Sammy und Lissy auf der Suche nach ihren Vorfahren und Verwandten...
Alles Suchen hat nun ein glückliches Ende gefunden.... yipppie yeahhhhh!!!!!!

Hallo Lissy,
ich bin der Sammy... und stamme von Mallorca. Ich wurde dort aus der
Tötungsstation gerettet und bin jetzt ein super Hund, sagt mein Frauchen! (im
folgenden „Mama“ genannt!)
Von mir gibt es noch später ein paar Bilder... (weil eitel bin ich schon auch... na und... zu Recht! ha, ha...)
An meine Hundemama kann ich mich noch sehr gut erinnern...
ist zwar schon lange her!!! Aber wir rateros vergessen nichts!
Und... mein Hundepapa, dieser „Hundesohn“, ist abgehaun’, als ich
noch ein Baby war... man sagt „nach Deutschland“... er soll sich da so herumtreiben, dazu später...
ich bin natürlich ein echter Ca rater mallorquin!!!
versteht sich!!! Genau wie Du liebe Lissy!!! jawoll!!!
Ganz ohne Größenwahn!!! .... weil, uns gibt es wirklich...! Schon immer...
Rassetypisch (!) ... bin ich ein echter Beobachter... mir entgeht „nix“... und alles... ja alles... was ich sehe ....
na..... was..???? ....genau.... ist .... meins!!! ha, ha.... nicht rassetypisch… aber typisch für mich!! hi, hi.... ich
hörte, Du seist auch von diesem Wahn betroffen... ja, ja... die Gene....
Mein Onkel Chico... der ist auch so einer... von dem haben wir das wohl...! N a u n d ! ! !
Huch, schon wieder... ha, ha....

Von Deiner Freundin Whoopi hörte ich, dass Du zwei Katzenfreunde hast....
ja, das erklärt sich von selbst!!
Wir „rateros“ verstehen uns nämlich von Natur aus sehr gut mit Katzen... kein
Scherz!

... ääm?

Hast Du eigentlich auch so schöne Beine wie ich hier auf dem Bild? Ja?
Na also, ... da haben wir ’s ...ein Indiz mehr für Deine rassige
Herkunft!!! Tsä!

Regt Deine „Mama“ sich auch immer so auf, wenn Du bellst, obwohl nichts und niemand in Sicht ist?
Das ist doch klar... die hören nicht das, was wir hören... Eine unserer typischten Rasse- und“Klasse“-Eigenschaften: wir kündigen Unbekannte noch vor
deren Eintreffen an... das sagt doch schon alles über uns... wir sind einfach clever, genial, supiiii... ha!! „Einemillion“ oder „gute Hände“...vergiss es!!! Wir
sind mit Geld nicht zu bezahlen... na gut... über „Zweimillion“ könnten wir mal nachdenken.... Aber reden wir jetzt nicht `drüber!
Liebe Lissy, ich freue mich für Dich, dass die Ahnenforschung von Freundin Whoopis „Mama“ endlich Erfolg hatte... Am Ende hätten Deine „Mama“ und
der „Papa“ Dich sonst noch auf ewig für einen „Merlot-Terrier“ (Insider-Witz!) gehalten... aber Frankreich... ne, ne!!!
Spanien hey!!! olé, olé, olé….. wir Spanier…. olé !!! (Los, sing mit!!!)
Lissy, ein echtes spanisches Rasseweib! la pura raza española ... Wow!
So lernst Du nun endlich Deine Familie kennen.... na, denn....

Das ist der Onkel Chico... der hält sich für den Größten... wen wunderts...???!!!
auf Mallorca werden wir leider alle coupiert...
schade um unsere schönen Schwänzchen...!
(Wir werden aber später noch ein (gerettetes) Schwänzchen zu sehen
bekommen!)
Wir denken uns das „Ringelschwänzchen einfach dazu!!!...

Diese Eleganz... diese Zierde... diese Anmut, wie sie im Buche steht!!! Eleganz
sagt man uns ja tatsächlich nach! Zierlich sind wir, die Augen sind die eines
Beobachters, rund, groß und etwas hervorstehend.

Lissy, sieh’s ein, Du bist eine von uns!
Aber J a a a a ! Freu Dich ruhig, weil.... man sagt außerdem über uns, dass wir robust und unempfindlich seien, gesellig und dass wir uns perfekt (!) an die
Haltung in einer Wohnung wie auch auf einem Bauernhof oder Landhaus anpassen. Irre oder? Dass wir uns gut mit Katzen verstehen!

