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Ich  weiß  nicht,  wie  alt  du  warst,  als  ich  dich  das  erste  mal  gesehen  habe…du
lagst in einem Käfig, dein Kopf im Häuschen, aber dein Popo war noch
draußen…der süße kleine weiße Popo, den ich jetzt so schrecklich vermisse.
Man sagte mir, du seist in einer Pappschachtel ausgesetzt worden.
Aufgrund dieser Umstände und deines Verhaltens gehe ich davon aus, dass du es
nicht wirklich gut gehabt hast vorher. Du warst ein einzigartiges
Schweinchen…ausgesondert, da du den Zuchtbestimmungen niemals genüge getan
hättest mit deinem Näschen und deinem Füßchen…ich aber habe genau das an die
geliebt mein kleiner Schatz, das hat dich unverwechselbar gemacht und ich weiß,
dass ich dich aus Millionen von Schweinchen wiedererkannt hätte…du warst eben
ein besonderes Schweinchen und du wirst auch immer einen besonderen Platz in
meinem Herzen haben.
Dein alter Gefährte Bammi ist ja schon im letzten Jahr über die
Regenbogenbrücke gegangen, das kleine Wildmeerschweinchenböckchen.
Wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein, aber manchmal kommt es mir so vor, als
wäre das der Zeitpunkt gewesen, an dem es dir doch immer ein bisschen
schlechter ging…ein kleines Sorgenpflänzchen warst du mit deinem Durchfall ja
schon immer, aber wirklich schlimm wars eigentlich nie. Auch, wenn dein neuer
Gefährte Bruce auch ein sehr liebevolles Böckchen ist…ihm und der kleinen
Pebbels geht’s gut, auch, wenn sie dich anfangs immer gesucht haben.
Ich vermisse es so, dich in meinem Arm zu haben und du quickerst mir ins Ohr
und erzählst die ganze Zeit, oder wie du deinen Kopf gestreckert und gemiekert
hast, wenn du gehört hast, dass ich in der Küche bin oder dein Käfig fertig
aufgeräumt war…
Fressen war sowieso das allerliebste, was du bis zum Schluss getan hast… Es
tröstet mich aber, dass du nicht alleine an der wilden Saale liegst, dass Bammi
dort auf dich gewartet hat…auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke…
du hast es verdient, dort das schönste Meerschweinchendasein führen zu
dürfen.
Ich hoffe so sehr, dass ich dir einen schönen Lebensabend bereitet habe, ich bin
so froh, dass ich mich um dich kümmern durfte mein kleines Schätzchen…


