
 

Ja, Momo heißt seit einigen Monaten 

„Layla“, ein Name, den sie von 1 Sekunde 

auf die andere angenommen hat. Sie hat 

sofort darauf reagiert und liebt ihn sehr. 

Er passt viel besser (Momo war 

sozusagen ihr „Arbeitsname“). 

 

Layla hat sich so wundervoll entwickelt. 

Von unser beider Eindruck, sie wäre 

vielleicht ein etwas „melancholischer“ 

Hund (weißt Du noch?), ist nichts mehr 

zu sehen. Er hat sich vollkommen 

aufgelöst. Sie sprüht vor Lebensfreude 

und Lebendigkeit. 

Wo auch immer wir sind, zu Hause, mit 

Enkelkindern, die zu Besuch kommen, 

unterwegs in der Stadt, in Restaurants, 

im Wald (kein Jagen, weicht nicht vom 

Weg ab, wir können kleinste Pfade „querwaldein“ gehen, ohne Leine!), in der Stadt läuft 

sie an lockerer Leine, im Auto – so einen Hund hatte ich noch nicht! 

So unkompliziert, bestens sozialisiert, es könnte nicht besser sein… 

 

Außerdem hat sich herausgestellt, dass sie wirklich noch sehr jung ist. Kerstin Lubos 

hatte ja damals sofort den Verdacht („1 Jahr“) wegen der weißen Zähne. 

Wir haben hier Folgendes beobachtet: Sie spielt, bewegt sich, tobt herum wie ein 

Junghund. Dazu kommt: Ihre Haut unter dem Fell war anfangs babyrosa, die 

Pfotenballen ebenso. 

Nach einigen Wochen staunte ich: die Haut bekam ausgedehnte, handflächengroße 

Pigmentflecken, (grau- schwarz), die Pfotenballen wurden grau, das Fell blieb weiß. Das 

Fell hat sich intensiv entwickelt: es ist dicht und lockig geworden (fast keine Unterwolle 

und nicht wetterbedingt) und deutlich länger (sieht man auf dem 1. Foto noch nicht), 

übrigens extrem pflegeleicht. Egal, wie das Wetter ist und auch wenn sie über einen 

frischgepflügten Acker rennt (sehr gern!!), bleibt sie sauber – weiß!! Niemals sah ich 

auch nur den kleinsten Verfilzungsansatz. 

 



 

Noch hinzu kommt, sie ist definitiv gewachsen, ca. 1,5 cm (Widerristhöhe jetzt ca. 39,5 - 

40cm). 

Und sie sieht wunderschön aus, sehr harmonisch und hat eine wunderbare Ausstrahlung 

und zieht in der Stadt die Blicke auf sich. Viele möchten sie gerne haben. 

Dabei ist sie sehr freundlich, passt aber inzwischen auch auf (meldet Fremde, aber keine 

Nachbarn 😊) und ist unglaublich intelligent. 

Einmal gezeigt und sie kann es. Sie ist immer 

dabei, kann aber auch allein bleiben, in meinem 

Schlafzimmer. 

Auf dem Bild siehst Du sie mit unserem 3-jährigen 

Kater Finn Sie sind dickste Freunde und abends 

gibt es immer das „Schmusestündchen“, wie ein 

Liebespaar, unbeschreiblich! 

 

Und noch etwas: Ich bin so froh, dass ich sie selber bei Dir abgeholt habe… (welch ein 

Glück, 2 Tage vor dem C.- Lockdown!) 

Es hat unsere Beziehung auf einen festen Boden gestellt. Für mich ist es sehr wichtig, sie 

bei „Dir zu Hause“ erlebt zu haben. In den wenigen Stunden habe ich mehr über sie 

gelernt, als es ohne diese in 4 Wochen möglich gewesen wäre. 

Ich bin „eingetaucht in ihre Welt“ und das wiederum hat ihr Vertrauen in mich besiegelt.  

Auf den Bildern, die Du gemacht hast (ohne dass ich´s gemerkt habe), sieht es so aus, 

dass sie so wie „fragend“ auf mich zukommt („Du bist das also…?“, nachdem wir ja 

schon aus der Entfernung viel Kontakt miteinander gehabt hatten…) und als würde sie 

sich wirklich für mich entscheiden. Danke für diese wichtigen Fotos! 

Unwiederbringliche, entscheidende Momente, Basiserfahrungen für unser neues 

gemeinsames Leben, für beide Seiten. 

 

Also, wir lieben sie sehr und sie uns 

auch! Wir genießen diesen kleinen 

Hund, der unendliche Freude in unser 

Leben bringt, geliebt ebenfalls von 

unseren Kindern, Enkelkindern, meinen 

Seminar- und Arbeitskreis-Teilnehmern, 

unseren Freunden… 

 

Kurz: Ein Schatz!! DANKE nochmals! 

 

Maria 

 


