
 

7. Januar 2013 
 
hoiiiii liebe Magda 
  
deine Nachfrage freut uns sehr... wir sind auch "en schlechte Kanton", ich weiss... hätten uns ja auch mal 
melden können.  Wir haben immer so viel los und action... also mit einem Hund wirds echt nie langweilig! 
  
Und mit Beldia erst recht nicht ;-)  
  
Also die Beldia ist eine sehr (oder heute nun: war) zeit-intensive Hündin. Sie braucht enorm feine und sanfte 
Führung, mit grosser Konsequenz. Sie ist sehr zurückhaltend-ängstlich, Menschen gegenüber nicht so sehr, wie 
anderen Hunden... das ist nach wie vor eine riesen Knack-nuss die wir irgendwann mit der Zeit auch lösen 
können... bei Claudia Helbling sind wir ja bestens aufgehoben, sie hat Freude, mit uns zu arbeiten. 
  
Denn die Fortschritte, die Beldia macht, sind einfach enorm! Ich habe sehr intensiv mit ihr gearbeitet und 
bekomme von ringsum nur Komplimente, wie sie sich macht. Sie ist nun schon fast ein Jahr bei uns und stell dir 
vor, jetzt eben, seit Dezember letzten Jahres hat sie echt "den Knopf aufgemacht"! wow jetzt sehe ich 
Ergebnisse unserer Arbeit...  
  
Eine grosse Schwierigkeit bei ihr war sicher, dass sie sehr schnell in Stress kam und im Zustand wo der 
Stresspegel so hoch war, konnte sie auch nicht mehr richtig funktionieren... da mussten wir ihr immer wieder 
einige Zeit "runterfahr-Zeit" gönnen und dann konnten wir weiterarbeiten... dies hat viel Zeit und grosses 
Feingefühl gefordert, bin aber stolz, wie gut ich gelernt hab, Beldia zu lesen und zu verstehen. 
  
z.B. 
anfänglich konnte ich nicht in eine fremde Wohnung mit ihr... ohne sie mit dem Koffergriff reinzunehmen... nun 
Ergebnis heute, kommt sie mit in Restaurants und liegt gleich seelen ruhig neben mir auf den Boden. 
  
anfänglich hatte sie jeweils mein Besuch verbellt und angeknurrt... heute begrüsst sie die ihr bekannten 
Personen freudig. Fremden gegenüber zeigt sie immer noch ihre knurrende Seite und stellt die Haare... es ist 
wohl vorallem die Unsicherheit, die sie hier zeigt. Sie reagiert aber sehr gut auf mich und wenn ich ihr sage, es 
sei alles in Ordnung, wird sie gleich ruhig. 



  
Ihr Jagdtrieb wird immer stärker... und trotzdem wird auch ihre Abrufbarkeit immer besser... dies ist sicherlich 
nach wie vor ein wichtiger Punkt, an dem wir arbeiten müssen... feine Düfte und andere Hunde/Pferdekacke 
lassen sie vergessen, was Abrufbarkeit ist ;-) aber wir sind auf dem guten Weg. Ich arbeite mit einem Codewort, 
was bereits zu 90% zuverlässig ist bei ihr! 
  
Sie hat ihre Bindung zu mir und meiner Mutter sehr gut aufgebaut... ich darf sicherlich sagen, sie vertraut uns 
schon sehr...  es ist wunderschön zu sehen, wie sie einfach ihr Leben geniesst... sie strahlt eine Lebensfreude 
aus, die einem auch in schlechten Tagen einfach nur strahlen lässt... sie ist der grösste Sonnenschein in meinem 
Leben. 
Sie strahlt dies so enorm aus, dass interessanterweise viele Menschen, denen ich begegne stehen bleiben und 
Beldia bewundern, sie sehe so schön, so freudig aus :-) das fehlende Auge bemerken die meisten erst später 
beim genaueren hingucken...  
  
Beim Spazieren lassen sie nun mittlerweile andere Menschen, Jogger, Biker, Reiter, laute Landmaschinen, 
Motorsägen, usw. kalt... sie reagiert so gut auf mich, dass ich ihr den Befehl "luege" geben kann, dann himmelt 
sie mich an und alles rings um uns herum scheint sich in nichts aufzulösen ;-) wir können aber diese 
"Hindernisse" auch schon gut ohne Ablenkung passieren. Auch interessant, wo viele Hunde Mühe haben mit 
Brücken, Hängebrücken oder Treppen mit Lochgitter... Beldia -> kein Problem, sie läuft nicht mal anders... als 
wäre es gar nicht unangenehm für ihre Pfötli...  
  
Also wir sind auf dem besten Kurs mit Hunde ABC lernen... sogar schon Longieren können wir, Befehle auf 
Distanz und Geschwindigkeiten mit Befehlen geben auf Distanz... am Longieren hat sie mächtig Spass.  
 
Ich sage mir immer, ihre intensive Art mit der Ängstlichkeit und grosser Zurückhaltung macht sie wieder gut mit 
ihrer absolut sanften Art... ich meine damit wirklich unglaublich lieb und sanft... ich weiss nicht, was passieren 
müsste, dass Beldia böse werden könnte, schnappen würde, angreifen würde... ich hatte noch nie, aber 
wirklich nie Probleme mit einem anderen Hund, da Beldia von anfang an (denke ich mal) ihre guten Absichten 
in der Hundesprache kommuniziert... sie gibt keinem anderen Hund nur den geringsten Punkt, dass es eine 
kritische Situation werden könnte.  
  
Mir und meiner Mutter gegenüber ist sie absoluter wahnsinn... sie liebt uns wohl so sehr wie wir sie... wir 
können echt alles mit ihr machen... von "umeblödle", pflegerischen Sachen, über verarzten, Zecken entfernen... 
Fieber messen, feine Knochen aus dem Mund nehmen, überall dürfen wir sie berühren wir können alles mit ihr 
machen und sie bleibt ruhig und gelassen. 
  
Und was auch sensationell an ihr ist... absolut gesund und unkompliziert in der Haltung. Bis auf die jährliche 
Kontrolle muss ich nie zum Tierarzt... sie ist sehr wiederstandsfähig und überhaupt kein Mimösli... sie hält was 
aus! Und en "Chue-Mage" het sie glaub au... sie kann fressen was sie will, alles verträgt sie ;-) obwohl ich es ja 
nicht gerne sehe, wenn sie auf dem Spaziergang "Staubsauger" spielt! 
  
Auch jedes Wetter, ob Hitze, Schnee, Regen, Hagel, Sturm... sie ist immer begeistert, wenn wir draussen sind. 



  
hehe und was für mich persönlich natürlich sehr schön ist, sie hält problemlos 12 Stunden aus über Nacht, 
bevor sie ihre Gschäftli machen muss... und ein Siebenschläfer ist sie... sonntags kann sie gut bis 12.00 mittags 
schlafen und sogar dann muss ich sie so richtig aufwecken, dass sie in die Gänge kommt... hat sie 
wahrscheinlich von mir abgeschaut ;-) 
  
Wir senden euch ganz liebe Grüsse! 
und hoffentlich bis bald... wir müssen euch unbedingt wiedermal besuchen kommen. 
  
Anita und Rosmarie 
Beldia 

 

 

 



 



 

 



 

 


