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GUTEN TAG, ICH BIN DER SALT 

Ende Januar bin ich aus Neustrelitz hierher zum Rottweiler-Gnadenhof umgezogen. Den Zweibeiner, 
der mich dort abgeholt hat, hab ich genauso wiedererkannt wie den blauen Kasten, in dem wir 
während der Reise gesessen haben. Die beiden haben mich im September dort hingebracht. Ich muss 
euch sagen, im TH Neustrelitz war es echt cool. Wenn ich schon kein richtiges Zuhause hatte, dann 
wenigstens ´ne saubere Unterkunft, genug Futter und superliebe Zweibeiner, die sich echt toll um 
mich gekümmert haben. Auch die junge Frau, die mit mir so toll Gassi gegangen ist,  hab` ich doll 
gemocht. Hoffentlich kommt sie mich hier mal besuchen. Am Freitagabend nach meiner Ankunft war 
ich total fertig. Ich wusste ja nicht, was los ist und weil ich ja fast blind bin, ist so eine Veränderung 
Megastress für mich. Gestern hatte ich viel Arbeit. Ihr Zweibeiner kennt das ja. Wer umzieht muss sich 
überall neu anmelden. Ich hab also meine neue Bude gecheckt und gleich ordnungsgemäß meine 
Markierung SALT draußen und drinnen angebracht. Hier gibt es reichlich Pi-Mails, die hab´ noch gar 
nicht alle gecheckt. Hab´ mich aber gleich mal selber am Pi-Mail-Server angemeldet. Mein 
Appartement liegt zwischen dem von der Lady in Red, die heißt mit bürgerlichem Namen Molly und 
soll, wie ich gelesen habe, ziemlich giftig sein und auf der anderen Seite wohnt Hugo. Hugo ist ein Bär 
von einem Kerl. Gesehen haben wir uns noch nicht so richtig aber über Bellofon bekam ich von ihm 
schon die Message, ich solle ganz fix aufpassen, dass ich ihm nicht in die Quere komme, denn er ist 
hier draußen im Zwingerbereich der Boss. Kein Problem, hab ich zurückgefont. Erstens bin ich froh, 
wenn ich mein Leben habe, zweitens gehe ich Streit eher aus dem Weg, drittens wäre ich ja 
bescheuert, mich mit diesem Bären anzulegen. Hugoboss kennt doch jeder, warum Ärger machen? 
Mal sehen, wie es im Sommer wird, wenn die Ausläufe offen sind. So, liebe Leute. Für heute mache 
ich erst mal Schluss. Ich bin von dem ganzen Stress fix und alle. Weil meine Pumpe ziemlich 
angeschlagen ist, muss ich eben kürzer treten. Wenn ich mein Leben hier ein wenig geordnet, habe 
melde ich mich noch mal. Bis dahin - Euer SALT 

 


