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Grüezi Frau Muhmenthaler 
 
Wir waren dann doch noch beim TA mit Samona – zur Sicherheit. 
Es wird ein Frühstadium von Arthrose vermutet. Wir haben jetzt 
5 Tage Schmerzmittel gegeben und Samona hüpft wieder 
aufgestellt herum, wenn es nicht heiss ist.  Jetzt geben wir ihr 
Teufelskralle-Tabletten. Manche Menschen schwören ja 
darauf.…. Das „Fitnessprogramm“ haben wir auf etwa 40 – 50 min. Spaziergänge morgens 
und abends reduziert – je nachdem wie viele Schnupperhalte Samona einlegt und wie lange 
diese dauern. Anfangs Nachmittag gibt es noch einen kurzen „Gassigang“, denn im Garten 
versäubert sie sich unterdessen nicht mehr. Seit dem Probetag hat Samona 1,5 kg 
abgenommen. Wir sind wirklich stolz auf sie und auf uns, denn es ist gar nicht einfach, ihrem 
berühmten Dackelblick zu widerstehen – und es gelingt nicht immer! Die 13,7 kg waren aber 
zu viel für die kurzen Beinchen. Wir versuchen, noch ein bisschen runter zu kommen. 

 
Inzwischen haben wir angefangen, sie an Orten ohne Strassennähe etwas von der Leine zu 
lassen. Das gibt manchmal schon etwas Herzklopfen, da sie Jagdgelüste entwickelt hat und 
immer schwieriger davon zu überzeugen ist, zurück zu kommen. Zum Glück ist sie so 
verfressen und lässt sich mit Guteli schlussendlich doch überreden zu kommen. Sie 
interessiert sich ebenfalls für jede Art von Löchern im Boden, seien es Maus- oder 
Fuchsbehausungen oder „nur“ Abflussrohre im Wald…. Aber es ist schon so, je mehr sie sich 
einlebt, desto mehr versucht sie auch, ihren „Dackelsetzkopf“ durchzusetzen! Ca. Mitte Juli 



bin auch ich mit Arbeiten fertig und werde mir 
dann eine Hundeschule oder so etwas suchen. 
Ein Angebot für eine Plauschgruppe habe ich 
bereits und das werde ich sicher einmal 
versuchen, denn die Dame die mich 
mitnehmen wird hat einen männlichen Koiker 
und Samona mag diesen sehr. 
 
So, das war es im Augenblick. Anbei noch ein 
paar Fotos aus der Anfangszeit und von 
kürzlich. Ich glaube man kann sehen, dass 
Samona abgenommen hat. Das Sommerfell ist 
auch heller geworden. Sie verbringt fast den 
ganzen  
 
Tag im Garten, wechselt ständig von Sonne zu 
Schatten und lässt sich dann auf ganz eigene 
Art seitlich auf den Boden plumpsen, um gleich 
weiter zu dösen. Samona ist ein ganz spezieller 
Hund den man mit Humor nehmen muss, so 
wie sie eben ist. Wir sind sehr froh, sie bei uns 
zu haben. Herzlichen Dank dass wir sie haben durften! 
 

Sonnige Grüsse aus der 
Ostschweiz 
Y M 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 


