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Liebe Frau Muhmenthaler 
 
Es wird Zeit, dass ich Ihnen 
über Timi berichte. Er ist mir, 
uns, sehr ans Herz gewachsen 
und er hat sich gut eingelebt. 
Sein Fell ist glänzend 
geworden, er fängt an zu 
spielen und geniesst es 
zwischen durch, beim 
Spazieren gehen mit den 
anderen Hunden 
herumzutollen. Seit einiger 
Zeit kann ich ihn von der 
Leine lassen, er kommt, wenn 
ich ihn rufe und sitzt. Er 
kuschelt am Abend gerne und 
ist überschäumend vor 
Zuneigung.  
Am Nachmittag ist er ganz 

Spanier, Siestazeit, am Abend erwacht er und will spielen und schmusen. 
 
Bei Katzen wird er ganz närrisch, doch es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Ich lasse ihn auch 
an der Leine, bis wir weit genug weg sind.  
Was wir noch  bewältigen müssen, ist sein Jagdtrieb bei Füchsen. Er riecht sie und weg ist er, der 
Fuchs rennt aus dem Maisfeld und Timi sucht ihn weiter. Das ist bis jetzt drei mal passiert, seitdem 
muss er an der Leine bleiben, bis die Felder alle hinter uns liegen. Er hört dann gar nicht auf mich, ist 
ausser Rand und Band. 
 
Ansonsten ist er sehr auf 
mich fixiert, schaut immer, 
wo ich bin. Heute gehen wir 
zum zweitenmal in die 
Hundeschule. Ich habe das 
Gefühl, dass er sehr 
lernfähig ist und ich werde 
danach weiter mit ihm 
Kurse besuchen. Meine 
Hoffnung ist, dass ich ihm 
mit Rat und Tat der 
Hundetrainerin beibringen 
kann, mir zu gehorchen, 
wenn er einen Fuchs riecht 
und zurück kommt resp. gar 
nicht losjagt. Vielleicht 
gelingt es. 
 
Autofahren ist für ihn  kein 
Problem mehr, er liegt enspannt auf seinem Platz, worüber wir sehr froh sind, da wir ja Camper sind 
und er soll doch mitkommen können. Ende September fahren wir für eine Woche an den Iseo-See 



und wir sind gespannt, wie es geht. Wir werden einen Hühnerzaun mitnehmen, damit er doch ein 
wenig Freiraum hat, wenn wir nicht unterwegs sind. Wenn andere Hunde bellen, macht er nicht mit 
und das ist auch sehr toll. Ausser natürlich, wenn ihm eine Katze über den Weg 
läuft;-) . 
 
Unsere Enkelin (1 Jahr) mag er gar nicht, er lässt sie aber in Ruhe und weicht ihr aus, wenn sie ihm zu 
nahe kommt, ausserdem lassen wir sie ja nie allein mit ihm und bringen ihr auch bei, dass sie ihn in 
Ruhe lassen soll. 
Kinder mag er 
generell nicht, sie 
sind im zu lebhaft 
glaube ich.  
Vielleicht ändert 
sich das mit der Zeit 
auch. 
 
Wir sind sehr 
glücklich über und 
mit Timi und er 
macht uns grosse 
Freude. Im Anhang 
sind noch ein paar 
Fotos. 
 
Mit herzlichen 
Grüssen 
Katharina Steiner 
 
 