Wir sind einfach lieb, sauber und haben Geduld mit Kindern (meistens jedenfalls!) Na, ja... gibt ja schließlich auch AK’s, (‚tschuldigung!) nicht
wahr?!!... nun gut! Weiter...
Als Wachhund erfüllen wir zuverlässig (aber hallo! glockenhell!) unsere Aufgabe und kündigen (sagte ich schon! egal, weil es so toll klingt gleich noch
einmal:) Unbekannte noch v o r (genial!hellsehergleich! wow!) deren Eintreffen an... Irre!!! Da muss „ratero“ ja einfach größenwahnsinnig werden... oder?
Also, sagen wir fairer Weise mal: einfach über alle Maße „selbstbewusst“!!!

und schau mal da....

.............

- nur so am Rande ...das ist übrigends meine kleine Cousine Cora... ist sie nicht süß??????!!!!!!!!!!!!!!
Das Kind ist mein Augenstern... einfach Zucker!

...und... weil i c h auch „Z u c k e r“ , einfach so ein s c h ö n e s Tier bin...
und wir zwei so viel gemeinsam haben, liebe Lissy (incl. Größenwahn, ha, ha..., what shall’s!!),
hier noch ein paar Bilder von mir, bevor ich Dir den Rest Deiner Familie vorstelle:

... mit Wasser habe ich’s irgendwie nich’ so...
na gut, wenn es warm ist... aber hier in Deutschland
ist es ja immer so lausig kalt... stehe ich gar nicht drauf!
Wir sind halt Spanier, das erklärt das dünne Fell...
Weißt Du? Unsere „Haut ist sehr fein und liegt eng an“ und
„das Fell ist kurz und fein (Wikipedia/Rasseeigenschaften).
Ja... stell Dir vor... ist das nicht ein Hammer? Wir bibbern alle
so herum!!!

... vor allem im Winter... und dann muss ich wieder dieses... na Du weißt schon...
(hörte davon, Du hast auch einschlägige Erfahrung mit solch peinlichen Vorfällen...??!!
oh man... puuhh)... sieh doch selbst...

... ooohhh jeeee.....
mein Blick und meine
Körperhaltung sagen
hier wohl alles.... oder?
bbrrrrrrrrrr....

... danach ist dann immer Kuscheln
mit Kumpel Rodriges im Warmen angesagt... hhmmmmmm...

man achte auf die Körperhaltung.... kommt Dir sicher auch bekannt vor, Lissy, oder?
Typisch für unsere Rasse....

ja... so sind wir halt... wir Spanier... Dünnhäutig, dünnes Fell und „langhaxert“,
wärmebedürftig, elegant und schön... von edler Natur, jawoll!

... und wenn ich mir dann einen Schnupfen hole... kein Wunder... aber dann...

...muss die „Mama“ sich halt Urlaub
nehmen,
um mich wieder gesund zu pflegen... selber
Schuld! ... und...
da sage ich dann bloß:
„... ich stehe nicht auf... auch nicht wenn
frische Luft mir jetzt in meinem Zustand gut
täte.... vergiss es „Mama“... „Papa“ auch!!!
Nö!!! Ich geh’ nich’ mit!!!
Neeeeiiiiiinnnnnn! Nix da, ich will nicht
Gassi! Nass und kalt draußen!!
buuuäääähhhh! Geht doch alleine!
Kennst Du diesen Blick, Lissy, na dann weißt Du ja, was
ich gerade so denke..... hmmm???!
Wenn alles gut geht sehe ich dann ein paar Tage später wieder so gut aus wie vorher, paah!

Einen echten Ratero wie uns kann eben so leicht nix umhaun’!!!

... und dann 4 Tage später voll fit...jagen gehen!

...
Also nun noch ein
paar Bilder von
Deiner u n s e r e r
(!!!!)
Verwandtschaft,
die ich recherchiert
habe, war harte
Arbeit...!!!
Proudly presents:

Mein Schwesterherz
„Tiffy“... the one and
only!

Dieser kleine Krümel ist mein Kumpel
Valentino, als er noch ein Baby war..!

... und er hier ist mein Lieblingsonkel
„Pacco“... cool!

Und jetzt schau Dir diesen Typ an.... der ist der absolute Knaller in meiner, unserer Verwandtschaft:
Opa Conte! Nicht zu toppen! Er ist ein Hammer-Typ! Total klasse ’drauf... da gibt s’ nix! Völlig schrill... einfach irre der Kerl! Die Ruhe selbst!

Er schwört auf die Wirkung seines Schönheitsschlafes.... und auf die tägliche Meditation...! Na dann..... OOOOOOHHHMMMMMMM!!!!!!!!!!!

UND NUN:
...nun halte Dich fest Lissy, .... ja.... tatsächlich.... das einzige existierende Foto von diesem „Hundesohn“ von einem Vater...
nämlich von m e i n e m Vater!!!!
Schau ihn Dir an, diesen Verräter... macht meiner Hundemama ein Kind, nämlich mich, und haut dann einfach ab... aber schön ist er schon... gell? Na, ja...

