
Kurz nach Musettos Tod stellte mein Fraudi vermehrt den Laptop auf, 
und war des Öfteren im Internet. Sie tat sehr geheimnisvoll, und wenn 
Josef zu Hause war, rief sie ihn manchmal zu sich und zeigt ihm was. 
Mir war das Ganze egal, ich wollte nur meine Ruhe haben, und 
gefreut hat mich ohnehin nichts mehr, seit uns mein lieber Freund 
leider über die Regenbogenbrücke verlassen hatte.  
Am 8. März 2012 waren die Beiden nervös, und um ca. 18:00 Uhr hat 
es bei uns geläutet. Monika und ich sind auf die Straße rausgegangen, 
und da war ein kleinerer Hund - Männlich und sehr komisch 
aussehend. Der war mir sofort unsympathisch, und ich habe ihn gleich 
richtiggehend umgedreht, d.h. ich packte ihn beim Kragen und drehte 
ihn seitlich nach unten. Meine Leute und die Besitzer dieses Hundes 
waren entsetzt – so etwas hatte ich ja noch nie gemacht. Aber was 
solls, mir war der Kerl einfach nicht sympathisch. Monika und Josef 
haben sich bei den Besitzern des Hundes entschuldigt. Es ist ihm auch 
nichts passiert, ich habe ihm halt nur gezeigt: Dich will ich hier nicht! 
Meine Leute hatten es gut gemeint, und aus dem Internet diesen Hund 
als Spielgefährten für mich ausgesucht. Er sah ja zugegebenermaßen  
drollig aus – eine Mischung aus Shar-Pei (chinesischer Faltenhund) 
und Spaniel; auch war er doch um einiges kleiner als ich. Wir gingen 
dann alle gemeinsam noch zum Wald rauf, aber immer wenn ich 
Gelegenheit hatte, in die Nähe von Bobby (so war sein Name) zu 
kommen, legte ich sofort los und Josef hatte die größten 
Schwierigkeiten, mich zurückzuhalten. Das ganze Unternehmen 
wurde dann wegen Sinnlosigkeit abgebrochen, und Bobby wurde 
wieder ins Auto verfrachtet, und seine Besitzer rauschten wieder ab. 
Josef hat dann gemeint, es sei noch zu zeitig, ich sei noch in Trauer 
um Musetto – recht hat er gehabt. 
Aber Monika ließ sich nicht unterkriegen uns suchte weiter verbissen 
im Internet. Josef sagte zu ihr, dass er erst nach dem Sommerurlaub 
daran denke, einen zweiten Hund anzuschaffen, schon alleine wegen 
dem Platzproblem im Wohnwagen. Monika meinte, dass sie das 
einsehe, aber sie hat sich nicht beirren lassen und hat weiter im Inter- 
net nach Hunden gesucht. „Ich schau ja nur“, hat sie gesagt.  
Und am Samstag, den 24.3.2012 wurde ein zweiter Versuch gestartet. 
Ich hab schon am Morgen die Nervosität meiner Herrschaften 
bemerkt. Sie waren unruhig und schienen auf etwas zu warten. Jedes 



