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Grüezi Frau Muhmenthaler 
 
Ich wollte Ihnen schon 
länger mal wieder 
schreiben und Ihnen sagen, 
dass es Tana gut geht bei 
uns. Sie ist immer noch 
mein Herzensstern und 
macht uns viel Freude. 
Mittlerweile ist sie ein 
richtiger Mantrailing-Profi, 
wir haben sogar schon 
Prüfungen bestanden 
zusammen! Mit unseren 
beiden Enkelinnen (5 und 7 
Jahre alt) kommt sie sehr 
gut zurecht... es ist nicht die 
grosse Liebe, dafür sind die 
beiden immer noch zu klein 
und unberechenbar, aber 

sie toleriert sie und lässt sich auch streicheln und bürsten von ihnen. Auf dem Spaziergang und im 
Garten ist es sowieso kein Problem, im Haus wird es ihr dann schnell mal ein wenig zu laut und zu 
eng, wenn die beiden übers Wochenende bei uns sind. Aber sie zieht sich dann einfach etwas zurück 
und wird nicht aggressiv oder "unanständig"  
ihnen gegenüber. Ich muss nie wirklich Angst haben, aber die beiden Mädels ab und zu etwas zu 
bremsen schadet schon nichts;-) 
 



Seit einiger Zeit haben wir 
auch zwei Katzen und einen 
zweiten Hund bei uns 
aufgenommen, mit allen 
versteht sie sich sehr gut, v.a 
die beiden Katzenbabies hat 
sie damals, als sie zu uns 
gekommen sind, sehr liebevoll 
akzeptiert. Aber auch mit 
Tuco, einem "Flüchtling" aus 
Spanien, der jetzt etwas mehr 
als ein Jahr bei uns ist, 
versteht sie sich gut. Es gibt 
keinen Futterneid und keine 
Streitereien, einzig auf dem 
Spaziergang meint sie ihn 
(oder ev auch mich) 
beschützen zu müssen und 
zeigt eine leichte 
Leinenagressivität, die ich so 
von ihr nicht kannte. Aber wir 
arbeiten daran und üben solche 

Hundebegegnungen auf dem 
Hundeplatz und auf unseren 

ausgedehnten Spaziergängen. Vor 
zwei Jahren habe ich mich aus 
unserem Geschäft zurückgezogen 
und kümmere mich heute nur 
noch um die Buchhaltung... 
logisch, dass ich jetzt viel Zeit 
habe, die ich neben Haus und 
Garten v.a. den Tieren und den 
Grosskindern widme. Jeden Tag 
bin ich mindestens zwei bis drei 
Stunden mit den Hunden am 
Spazieren und Wandern, neben 
den Mantrailing-Trainings und den 
Stunden auf dem Hundeplatz. Mit 
Tuco absolviere ich zur Zeit die 
Ausbildung im Verein "Prevent-a-
bite", um danach mit ihm 
regelmässige Besuche in den 
Schaffhauser Kindergärten zu 
machen. Das macht grosse Freude 
und es ist meiner Meinung nach 
eine ganz wichtige Sache, den 
kleinen Kindern den richtigen 
Umgang mit Hunden zu lehren. 
Aber es muss schon der geeignete 
Hund sein, Tana hätte ich das ganz 
bestimmt nicht zugemutet, damit 
wäre sie überfordert und 
gestresst. 



 
So, das wars mal wieder. Ich sende 
Ihnen noch ein paar Bilder und 
hoffe, Sie freuen sich darüber und 
dass es Tana gut geht! 
Herzliche Grüsse 
Susanne Eberle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


