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Schon länger haben wir uns nicht mehr gemeldet. Unterdessen ist das Histiozytom am Hals 

gleichzeitig mit dem Nabelbruch entfernt worden. Mit dem Halstumor hätte noch zugewartet 

werden können, zumal er spontan viel kleiner geworden war. Der Tierarzt empfahl aber die 

Operation. Die Narkose hat Wanja doch etwas zugesetzt; auf dem Heimweg war es ihr übel, und sie 

erbrach gelben Schleim. Am Tag darauf war sie noch schlapp. Nun ist alles wieder gut, und die 

Narben sieht man jetzt schon fast nicht mehr. In der heissen Zeit war das Baden für 10 Tage tabu, 

ausgerechnet dann. Wir gingen auch nicht mehr an den Wohlensee, was nächste Woche wieder 

aufgeholt werden kann; der Sommer soll auch zurückkehren. Wanja apportiert aus dem seichten 

Wasser immerhin schon ihren Lieblingsball und Holz. 

Das Spielen mit anderen Hunden ist immer noch ein “Highlight”, ebenfalls mit Kindern. “Der Dackel 

hat einen Vierradantrieb”, hörte ich gestern. - 

Meine Nichte Sandra, die Tochter der Schwester Nelly, hat eine Tochter im Alter von 18 Monaten, die 

auch sehr lebendig ist und sie dauernd in Trab hält. Ihr habe ich zu ihrem Geburtstag an Pfingsten 

geschrieben, wie das etwa bei mir zugeht. Das lege ich bei. Die Antwort war, dass sie mit der 

Anschaffung eines Hundes wohl lieber noch zuwarte, weil das Kind allein aufwendig genug sei; sie 

liebt Tiere enorm wie ich und wollte schon immer einen Hund haben. Sandra machte an diesem Tag 

mit der Familie einen Ausflug ins Vergnügungszentrum Rust, und Wanja und ich fuhren zur Schwester 

Nelly nach Oberwil, ins Elternhaus mit grossem Garten. Miou ist der Siamesenkater, der dort lebt, ein 

Sohn meiner Siamesendame Regina. 

Ich habe schon daran gedacht, mich mit Wanja bei Euch einmal zu zeigen, möchte mich aber nicht 

aufdrängen. Wir könnten z.B. spazieren gehen oder einfach den Dackeln zusehen; Wanja findet 

sicher ein “Opfer” zum Spielen. Eure Dackel interessieren mich, vor allem Mutter Tessa. Als ich bei 

Euch war, habe ich einfach viele Dackel gesehen; ich glaube es waren noch welche zu Besuch. Sollte 

unser Besuch Euch einmal passen, könnt Ihr mir 2-3 Daten angeben, und ich melde mich telefonisch. 

Mittwoch und Freitag gehen nicht, weil ich dann arbeite. 

Herzliche Grüsse von Irma und Wanja. 

 


