
 

 

 

 

 



 

 



23. Juni 2016  

 

Liebe Frau Muhmenthaler  

Wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen. 

Dies soll aber nichts Schlechtes bedeuten. Baydo ist nun bald drei Monate bei uns. Er gedeiht prima  . Er hat 

viereinhalb Kilogramm zugenommen, was ihm aber gar nicht schlecht steht. Er ist immer noch 'gut in Form'. 

Und mit der besseren Ernährung hat sich auch sein anfänglich flaumig-filziges Fell in einen hübschen Pelz 

verwandelt. An den Seiten ist er jetzt fast silbern, hinter den Ohren braun und auf dem Rücken Anthrazitfarben. 

- Sehr hübsch! 

Baydo ist ein waches Kerlchen, äusserst intelligent. Er lernt unheimlich schnell und mag alles, was mit 

Bewegung, Geschwindigkeit und denken zu tun hat. Er ist bereits ein richtig guter 'Suchhund' und setzt seine 

Nase ein, als hätte er nie etwas Anderes getan. Im Garten geniesst er es, in vollem Tempo herumzurasen. Ein 

Labyrint, das sich immer wieder etwas verändert, fordert ihn im Denken. Auch dies scheint ihm grossen Spasse 

zu machen. Auf den Spaziergängen geht er am liebsten den Bächen nach. Da würde er am liebsten alles 

'ausräumen': Stecken, Äste, Wurzeln, Steine, Gras, etc. Schön fein säuberlich holt er alles aus dem Wasser und 

legt es am Ufer auf einen Haufen. - Wo er das wohl gelernt hat...   

Auch mit der Hundeschule haben wir nun begonnen. Das tut ihm sicher gut.  

Bis jetzt versteht er sich mit allen Hunden sehr gut. Er kann sich prima auf ihre Verschiedenheiten einstellen.  

Mit (fremden) Menschen hat er es nicht so speziell. Er sucht ihre Nähe nicht wirklich und ist in ihrer 

Anwesenheit schnell überfordert. Vor allem, wenn sich die Menschen dann auch noch bewegen, was halt 

beinahe der Normalfall ist. Das bereitet ihm Mühe. Er möchte die Menschen dann in ihrer Bewegung stoppen. 

Da arbeiten wir mit ihm, damit er fremde Menschen in Bewegung mit der Zeit als 'normal' ansehen kann.  

Ob Baydo irgendwann Freude daran findet, mit in die Schule zu kommen, wird sich noch zeigen. Es muss ja 

nicht sein. Wir werden uns da nach ihm richten. 

Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, Baydo bei uns zu haben und mit ihm zusammen durch den Alltag zu gehen. 

Er ist ein wunderbarer Hund und macht seine Sache prima. 

Wir haben Ihnen ja schon lange Bilder von ihm versprochen. Hier 

schicken wir Ihnen nun ein paar, die uns auch gut gefallen. 

Wir grüssen Sie ganz herzlich 

Alex Hohl und Daniela Waigel 

 



 

 

 

 



 

 

 


