Hallo Franziska
Ich wollte mich mal wieder melden, mein letzter Bericht ist ja schon vom 30. August - da habe ich ja auch meine
letzte Schiffsprüfung 'Schwimmen und Beiboot' mit Erfolg absolviert - Du kannst mir gratuuuuuliiiieren ! Ich bin
jetzt ein 100%iger Schiffshund!!!
Seit meiner erfolgreichen Abschlussprüfung zum Schiffshund bin ich nicht mehr angeleint und ich kann mich frei
auf der Mazbac bewegen - unterwegs, in den Schleusen, und überhaupt - meine Cheffes wissen jetzt, dass sie
einen intelligenten, selbstsicheren, trittsicheren kleinen Matrosen an Bord haben.... (ja, ja, ein bisschen Eigenlob
tut immer gut.....)
Wir waren Mitte Oktober das letzte mal auf unserem Schiff im Burgund ... herrlich der Herbst... es macht einfach
Spass die Nase in den Fahrtwind zu strecken:

Wir sind auf der Saône gefahren, hinunter nach Macôn. Hier mit meinen Chef in Macôn... immer muss ich
irgendwo raufklettern....

dann noch auf dem Markt.... uups viele Füsse um mich herum...

spannend diese französischen Märkte:

irgend wann wurde es auch im Oktober mal richtig kalt auf dem Schiff... wir 'hätten' ja eine Zentralheizung mit
Radiatoren auf dem Schiff, aber meine Cheffes waren wohl zu lange in Holland (sparen ist die Devise !!!!!), also
nur eine Decke wurde bewilligt....also Du siehst - manchmal muss ich schon leiden - oder?

aber auch der Chef hat nur eine Decke....

aber es wurde dann auch wieder wärmer und wir haben noch ein paar tolle Spaziergänge an der Saône gemacht...
und schon wieder muss ich klettern.... :

mir ist einfach sau wohl.........

......und Tschüss Schiffs-Saison 2013!!!! toll war es!! hier das letzte Bild von unserer Schiffs-Saison - gemacht
am 16. Oktober, einfach toll... ich freue mich schon auf nächstes Jahr:

Und nun zu Hause - ohje viel Arbeit.... immer muss ich arbeiten! ich muss meinem Chef beim Gärtnern helfen:
Äpfel aufräumen.......

Sträucher schneiden:

ich helfe da natürlich fleissig mit:

und dann wie ich es ja liebe..... ein bisschen im Dreck herumwälzen....

ja und ich liebe es, wenn ich so aussehe.... aber das hat dann auch immer Konsequenzen - ohje !

auch wenn ich danach nochmals fleissig helfe... es nützt alles nichts. Meine Cheffes sind gnadenlos.... da hilft
anscheinend nur Wasser - und immer kaltes, stell Dir das vor.... !

aber jetzt im Winter, gibt es auch viele Annähmlichkeiten. Ich liebe es vor dem Chemineé-Ofen zu liegen.....(bis
das Blut in den Adern kocht.....)

ha,ha, und unsere Katze Lilly steht in der 2. Reihe.....

Wenn der Ofen nicht brennt (weil meine Cheffes wieder mal holländische Sparmassnahmen haben) ist es auf
dem Sofa auch gemütllich (natürlich auf Lammfell...):

oder in der Küche in meinen Nestli, beim beobachten des Regens: (natürlich auch mit warmem Lammfell... ich bin
auch ein 'Gfrörli')

oder halt mal wieder eingeschlafen....

oder an der selben Stelle im Winter am 'Sünnele':

Aber zwischen all dem Faulenzen arbeite ich natürlich auch: hier mit meinem Chef im Büro zu Hause (ich habe
alles unter Kontrolle....:

Ich wünsche Dir alles Gute für 2014 - ich selbst freue mich auf das Neue Jahr mit all den vielen neuen
Überraschungen.
Liebe Gruess Iduna

