Gams, 21.04.2010

Hoi Mitenand!
Dieses Mal habe ich mir ein wenig Zeit gelassen seit meinem letzten Eintrag… Nicht, dass mein Leben
langweilig geworden wäre! Auf keinen Fall! Ich muss nur kurz nachdenken, wo ich überhaupt anfangen
soll…
Zuerst die unangenehmen Nachrichten: An einem Freitagabend habe ich übermütig wie ich bin, wieder mal
die Gittertreppe zum Wintergarten benutzt. Ich habe eben keine Angst vor gar keinem Untergrund und
das wurde mir zum Verhängnis… Ich habe mich zwischen den Zehen geschnitten und musste fürchterlich
jammern! Die Rudelmutter kam als „Ruhe in Person“ und schaute sich meine Pfote an… (sie denkt, ich
merke es nicht wie sie sich innerlich aufregt… besser lassen wir sie in der Meinung…) Weil sie Blut sah,
musste ich zum Tierarzt. Mein Onkel Doktor hatte frei und ich musste zu einem anderen Tierarzt. Der
Mann ist noch nett gewesen… Er machte nur einen tödlichen Fehler; Die Rudelmutter hat mich gehalten
und er sagte: „Lassen Sie ihn frei laufen, kein Problem!“ Mein Gott, wisst ihr wie das ist??? Eine
Tierarztpraxis für sich allein zu haben? Ich habe fast vergessen, dass meine Pfote weh tat… Scheinbar war
die Verletzung nur halb so wild (ich wusste es schon, aber meine Leute haben sich sooo bemüht um mich
zu trösten, wenn sie das Blut gesehen haben…) Auf jeden Fall musste ich danach auf gar nichts verzichten
und musste auch nicht schonen. Gott sei Dank habe ich nur einen kleinen Schnitt gehabt, und meine
Krallen sind ok geblieben.
Das andere kleine Problem ist meine doofe Blase, die sich wieder entzündet hat. Schon wieder Tierarzt
besuchen müssen (eigentlich mache ich hier nur ein bisschen Show, es ist wirklich nicht schlimm, auch
wenn dieses Mal ein Ding Namens Katheter zum Zug gekommen ist. Die Leute haben gut zu mir geschaut
und ich habe nichts gemerkt. Das Gute daran: Le Parfait ist wieder aktuell und ich bekomme sogar nasses
Futter zu meinem Trockenfutter dazu (keine Panik liebe Leser, halb/halb… ich würde schon doppel so viel
essen, aber mein Rudel weiss es wieder besser… möff… Zuerst habe ich nicht so viel essen mögen, weil die
Medikamente mich ganz fest müde machten, aber inzwischen hat sich das auch wieder reguliert und ich
bin ganz happy. Natürlich habe ich durch diesen Zwischenfall keine so grosse Gewichtszunahme (bin
wahrscheinlich ca 25 Kg im Moment). Meine Menschen sagen aber, dass das nicht so wichtig sei, weil ich
mit meinem Appetit das Problem nachher wieder aus der Welt schaffe.
Aber fertig mit dieser Krankheit-Notfall-Nummer!
Am 5. April (da hat mein Rudelvater Geburtstag!) durften wir zu meiner Mami und meiner ehemaligen
Pflegefamilie zu Besuch. Ihr glaubt ja nicht wen ich alles wieder gesehen habe! Ihr seht mich ja nicht aber
ich strahle über das ganze Gesicht!! Meine Schwester Joy, meinen Bruder Nero, meine schwarze Tante
Mandy, meine Mama und Grossmama! Jamiro ein Halbbruder von mir aus einen früheren Wurf war auch da.
Mensch bin ich aufgeregt gewesen! So schön war es da! Wir sind miteinander spazieren gegangen. Wir
konnten eine Weile miteinander spielen und herumtoben. Es ist, glaube ich für alle eine schöne Möglichkeit
gewesen ihre Erfahrung auszutauschen. Die Menschen haben einander dieses und jenes gefragt und ihre
Gewissen erleichtert, bei der Feststellung, dass wir alle tolle, sehr lebendige junge Hunde sind, die alles
Mögliche erleben und ausprobieren…

