
Hallo liebes SOS-Team und 

ein Hallo an allen Liebhaber der Rasse von uns Flecken-Hunde

Jetzt melde ich mich mal wieder, um Euch zu sagen, dass Deutschland wirklich toll ist. Auch nach 
nunmehr schon 2 Jahren (!) gefällt es mir hier ganz hervorragend.

Ich habe hier mein eigenes Rudel, habe viele Spielgefährten und eine ganz ganz tolle Freundin!!! 
Sie ist zwar Griechin, hat keine Punkte, doch dafür denselben Spieltrieb wie ich, kann auch jaulen 
wie ich :-) und ist einfach nur klasse. Aber alles der Reihe nach. Ich möchte Euch allen mal eben 
kurz und knapp schildern, was in den letzten 12 Monaten weiter passierte bzw was noch immer los 
ist. Nur: Wo fange ich an – und wo höre ich auf???? Es ist ja täglich spannend und aufregend...

Und da bin ich schon mittendrin: Mein Leben verläuft zwar in geregelten Zeitzonen, so will ich 
Euch das mal beschreiben. Und ich kann mich darauf verlassen. Darum, sagt mein Frauchen, wäre 
ich auch erheblich ruhiger geworden... (hihi, wenn die wüßte: ich warte doch nur auf sie, damit es 
wieder losgehen kann!) Die Zeitzonen sind so: 

Wenn Frauchen nicht mit dem Weckerklingeln um 05:30h aufsteht, dann wecke ich sie immer  ne 
Stunde danach – spätestens, gerade auch am WE!! Wir, das sind ich Miss Patty und mein schwarzer 
Lebensbegleiter Mr. Shadow, erhalten morgens immer eine Kuscheleinheit nach dem Aufwachen. 
Das ist jetzt auch unser Gewohnheitsrecht. Wir bestehen darauf, denn erwartungsvoll sitzen wir 
schon brav auf dem Teppich, genannt „Spielewiese“. Und Frauchen kommt dann auch nicht 
drumrum :-)  Wenn Frauchen sich dann kaffeemäßig gestärkt hat, geht’s los auf unsere erste 
Hunderunde – rund um den Stadtkern meines Dorfes, oder einfach mal nur durch die Emsauen 
schnüffeln am frühen Morgen... nach rund 60 Minuten haben wir uns das Früchstück verdient und 
auch hier dulden wir eigentlich keine Zeitverzögerung: wir haben Hunger! Na dann: Guten Appetit 
(Dieser Befehl gilt immer noch: hinsetzen, warten während der Napf gefüllt wird bis dieser dann 
auf dem Boden abgestellt ist – und dann kommt das Losungswort: Guten Appetit)

Dann muß geruht werden! Entweder geht Frauchen daheim ins Büro – oder sie verläßt uns 
tatsächlich und fährt weg mit den Worten: Ich muß zur Arbeit!  Ich habe allerdings das komische 
Gefühl, dass Frauchen uns auch anflunkert, wenn sie weg will.... Denn manchmal bei Rückkehr 
bringt sie leckere Sachen mit, die u a in den Kühlschrank kommen – wo auch mein geliebter Käse 
immer vor mir versteckt wird.  Oder auch mal abends: Wer arbeitet denn tagsüber und geht am 
Abend schon wieder arbeiten??? Wenn sie dann heim kommt nach 2 oder 3 Std riecht sie immer so 
lecker nach Essen …. Nun denn, solange ich mein Futter bekomme, soll sie doch zur Arbeit gehen. 
Alleine bleiben habe ich gelernt. Und zusammen mit Mr. Shadow schlafen wir eh die meiste Zeit. 
Da ja nix los ist ohne sie. 

Aber nach der Rückkehr der tatsächlichen Arbeit, meist am frühen Nachmittag, geht’s schon wieder 
raus auf Hunderunde: Dann wird gespielt, gelaufen und gerannt, geschnuppert. Wir treffen Freunde, 
fahren an Stellen, wo wir Hund sein dürfen: machen uns dreckig, rennen ins Wasser ( ich steh da 
meist nur drin rum, und Frauchen nennt mich ne „dumme Kuh“, weil ich angeblich auch so aussehe 
...) Aber ich kann doch schwimmen: unter Beweis würde ich liebend gerne stellen, doch das darf 
ich ja eben nicht: Ich habe angeblich Jagdtrieb. Dummes Zeug! Ich liebe doch Enten! Ich habe sie 
zum Jagen und wahrscheinlich auch zum Fressen gern. Ich bin ganz verrückt nach ihnen. Das weiß 
die Inge auch – will mir nur keine Freude machen :-(((    Ich sag nur: Laufleine ...



