
Wieder war es soweit, wir starteten in einen zweiwöchigen
Sommerurlaub, weil wir zu unserem 25. Hochzeitstag nicht zu
Hause sein wollten. Wir packten unsere sieben Sachen, Hun-
dekörbe und Spielis usw. Eigentlich wie für Dänemark wohin
es uns seit fast 30 Jahren immer wieder zieht. Aber dieses Mal
ging es in die andere Richtung. 

Durch Deutschland und Belgien ging es recht flott voran, aber
da man für die Nutzung der französischen Autobahnen be-
zahlen muss, kamen wir leider immer vor den „Nadelöhren“
zum Kartenziehen und/oder Bezahl-Häuschen in Staus und
das zog sich, denn leider fuhren wir zu einem Zeitpunkt, zu
dem auch die Franzosen in den Urlaub starteten.

Ideal für Hunde

Aber wir wurden reichlich belohnt als wir endlich Vesly in der
Nähe von La Haye-du Puits erreichten. La Bourdonnerie, das
Haus, war super, das Anwesen sehr schön gepflegt und unse-
re Vermieter einfach sehr nett. Zur Begrüßung hatten sie ein
Willkommensschild angebracht und es lagen Käse, Baguette
und eine Flasche Rotwein in der Küche. An unsere Terrasse
grenzte eine große Spielwiese wie für unsere Hunde gemacht
und die sich geradezu anbot „Scheiben“ zu werfen ebenso
wie für kleine Agility und Obedience-Vorführungen, woran
die beiden Kinder unser Vermieter (2 und 4) einen riesen
Spaß hatten. 
Etliche Hühner, Enten und Puten liefen frei herum, und un-

sere Hundies artig mittendrin und unsere Lieselotte genoss
es, im angemessenen Abstand den Hühnern zu folgen und
„Nachsuche“ zu betreiben. Neue Lieblingsspeise von Lieschen
„Hühnerpup“. Lecker.  Es gab Ziegen, die echt lieb waren,
und nebenan gab es auch noch Spielkamerad Teo, ein ziem-
lich großes Hundekind mit Herrchen und Frauchen aus Stade.
Ja, die Welt ist halt klein…

Typisch englische Landschaft…

Die Gegend vermittelt typisch englisches Flair – sind wir noch
in Frankreich? Hecken wechseln sich mit Steinmauern ab,
schön gelegene Bauerhöfe aus Naturstein mit umwerfender
Blumenpracht. Man kann den Fotoapparat kaum weg legen.
Der Strand von Saint-Germain-Sur-Ay ist in etwa 15 Minuten
mit dem Auto zu erreichen. Die Hunde toben wie verrückt
und waren kaum aus dem Wasser zu kriegen. 
Der Strand von Bretteville-sur Ay bot da schon mehr: her-
rlichen Sandsstrand mit schöner Dünenlandschaft und Blick
auf die Kanalinsel Jersey, tolles Wetter, Sonne satt - was will
man mehr. Ach ja, bei einem Tidenhub von etwa elf Metern
wird der Sandstrand bei Ebbe ganz schön breit und riesige
Muschelbänke kommen zum Vorschein. Und schwupps sind
die Franzosen da, mit Gummisandalen an den Füßen und
Eimern bewaffnet, sind eifrig dabei Muscheln zu ernten.

Viel zu sehen
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