Diesen langen Hals hat mein Vater immer
gemacht , wenn eine schöne Dame
vorbeigetippelt ist... sagte meine
Hundemama, bis er schließlich nach
Deutschland verschwand und dort....

(... das ist Whoopi)
offensichlich die Hundemama von...... ...genau.... Whoopi „traf“... oder wie man das nennt... hi, hi...

Jetzt wissen wir, was mein „Alter“ bei Euch in
Deutschland so „getrieben“ hat .... oder noch treibt!(???)

Er hat „offensichtlich“ diesen „Jungen“ hier gezeugt! Jawoll!

Unglaublich! Aber wahr!
So schließt sich an dieser Stelle wohl ... ach guck mal an... der Kreis zwischen Whoopis’ und
Deiner Verwandtschaft, liebe Lissy...!
Sammys’ Papa hatte ein Verhältnis und nun einen Sohn mit Whoopis’ Mama....
Ist das zu fassen... dieser Hundling... dieser....!
Nur am Rande: Liebe Whoopi, darf ich vorstellen: Dies ist Dein Halbbruder... haa!!!

Ein echter ratero-mix! Auch kein Scherz!

Was ist passiert? ....ich lach mich kaputt!!!.....
Wir halten fest:
Gesucht haben wir Lissys Verwandtschaft....
Gefunden haben wir: Verwandtschaft von ... Lissy... ok! Aber dann....
Verwandtschaft von Whoopi! Na, so was... Zufälle gibt ’s...

Nun aber noch einmal zurück zu D e i n e r Verwandtschaft Lissy:
Von links nach rechts: meine Hundemama, Onkel Pablo (entfernter Verwandter) und mein
Großonkel mütterlicherseits, also ein Bruder meiner Mutter Vater..., das heißt also der Bruder
meines Großvaters mütterlicherseits, ....ääähmmm, kommst Du noch klar (?), also Großonkel Luca.

Das war meine
Hundemama, die
Gute!!

Mein Onkel Lucio, ein Bruder meiner Mama... ...............
und... last not least
… ja… das bin ich…
als Welpchen...
Baby Sammy...

Liebe Lissy, besuch’ doch mal Deine Family auf Mallorca...
Bis dann, Dein Sammy

Halt, halt...
ich habe noch etwas wichtiges Vergessen...
hier ist, wie versprochen, das „gerettete Ringelschwänzchen“.
Ist das nicht klasse???!!! Fast so schön wie Deines, Lissy!!!

Lieber Sammy,
ich bin total happy, dass „Mama“ von Whoopi Dich und „unsere Verwandtschaft“ gefunden hat!
Viele Jahre hat man mich im Unklaren gelassen, was meine Herkunft betrifft!
Jetzt bin ich schlauer! E n d l i c h weiß ich, woher ich komme!!!
Meine „Mama“ hat gesagt, sie hat mich zusammen mit „Papa“ bei ganz jungen Leuten abgeholt, die
nicht verraten wollten, woher sie mich hatten...
Die sind mit mir wohl nicht zurecht gekommen. Angeblich habe ich wie verrückt geknurrt in
meinem Körbchen, wenn mich da einer anfassen wollte... und das schon mit 3 ½ Monaten!!! Wow!
Nun ja, wer weiß, was ich bis dahin schon so alles erlebt hatte.
Ich glaube, die haben mich zu früh von meiner Hundemama weggeholt und
da habe ich sicher manches verpasst...
Aber meine „Mama“ und mein „Papa“ waren so lieb zu mir und jetzt bin ich, abgesehen vom
erwähnten Größenwahn, richtig gut ’drauf und umgänglich!
... im Körbchen „Knurren“ mache ich natürlich immer noch gerne...
I am what I am... and what I am… needs no excuses…
Immerhin bin ich jetzt schon 7 Jahre alt (schau natürlich aus wie maximal 3, ist klar!) und es wurde
Zeit, dass ich ’was über meine „Wurzeln“ erfahre!
Die Verwandtschaft mit dem Ringelschwänzchen ist nicht zu übersehen...
Einfach „ g i g a n t i s c h “ sagt meine „Mama“ immer!
Also Sammy, mach s’ gut... Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Familientreffen auf Mallorca...
wer weiß!
Bis dann
Deine Lissy
Ich bin klein, mein Herz ist rein...
PS: Mama von Whoopi recherchiert immer noch... sie kann ’s einfach nicht lassen!

Sieh doch selbst, wen sie noch alles gefunden hat!...
Und:
Ein Ende ist nicht in Sicht... uns wird es immer geben! Halleluja!

„Dass mir mein Hund das Liebste
sei, sagst du oh Mensch sei Sünde,
mein Hund ist mir im Sturme treu,
der Mensch nicht mal im Winde."
(Franz von Assisi)
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