Gams, 13.08.2010

Salü Zämme!

H
N

eute ist in Gams wieder Mal „Diktierwetter“ und ich nutze es um weitere Sommer-Erlebnisse zu berichten.

achdem Ray wieder nach Glarus zurückgegangen ist, hatte ich schon ein Bisschen Mühe, dass er nicht
mehr wie gewohnt, vorbei kam… Ihr wisst ja wie schnell man sich an Gutes gewöhnt… Und wir Hunde
haben eine Vorliebe für Wiederholungen…

Jeden Tag habe ich aus dem Fenster
Ausschau nach Ray gehalten…

Habe versucht sein Geruch zu finden…

Leider war alles vergebens… er kam nicht
mehr…

D

ie Jungs hatten Ferien und wir waren dann wieder Mal auf Achse…

Meine Menschen erzählten etwas über einer Schlucht… Ich weiss es nicht, aber ich dachte, dass sei etwas mit
Wasser… Wir gehen hier aber zu diesem Haus… Ist die Rofflaschlucht in Wirklichkeit nur ein Restaurant??

Nein! Yuppie, Schaut mal das an! Es ist wirklich eine Schlucht!

E

s war spannend! Nur eine Naturstrasse, die ein Mann selber von Hand aus den Steinen gehauen hat…
Meine Menschen sind nur ein wenig enttäuscht gewesen, dass der Weg gar nicht so lang war… Wir wollten
ein bisschen laufen… Die Rudelmutter ist keine „Berggängerin“, aber sogar sie war baff, dass nach einer

Viertelstunde der Weg schon zu Ende war…

Sind wir nicht einen coolen Rudel??

N

ach

dem Spaziergang in der Schlucht haben wir noch einen Museumbesuch gemacht. Ich bin 1A

gewesen! Obwohl wir uns sicher zwei Stunden in einem Militärbunker aufgehalten haben, habe ich mich
brav gegeben. Alle sind baff gewesen über mein Verhalten. Hey, wie oft muss ich euch noch sagen, dass

ich der perfekte Familienhund bin?? Wenn man keine falschen Erwartungen an meine Wenigkeit hat, wird man
ziemlich glücklich sein mit mir. Schliesslich ist kein Mitglied im Rudel immer brav und ruhig, oder??

Liebe Grüsse aus Gams und bis bald,

Jack, der Familienhund

