
29. Juli 2017 
 

Hallo Frau Mummenthaler 
 
Yukon geht’s (soweit ich das als Mensch beurteilen kann….) ganz gut. Er hat ordentlich abgespeckt, macht gar keine 
Probleme mehr mit den Katzen (auch nicht mit fremden!!) und hält sich meist ganz wacker, wenn wir anderen Hunden 
begegnen. Wobei, bei letzterem merke ich schon, dass er eigentlich ganz gern etwas mehr Kontakt zu Seinesgleichen 
hätt. Doch das ist so eine Sache - eine ziiiiemlich ambivalente Sache…  Denn, oft zeigt er Aufregung, Freude und 
aufgestellten Kamm gleichermassen(!!) – der volle Player!!! - , er freut sich, wenn sich die beiden Hunde näher kommen 
dürfen – doch manchmal kippt die Stimmung schlagartig und Yukon bellt und stürmt, nett ausgedrückt, „nicht-freudig“ 

drauf los. Ich deute es vor 
allem in die Richtung 
„grosse 
Klappe/Verteidigung“, 
denke, IM PRINZIP würde 
sich das nach ein paar 
Minuten, wenn die 
Rangordnung klar ist, legen. 
Doch, sich darauf zu 
verlassen, das find ich 
persönlich ziemlich heikel, 
weshalb wir dann halt 
häufiger schweren Herzens 
„Gleichgesinnte nur aus der 
Distanz betrachten“, an 
ausgelaugten Tagen 
meinerseits eben dann auch 
dann, wenn Yukon mir mit 
einem Winseln zu verstehen 
gibt, dass er gerne das 
Gegenüber genauer kennen 
lernen würde.  
Ich hoff natürlich, dass wir 
das mit den andern Hunden 
auch noch hinkriegen, und 
denke auch, das werden wir 
bis ins 2018 noch schaffen. 
Denn eins ist gewiss: die Zeit 
arbeitet für uns. Yukon wird 
älter, und das spürt man auf 
allen Ebenen. Er wird 
ruhiger, gelassener, 

folgsamer, sucht lieber das Zuhause auf als auf lange Touren mitzukommen, sitzt immer lieber im Veloanhänger als 
neben diesem her zu trotten...  
 
Witzigerweise hab ich auf meinem Handy eine ordentliche „Post“ an Fotos von Yukon und Finja, welche ich eigentlich 
schon seit einem Weilchen an Sie weiterleiten wollte. Da aber mein altes Handy einen Treppensturz nicht überlebt hat, 
ist mir unter anderem auch Ihre HandyNr. für Whatsapp-Fötelis verloren gegangen  Mein neues super-billig-Hääändy 
ist etwas mehr als „nur“ kompliziert in der Bedienung, sodass ich immer nur über viele Wege Fotos ins Mail bringe (dazu 
braucht’s immer auch den Laptop…. :-( …)  
Drum hier vorerst nur mal das aktuellste Foto, welches wir heute Nachmittag in der Mittagspause geschossen haben 
(wir sind seit 3 Tagen praktisch nonstopp am Holzen… schwitz, schwitz…, und dabei ist auch eine neue Holzhütte für 
Yukon entstanden, die er, wie man sieht, umgehend in Beschlag genommen hat….. ;-) 
 
Also, jetzt geht’s wieder ans Holzhacken…. Auf ein Andermal also. ;-) 
 
 

Freundlichst grüssä  


