Hallo aus Südtirol
Ich bin jetzt 1 Jahr alt und heiße
Lucky vom Fuchstal.
Man nennt mich auch
Lucky-Dacki; Otto Bassotto;
Mr. Mini, Dacki-Schatzi,
“runter von der Couch“;
„raus aus dem Bett“;
„so ein hinterpfotziges Dackelviech“ ,
„Pfui,pfui,pfui“,
aber auch „BRAVER HUND“

Ich liebe jede Art von lauten Maschinen, wie Staubsauger,
Rasenmäher, Bagger.
Auch Gewitter finde ich toll.
Mein bester Freund: Sammy der „ Volpino“
ist da völlig anderer Meinung.
Ich fürchte mich jedoch vor nix und niemandem

MEINEN Garten haben sie jetzt vollständig
eingezäunt. So entfallen meine Kontrollvisiten am
frühen Morgen in der Nachbarschaft. Man möchte
schließlich wissen, was so jeder tut oder vor allem
kocht.
Auch das „Abbremsen“ des Berufsverkehrs musste
ich so leider aufgeben. Schade!
Vorher hat mich jeder gekannt im Umkreis von
10km und meinen Verfolgern habe ich jede Menge
an gesunder Bewegung verschafft.
Dem großen Hund nebenan Knochen und FrisbeeScheiben klauen geht jetzt auch nicht mehr.
Aber die Welt ist trotzdem interessant.
Mir fällt ja ständig etwas Neues ein und langweilig
ist es mir nie.
z.B. Schwimmen im Gartenteich und dann
richtig nass durch`s Haus rennen. Super!

Meine Menschenfamilie hat es
inzwischen aufgegeben, „Komm“ zu
rufen.
Da komm ich oder auch nicht!
Sie verfolgen jetzt die Taktik, mir nicht
die Entscheidung zu überlassen,
sondern mich vor „Tatsachen“ zu
stellen, gehen einfach und da geh ich
dann halt gnädig mit.
Meine „Taubheits-Nummer“ nehmen sie
mir auch nicht mehr ab, weil ich die
Kühlschranktür aus gefühlten 1000
Metern Entfernung höre.
Komisch, dass hier immer noch versucht
wird einen Dackel zu erziehen!?!
Bei meinem Frauchen allerdings bin ich der absolute KING seit ich ihr den
im Garten verlorenen Perlenohrring wieder gebracht habe.
Sonderbar, ich habe gedacht das ist ein kleiner Ball zum Spielen.
Mein Graben im Garten, meine Maus- und Vogelfangkünste und meine
tollen Klopapier-Partys werden dagegen weniger geschätzt.
Die Tierärztin liebe ich und verzeih ihr rasch das Gepiekse.

Meine zahlreichen Bergtouren sind jetzt gekrönt
von der Hochfeiler-Hütten Tour (immerhin 2700m ..
ohne mich tragen zu lassen).

Insgesamt geht es mir blendend und meine Familie
kann richtig froh sein so einen Dackel wie mich zu
haben.
Ich bin zu allen Menschen und Hunden ausnehmend
liebenswürdig und böse Einbrecher stolpern
höchstens über mich, als dass ich sie an etwas
hindern würde.

Ganz liebe Grüße an meine Züchterfamilie Marianne
und Hans Rid und DANKE für alles!

Lucky,
das immer fröhliche und gut gelaunte DackelExemplar mit Familie

