Daisy
30.06.1993 - 07.02.2007

Daisy ist 14 Jahre bei uns gewesen, sie hat uns auf vielen Reisen begleitet
und war der tollste Hund den man sich vorstellen kann.
Sie war unbestechlich und hatte uns abgöttisch geliebt.
Es hat lange gedauert zu begreifen das sie nicht mehr da ist.

Mein Mensch ruft mich Daisy
Ich gehöre zur edlen Rasse der Mischlinge. Immer gut
drauf mit einem Aristokratischen auftreten, schon von
Natur ausgestattet, habe ich den ganzen Haushalt
unter meiner Obhut.
Als ich zu diesen Menschen kam war noch eine
Schwester von mir dabei, damals sollten wir getötet
werden und mein Mensch hat uns aufgenommen.
Meine Schwester, sie hieß Conny, hat mich manches
mal ganz schön genervt.
Leider ist sie dann mit zwei Jahren
an Krebs gestorben. Ab da hatte
ich die Hosen an. Auch als wieder
ein neuer Hund dazu kam.
Der Neue heißt Ernie, im Prinzip
steht er mir nur im Weg. Ich bin
jetzt 7 Jahre alt, er ist jünger. Na ja,
das stört mich nicht so sehr. Er ist
stärker als ich, das ist doof, aber
dafür bin ich schlauer.

Ich habe jetzt eine Schulterhöhe von 45 cm, bin schnell wie ein Wiesel und
mein Mensch sagt ich hätte Ähnlichkeit mit den Karakter einer Ziege. Ich weiß
nicht was die damit meinen, aber
schlecht kann das nicht sein, denn
ich bin der beste Hund.
Spielen kann keiner so gut wie ich,
kein Ball oder Holz ist vor mir
sicher. Ich zerstöre auch gerne mal
was. Am meisten Spaß macht es
wenn Ernie dann die Schuld
bekommt. Ich glaube mein Mensch
merkt das gar nicht, ich kann so
schön treu gucken.
Ernie würde mich nie verraten, sonst ist er nicht mehr mein Kumpel. Kurz und
gut ich habe es faustdick hinter den Ohren. Ich bin froh, daß ich in ein Haus
mit so großen Garten gekommen bin. Da kann man es sogar mit Ernie
aushalten. Solange ich der Star bleibe ist die Welt schon in Ordnung.
Es grüßt Euch

Daisy

