Gams, 10.08.2010
So meine Lieben

E

ntschuldigung für die Funkstille, aber der Sommer ist zu verführerisch um die Zeit mit diktieren zu
verbringen!
Ich hatte so viel Glück! Zwei Wochen lang hatte jemand aus unserer Strasse einen Ferienhund bei sich. Er
heisst Ray und ist ein ganz netter Kerl! Wir haben jeder Morgen und Abend miteinander spielen können! Wir
waren unzertrennlich! Manchmal mussten meine Rudeleltern ganz schnell aufstehen und mit mir nach draussen
gehen… hi hi… Ich rief aus dem Fenster (ich habe eine wunderschöne, tiefe Stimme, aber die Rudelmutter
dachte, dass die Nachbarn eventuell am Morgen um halb acht anderer Meinung sein könnten). Ray konnte es
kaum erwarten bis ich kam! Einmal kamen sie vorbei, wir waren nicht zu Hause. Die Frau erzählte nachher der
Rudelmutter, dass Ray so enttäuscht war, dass er zuerst einfach nicht weiter laufen wollte (er hat immer auf der
Wiese, gegenüber der Eingangstür gewartet) und später zu Hause keinen Bissen gegessen hat! Das ist
Freundschaft! Ok, ich wäre auch traurig, aber ob ich auf mein Essen verzichtet hätte… na ja
Was ist Alter?? „Wotsch Stress“??? :-D

Das ist gemein! Ich bin kräftiger, aber er ist schneller!

Aber so schnell gebe ich nicht auf!

D

amenbesuch bekam ich auch (nicht dass ihr meint, ich sei nur ein Grobian! Nee, ich kann auch den Don
Juan spielen falls sich die Gelegenheit ergibt! Obwohl sie meine Knochen buchstäblich aus dem Mund
„gstibitzt“ hat, finde ich sie umwerfend!
Das ist meine Freundin Amy (heisse Braut, nicht?)

Ist das nicht romantisch? Wir haben miteinander geduscht!

U

nd wenn keine Hunde zum spielen da waren, haben wir kleine Ausflüge gemacht. Am Rhein haben wir
bereits einen Stammplatz. Ich liebe diese Ecke! Da darf ich frei herumtoben, nass werden und meine
Leute machen immer so feine Leckerlis-Versteckspiele. Da brauche ich meine Nase und meinen Verstand.
Ich kann es euch sagen: das macht genau so müde wie das Herumtollen! Wir müssen ausser Leckerlis nichts
mitnehmen, da gibt es eine Menge gute Spielsachen, die herumliegen! Da ich so gerne mit Stöckchen spiele, ist
dort wirklich ein Paradies! Und klar, dazwischen achten sich meine Menschen zu wenig und ich kann versuchen
ihre Taschen oder Kleider zu klauen … hi hi…das macht (zumindest mir) riesen Spass! Wir hatten Mal Besuch
und die Frau hatte eine Tasche die mir ganz gut geschmeckt hat! So ein Duft hat nicht jede Tasche!
Stöckchen holen, solange ich den Boden noch spüren kann, macht mächtig Spass!

Es ist nur schade, dass man nicht jede Stock nehmen kann… dieser da wäre toll!

Möff… Der Stock ist gar nicht so gross… was haben meine Menschen dagegen??? Spassverderber!

Ah! Da kommt die Rudelmutter!

So viel zu „Spuren hinterlassen“!

A

m Abend wird es kühler und eine andere Sommer-Vergnügungs-Variante ist „Tschutte“! Ja, man hat
mich nicht nach Südafrika mitgenommen; das war ein grosser Fehler! Vielleicht, hätte die Schweiz
mehr Chancen gehabt, wenn ich dabei gewesen wäre… Ich habe einen südländischen Stil… Kein Ball

kommt an mir vorbei!

Der Gamser-WM Spielbeginn! Wirf endlich den Ball!!

Wart nur! Ich nehme dir den Ball weg!

Den habe ich ausser Gefecht gesetzt…

Der nächste… der hat auch keine Chance!

Ich bin Jack, der Ballkiller!

Der Ball gehört dem King! Olé!

Mit den Farben (Holland) habe ich fast getroffen… Leider nicht ganz… ich hätte mein Rot/Gelbes Halsband tragen
sollen… Spanien wäre die richtige Wahl gewesen! Hi hi

W

ir sind auch mit dem Postauto in die Berge gefahren. Jetzt darf ich schon längere Spaziergänge machen.
Ich finde das ganz schön. Die Rudelmutter hat mich total herausgeputzt! Ja ich habe jetzt verschiedene
Tücher mit Totenköpfen drauf… Pirat eben! Auf dem nach Hause Weg haben wir ganz vieles erlebt…

Schöne Landschaften… Zumindest sagen meine Menschen… Ich finde es überall schön… Hauptsache meine
Menschen sind dabei…

Oh mein Gott, eine tote Katze auf dem Heustock!

Oh mein Gott, da ist eine tote Katze auf dem Heustock!

Ach nein! Gott sei Dank ist sie nur total faul! Sie lässt sich nicht Mal von mir stören!

Was gafft ihr so??? Müsste ich nicht an der Leine sein, würdet ihr schon was erleben!

J
J

a, ja… so geht der Sommer dahin und ich geniesse ihn wie es nur geht! Auch wenn ich am liebsten ein paar
Stunden am Tag auf dem Plattenboden vor mich hin döse… Am Morgen früh und am Abend bin ich dafür
top fit und kann für den ganzen Tag Gas geben! He he
etzt muss ich wieder… wie ihr wisst, das Leben ist so spannend und jeden Tag lässt sich etwas Neues
entdecken um es noch interessanter zu machen!

Liebe Grüsse aus Gams und bis bald,

Jack, der Ballkiller

