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Liebe Frau Muhmenthaler 
 
Es ist fast ein Jahr her, seit Sie uns Chippie in Obhut gegeben haben. Zum Glück! Und zwar für uns 
und (so finden wir jedenfalls) für Chippie! Unser Familienzuwachs erfreut sich bester Gesundheit und 
ist ein wichtiger Bestandteil unseres Familienlebens geworden. Das mit der Gesundheit stand 
allerdings im Frühsommer auf Messers Schneide. Wie Sie sich bestimmt entsinnen, brachte Chippie 
aus Spanien einen gebrochenen und mit einer Schiene und vier Schrauben zusammengeflickten 
Kiefer mit. 
 
Uns war bald nach seiner Ankunft bei uns aufgefallen, dass er bisweilen aufjaulte, wenn er gähnte. 
Im Frühling akzentuierte sich diese „Macke“. Beunruhigt waren wir, als Chippie immer häufiger 
aufjaulte, wenn er kleine Softbälle ins Maul nahm. Immer häufiger liess er sich mit einem Schrei 
fallen und trollte sich dann. Irgendwann wollte er keine Bälle mehr ins Maul nehmen. 
 
Nach einer erneuten Konsultation unserer Tierärztin entschlossen wir uns zu einer MRI-
Untersuchung von Chippies Gebiss. Ein Entscheid, der sich als segensreich für Chippie erweisen sollte. 
Die Untersuchung in Pfungen zeigten, dass die erste Operation von Chippies zertrümmertem 
Unterkiefer nicht geglückt war und sich der Kieferbereich zu entzünden begann. Die Platte war 
offenbar nicht perfekt platziert und zwei Schrauben ragten aus dem Knochen heraus. 
 
Die Chirurgen entfernten die Schiene und die Schrauben. Chippie erholte sich rasch von der 
Operation - und sein schmerzbedingtes Aufschreien hörte auf. Schon im Sommer war Chippie vivier 
als je zuvor. Inzwsichen knackt er mit seinen Beissern liebend gerne Haselnüsse - nicht eben weiches 
Material. 
 



Sein Verhalten ist vorbildlich. Bis auf seine Aversion gegen andere Hunde (er knurrt jeden fremden 
Hund an oder bellt wütend, auch wenn wir ihn beruhigen, ihn ablenken oder den anderen Hund 
ignorieren) und seine Vorliebe für Katzen und seinen ausgesprochenen Jagdtrieb ist er ein Vorbild 
und ein Wonneproppen unserer Familie. Das Mausen liebt er zwar nach wie vor, aber nicht mehr so 
exzessiv. Sogar die drei Farbmäuse unserer Tochter, die ihn am Anfang fast zum Wahnsinn trieben, 
lassen ihn nun kalt. Sie können im Rad rennen, so viel sie wollen. Wenn Chippie im Bett unserer 
Tochter liegen darf, interessieren ihn Mäuse nur noch im Traum. 
 
Chippie ist ein Glücksfall für uns, und hoffentlich sind wir es auch für ihn. Jedenfalls erfreut sich unser 
Koojker-Papillon-und-wer-weiss-was-noch-Mischling bester Gesundheit und ist zu einem festen 
Familienmitglied geworden. Wir haben grosse Freude an ihm. 
 
Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst und werden uns gerne von Zeit zu Zeit bei Ihnen melden. 
 
Freundlche Grüsse 
Walter und Barbara von Arburg 
 
 
 


