
Zeus erzählt…  

 

Hallo zäme - ich bin zwar taub, aber… 

Eigentlich wollte ich schon lange mal wieder in die Tasten hauen, aber wir hatten 

im vergangenen Jahr so viel um die Ohren, dass Frauchen und ich nicht dazu 

kamen. 

Anlässlich eines Besuchs beim Tierarzt stellte dieser bei Aaron ein Geschwür am 

Schwanz fest. Bald stand der Operations-termin fest und wir drückten ihm alle 

Daumen. Aaron kam am Abend wieder heim, aber das Theater – den Schwanz liess 

er sich nicht verbinden und blad war die ganze Wohnung mit Blutspuren verziert. Es 

ging das einige Tage und Ayra und ich kriegten viel weniger Beachtung als sonst. 

Zum Glück erholte sich Aaron wieder und wir genossen zu dritt den Frühling und 

Sommer.  

Leider zogen bereits im Juli wieder düstere Wolken am Horizont auf. Aaron bekam 

Probleme mit den Nieren und nahm in kurzer Zeit stark ab. Wir hofften alle, dass 

er sich wieder erholen würde, aber leider musste Frauchen ihn Ende August 

erlösen. 

Ich bin völlig aus der Spur gefallen und auch ist mir der Appetit vergangen. Aaron 

war für mich der Kumpel, auf welchen ich mich immer verlassen konnte. Er hat für 

mich auch gehört und mir fast alles übermittelt. Ayra muss von Zeit zu Zeit immer 

mal wieder erklärt werden, dass ich jetzt Chef bin und nicht sie!!  

Gerade heute waren wir wiedermal mit unserem Freund Balu (Irish Setter) unter-

wegs. Wie auf Aaron, ist auch auf Balu Verlass. So durften wir über verschneite 

Matten rennen, was ich ganz speziell genoss. Ich schloss mich einfach immer Balu 

an und so konnte nichts passieren.  



 

Jetzt bin ich aber müde und geniesse das Nickerchen. Sogar Ayra, unser Wirbel-

wind, liegt ganz ruhig auf dem Sofa und hat einmal keine Flausen im Kopf. Manch-

mal ist sie richtig anstrengend – aber wäre sie nicht da, würde sie mir auch sehr 

fehlen.  

 

Euch allen ganz herzliche Grüsse 

Euer Zeus 

 


