor, aber an diesem 

Tag war das echt der Hammer. Da kam der Doktor mit einer Nadel und hat mich das vordere Bein 

gekiekst, hat einen kleinen Verband darum gemacht und dann kam er mit einer Spritze und hatte 

was ins Bein gespritzte. Ja und dann war das ganz komisch. Mir wurde alles total schwer und ich 

bin müder geworden und eingeschlafen. Las ich dann später wieder wach wurde, war mir ganz 

nicht gut. Herrchen und Frauchen waren nicht mehr da und mein Bauch hat ein wenig getan und 

ich hatte auch noch so ein Ding um den Bauch gebunden. Ich sag euch… Ich hab mich erschreckt. 

Ich habe mich gar nicht getraut was zu sagen. Nach einer Weile kamen dann zum Glück Herrchen 

und Frauchen wieder und habe mich mit nach Hause genommen. Da war ich vielleicht froh, dass 

ich wieder mit konnte. Später habe ich dann erfahren, dass ich kastriert wurde. Was auch immer 

das nun wieder heißen mag. Herrchen und Frauchen haben gesagt, dass ich keine Welpen 

bekommen soll und dass auch der Timi immer so am Rad drehen würde, wenn ich läufig werde. 

Jedenfalls war ich heilfroh als ich endlich den Faden wieder heraus kam und ich diesen doofen 

Body nicht mehr tragen musste. Wenigstens durfte ich in dieser Zeit spielen, auch wenn es schon 

ganz schön am Bauch geziept hat.  

Jetzt will ich mal hoffen, dass ich nicht allzu viele Knochen abgenommen bekomme und ich 

versprechen, dass ich mich eher wieder melden werde. ☺ 
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Oktober 2012 

Hu hu zusammen… Jetzt melde ich mich doch schon wieder. So ein zwei Dinge will ich doch mal 

eben auf die Schnelle loswerden.  

In diesem Monat ist ja doch wieder was passiert. Zum erstem sind wir in diesem Jahr mit allen 5 

Hunden in den Urlaub gefahren. Das war ganz schön spannend, denn gerade die kleine Lilly war 

noch nie so weit im Norden gewesen. Ich glaube für sie war das am aufregendsten gewesen. Aber 

einmal dort angekommen sind wir erst mal durch den Garten gerannt und wir waren froh, dass wir 

alle aus dem Auto konnten. Später dann ging an es an den Strand und wir konnten alle zusammen 

toben und die Natur und den Sand und den Matsch genießen. Das ist schon irgendwie klasse. Nur 

leider hatte es dann auch noch ganz viel geregnet und so konnten wir leider nicht mehr ganz so 

viel raus und Fotos konnten Herrchen und Frauchen leider auch nicht mehr machen. Aber so ein 

paar Bilder kann ich euch hier unten dann doch zeigen. Sogar Herrchen und den Timi kann man 

hier auch mal sehen. Das kommt ja nun wirklich nicht allzu oft vor. Und der Chico hatte eben wie 

immer mal gar keinen Bock darauf, mit Baffy und mir Bilder zu machen. Der könnte sich ja ruhig 

mal ein wenig am Riemen reißen… 

Ja, und dann hatte mich Herrchen mit Chico und Baffy ins Auto gepackt und wir sind in die 

nächste Ortschaft gefahren. In einen Laden… komisch aber auch. Das haben wir doch noch nie 

gemacht. Aber das war spannend. Da waren Häschen in einem großen Käfig und Hühner und Vögel 

und auch noch ganz viele andere Hunde. Ich kann euch sagen. Ja und dann war er da wieder. Der 

Mann mit dem Fotoapparat. Na gut, dann haben wir eben alle mitgespielt und haben uns brav 

fotografieren lassen. Aber mal ganz im Ernst, es hatte sich gelohnt. Das sind wirklich ganz prima 

Bilder bei raus gekommen. Die könnt ihr jetzt auch hier unten bewundern.  

