
21. November 2017             Betreff: Grüße 

von "JJ", Ex-Milo 

 
Hi Magda, 
 
so jetzt bin ich fast ein Jahr in dieser 
Familie. Ganz so klapprig bin ich nicht mehr, 
da ich, alleine wenn ich Futter schon sehe, 
…ich kompensiere eben immer noch. Bin ja 
damals dem (Hunger-)Tod noch haarscharf 
von der Schippe gesprungen. Tierschützer 
von der Tierhilfe Sternentiere haben mich 
gerettet. Mittlerweile kann ich gelassen 
meinen Napf leer futtern und locker auch 
das gesunde Trockenfutter stehen lassen – 
so als Notration. Erst fresse ich das Futter 
den anderen weg und dann, falls ich noch 
Hunger habe, gehe ich an meinen Napf. Mit 
Nassfutter verstehen die anderen keinen 
Spaß, aber bei Trockenfutter, zumal dem 
gesunden, ignorieren sie es meist. Benny 
stellt sich aber auch manchmal an und hat 
keinen Appetit … Außerdem kenne ich die 
Abläufe, egal wo wir sind, gibt es immer zu 
bestimmten Zeiten etwas zwischen die 
Zähne bis zum Gute-Nacht-Betthupferl. Das 
kenne ich alles. 

Nach der Hölle in Rumänien, von der ich u.a. 
Narben am Kopf, am Hals und am Hinterbein 
habe, scheine ich bei allen Dingen sehr 
gelassen zu bleiben, als ob ich es schon 
immer gekannt hätte (habe u.a. die 
Platzreife) und mache alles mit. Naja, fast 
alles. Ich hasse Regen. Bei (leichten Niesel-) 
Regen möchte ich noch nicht mal ein 
schnelles kleines Geschäft im Garten 
erledigen, obwohl ich eigentlich weiß, dass 
ich immer ins Haus darf. War mir da nicht so 
sicher… war da was in der Vergangenheit??? 
Selbst wenn sich ein Zweibeiner mit Schirm 
mit in den Garten stellt. Hab einfach Angst, 
dass ich nicht mehr ins Trockene reinkomme, 
auch wenn die beiden Kollegen im Garten 
herumhüpfen. Ein kurzes Gassi mit 
Regenmantel geht zur Not, aber nur zur Not. 
Schwimmen kann ich übrigens. Natürlich 
freiwillig. Hab das meiner Familie gezeigt. 
Aber Wasser von oben….. brrrrr. Selbst 
danach gut abgerubbelt, in ein 
Kuschelhandtuch eingewickelt werden und 
ein Belohnungsgutzi kompensieren das Nass 
von oben nicht.  



Ein bisschen stur bin ich, meint zumindest Frauchen und vergleicht mich mit so grauen Viechern mit 
langen Ohren. Also ob sie wüsste, wo ich dringend meinen Kommentar noch abgeben muss oder 
sonstige wichtige Hundedinge erledigen muss. Tz. Bleib da auch schon mal stehen … auch abrupt und 
bring den Leinenträger fast zu Fall. Vielfach muss ich an der Leine bleiben, vergesse da doch zu leicht 
über den vielen interessanten Spuren, dass ich nicht alleine in den Wald gekommen bin und alle auf 
mich warten. Ich komm ja schon, aber eben nicht sofort … diese ungeduldigen Menschen!! 
Einen jüngeren Kollegen habe ich zum Spielen und Loch buddeln im Garten und eine alte Oma, die 
mich gelegentlich anraunzt, wenn ich nicht aufpasse und sie halb umrenne. Sie erzieht mich noch 
etwas, obwohl sie kleiner ist. Schlafen kann ich besser, wenn es nicht ganz dunkel ist, aber es ist ja eh 
ein kleines Licht in der Nacht für die Oma zur besseren Orientierung an. Andere Pelzträger im 
Haushalt ignoriere ich, aber sie haben extrem leckeres Futter. Wenn die eine oder andere 
Futterschüssel mal etwas tiefer steht oder ich ein bisschen nachhelfe. 

 
 
Außerdem liebe ich 
Hängematten. 
Wenn das Wetter 
passt, darf ich mit 
Frauchen im Garten 
darin abhängen. 
Momentan schaut 
es nicht so aus ….  
Grau und es regnet, 
bleibe lieber in 
meinem Bett und 
träume von …. 
 
Ciao 
Jamie-Jerry (kurz 
„JJ“)  & Familie 
 
 


