
Purzeltag… 

Ihr Lieben, 

heute hat unser Gustelchen ihren 16. Pur-

zeltag. Bei uns ist sie nun schon über 8 

Jahre. 

Lange und ruhig hat sie heute Nacht ge-

schlafen. Gestern hat sie sich versprungen 

und ein wenig gehumpelt. Heute ist alles 

wieder gut. 

Es ist bei uns guter Brauch, auch unseren 

Tieren beim Schlafengehen „GUTE NACHT“ 

zu sagen, sie zu streicheln, ihnen noch was 

Liebes zu sagen und ein weiches Deckchen 

über zu legen. 

Gustel besteht auf ihrem Ritual. Sonst legt 

sie ihr Köpfchen nicht hin. So war es auch gestern. 

Viel weißer ist sie geworden, aber sie rennt immer noch so gerne mit uns im Wald umher. 

Bei Begegnungen mit anderen Hunden darf sie meist auch frei sein. Außer einem „Wuff“ 

für andere Hunde ist nichts Böses von ihr zu erwarten. Das kann heißen: „Bleib stehen, ich 

will an dir schnüffeln“ Oder: „Hau ab, ich will nicht mit dir spielen, respektiere meine In-

dividualdistanz!“ Die meisten Hunde verstehen es und reagieren wunschgemäß. 

Sie war mal eine solche „Leinenhexe“. – Nichts ist mehr davon zu spüren. Wenn wir un-

terwegs sind und andere Hunde kommen, locken wir mit einem Leckerli. Das wirkt so gut 

wie immer – auch bei Timo, dem Pinscher. 

Es ist Sonntag, der 2. Advent – ihr Geburtstag, der auch für uns so besonders ist. Noch nie 

erreichte ein Hund bei uns so ein hohes Alter in so guter Verfassung. Gustel war ja schon 

oft ernsthaft krank… – Zweimal Krebs, einmal einen Verschluss der Harnwege durch Stru-

vit Steine, die Schilddrüse ist schon jahrelang behandlungsbedürftig und auch jetzt fühlen 

wir Tumore der Haut. Aber wir muten ihr keine große OP mehr zu. 

Gustel stand heute Morgen auf, als wir munter wurden und auch Timo – wie immer! 

Die erste „Amtshandlung“ – raus in den Garten… – Pipi machen. 

Wenn wir frühstücken, wird mit gefrühstückt, die Hunde bekommen, wie auch die Kater 

ihr normales Frühstück. Heute gab es zur Feier des Tages für alle Hunde ein halbes ge-

kochtes Ei. Während Gustel das halbe Ei ganz und schnell verspeist hat, frisst Timo nur 

das Eigelb. 

Auch die Kater mögen das Eigelb. Na klar, und ein Stück Brötchen mit Wurst und eines mit 

Käse musste heute auch noch sein. – Fressen ist für unsere Hunde soooo wichtig. 

Schaun wir mal, wie heute das Wetter wird. Dann machen wir zusammen einen besonde-

ren, schönen Spaziergang. 

Das haben wir Gustel versprochen 
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