Mal, wenn ein Auto die Straße hinaufgefahren ist, sind sie zum 
Fenster gestürzt und haben nachgesehen, wer ausgestiegen ist. 
Um ca. 09:30 Uhr war es dann soweit. Ein Auto ist vorgefahren, 
Monika ist auf die Straße gegangen und nicht mehr wieder 
gekommen. Ich war nervös, habe gespürt, dass da was im Gange ist. 
Josef hat ca. 5 Minuten gewartet und ist dann mit mir den Weg zum 
Wald gegangen. Er hat mich dann wie immer abgeleint, und ich bin 
frei herumgelaufen. Etwas weiter vorne hab ich dann Monika mit 
einer anderen Frau und einem schneeweißen Hund gesehen. Ich bin 
hingelaufen, wir haben uns beschnuppert, und haben dann gleich zu 
spielen begonnen. Es war eine weiße Boxerhündin mit dem Namen 
Sky, erst neun Monate alt, sehr verspielt und wenig erzogen. Sie ist an 
meinem Fraudi hochgesprungen, das kann ich natürlich nicht dulden. 
Ich habe sie dann in ihre Schranken verwiesen, d.h. ich bin mal auf sie 
draufgesprungen und hab ihr klargemacht, dass dies meine Leute sind. 
Sie hat es sofort verstanden, also stand dem Spielen nichts mehr im 
Wege. 
Wir sind dann in unseren Garten zurückgekehrt – auch dort haben wir 
uns gut vertragen. Endlich habe ich wieder wen zum Herumtollen! 
Wir haben Seilziehen gespielt, das mache ich auch mit Josef so gerne. 
Fallweise habe ich auch nachgegeben, denn Sky hat nur 18 Kilo, und 
wenn ich will, schleppe ich sie mit meinen 32 Kg quer durch den 
ganzen Garten. 
Sky kommt von der Organisation Hund sucht Sofa, so was Ähnliches 
wie die Boxernothilfe. Die Hündin war sechs Wochen in Mold bei der 
netten Frau Sonja Wrba untergebracht, die sie jetzt zu uns 
herchauffiert hat. Denn auch dieser Verein gibt nicht ganz einfach 
jedem einen Hund, sondern sieht sich den Platz, wo das Tier sein 
weiteres Leben verbringen soll, sehr genau vor Ort an. Und das ist 
auch richtig so!  
Wir haben aber die „Prüfung“ der Frau Wrba bestens bestanden und 
wurden für würdig befunden, Sky bei uns aufnehmen zu dürfen. 
Ich habe mich darüber riesig gefreut, und während meine Leute den 
Schutzvertrag mit Sonja ausgefüllt haben, sind Sky und ich im Garten 
herumgetollt. Sonja ist dann gegen Mittag so unauffällig 
verschwunden, dass Sky und ich dies gar nicht bemerkt haben. 
Um 13:00 Uhr wurden wir beiden Hunde ins Auto verfrachtet und es 
ging zum Heurigen nach Tulbing. Dort haben sich meine Leute mit 



einem pensionierten Arbeitskollegen und dessen Frau getroffen, 
welche eine Dackeldame haben. Sky war sehr brav, und das, obwohl 
sie uns ja kaum noch gekannt hat. Nach dem Heurigenbesuch haben 
wir dann noch einen tollen Spaziergang gemacht. Vier Menschen und 
drei Hunde bei traumhaften Wetter unterwegs – was will man mehr. 
Um 17:30 Uhr sind wir dann wieder zu Hause angekommen. Sky ist 
dann öfters zur Gartentüre gelaufen und hat auf die Straße gesehen. 
Wahrscheinlich hat sie Sonja vermisst, aber über diese Zeit habe ich 
ihr mit verschiedenen Spielen drübergeholfen. 
Josef und Monika meinten, in der ersten Nacht werden sie nicht viel 
zum Schlafen kommen, aber es war gar nicht so arg. Sky wollte zwar 
zwei Mal ins Bett einsteigen, wurde aber wieder hinauskompli-
mentiert und auf ihren Platz verwiesen. Dieser befindet sich derzeit 
noch nicht im Wohnzimmer, sondern im Bad gleich beim Eingang 
zum Schlafzimmer. Zwei Mal musste Sky in der Nacht hinaus, aber 
sonst war Ruhe. Am Morgen ist dann Josef mit uns Gassi gegangen, 
und im Anschluss daran haben wir wieder im Garten herumgetollt. 
Ich bin wirklich froh, dass Sky jetzt bei uns ist!!! 
 
 

 
 
                 Ich glaube, dass meine Leute glücklich sind, Sky bei uns zu haben ! 
 