Die ganze Bande startet…

Und endlich dürfen wir frei herumspringen

In diesem „schwarzen Haufen „ bin ich auch dabei… gut zu sehn in Gold: Jamiro

Hey Leute, schon was von Privatsphäre gehört??? Sogar beim „Aufregungspisi“ wird man da abgebildet! Tz tz tz

…kaum hat man sich eingeschlichen um Leckerlis abzusahnen…

Und schon wird man entdeckt… andere Bittsteller sind dazu gekommen

Na ja wir sin Labis… hi hi hi

Aus der Distanz, ohne die Halsbänder zu sehen war nur Jamiro ohne „Tarnung“…

Schönheit liegt in der Familie… Meine hübschen Geschwister Nero und Joy

Meine Tante Mandy ist ganz nach meinem Geschmack! Ab zum Schlammbad!

„Diese Jungs“, denkt sich meine liebe Schwester Joy, „haben sie nichts gescheitertes im Sinn???“

Diese Tage waren voll aufregend! Nach dem Treff (der übrigens am Geburtstag vom Rudelvater gewesen ist)
sind wir am nächsten Tag alle zusammen essen gegangen. Nachdem die Rudelmutter sich mit Susanne am
Treffen unterhalten hatte, blieben die Schweineohren diesmal weg… *snif* Mein Rudel hatte Schiss, dass
wirklich etwas passieren könnte, wenn ein anderer Hund ins Restaurant käme… Na ja, auch auf Empfehlung
von der „Super Nanny für Vierbeiner“ , sind wir zuerst spazieren gegangen und wenn ich ehrlich bin, habe ich
Leckerlis und Schweineohren nicht wirklich vermisst. Ich habe schön unten dem Tisch ein Nickerchen
gehalten.
Sonst war die Zeit relativ ruhig. Meine Rudelbrüder und die Rudelmutter hatten Ferien und wir genossen das
schöne Wetter draussen. Sie haben gebastelt und ich konnte mich im Garten austoben. Einmal haben sie nicht
gut aufgepasst und ich beschloss, dass ich auch basteln möchte… Ich habe das Kunstwerk von Leandro
gepackt und bin damit abgehauen. Flavio und die Rudelmutter versuchten mich vergeblich zu fangen! Zum
todlachen! Wissen diese Menschen wirklich nicht, dass je mehr sie einen Hund nachspringen, desto mehr haut
er ab??? Mensch Meier, das ist ein Spiel!! Dass am Schluss die mit grosser Mühe gebasteltete Brücke ziemlich
übel aussah, ist nur eine Nebenwirkung… An dem Tag waren sie ziemlich sauer… Aber wenn das Teil sooo
wichtig ist, wieso lassen sie es dort wo ich es mich abholen kann??? Nicht so schlimm. Ich glaube sie haben es
inzwischen vergessen oder verdrängt. 

Morgen fange ich eine neue Etappe meines Schullebens an. Letzte Samstag waren wir, die Rudelmutter und
ich, in der letzten Lektion vom Junghundekurs. Da ich wusste (oder besser gesagt dachte) es sei das letzte
Mal, habe ich kein bisschen gefolgt! Hi hi Abrufen???? Was ist das?? Darf ich bestimmt zu meinen
Hundekollegen… Ruhig warten bis ich meine Kunstfertigkeit zeigen kann? Für was den?? Ok, ich habe aif gut
Deutsch die Sau raus gelassen!  Nur eins wusste ich nicht: Dass ich diese Woche mit dem gleichen Kursleiter
und die gleiche Spielkameraden wieder zusammen kommen würde um den Grundkurs zu besuchen… Vielleicht
erinnern sie sich nicht mehr was ich letzten Samstag getan habe… hi hi hi Und der Hammer: bald muss ich
auch noch einen zweiten Kurs besuchen. Scheinbar können wir uns das nicht aussuchen; es ist so und fertig!
Meine Güte, mit so viel Schule, bin ich bald diplomierter wie alle Menschen, die ich kenne! Hahahaha

So meine Lieben, die Frühlingssonne wartet! Es ist fast zu schade drinnen zu bleiben um zu diktieren.

Bis zum nächsten Schlechtwetter-Tag

Jack, der Grundschüler

