Von: Peter Stegmaier <e-Mail ist bekannt>
Datum: 8. Dezember 2017 um 12:54:13 MEZ
An: Frank Stummeier <info@freundschaftohneleine.de>
Betreff: Unseren Hund Java
Hallo und guten Tag Herr Stummeier,
Wir sind nun schon einige Zeit auf Lanzarote und das natürlich mit unserer Java.
Die Reise verlief, im Gegensatz zu unserem vorherigen Hund, völlig problemlos.
Sie ist freiwillig in die Reisebox gegangen und lies sich dann ohne Lautäußerung wegfahren.
Womit wir allerdings nicht gerechnet hatten, war die unbändige Freude, als wir uns nach der
Landung, wieder sahen. Der Hund war ganz außer sich, sprang an uns hoch, legte die Pfoten auf
unsere Schultern und versuchte uns abzuschlecken.
Wir glauben es könnte daran gelegen haben, dass sie geglaubt hat, sie würde wieder einmal weg
gegeben.
Im Haus angekommen wurde aber auch jede Ecke ausgeschnüffelt, der Garten inspiziert und durch
Markierung in Besitz genommen.
Ihre Verhaltensweise hier ist in vieler Hinsicht so, wie sie es bei Ihnen gelernt hat.
Eine kleine Episode am Rande.
Ich hatte, um es bequemer zu haben, eine 10m Flexileine gekauft und dachte, dass sie damit laufen
könnte.
Da sie aber gelernt hatte, wenn Sie Zug an der Leine spürte, langsamer zu gehen, ging sie mit
dieser Leine ständig „ bei Fuß“. War also nix.
Mit anderen Hunden reagiert sie unterschiedlich. Manche beachtet sie gar nicht, als kürzlich ein
sehr kleiner Hund sie giftig anbellte, schaute sie nur mit einem Ausdruck,
als wollte sie sagen, „ bist du verrückt“.
Andere Hunde bellt sie an, aber ohne Aggression und bei wenigen anderen Hunden zeigt sie im
Ansatz ihr früheres Verhalten, ist aber leicht zu beruhigen.
Aufgefallen ist mir, dass sie Hunde, auch mehrere, akzeptiert, wenn wir diese in Begleitung treffen
und uns mit der Begleitung freundschaftlich unterhalten.
Insgesamt sind wir immer noch sehr froh darüber, dass wir unseren Hund mit Ihrer Hilfe
so zum Besseren verändert haben.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnacht und ein gesundes und erfolgreiches 2018.
Herzlichen Gruß,
Christa & Peter Stegmaier

