
 

Sonntag, 10. Oktober 2010  
 

SIRRY NEWS 

Hallo liebe Magda 
  
Sirry ist nun schon 5 Monate bei mir und wir sind auch schon wieder 5 Wochen aus 
den Ferien zurück. 
Ja Du, die Zeit läuft. 
  
 

 
 
 



 
 
 

 



 

 
 

 



 
 
Die Ferien mit Sirry waren wieder echt super, wir sind viel spaziert und haben in der 
Wiese vor dem Hüttli 
gespielt. Sie war immer angeleint, im Quartier war ein zahmer Fuchs, der von den 
Feriengästen gefüttert 
wird. Ich glaube, Sirry ist eine "Jägerin" und wenn sie mal so eine Wildfährte finden 
würde wär's vorbei mit 
der Ruhe. 200 Meter von der Hütte weg beginnt der Wald, vielleicht hat der Fuchs 
dort seinen Bau. Vor  
unserer Abreise hat mir ein Nachbar erzählt, dass der Fuchs jetzt mit 2 Jungen auf 
Betteltour ist. Nein, 
das brauchten wir nicht. 
  
Sirry hat ein paar Stunden Hundeschule und den obligatorischen SNK hinter sich. 
Das hat ihr Spass 
gemacht, rumrennen und spielen mit anderen Hunden, dann wieder konzentriert 
arbeiten. Sie ist sehr 
gelehrig, passt gut auf und macht dasselbe nach. Aber nur, wenn sie will. Ich habe 
auch schon hier in 
der Wohnung geübt und alles war tiptop. Am Kurs wollte ich der Leiterin zeigen, 
was ich mit Sirry geübt 
habe. Ja, denkste, sie hatte allerlei Flausen im Kopf und wollte erst eine Spielrunde 
einlegen. 
  
In der Beilage schicke ich Dir ein paar Bilder aus unseren Ferien auf Axalp und 
nach diesem Mail eines 
von hier. 
  
Wünsche Dir von Herzen einen sonnigen Sonntag (so wie hier) und alles Liebe. 
Küssli Küssli 
Sirry und Tony 
  
 
 
 
 
 
Hallo liebe Magda 
  

Hier der zweite Teil meiner Sirry News.  
  

Auf den beiliegenden Bildern siehst Du Sirry auf ihren Lieblingsplätzen. 





 
 
Ja, ich habe Sirry verwöhnt ! Welcher Hund, auch von Spanien, hat zum 

Relaxen ein altes Daunenduvet ? Kann sich in der ganzen Whg frei bewegen 

und schätzt am Sonntag zum z'Mittag ein Lammentrecote ? 

Ja, alles meine Schuld, aber wie kann ein Mann einer so herzigen Freundin 

einen Wunsch ausschlagen ? 
  

Jetzt grad liegt sie in der Stube an der Sonne. Sie liebt die Wärme und 

posiert in allerlei Stellungen, nur um ihren Körper zu wärmen. 
Ich bin gespannt, wie sie im Winter auf Schnee reagiert, das wird vielleicht ganz  
lustig werden. 
  

Im Moment bin ich viel im Garten, am Teich um alles winterfest zu machen. 
Sirry "hilft" mir dabei. Schneide ich Sträucher, nimmt sie einige Aestlein und  
versteckt sie irgendwo ! 
  

Wenn diese Arbeit getan ist, melde ich mich mal bei Dir und wir kommen mal 
Dich besuchen. 
  

Wünsche Dir nochmals von Herzen einen schönen Sonntag und alles Liebe. 
Küssli Küssli 
Sirry und Tony 

 
 


