
Brief 11 

Vielen Dank für Eure Nachricht und die schönen Fotos, worüber ich mich sehr freue. Immer wieder 

bekomme ich Komplimente, was das für ein schöner Hund sei. Wanja wird oft nachgeschaut. Und da 

ist ihr freundlicher Charakter, indem sie auf die Leute zugeht. Ich halte sie dann zurück, aber viele 

beugen sich zu ihr hinunter und bekommen halt dann das Gesicht abgeleckt. Kinder sind immer noch 

ihre Favoriten auf Gegenseitigkeit. Auf Kinderstimmen horcht sie wie auf Hundegebell. Die 

Begegnung mit Hunden finde ich sehr imponierend. Bisher gab es keine Probleme mit kleinen, 

grossen jungen und alten. Ich “melde mich so an”, dass ein “Opfer zum Spielen” gesucht wird. Da 

nähert man sich sorgfältig an und beschnuppert sich. Wanja legt sich dazu oft auf den Rücken. Es 

folgt meist auf ihre Initiative die Aufforderung zum Spielen, was bei jungen Hunden besser fegt als 

bei älteren. Aber auch einfach das Gehen ein Stück weit zusammen ist schön, will der andere Hund 

nicht mitmachen, und ich komme ins Gespräch mit Herrchen oder Frauchen, was immer bereichernd 

ist. Daheim kann ja nachher auch mit der Siamesenkatze Regina herumgetobt werden. 

Was den Knoten am Hals anbelangt, ist er spontan viel kleiner geworden, eigentlich kein Knoten 

mehr, sondern eher ein kleiner runder Fleck ohne Haare mit einer kleinen Vertiefung in der Mitte. 

Auch die Kinder haben das bemerkt. Dabei war der Tumor wirklich 2 cm im Durchmesser und rasch 

gewachsen. Zytologisch handelt es sich ja um ein sogenanntes Histiozytom oder Dermoidfibrom. Es 

ist gutartig, vor allem bei jungen Hunden und kann innert 3 Monaten spontan abheilen, was ich bei 

Wanja nun erhoffen kann. Ein Kontrolltermin beim Tierarzt ist am 12.6. abgemacht. Die Lokalisation 

ist vorn am Hals ganz in der Mitte deutlich unterhalb dem Halsband. Ein Zusammenhang mit der 

Chipimplantation, die in der Regel auf der linken Seite erfolgt, scheint mir eher unwahrscheinlich. 

Nun gerade warten wir auf die Rückkehr des Sommers, um wieder baden gehen zu können. Vielen 

Dank für die Tipps fürs Wasser! 

Herzliche Grüsse von Irma und Wanja. 

 


