Abenteuer am Plauer See
Die ersten Tage sind schon vorbei. Urlaub, das hätte ich nicht gedacht, ist etwas
Wunderbares. Leila, Tixie und ich haben unsere Leute ganz für uns. Schon früh
am Morgen, wenn noch nicht viele Urlauber unterwegs sind, geht Frauchen mit
uns das erste Mal raus. Wir haben Freilauf. Trotzdem sind die Leinen dabei. Es
könnte ja mal etwas „Besonderes“ sein, dass Anleinen notwendig wird.
Täglich machen wir gemeinsam längere Spaziergänge. Traumhaft!
Der Plauer See ist riesig.
Für meine Begriffe sogar
endlos. Ich lerne viele
Buchten kennen. Kleine
und große.
Es gibt welche, die zum Baden für Zweibeiner geeignet und vorgesehen sind. –
Andere sollten den Tieren
und der Natur vorenthalten
bleiben…
Trixie ist eine hervorragende Reiseführerin. Jeden Tag nehme ich neue Gerüche
wahr und sammele neue Eindrücke, was das Zeug hält.
Leider hat Leila überhaupt nichts
für Wasser übrig, obwohl sie von
der Insel Mallorca stammt…. – Erstaunlich.
Von Trixie werde ich eingewiesen,
wie toll Wasser ist. Ich bin begeistert. Hochmotiviert bin ich immer
dabei.
Frauchen sagt, Leila ist die „Prinzessin“, Trixie und ich sind „Dreckspatzen“. Im
Vertrauen, „Dreckspatz“ sein, das ist
schön und macht
Spaß…
Was
macht
das
schon? Es gibt doch
eine Dusche! Zum
Glück darf in meiner Familie „Hund“
noch „Hund“ sein.
Auch wenn man
sich das eine oder andere Mal als „Dreckspatz“ entpuppt.
Mindestens einmal täglich gehen wir zu meiner Lieblingsbucht. Sie ist groß, offen
und ganz in der Nähe unseres Feriendomizils. Stunden könnten Trixie und ich uns
...

-2hier beschäftigen. Jedes Mal Gerüche interessanter Hundekumpel und -kumpelinen aufnehmen, buddeln, bis der
Arzt
kommt, Stöckchen aus
dem
Wasser
holen,
Wasservögel beobachten, und, und, und.
Damit Gehorsam nicht
aus der Übung kommt,
werden wir ab und zu
gerufen, eilen natürlich
sofort zu unseren Leuten, um ein Leckerchen
zu „kassieren“. Soviel
habe ich schon gelernt:
Wenn unsere Leute rufen… – gehorchen. Das
zahlt sich stets in Leckerchen aus!
Hmmm, das schmeckt.
Nur weiter so.
Es ist September… –
Herbstzeit... – Zeit für
Pilze und die finden unsere Leute reichlich.
Für uns ist das zwar
nichts, aber gönnen wir
ihnen doch auch mal was. Pilzsuppe, Omelette mit frischen Steinpilzen. Unsere
Leute schwelgen…

Ein Besuch in der Landeshauptstadt Schwerin darf natürlich nicht fehlen. Hier bin
ich im Schlosspark und ruhe mich ein wenig aus. Muss auch mal sein…
...
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Das Schloss ist imposant. Sowas habe ich noch nie gesehen. Leider dürfen wir
nicht rein. Betreten für Vierbeiner tabu!
Alternativ unternehmen wir eine Schiffstour über den Schweriner See, zumindest
einen Teil des Schweriner Sees. Wenn ich dachte, der Plauer See ist groß, habe
ich mich getäuscht. Der Schweriner See ist viel, viel größer.
Anschließend besuchen wir Freunde
unserer Leute. Die
wohnen nur fünf
Fußminuten
entfernt vom Schloss,
mitten in der Stadt
und trotzdem ruhig.
Der Garten ist toll
und es wird gegrillt.
Da fällt natürlich
auch für uns was
ab…
Unbemerkt schleiche ich mich an das benutzte Grillrost ran. In dem Moment als
ich starten möchte, es abzuschlecken, vernehme ich die durchdringende Stimme
von Frauchen: „Pfui!“ – Doof… aufgefallen!
Der Tag war anstrengend. Während der Rückfahrt ist es schon dunkel. Weil man
ohnehin draußen nichts mehr sehen kann und mir die Augen zufallen, mache ich
schon mal ein ausgedehntes Nickerchen.
Mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Hier gibt es noch viel zu erleben…
Bis bald
Eure Bine
Renate Könen
Elsdorf, 05. September 2021

