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Wir möchten uns vorstellen

Ich heiße Danny de Vito und
komme aus dem Zwinger „vom
Velauerberg“. Mein Frauchen
Iris hat mich im Jahr 2004 bei sich
aufgenommen. Da ich das
Alleinsein schrecklich fand, bekam
ich 7 Monate später eine
Spielgefährtin namens Eliza,
ebenfalls aus dem Zwinger „vom Velauerberg“. Unser Frauchen ist unser großer Chef, ein
cooler. Der 2. Chef aber bin ich. Eines Tages meinte doch unser Frauchen zur Ausstellung
fahren zu müssen. Gesagt, getan. Unsere Eliza erzielte auch große Erfolge. Aber es kam
noch schlimmer. Frauchen meinte, es wäre schade, wenn man mit solchen schönen
Hunden nicht züchten würde. Also würden Züchtertermine besucht und alle
Vorbereitungen für die Zucht getroffen. Ein Zwingername musste noch gefunden werden.
Dies gestaltet sich schwierig. Doch dann hatte unser Frauchen die Zündende Idee. Sie ist
nämlich sehr aktiv und eifrig in der freiwilligen Feuerwehr tätig und wird von ihren
Kameraden immer als „Grisus, der kleine Feuerdrache“ bezeichnet. Da Drachen ja
bekanntlich in Höhlen hausen, war dann schnell der originelle Zwingername „aus Grisus
Höhle „ gefunden.
Leider stellte
sich dann
heraus, dass
unsere Eliza
aufgrund
einer schweren
Erkrankung
nicht zur
Zucht
zugelassen
werden
durfte. Alles
wurde auf
Eis gelegt
und unser
Frauchen war sehr traurig. Aber seit einigen Monaten haben wir eine neue
Errungenschaft mit dem Namen Bodyguard`s She`s the of my heart aus dem Zwinger
Bodyguard`s. Diese kleine freche spitzbübige Dame wird von uns Daisy genannt. Wir
setzen nun die größten Hoffnungen in sie. Die wenigen Ausstellungen, die sie bisher
besucht hat, hat sie mit hervorragenden Bewertungen abgeschlossen, wir sind richtig stolz
auf sie und natürlich auch auf unseren Chef. Diese beiden machen das schon super.

Wir drücken nun ganz fest die Damen, dass sie uns im nächsten Jahr Babies beschert.

Bis dann
Eure Danny de Vito