Aber wenn auf den Hunderunden meine Freundin Tess dabei ist,dann ist mein Hundeleben 1.000%. 
Tess hat den gleichen Humor wie ich und wir lieben uns abgöttisch: wir können gemeinsam raufen, 
toben, rennen, fangen spielen. Tess jault nur etwas dunkler als ich. Wenn wir gemeinsam losjaulen 
wie zwei Kojoten... dann lachen alle über uns!??? Nur gut, dass auch unsere Futterlieferanten sich 
so klasse verstehen. Da war ich doch letztens von Tess zu einer Campingnacht eingeladen worden: 
Mr. Shadow, der Streber, hat sich gleich total relaxed gezeigt. Doch ich als Dalmatinerin habe mich 
als Wachhund bewährt! Jawohl!!! Jeder Eindringling, egal ob Spaziergänger, Fahrradfahrer, andere 
Hunde und schon gar diese Katzentiere, wurden von mir auf beste Art und Weise verbellt. Frauchen 
war immer auf dem Sprung zu mir – hihihi. Und auch sonst: Campingurlaub ist spannend. Diese 
Düfte von überall her. Ich hätte wahnsinnig werden können: Grillfleischdüfte hier und dort. Oh 
mann oh mann. Auch Frauchen wurde wahnsinnig – denn ich konnte keine halbe Minute sitzen 
bleiben, geschweige denn still sein. Und nachts auf dem wackeligen, schaukeligen Luftbett. Ich 
fand es toll, wenn ich meine Liegeposition im mehrmaligen Drehen immer mal wieder neu suchte 
und es so schön wackelte.... Scheinbar konnte Frauchen nicht wirklich gut schlafen: ich lag in ihren 
Kniekehlen, Mr. Shadow hatte sein Hinterteil in ihre Bauchgegend gedrückt... Eine Fragezeichen ist 
nichts dagegen!

Kurzzeitig hatten wir auch Dauerbesuch von einer älteren Punktedame. Oh Mann, ich kann Euch 
sagen: Alte Frauen haben ja so ihre Macken, aber Die: Frauchen fand sie toll. Shadow wohl auch. 
Aber mir machte sie doch glatt meine Position im Rudel streitig! Stellt Euch das mal vor!! 
Ungeheuerlich. Aber irgendwie war sie auch ne ganz Nette. Die konnte noch ganz schön mithalten 
auf unseren Hunderunden. Auch im gemeinsamen Urlaub an der Ostsee war Tinka immer mit dabei. 
Und weil die bei Allem noch so fit ist, darf Tinka jetzt am Fahrrad mitlaufen oder sogar mit 'nem 
eigenen Pferd ihre Runden drehen. Tinka hat uns nämlich nach 7 Wochen wieder verlassen.

Ansonsten bin ich absolut fit, meines Erachtens absolut lieb und sehr menschenbezogen. Ich 
möchte es noch immer jedem zeigen und küsse leidenschaftlich. Frauchen untersagt es mir. Ich 
springe bei Anderen trotzdem hoch und versuche weiterhin Schnauzenküsse zu verteilen... :-)))))) 
Ich erfreue mich bester Gesundheit. Der Doc ist auch zufrieden mit mir – und ich mit ihm. Ich gehe 
gerne dorthin. Der Doc ist nämlich ein Mann und hat Frolic… krieg' ich ja nicht von Frauchen. 
Neben Schweineohren hat Frauchen jetzt Rindernasen für uns entdeckt. Ich kann Euch sagen: die 
sind noch besser, wahnsinnig leeeckkeeerrrrrrr !!!! Und die stinken !!!!   Für mein geistiges 
Wohlergehen wird auch gesorgt: ich darf Nasenarbeit machen. Ich bin dabei absolut 
hochkonzentriert (was ansonsten eher seltener vorkommt). Doch hier riecht es nach Fleischwurst. 
Und das Ende vom Suchen ist immer ein FestSchmaus :-)

Frauchen hat mir zum 2. Jahrestag neue Kleidung versprochen, aber die ist noch nicht eingetroffen. 
In königsblau-gewandet laufen Mr.Shadow und ich demnächst durch unser Reich :-) Fotos folgen. 
Oder besser noch: Originale können bestaunt werden am 16.09.2012 in Horn-Bad Meinberg bei der 
SOS-Jahreswanderung. Die Schneiderin Babs will auch wieder kommen und ihre schönen Sachen 
präsentieren. 

Und ich freue mich auf den Tag, wieder viele Freunde zu treffen, zum Toben, Rennen, Raufen usw. 
Ich grüße herzlich auf meine Art:

Eure Miss Patty
- mit 3fach Küsschen - **grins**


