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Grüezi Frau Muhmenthaler  

Nun ist es doch schon einige Zeit her, dass Warli bei uns eingezogen ist. Sie 

warten bestimmt auf Nachricht, wie es ihm geht ;o)    

Seit Warli bei uns wohnt hat sich unser Tagesablauf definitiv verändert, 

Frischluft ist ganz sicher keine Mangelware ;o) Solange er in unserer Nähe ist, 

macht er alles mit Freude mit - Sei es Wandern im Tessin, Städtereisen durch 

Südfrankreich, Badeferien und Strandbuddeleien an der Adria oder einfach 

schöne Runden in der Natur von Zuhause aus. Wir haben nun auch den Zaun 

montiert und Alessia übt auf dem eigenen Agility-Platz mit Warli!     

Der kleine Macho hat sich bisher eigentlich gut geschlagen und er macht 

Fortschritte.  Wir haben Warli als lernfähigen Hund kennengelernt und sind uns 

bewusst, dass man einem 6-jährigen Strassen-Rüden nicht alle unschönen 

Gewohnheiten und neue Kommandos innert einiger Wochen oder Monate 

abtrainieren kann. Daher ist nun geduldsames Training, teils mit Einzellektionen 

angesagt. Dies zeigt auch Wirkung -  oft kann er bereits ohne Leine spazieren, 

er reagiert auf den Rückruf und bleibt immer um uns.  An den ruhigeren Orten 

ist er aufmerksam und gut zu kontrollieren - Jubel und Trubel mag er nicht so 

gerne, da wird er schon nervös und zieht gerne. Leider hat er auch wieder nach 

Kindern geschnappt - das eine Mal aus Schreck, das andere Mal, weil man sein 

Futter nicht respektiert hat. Glücklicherweise ist nicht viel passiert. Aber wir 

sind etwas vorsichtiger geworden, wenn wir auf belebten Plätzen sind, oder die 

Kinder Besuch haben.    

Je nach Situation werden auch Fahrräder und Jogger nur noch kurz angeknurrt 

oder - immer öfter - einfach nicht mehr beachtet. Ein riesen-Erfolg! Auch mit 

dem Büsi geht es etwas besser solange die Rudelführer im Haus sind ;o) Kuscheln 

liegt noch nicht drin, auch hier müssen wir noch üben. Nobody is perfect ;o)  

Wir geniessen die Zeit zu fünft und denken, dass sich der 2te Mann im Haus gut 

eingelebt hat und angekommen ist.  

Sicher schauen wir bei einem Spaziergang einmal bei Ihnen rein - 

zwischenzeitlich ein paar aktuelle Bilder und „Comments“ von Warli  

Liebe Grüsse    

Fam. Willborn  



 

 

 

 
Zuhause… Damals musste ich 

noch an der Leine sein, heute 

geht das immer ohne! 

 

 
  Mit dem Wohnmobil 

unterwegs um viele neue 

Dinge zu entdecken...  

   
Mein spezieller 

Sicherheitsgurt lässt es 

gerade so zu, dass ich vorne 

rausschauen kann… Macht 

Spass, denn so sehe ich alle 

Velos ;o) 

In den Bergen von 

Südfrankreich...  

 

Ausgedehnte Spaziergänge an 

wunderschönen Orten...  

 

   
…aber Wasser lass ich lieber 

sein...  

 

Bei Karin fühle ich mich 

besonders wohl - auch ab und 

zu mal in der Tasche, wenn es 

einen Stock tiefer auf der 

Strasse wild zu und her 

geht... 

Man merkt, dass ich ein 

Spanier bin. Ich mag es warm 

und sonnig...  

 



   
Da spring ich nicht rein, das 

ist mir definitiv zu nass!  

Ein Nickerchen ist besser...  

 

Vom kleinen auf’s grosse 

Boot...  

  
 

 Sur le Pont d’Avignon - Da 

brauchen meine Rudelführer 

starke Nerven, bei dem 

Verkehr. Ein Stadthund 

werde ich nie… 

Meinen neuen 

Job als „Wachhund“ mache 

ich übrigens bestens….  

 

   
Da kommt keiner rein ;o)  

 

Und wenn es Camping-Plätze 

mit eigenem Hundestrand, 

Hunde-Bar, Hunde-Spielplatz 

etc. gibt, sag ich nicht nein...  

…dann gehts zum Spielen und 

Rennen an den Strand...  

 

   
 Buddeln lieeeebe ich!  

 

…und dann in das gebuddelte 

Loch reinlegen - So stelle ich 

mir mein Hundeleben vor...  



   
Mit meinen Mädels bin ich 

auch schon Wandern 

gegangen...  

 

 …über Stock und Stein, hier 

ausnahmsweise angeleint…weil 

es hinter den Steinen so weit 

runter geht und ich nun mal 

kein Flughund bin…  
 


