Gams, 06.03.2010

Meine Lieben

G

H

ive me five!!! Ich bin 5 Monate alt! Woow! 18.6 Kg und schlau wie ein Fuchs! Hehehe

ier schneit es wie im tiefen Winter! Man sieht kaum ein paar Meter aus dem Fenster (ja, ich kann schon aus
dem Fenster schauen). Das mit den Frühlingsgefühlen ist leider schon wieder vorbei… snif…Gerade jetzt, wo
ich „meinen“ Garten geniessen darf… so eine Sauerei!

D

ie letzten paar Tage waren das Paradies auf Erden! Die Rudelmutter (vermutlich auch aus dem Häuschen,
dank so viel Sonnenschein und milden Temperaturen) hat einen Putzfimmel in der Garage ausgelebt. Sie sagte
es sei so ein gewaltiges Puff, ich fand es ganz lässig wie die tausend Sachen da herum gelegen sind… In dieser
Zeit durfte ich im Garten ein bisschen spielen und austoben. Durch den Zaun (die glorreiche, doofe Idee meiner
Rudelmutter!) hatte ich immer Blickkontakt. Meine Spielsachen haben mich voll in Anspruch genommen…
Eigentlich würde ich lieber mit den Gartenwerkzeugen spielen, aber die geborenen Spassverderber, haben mich
nicht damit vergnügen lassen… Mann, sind die Menschen alle so neurotisch und denken, dass Messer, Werkzeuge
und Putzmittel keine guten Hundespielsachen sind??? Ich glaube, ich muss unbedingt das nächste Mal im
Junghundekurs einen von den anderen Hunden fragen, ob ihr Rudel auch so ist…

A

ch! Genau! Leute, ich war beim Junghundekurs! Hey, so lässig! Da niemand sonst aufgetaucht ist, habe ich
die ganze Zeit für mich allein haben können! So super. Musste nicht warten; alle Übungen haben wir, meine
Rudelmutter und ich ganz allein trainiert! Der Lehrer sagte, ich sei ganz ein schlauer Hund (für das musste
ich nicht dorthin, das sagen mir meine Leute ständig… ) Sie sind scheinbar schlauer geworden…

S

onst ist das Meiste reiner Alltag gewesen… Da ich an jeder Autorität zweifle und alle Regeln zu überdenken
versuche ist nicht wirklich etwas Neues…

I

ch glaube, ich muss meinen Menschen immer wieder in Erinnerung bringen, wer hier der King ist… Sie sind schon
nachlässig geworden… Ist das nicht ein 24 Stunden-Service??? Sie haben wirklich das Gefühl, sie müssen sich
nicht nur mit mir beschäftigen… Das ist bedenklich… Muss ich mich wirklich von Zeit zu Zeit allein
beschäftigen?? Wieso putzen und arbeiten sie nicht nachts?? Dann schlafe ich… so wäre es optimal. Aber ich
glaube, ich werde mich damit abfinden müssen… Am Anfang habe ich sie noch gut hinters Licht führen können…
Ich musste nur bellen und sie dachten, sie müssten mit mir nach draussen springen, Leider haben sie inzwischen den
Durchblick… Jetzt kann ich bellen und rebellieren… keinen scheint es zu interessieren…

J
V

a Leute, Erziehung ist eine langweilige Sache. Würden die Menschen uns Hunde fragen, würden wir denen
schon sagen was im Leben wirklich Spass macht… Aber uns fragt ja keiner!
ielleicht kann ich jetzt ein mitleiderregendes Gesicht an den Tag legen und meine Menschen bewegen sich
zum 3. Mal heute, trotz dem Schneesturm, mit mir nach draussen um spielen zu gehen. Mami ist krank, aber
was macht man alles nicht alles um ein ausgeglichenes Hündchen zu haben?... (hehehehe)

Bis zum nächsten Mal

Jack, der Frühlingshund a.D.

