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Heute bin ich schon 8 Monate alt und habe endlich wieder einmal Zeit zum Schreiben. Ich bin gross
geworden, 53 cm und über 21 kg. Meine Leute finden, dass ich kein Hund bin sondern ein Seehund.
Das kommt daher, dass ich Wasser über alles liebe und beim zurück schwimmen Töne von mir gebe
als wäre ich eine Robbe. Wir gehen oft an Seen oder Flüsse, so kann ich nach Herzenslust schwimmen
und tauchen. Ich sammle überall die Stecken ein und bringe sie ans Ufer.

Und hab ich dann das Stöckchen an Land gibt es ein Kämpfchen darum.

Nach dem Bad bekomme ich das ich mich nicht erkälte und das ich trocken werde meinen
Frottemantel angezogen. Schaut mal wie müde schwimmen macht.

Ueber den 1. August waren wir wieder einmal mit dem WOMO unterwegs nach Lauchringen an die
Wutach in Deutschland. Es war herrlich, schönes Wetter und viel Wasser. Wir sind an der Wutach
entlang in die Stadt marschiert. Alice musste in die Apotheke und wir haben mit Ruedi beim Bänklein
gewartet. Da ist ein älteres Ehepaar gekommen und hat gesagt, wir seien ganz schöne Hunde. Als
Alice wieder rauskam habe ich sie begrüsst, als ob sie die längste Zeit fort war. Das Ehepaar hat sich
mitgefreut. Das Gespräch drehte sich dann vor allem um mich. Die Zwei hatten nämlich auch zwei
ESS, der eine war aus der Schweiz, der andere aus Deutschland, ratet mal von wem? Ja klar, von der
Familie Schleicher aus der Gerberstadt, dem „F-Wurf“ ihr Name Finnlandia. So klein ist die Welt.
Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich gehe jeden Donnerstag in die Plauschgruppe. Das macht richtig
Spass. Ruedi macht mit uns ein vielseitiges Programm mit viel Abwechslung. Ich mache alles gern,
ausser Platz machen und mindestens 5 Minuten liegen bleiben, das sch…… mich an, ich mache lieber
Agility und Obedience.
So nun habt ihr wieder mal was von mir gehört und ich sende euch liebe Grüsse
Euer Xyrus

