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Mein Junge hat uns verlassen!
Er war gerade 8 Jahre geworden, die Zeit war zu kurz!
Durch einen Zeckenbiss hat Ernie Borreliose bekommen,
wir haben alles versucht um ihn schmerzfrei zu bekommen.
Immer wenn wir dachten er würde es schaffen ist diese Krankheit wieder
ausgebrochen.
Nach einiger Zeit bekam er einen epileptischen Anfall.
Nach den 3.Anfall wurden die Schmerzen so groß das er nicht mehr aufstehen
konnte.
Wir mußten uns, schweren Herzens, von ihn verabschieden
und hoffen das es ihn auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke wieder
besser geht.

Hallo, mein Mensch nennt mich Ernie ,
man sagt ich wäre ein Riesenschnauzer !!
Ich habe meistens ein grimmiges Aussehen und man sagt mir ein
ungehobeltes Auftreten nach. Ich finde das nicht.
Zu den Modehunden zählt meine Rasse nicht. Mit meiner imposanten
Schulterhöhe von 72 cm, meinem Draufgängertum und Schneid, immer
aufmerksam und lernbereit der sprichwörtlichen Anhänglichkeit dem Haus und
meinem Menschen gegenüber, habe ich ihn zum Riesenschnauzerfan
gemacht.
Fremde sind gut beraten, meine gelassene Hausherren-Geste zu respektieren.
Ich nehme selbst im rauesten Spiel so leicht nichts übel, würde aber meine
Wachsamkeit und Beschützerrolle nie vergessen.
Die ist mir angeboren. Wir müssen das nicht lernen. Auch nicht die Sturheit.
Gehorchen tue ich konsequent. So nach dem dritten Zuruf. Aber ohne Lob,
geht bei mir gar nichts. Grobheiten meines Menschen mag ich überhaupt nicht,
was sollen die auch, dann ziehe ich mich lieber zurück.
Wer zu lasch mit mir umgeht, sollte mich gleich als Rudelchef nehmen und
nach meiner Pfeife tanzen. Das mag ich übrigens am liebsten.
Langeweile ist mir unerträglich und bringt mich auf die besten Ideen die ich
dann zielstrebig und stur durchsetze.
Ich brauche keinen Menschen zum lernen. Was mich interessiert lerne ich
auch alleine.
Türen aufmachen, Zäune überspringen sind mir das leichteste.
Spaß macht mir auch, wenn man mich alleine läßt, etwas zu zerstören. Das
mache ich dann so gewissenhaft, das mein Mensch, nicht mehr
sieht was das mal war. Ja, das macht spaß. Was lassen die mich auch alleine.
Ich bin robust aber nicht pflegeleicht. Was die damit meinen weiß ich nicht,
denn ich denke ich bin perfekt.
Mein Mensch sagt immer, ein Wildschwein wäre einfacher zu halten als ich.
Was ist bloß ein Wildschwein??
Ich habe eine Freundin, die wird von den Menschen " Daisy " gerufen, alle
sagen sie wäre eine Ziege.
Was ist bloß wieder eine Ziege??
Ich glaube sie ist ein Mischling.
Ich finde sie toll !!!

Ernie