Bis bald dann wieder… Euer Merlchen  
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Januar 2013 

Hallo zusammen. Ein neues Jahr ist angebrochen und es ist mal wieder Zeit, mich hier zu melden. 

Also eins sag ich euch gleich mal zu Anfang. Dieses dämliche Fest, das die Menschen Silvester 

nennen, gehört echt verboten. Da sind die am Ballern und Knallen wie von Sinnen. Ich sag euch: 

Das müsste verboten werden. Das ist mal gar nichts für meine zarten Nerven. Ich hatte mit 

meinen empfindlichen Ohren so eine Angst, dass ich das wieder kaum in Worte fassen kann. Zum 

Glück sind ja immer meine Freunde Chico, Baffy, Timi und Lily da. Sonst wäre das ja überhaupt 

nicht auszuhalten. 

Aber etwas Gutes war dann doch noch. Es hatte geschneit und das ist dann wieder meine Welt. 

Da konnte ich total wild herumtollen. Zum einen auf dem Feld und auch im Garten. Davon kann ich 

gar nicht genug bekommen. Es ist dann immer voll doof wenn ich wieder in die Wohnung muss und 

alles nur durch das Fenster sehen kann. Aber ich weiß dann immer auch, dass ich meine Chance 

wieder bekomme und draußen spielen kann. Ein paar Bilder hatte Herrchen wieder gemacht. Aber 

seht selbst. 

Bis bald, euer Merlchen. 
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Ostern 2013 

Haloooo zusammen. Inzwischen bin ich schon stolze vier Jahre alt und inzwischen auch schon 

ziemlich genau vier Jahre bei meiner Familie. Und da ist doch mal eine Sache, für die es sich 

lohnt sich mal wieder hier zu melden. 

Ich finde, ich bin eine richtige Dame geworden. Na ja, allerdings sehen das sicher auch einige ein 

ganz klein wenig anders. Aber zu meiner Verteidigung muss ich doch mal erzählen, dass ich mich 

mittlerweile ganz gut im Griff habe. Bei einem Spaziergang vor einigen Tagen habe ich doch mal 

wieder geschafft, hinter einem Häschen her zu laufen. Mein Herrchen war mit der Lily 

beschäftigt und ich habe es geschafft, das Osterhäschen eher zu sehen wie er. Die Gelegenheit 

habe ich natürlich gleich ergriffen und bin los gehuscht. Und ich sage euch, ich war wirklich gut 

in Form und habe das Häschen fast gehabt. Aber da ich ja dann gewusst habe, dass ich durchaus 

in der Lage bin das Häschen zu bekommen, und ich ihm dann doch nicht wehtun wollte, habe ich 

es laufen lassen und bin ganz entspannt und vor allem zufrieden, zu Herrchen zurück gelaufen. 

Und jetzt kommt das Beste… Er hat nicht mal mit mir geschimpft, sondern hatte sich gefreut, 

dass ich ganz alleine zum ihm zurückgekommen bin. Dann sind tags drauf zwei Rehe über ein 

nahegelegenes Feld gelaufen. Ich habe ihnen ganz brav nur nachgeschaut und bin nicht 

losgelaufen. Also jetzt soll noch mal einer sagen ich wäre ein Jagdelo. Ne, ganz sicher nicht. Ich 

habe echt viel gelernt und weiß, dass Herrchen und Frauchen nicht schimpfen, wenn ich nicht 

gleich loslaufe.  

Aber jetzt will ich noch eben schnell erzählen, warum Herrchen so sehr mit der kleinen Lily 

beschäftigt war. Es begann so um den 13. März. Lily wollte im Garten eine Treppe hoch laufen 

und auf einmal ist sie stehen geblieben und hatte ihr rechtes Hinterbein nicht mehr bewegt. 

