
14. Mai 2016      Attila und Hannibal 

 

Hallo Frau 
Muhmenthaler 
  

Natürlich heissen die 
beiden nicht mehr 
so...der graue heisst 
Sammy und der andere 
Smiley.... 
  

Ich dachte ich sende 
ihnen mal ein Bild wo 
beide versammelt 
sind...sie verstehen sich 
super und spielen 
zusammen, machen 
Verfolgungsjagden  
  

Mit Sammy ( Attila, der Graue) ist es nicht einfach wegen meinem Hund Felkio, er 
ist einfach eifersüchtig. Wenn er in der Küche ist wird mein Hund lautstark verjagt 
und es sieht dann echt gefährlich aus. Aufs Sofa darf Hundi auch nur wenn nicht 
gerade er draufliegt. Es gibt Zeiten da ist es ruhig und dann wieder ramba 

zamba.,,ich war schon 
öfters mal drauf und 
dran ihn wieder 
herzugeben. Denn 
wenn ich mal für ein 
paar Stunden weg 
muss wird mein Hund 
jetzt jeweils zum 
hüten weggebracht 
da ich nicht weiss was 
daheim los ist. Ja 
leider....Aber die zwei 
Büsis verstehen sich 
so gut das ich es nicht 
übers Herz bringe und 
auch sonst ist Sammy 
ein lieber, aber er 
hatte es nicht schön, 

denn er war am Anfang sehr schreckhaft. Es ist jetzt besser geworden. Smiley 
hingegen liebt Felkio und liegt oft bei ihm und schläft oder er ruft ihn sogar 
lautstark. Sammy schwatzt viel...er ist so süss. 



  

Da ich eine sehr ruhige Art habe und gut 
beobachte kann ich es lenken. Bringt manchmal 
aber auch Stress, Sammy geht zum Hund 
beschnuppert ihn usw. Aber sobald er auf ihn 
zuläuft zu nah kommt oder es ihm einfach nicht 
passt bekommt mein Hund noch eine Pfote zu 
spüren....Mein Hundi ist jetzt schon 12 Jahre 
alt, deswegen denke ich werde ich die Zeit noch 
hinkriegen Und nach ihm möchte ich vorläufig 
keinen Hund mehr da ich doch sehr gebunden 
bin und schon seit Jahren nicht mehr in den 
Ferien war und ich auch einiges plane. 
Sende ihnen hier noch Bild von meinem 

Hund.... 
  
  

Recht schöne 
Pfingsten und eine 
gute Zeit...Sylvia 
Morelli 
  
 
 
 


