22.5.
Hurra, wir fahren in Urlaub. Lustig ist das Zigeunerleben…. Heute sind wir bis Waldshut gefahren und
am Rhein spazieren gegangen.
23.5.
Zuerst einkaufen, dann ging es weiter nach Königs-Schaffhausen. Der Spazierweg geht zwischen
Kirschenbäumen hindurch. Soweit das Auge reicht nur Kirschbäume und Erdbeeren. Mmm… fein
24.5.
Weiter geht es bei Waghäusel vorbei zu Camper-Freunden auf Kaffee und Kuchen. Da konnte ich mit
Bruce dem Königspudel im Garten rumrennen. Nachdem Kaffeeklatsch ging es weiter nach
Lauterecken, auf einen sehr schönen Stellplatz. Da hatte es auch schöne Spazierwege und ich konnte
mit einigen Hunden spielen.

25.5.
Auf nach Kelberg, wo wir neue Polsterbezüge für unser Womo bekommen. Hier sind wir bis am 30.5.
geblieben, bis alle Polster bezogen waren.

In der Zeit sind wir in dem wunderschönen Märchenwald rumgelaufen, an vielen verschiedenen
Bäumen vorbei, auf einem Holzxylophon

konnte ich eine Melodie spielen. Die Polster sind super geworden und meine Leute haben sich riesig
gefreut.
27.6.
Heute fahren wir an die Mosel nach Mehring. Da bleiben wir bis Sonntag. An der Mosel bin ich ein
bisschen ins Wasser, habe mich halt noch nicht so getraut.

29.5.
Ab nach Fussekaul in Luxenburg. Hier auch wieder ein sehr schöner Stellplatz.

Hier haben wir grosse Touren gemacht. Da muss es irgend wann geregnet haben, weil es
verschiedene Pfützen gab. Ich hätte ja schon auf der trockenen Seite laufen können, aber es macht
viel mehr Spass durch die Dreckpfützen zu laufen, zur Freude von Alice.

Dafür hat sie mich vor dem Womo mit dem Schlauch abgespritzt bis ich sauber war.
4.6.
Auf nach Alzey Weinheim auf das Gutenborner Weingut. Hier bleiben wir bis nach Pfingsten. Am 1.
Tag machten wir einen Fussmarsch in die Stadt Alzey. Da bin ich brav Fuss gelaufen. Es hatte viele

Leute und die haben gefunden, wir seien ganz schöne Hunde, aber das wissen wir ja….. Die anderen
Tage mussten wir immer früh um 6.00 h aufstehen und durch Felder und Weinberge rennen,

weil nachher die Gluthitze kam. Ich fand es lustig durch die Weizenfelder zu rennen. Zum Glück habe
ich eine weisse Schwanzspitze,

so haben meine Leute immer gewusst, wo ich war. Natürlich hatte ich immer panierte Beine. Aber
das war ja kein Problem, wurde ich doch mit dem Schlauch sauber gewaschen. Ich lasse mir das
gefallen und halte schön still, bloss der Hero macht ein Riesen-Theater. Dann gab es Frühstück und
wir haben uns alle in den Schatten gelegt und geschlafen.

10.6.
Weiter geht es an den Neckar, da bleiben wir eine Nacht. Hier konnte ich mit Labis und Goldis
rumrennen, die hatten aber keine Chance, weil ich halt so flink bin.

Morgen ist ein grosser Tag.
11.6.
Wir fahren nach Backnang, wo ich geboren und die ersten 9 Wochen aufgewachsen bin. Ich bin ganz
aufgeregt, ob meine liebe Züchterin mich toll findet. Wir haben uns alle gefreut, meine Leute durften
im Garten sitzen und wir konnten im Haus und Garten rumrennen. Ich habe zwei von meinen
Schwestern gesehen und habe mit ihnen gespielt. Die Tessa hat so gut geschmeckt, dass ich ihr
immer nachgerannt bin.

Mit Mühe und Not konnten wir noch ein paar Fotos machen, es war halt schwierig, weil wir nicht
still sitzen konnten. Das war ein toller Nachmittag, leider ging er viel zu schnell vorbei und wir
mussten uns verabschieden. Wir sind nach Liebefeld gefahren und haben eine Nacht dort verbracht.

12.6.
Heute wieder zurück nach Königs-Schaffhausen am Kaiserstuhl für eine Nacht.
13.6.

Freitag der 13. Letzter Tag vor Ferienende sind wir in Lauchringen an die Wutach gefahren. Es ist
immer noch sehr heisses Wetter. So sind wir an der Wutach entlang spaziert. Der Hero ist ins Wasser
bis zum Bauch und ich zu ihm hin. Ratet mal was ich gemacht habe.

Zum ersten Mal bin ich geschwommen und getaucht bin ich. Das war so lässig, dass ich kaum mehr
aufhören konnte.

14.6.
Leider ist der Urlaub zu Ende und wir sind auf dem Heimweg. Zu Hause angekommen, haben wir
gleich den Garten wieder in Beschlag genommen. Ist ja auch wieder schön daheim zu sein. Aber das
Zigeunerleben hat richtig Spass gemacht und ich habe viel erlebt.
15.6.
Heute bin ich 6 Monate alt und habe einen grossen Knochen bekommen, Hero natürlich auch. Der
war vielleicht lecker….

24.6.
Wir haben einfach schönes Badewetter. Ich bin eine richtige Wasserratte geworden. Wir gehen öfters
an die Toess oder an den Wetziker-Weiher, da kann ich nach Herzenslust schwimmen. Auch war ich
beim Tierarzt aufder Waage. Sie hat 18,5 Kilo angezeigt.

25.6.
Heute haben wir Fussball geschaut und ich musste auch ein Schweizer-Leibchen anziehen, das habe
ich natürlich gern gemacht. Die Freude war gross, dass es die Schweiz in den Achtelfinal geschafft hat.

26.6.
Ich bin halt erst heute dazugekommen zu Schreiben. Ich musste Alice helfen den Garten auf
Vordermann zu bringen.

Nun wünsche ich euch einen schönen Sommer, vielleicht könnt ihr auch öfters mal Schwimmen
gehen wie ich, es macht richtig Spass.
Melde mich wieder, wenn ich Zeit und Lust habe.
Liebe Grüsse
Euer Xyrus