Frauchen hatte sich dann ganz viele Sorgen gemacht und sie hatte gesagt, dass sie mit ihr zum 

Tierarzt gehen will. Dann war sie den ganzen Mittag weg und sie kam erst spät wieder mir ihr 

nach Hause. Dann hatte sie gesagt, dass Lily operiert werden müsste. „So ein Mist“ habe ich mir 

gedacht. Sie wurde doch erst operiert. Und zwar wurde vor einigen Wochen erst ein Gesäuge 

Tumor bei entfernt. Da hat sie mir doch ganz schön leidgetan. Am 18. März bekam sie kein 

Frühstück, so wie wir alle. Und dann gegen Mittag sind Herrchen und Frauchen mit ihr 

weggefahren und kamen erst mal ohne sie zurück. Da wusste ich schon was los war. Später 

abends haben Herrchen und Frauchen die Lily dann wieder abgeholt. Boah… So was habe ich ja 

auch noch nicht gesehen und ich habe mich gar nicht so richtig getraut mal genauer zu schauen. 

Erst hatte sie einen dicken Verband und am nächsten Tag kam der ab und mal hatte die Narbe 

gesehen, wo sie operiert wurde. Da war ja meine kleine Narbe nach der Kastration ein Klacks. 

Herrchen und Frauchen haben dann noch gesagt, dass sie acht Wochen nicht springen und 

Treppen laufen darf. Das wird für meine kleine Freundin sicher eine ganz schön harte Zeit. 

Das war so das wichtigste was in den letzten Wochen so passiert ist und zum Schluss zeige ich 

euch noch ein paar Bilder von mir und heute auch von meiner kleinen Freundin Lily.  

Dann mal bis bald wieder. 

Eure Merle 
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April 2013 

Hallo zusammen. Hier bin ich schon wieder, denn ich muss da mal dringend zwischendrin was 

loswerden. Am Samstag, den 6. April durfte ich mit Herrchen ganz alleine im Auto wegfahren. Da 

habe ich mich aber erst mal gefreut. Nur leider, was soll ich sagen, musste es ja kommen wie es 

gekommen ist, denn die Sache hatte einen Haken. Nach etwa 10 Minuten Autofahrt waren wir da 

und wir gingen zusammen in einen Hof. Kurz darauf kam eine Frau. Die war ziemlich nett und ich 

wusste noch nicht, wie gut ich sie gleich kennen lerne würde. Wir gingen alles zusammen in einen 

Raum und nachdem ich mir alles genau angesehen hatte, hob mich Herrchen auf einen Tisch. 

Herrchen und die Frau haben noch etwas besprochen und da war es auch schon passiert. Die Frau 

legte einige Sachen auf den Tisch, die sie Kämme nannte. Und schon ging es los. Überall hatte sie 

mich mit den Kämmen bearbeitet und sie kämmte und kämmte und kämmte… Leute, die hat echt 

gar nicht mehr aufgehört. Immer und immer wieder hatte sie mein liebes Fell auf den Boden 

geworfen und so nach und nach wurde mir mein schönes Winterfell genommen. Dann, nach 

endlosen 1 ½ Stunden hatte ich es endlich überstanden. Leute, ich kann euch sagen. Da hat 

vielleicht am Ende ein riesiger Haufen von meinem Fall auf dem Boden gelegen. Aber seht selbst. 

Herrchen hatte davon noch ein Bild gemacht. Das konnte ich kaum glauben, dass das alles von mir 

runter gegangen sein soll.  

Ja, und wenn ich schon gerade am Erzählen bin, dann möchte ich auch gleich auch mal erzählen, 

wie es der kleinen Lily geht. Inzwischen sind etwa drei Wochen seit der Operation vergangen und 

es geht ihr eigentlich ganz gut. Beim Spazierengehen wird sie die meiste Zeit getragen, weil sie 

noch nicht so viel laufen soll. Aber sie will immer noch nicht so richtig auftreten und hebt ihr 

operiertes Bein immer hoch wenn die läuft, obwohl sie ja eigentlich auftreten sollte. Herrchen 

und Frauchen machen sich da schon immer noch einige Sorgen, aber das wird schon noch werden. 

Und nachdem ihr die Fäden gezogen wurden, hat das ganze ja wenigstens schon mal von außen gar 

nicht mehr so schlimm ausgesehen. 

 

 

  

 


