
Jüchen, im Februar  2014 

 

 

Hallo Ihr Lieben, 

 

Frauchen hat es diesmal nicht geschafft, den Brief sechs Monate nach dem letzten 

auf den Weg zu bringen. Es war im letzten Jahr sehr aufregend für Herrchen und 

Frauchen. Deswegen sind es jetzt schon über vier Jahre her, dass ich zu Rüdiger 

und Angela gekommen bin. 

 

Lumy mit Lieblingsspielzeug 

 

Ich fahre weiterhin jeden Tag mit Frauchen zum Dienst nach Köln. Naja, Herrchen 

und Frauchen müssen für meine Leckereien Geld verdienen und ich gehe zum 

Relaxen zu meinen „Mieslingen“. 



Zweibeiner, die meine regelmäßigen Briefe immer lesen, wissen, das ist meine 

Familie für die Zeit, wenn Frauchen und Herrchen arbeiten. 

Als sie sich eine neue Couch gekauft haben, hatte ich schon Angst um „meinen“ 

roten Sessel. Die rote Couch ist nämlich auf den Sperrmüll gekommen. Aber ich hab 

mich umsonst gesorgt, den Sessel haben sie extra für mich behalten. 

Ich schlafe da so tief und fest drauf, dass ich schon zweimal runtergefallen bin. 

 

In diesem Jahr ist noch etwas ganz wichtiges passiert: Frauchen und Herrchen 

haben geheiratet und ich bin nicht mehr länger nichtehelich. Natürlich war ich auf 

dem Standesamt dabei. Ohne mich, hat Frauchen gesagt, heiratet sie nicht. 

 

 Wir drei vorm Standesamt 

 

Eine Entzündung an meiner EMU-Pfote (dreizehig) wollte trotz Antibiotika  nicht 

abheilen, so dass meine Tierärztin zweimal schneiden musste. Vorher haben die 

alles versucht, dass ohne OP in den Griff zu bekommen. Hat aber leider nicht 

geklappt. Frauchen hat dann Kindersocken mit Gumminoppen für mich gekauft, 

damit ich nicht ausrutsche. Auch bei der Hochzeit musste ich noch mit Socken 

rumlaufen, habe extra welche in rosa mit Schleifchen bekommen.  Meine dicke Pfote 

könnte ihr unten auf dem Foto sehen. Das hat sich 3 Monate hingezogen, bis ich 

wieder zum Unterwasserlaufband konnte. Frauchen sagt immer, das man das auch 

merkt. Ich bin da nicht mehr ganz so fit wie bei regelmäßigem Training. Aber das wird 

jetzt sicherlich wieder besser werden. Außerdem bekomme ich noch flüssiges 

Hyaloron für meine Knochen ins Futter. 



 

Lumy mit dickem Verband 

 

Eines Tages komme ich zu meinen Mieslingen und da ist über Nacht, da wo sonst 

meine Kudde steht, ein Baum gewachsen. Ich habe vorher nicht gewusst, dass 

Bäume so schnell wachsen können. Am Abend vorher war da nix und am nächsten 

Tag ein riesiger Baum bis unter die Decke, sehr seltsam. Außerdem hingen da jede  

Menge Bälle drin, habe einmal ordentlich mit der Rute gewedelt und der erste Ball 

war hin. Unter dem Baum hatten sie, war bestimmt für mich, Teller mit Leckereien 

aufgebaut. Manchmal ist Frauchen wirklich ein Spielverderber, sie hat direkt dafür 

gesorgt, dass da alles hochgestellt wird. Das finde ich sehr gemein von ihr. 

Die Zweibeiner sagen da Weihnachten dazu, wenn die Bäume in den Wohnungen 

wachsen lassen und es gibt Geschenke. Das finde ich gut, habe Spielzeug 

bekommen, Quietschebälle, Plüschtiere und ein grunzendes Gummischwein.  

Heiligabend habe ich auch zuerst mit meinen Mieslingen gefeiert (da war eine Menge 

Besuch da, aber das ist ja schön, so gab es genug Hände, die mich gestreichelt 

haben). 

Mein Ersatzfrauchen, die Angi  hat über Weihnachten im Kölner Zoo ein Praktikum 

gemacht, sie roch immer ganz lecker nach irgendwelchen Huftieren, so ähnlich wie 

Pferd. Das kenne ich von Frauchens Mama, die hat nämlich zwei Haflinger. Das 

waren aber Alpakas.  Kenn ich nicht. Frauchen hat gesagt, dass wir mal nach 

Münster in den Zoo fahren, da dürfen Hunde nämlich mit, dann könnte ich auch mal 

Alpakas sehen. 

 



Jetzt reicht es Herrchen und Frauchen nicht, dass ich im Bett liege, sondern 

Frauchen hat von mir ein Bild im Auto gemacht, das wurde auf Leinwand gedruckt 

und hängt jetzt über dem Bett.  

 

Ich habe ein neues Hobby gefunden: mein Bällchen im Laub verstecken und dann so 

lange wühlen, bis ich es entweder wieder gefunden habe oder es noch tiefer im Laub 

steckt. 

 

 

 

Bällchen im Laub verstecken 



 

 

Ganz tief ins Laub 

 

 

Wo ist es denn? 



 

Gefunden!!! 

 

Nach Ostern fahren wir eine Woche an den Bodensee – Meersburg – um Conny und 

die Boxerangie zu besuchen. Ihr kennt die Beiden sicherlich aus dem Gästebuch. 

Mal sehen, ob Angie mich leiden kann. Frauchen macht dann sicherlich Fotos von 

uns und schickt Euch dann auch mal eins. 

 

Neulich hat Frauchen festgestellt, dass sich meine Krallen an den Hinterläufen (durch 

die Spondylose) so abgenutzt haben, dass eine bereits geblutet hat. Da hat Herrchen 

gesagt, da hilft nix, da müssen wir mal nach Essen fahren. Wieso nach Essen und 

was ist denn da überhaupt los. Jetzt weiß ich, was in Essen los ist. Da gibt es ein 

Hundeschuhgeschäft. Dort habe ich meine ersten festen Schuhe bekommen (die 

weichen, wenn die Pfote verletzt war, habe ich schon).  Ruffwear in knallerot. Im 

Laden bin ich wie ein Storch im Salat gelaufen, aber inzwischen ist es so, als wenn 

ich schon immer Schuhe getragen hätte. Ich galoppiere damit und scharren geht 

auch gut. Jetzt bekomme ich noch Socken wegen der Druckstellen und dann bin ich 



bestens versorgt. Das sieht schon klasse aus, weißer Boxer mit roten Schuhen und 

einem Mantel (wenn es kalt ist, wegen meiner Arthrose-Knochen). 

 

  

 

 

Ihr seht mir geht es immer noch gut. Bald werde ich neun Jahre, aber mein Alter 

sieht man mir nicht an. Das ist wie bei den Menschenfrauen, die blonde Haare 

haben, da fallen die grauen nicht auf. Bei mir ist das noch viel besser, kann keine 

graue Schnute bekommen. 

 

Liebe Grüße (auch von Herrchen und Frauchen) und dicke Boxerschmatzer. 

 

Eure Lumy           

            

            

            

   


