Sa. 1.3.
Habe bis 5.00 h durchgeschlafen, bin dann in den Garten zum Versäubern
und gleich wieder ins Bettchen weiterschlafen. Nach dem Frühstück haben
wir einen Grosseinkauf gemacht. So langsam macht mir das Auto fahren
Spass. Haben bei Edith und Kaila einen Besuch gemacht. Kaila ist die
Schwester von Hero. Die hat mich ein bisschen beschnuppert und hat sich
für mich nicht gross interessiert. Edith hat uns ganz feine Fischleckerli
spendiert. Wowh waren die gut. Am Nachmittag sind wir nach Bauma
gefahren und haben am Bahnhof die Züge angeschaut. Herrchen hat mir
versprochen, dass wir später einmal mit dem Zug und dem Bus fahren
werden. Haben dann noch einen Fussmarsch gemacht. Mit Herrchen bin ich
dann bis halb zwölf aufgeblieben

So. 2.3.
Diese Nacht sind sie zweimal mit mir raus, dafür habe ich bis um 7.30 h
geschlafen. Hallo hier spricht Hero. Jetzt melde ich mich mal zu Wort. Denn
heute nervt der kleine Feger ganz arg. Er hört überhaupt nicht auf an mir
herum zu springen. Wenn ich singen könnte würde ich Reinhard May
parodieren: Keine ruhige Minute ist für mich noch drin und so ist wie ich
vermute bis ich 100 Jahre bin. Heute war so ein richtiges Sauwetter und
sehr kalt. Frauchen hat mir das Mäntelchen angezogen und raus ging es in
den Wald. Da bin ich mit Hero herumgerannt. Am Schluss habe ich
ausgesehen wie ein Säuli. Rein in die Badewanne und sauber gewaschen
und getrocknet wieder raus, Ohren und Zähne geputzt. Ich war danach
sauber und Herrchen pitsch-nass Anschliessend habe ich einen
Schönheitsschlaf gemacht. Nach dem Schlafen war ich total übermütig und
habe Heros Lieblingssau geklaut und in meinem Bett versteckt. So kann ich
ihn immer wieder ärgern. Er ist ja so lieb und lässt mich fast alles machen.

Mo. 3.3.
Heute war wieder Welpenschule. Ich war wie immer gut drauf, habe alle
Uebungen schnell und gut gemeistert. Wir durften eine Weile miteinander
spielen, ich und Rico haben uns richtig ausgetobt, einmal war er unten und
dann ich, bevor wir grob wurden, haben sie uns zurück gerufen, bin sofort
zu Frauchen, da hat es Wurstrugeli gegeben. Da war noch die kleine franz.
Bulldogge. Der hatte ziemlich Angst, bin zu ihm hin und war ganz lieb zu
ihm und habe ihn beschnuppert. Meine Leute haben gestaunt wie fein ich
mit dem Hündchen umging. Beim Hero bin ich oft sehr grob, beisse ihm in
den Schwanz und in die Ohren, manchmal warnt er mich, aber das
beeindruckt mich nicht und ich gehe wieder voll auf Angriff.

Di. 4.3.
Heute schneit es wieder und ist sehr kalt und nass, ein richtiges
Hundewetter. Ich habe viel geschlafen, war noch müde vom Montag.
Herrchen ist mit Hero allein spazieren gegangen und ich habe mit Frauchen
gespielt. Sie hat mir ein Smile-Tierli geschenkt ,

mit dem bin ich im Haus rumgerannt in einem Tempo, das hat richtig Spass
gemacht. Hero ist tropfnass heimgekommen und ich froh, dass ich nicht
raus musste.

Mi. 5.3
Nach dem Frühstück hat sich der grosse Hero in meine kleines Bettchen
gelegt

und ich habe ihn nur blöd angeschaut. Am Nachmittag mussten wir zum
Tierarzt. Zuerst musste ich auf die Waage sitzen. Du meine Güte, schon 8
Kilo schwer… Der Tierarzt hat mich gründlich untersucht, Ohren gut, Augen
gut, Zähne gut, alles abgetastet und gut. Dann hat er meine Herztöne
abgehorcht und ich in den Schlauch gebissen, ist zum Glück nicht kaputt
gegangen, zuletzt hat er mich geimpft. So ist das auch wieder erledigt. Auf
meinem Bauch dort bei mejnem Zipfelchen hat der Arzt und Frauchen einen
Ausschlag festgestellt. Er meinte das könnte vom Mäntelchen kommen. Er
verschrieb mir ein Shampoo und Frauchen muss das Mäntelchen gut
auswaschen. Wegen evtueller Aparatur. Und klar Herrchen musste zu Hause
beim Baden helfen.

Do. 6.3.
Musste mit Frauchen in die Physio. Wir sind früher hingefahren, damit ich
noch einen Spaziergang an der belebten Industristrasse machen konnte und
wieder ab ins Auto. Nach der Physio wollte mich die Therapeutin unbedingt
sehen und die hat sich gefreut und ich gewedelt und mit dem ganzen
Hinterteil gewackelt. Am Abend habe ich ein neues Spiel entdeckt. Wenn
Frauchen auf dem Sofa sitzt und Beine ausstreckt, klaue ich ihre Schuhe

und trage sie in mein Bettchen. Wenn sie es merkt holt sie sie wieder zurück
und dann beginnt es von vorne. So können wir uns die längste Zeit
beschäftigen. Als Herrchen dann von der Gesangsprobe nach Hause kam
habe ich ihm gezeigt wie ich das neue Spiel beherrsche. So sitzt Frauchen
nicht zu lange. Herrchen sagt dem Bewegungstherapie.

Fr. 7.3.
Die ganze Woche habe nicht ins Schlafzimmer gemacht. So zwischen 3.00 h
und 5.0 h trägt mich Herrchen in den Garten zum Versäubern und ich
schnurstracks ins Bettchen und weiterschlafen. Herrchen eher weniger. Der
geht dann einen Stock tiefer und schaut fern und kommt dann ca. eine Std.
später wieder zum schlafen. Er sieht zwar am Abend wenn er vom Arbeiten
heim kommt nicht so schlecht aus. Ist der Büroschlaf vielleicht doch der
beste Schlaf? Am Morgen ging dann Frauchen mit mir auf einen gut
halbstündigen Sonnenspaziergang. Dann durfte ich um 15:00 Uhr mit
Herrchen auf die Entsorgungsstelle. Da Herrchen die Autoklappe öffnete
durfte ich ihm bei der Entsorgung zuschauen. Anschliessend durfte ich
dann erstmals zu viert in die Pulten gehen . Hero erklärte mir, dass hier
oben im Sommer unsere täglichen Spaziergänge abgehalten werden. Wir
haben da oben sogar die weisse Masse, die unsere Menschen Schnee
nennen, angetroffen. Einmal mehr bekamen wir als unsere Beiden dinierten
einen Pansenstengel- Mmh fein. Um das Tagebuch einfacher zu gestalten
haben sich Herrchen und Frauchen entschlossen mit mir Duzis zu machen.
Sie heissen Alice und Ruedi. Heute wird es wohl länger gehen bis wir ins
Bett gehen. Diese Woche drängte sich das Photographieren nicht so auf aber
nächste Woche solls spannend werden. Also bis in einer Woche Euer
Frechdachs
Xyrus

