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Liebe Frau Muhmenthaler 

nun ist Ninjo schon mehr als 6 Monate bei uns. Morgen schliessen wir nach dem 

Junghundekurs auch den Erziehungskurs bei Simone Colpi ab. In den beiden Kursen hat 

Ninjo sehr viel gelernt. Bezüglich Impulskontrolle hat er eindrückliche Fortschritte gemacht. 

Er musste lernen, sein Temperament zu zügeln. Als er in der ersten Kursstunde warten 

musste, sprang er an mir hoch und packte mich an der Jacke. Das war zwar lustig, aber 

eigentlich doch unerwünscht. Das ist nun kein Problem mehr. Er kann ruhig warten, auch 

wenn er angebunden wird. Die Begegnungen mit anderen Hunden sind nie ein Problem, ob 

mit oder ohne Leine. Zu uns ist er der Anhänglichste von allen unseren Hunden. Verspielt, 

fröhlich, aufmerksam, immer in unserer Nähe, immer zum Spazieren bereit. Sogar die 

verschiedenen Musikinstrumente in unserem Haushalt sind kein Problem mehr. Er erträgt 

Orgel, Klavier, Oboe und Geige schlafend. Sogar 3 Streichinstrumente gleichzeitig lässt er 

aus nächster Nähe freiwillig über sich ergehen.  

Besuchern gegenüber ist er weniger skeptisch als am Anfang. Mit eher rundlichen Männern 

hat er immer noch etwas Mühe und geht auf Distanz zu ihnen. Diese Zurückhaltung und die 

Angst vor Plastiksäcken, dem Geräusch von Alufolie und wehenden Tüchern gehen eindeutig 

auf frühere Erfahrungen zurück. 

Am meisten Zeit beanspruchte bisher das Training der Leinenführigkeit. Auch da sind die 

Fortschritte gut, auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist. Heute habe ich unsere beliebte 

Runde an der Murg bis Matzingen und retour gemacht. Einen grossen Teil genoss er in 

Freiheit, alle eingebauten Kommandi wurden perfekt befolgt. Ninjo hat eine sehr gute Nase 

und Wildtiere wie Eichhörnchen, Füchse etc bringen ihn in grosse Aufregung. Da heisst es 

vorausschauen und rechtzeitig anleinen! Auch bei den Begegnungen mit Katzen geht es noch 

nicht ganz nach meinen Vorstellungen zu und her. Höhepunkte sind die Jogging-Touren mit 

meinem Mann, vorerst noch an der langen Leine. Das ist für Ninjo das ideale Lauftempo. 

Körperlich ist er absolut robust und kräftig und seine Schenkel werden immer runder.

. 

Am 8. Juni starten wir zu einer Wanderwoche im Jura, natürlich ist Ninjo dabei. Wir freuen 

uns auf das Abenteuer.  

 

Ich hoffe, dass Sie weiterhin viele glückliche Hunde zu glücklichen Besitzern (oder 

umgekehrt) führen können, danke Ihnen für Ihren grossen Einsatz und grüsse Sie herzlich 

 

Gertrud Wartenweiler 


