Gams, 06.07.2010

Ich grüsse alle Sonnenanbeter!

H

errlich diese Jahreszeit! Vor allem, wenn man hier auf dem Land wohnt. Man kann überall hin schauen und
es ist schön! Ganz viele Wege gibt es zu entdecken und hier bei uns gibt es auch überall kleinere und
grössere Bäche in denen man Abkühlung finden kann. Ich finde das unbedingt wichtig! Könnt ihr euch
vorstellen einen ganzen Sommer lang komplett in „Schwarzem Look“ herum tollen?? Ich finde es gut, dass wir nur
in den kühleren Zeiten unterwegs sind. Und weil ich im Moment praktisch das Ziel bestimme, gehen wir meistens
an Orte die mir ganz viel Spass bereiten. Da meine Rudeleltern alle Möglichkeiten ausnutzen um mir irgendetwas
bei zu bringen werden alle Spaziergänge zum Abenteuer! Aber es ist ok so. Ich darf schliesslich teils frei, ohne
Leine, herumlaufen und schnüffeln. So ist es glaube ich gerecht, wenn ich dazwischen „Sitz“, „Platz“ und so
n‘Zeug machen muss.

Hier unten bin ich zu Hause. Gams im schönen Rheintal

Hey Leute, da unten ist Wasser!!

Aha! Es hat sich gelohnt! Hier unten
ist es mega cool!

Was ist das für ein Kraut??

Stöckchen holen sollte in die Olympiade aufgenommen werden! Ich bin ein Meister darin!

Ist das Fotografieren eine Ausrede um weit hinten laufen zu können??

Zuerst Team-Besprechung…

Und dann geht es los… Sitz!

Platz!

Und klar, zum Schluss eine Runde schmusen für meine gute Leistung ;-)

Wenn es zu heiss ist, kann man auch im Haus etwas unternehmen. Das ist meine Spezielwaffe:
Der Blick 007: „Darf ich bitte, bitte zu dir aufs Sofa???“

Und wenn der nicht funktioniert (in sehr seltenen Fälle, meistens bei der Rudelmutter, harter Brocken). dann kommt
der Blick 100 zum Einsatz. Bei diesem, widersteht keiner! Hehehe

Herumblöden kann Flavio am besten! Er lässt fast alles mit sich machen! Hehehe

I

ch finde es auch toll, wenn man mir eine Schachtel mit ein paar Leckerlis im Haus versteckt. Es ist ein
feines Schlechtwetter-Spiel! Am Schluss ist eine riesige Sauerei in der Küche, aber was soll‘s? Auch meine
Menschen müssen Beschäftigung haben, wenn wir draussen nicht so viel machen können… Sonst werden

sie grantig… Oder meint ihr, werden sie wegen der Sauerei genervt?? Wenn ich Socken und Strumpfhosen
herum streue ist es nicht wirklich Sauerei, oder?? Die Socken waren ja sauber, gerade direkt aus der
Schuhblade… Na ja, wer versteht schon die Menschen?? Sie riechen so gut, aber nein, sie müssen sich immer
und immer wieder waschen! Nachher muss ich sie halt RICHTIG waschen, damit sie meinen Geruch tragen
und nicht nach Blumen riechen. Sie sind schliesslich kein Garten, oder? Bei den Socken ist es dasselbe: sie
riechen viiielll besser nachdem ich sie am Boden herumgeschleift und eine spezielle Sabber-Note verliehen
habe.

M

anchmal wollen die Rudeleltern einen „Tapetenwechsel“. Dann machen wir Ausflüge. Hier sind wir
in Sisikon im Kanton Schwyz. Wir sind eingeladen worden und der Tag war ganz, ganz schön! Ich war
super brav und habe fast nicht gestört, obwohl meine Menschen ganz fein zu Mittag gegessen

haben. (Menschen brauchen schon sooo lange bis sie ihre Mahlzeiten weg putzen! Unglaublich! Bei mir geht
es radeputz weg! Vor allem seit ich neues Futter habe. Jetzt bekomme ich seit ein paar Wochen echtes
Hundefutter; kein Welpenfutter mehr! Da ich ein klein bisschen Probleme mit dem Darm hatte, haben wir
umgestellt. Jetzt geht es mir blendend und ich mag wieder schön essen! Zwar nehme ich nicht mehr so
schnell zu (heute beim Tierarzt waren es 28.6Kg), aber scheinbar muss ich auch nicht mehr so schnell, so viel
zunehmen. Sonst sehe ich am Schluss wie ein Fussball mit Beinen aus! Hihi
In Sisikon habe ich eine tolle kleine Freundin gehabt: die Kleine Nadja hat mich geführt.

So ein schöner See! Leider war nichts mit baden!

A

ls Labi hat man es schwer! Jeder denkt, ein Labi muss schwimmen! Und wenn ich keine Lust dazu
habe??? Hühner legen auch nicht die ganze Zeit Eier! Ich geniesse das Baden, aber sobald der Boden
unter meinen Füssen verschwindet, finde ich es nicht mehr so lustig… Findet ihr das schlimm? Meine

Rudelmutter scheint es nicht zu irritieren, sie nimmt es easy. Vielleicht denkt sie es ist sogar ok, sonst müsst sie
auch ins kalte Wasser tauchen! Hihihi Der Rudelvater versucht mich ganz lieb zu überreden…

A

ber wenn man Geduld hat und meine Entwicklung immer wieder fordert, schaue ich, dass mein Rudel
glücklich wird. Hier, nach unzähligen Ausflügen am Rhein und in alle Wasserpützen aus der Region,
machte ich meinem Schwimm-Debut! (Eigentlich mein erster Schwimmausflug habe ich gaaanz früh im

Werdenbergersee erlebt… Vielleicht hat das eiskalte Wasser bei mir Spuren hinterlassen??)

Man dachte, ich würde mich von
meinen Kumpanen Logan und Crispo,
zwei Sennenhunden aus der
Nachbarschaft, überreden lassen…
Denkste! Sie sollen ruhig den Stock
ins Wasser holen gehen…

Ich warte lieber hier draussen! Crispo oder Logan bringt mir den Stock schon vorbei! hihihi

Der Sommer ist eine wunderschöne Zeit! Jetzt gehe ich die Wärme geniessen! Ganz bestimmt hört ihr (oder
lest) bald wieder von mir!
Liebe Grüsse aus Gams und bis bald,

Jack, der Schwimmlehrling!

