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Ich war mit meinen Leuten jetzt eine Woche
in den Bergen auf Urlaub! Wir waren am
Katschberg, das ist genau die Grenze von Salz-
burg nach Kärnten! Erst stopften die Menschen
ziemlich viele Koffer und Taschen ins Auto und
ich kriegte schon Angst, dass für mich gar kein
Platz mehr übrig blieb im Auto – aber Gott sei
Dank war dann doch noch ein bisserl frei und
ich durfte mit!
Nach einer ewig langen Autofahrt mit ein paar
kleinen Pausen waren wir irgendwann endlich
mal angekommen. Wir bezogen ein großes
Zimmer, mit Teppichboden, der ist total cool, da
kann man voll herum fetzen. Die vielen Koffer
waren ideal zum drüber hüpfen, das gefiel mei-
nen Leuten aber gar nicht. 

Ich fand es erst total bescheuert, weil mich
meine Leute auch immer für eine Weile allein
gelassen haben. Was ich davon halte, hab ich
gleich am ersten Abend mitgeteilt und gleich mal
auf den Teppich gekotzt und zwar so, dass die
Pampe auch noch schön verschmiert wurde, als
die Zimmertüre nach unsagbar langer Zeit wie-
der von außen geöffnet wurde! 

Ich dürfe nicht mit ins Restaurant, wurde mir
gesagt – was sind denn das für Sachen!? So nicht!
Irgendwann dann hab ich mich aber doch da-
mit abgefunden, dass ich mal für eine Stunde
alleine im Zimmer warten musste, ich hab es mir
zwischenzeitlich im Bett gemütlich gemacht! 

In dem Hotel da liefen so viele fremde Leute
herum, ich war so beschäftigt mit Verbellen und
Anknurren! Mann, ich hatte nen Stress! Keine
Spur von Urlaub! Meine Leute schimpften im-
mer und meinten: „Der darf da gehen!“ „Die woh-
nen auch da!“ usw. Irgendwie ließ mich das al-
les kalt, mein Zimmer, mein Flur, mein Lift, mein
Treppenhaus, mein Hotel!!! 

Jeden Tag haben wir Ausflüge unternommen,
es war so aufregend! Ich hab jede Menge neue
Gerüche und Geschmäcker kennengelernt! Frau-

li schimpfte zwar immer fürchterlich, aber da la-
gen so viele Leckerlis herum!!! In Kugerlform, in
Apfelform und in Fladenform! Lecker!!! 

Irgendwann haben wir diesen Typen hier ge-
troffen!

Und irgendwie kam es mir und ich musste ein-
fach mein Bein heben! Mein Frauli war wie au-
ßer sich – jetzt wird er endlich erwachsen, hat
sie sich gefreut! Weiß nicht, was die daran so
toll findet, ich find‘s irgendwie ziemlich schwie-
rig, das Bein zu heben und das Pipi machen zu
koordinieren! 
Und es gab auch einen schönen Teich zum
Schwimmen – die Berge sind ja echt super, aber
ich brauch mein tägliches Bad! Basta!
Ich habe auch viele andere Tiere kennengelernt,
Kühe, Ziegen, Schafe und kleine Pferde, namens
Pony! Die waren alle ganz ganz nett zu mir –

Gott sei Dank – ich könnte ja keiner Fliege was
zu leide tun! 

Wir sind viel spazieren gegangen und manch-
mal musste ich auch einfach mit Frauli und
Klein-Marlene irgendwo warten, bis Herrli und
Klein-Philipp wieder da waren! 

Einmal musste ich einen Maulkorb tragen, das
war schrecklich! Ich hab eine zeitlang versucht,
ihn abzubekommen, jedes Mittel war mir recht
– ich kann problemlos auf den Hinterbeinen ge-
hen, während ich mit den Vorderbeinen versu-
che, das Teil abzustreifen! Ist ein Kinderspiel, ehr-
lich! Und dann hab ich es noch an Fraulis Bein
probiert, die war davon aber gar nicht begeistert.
Irgendwann hab ich dann aufgegeben und bin
in der Standseilbahn, die uns über 2.200 m zu
einem Stausee gebracht hat, ganz ruhig dage-
legen! Da waren total viele Leute, es war ziem-
lich laut und stickig und ich hatte kaum Platz!
So ein Braver, sagte Frauli immer und steckte mir
ab und zu ein Leckerli durch das Teil ins Maul! 
Es hat sich aber echt gelohnt diese Tortur, weil
wir dann eine Runde spazieren gegangen sind.
Leider haben wir nicht recht viel gesehen, es war
total nebelig. Aber ich hab wieder viele Lecke-
reien vom Boden aufschnappen können! Ich wür-
de mein Frauli noch zur Weißglut bringen, mein-
te die, keine Ahnung warum! 

Im Hotelzimmer hab ich oft mit Klein-Marle-
ne gespielt, die möchte ständig auf mir herum
klettern. Meistens gefällt mir das ja auch aber
zeitweise wird die Kleine echt schon lästig. 

Und die ist einfach nicht zu verjagen! Da muss
man dann schon selber flüchten! Aber Gott sei
Dank hatte ich auch dort in der Fremde meine
Rückzugsmöglichkeit und Frauli schaut ja auch
immer, dass auch ich zwischendurch mal rela-
xen kann! 

Beim Heimfahren war ich wieder recht froh,
dass noch genug Platz für mich im Kofferraum
war, dachte schon, ich müsse dort bleiben!!! 

Rundum, es war ein total schöner Urlaub und
ich hab es sehr genossen!

Euer Zeus von der Bildeiche

Unser erster gemeinsamer Urlaub 
ZEUS von der Bildeiche


