
1 
 

 

Ostern, April 2019 
    

 11.04.2019  

ein letzter Gruß von Fiero: 

 

   Fiero      Dante 

Hallo Frau Sander, gestern habe ich eine kleine Spende (es war eine sehr großzügige Spende) 

überwiesen, sozusagen zum Osterfest.                                                                                                                                   

Wir haben schwierige 8 Wochen hinter uns, da meine Tochter eine junge Hündin mit nach 

Hause gebracht hat, die nur auf drei Beinen lief. Der Tierarzt hat festgestellt, dass das Bein 

gebrochen war und schief zusammen gewachsen ist und dadurch auch das Gelenk einen 

Schaden abbekommen hat. Wir haben uns dann für eine OP entschieden und danach war die 
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o.g. 8 Wochen Leinenpflicht. Was das bedeutet, wenn 5 andere Hunde übermütig durch den 

Garten toben, können Sie sich sicher vorstellen. Es musste also von früh bis spät und teilweise 

auch nachts ein „Bewacher“ parat sein.  Morgen sind die 8 Wochen vorbei - Gott sei Dank – 

Der schwarze Teufel hat unheimliche Kräfte entwickelt und war die letzten Tage fast nicht 

mehr zu bändigen. 

Eine traurige Nachricht haben wir auch noch – wir mussten Fiero erlösen, er hatte so 

schmerzhafte Rückenproblem, dass er kaum noch gehen konnte. Wir waren noch bei einem 

Spezialisten, der schon einige unserer Hunde wieder fit gemacht hat, aber bei Fiero hat er uns 

auch mit einer OP keine Hoffnungen machen können. Fiero war ja noch nicht alt. Habe ich 

Ihnen die Geschichte von Dosto Fiero und Dante schon mal geschickt? Sicherheitshalber noch 

einmal im Anhang! 

Ein schönes Osterfest und bleiben Sie bei dem vielen Leid wie immer tapfer! 

 
 Dante und Fiero  

Die Geschichte von Dante und Fiero hat eine lange Vorgeschichte, die ich aber erzählen muss, denn 
ohne diese Vorgeschichte ist die eigentliche Geschichte unvollständig und schwer zu erklären. 

 
 Das in die Jahre gekommene Tierheim Regensburg musste einem modernen Neubau weichen und so 
war man auf der Suche nach Pflegeplätzen für die dort untergebrachten Hunde. Wie sich 
herausstellte, war das aber bei den etwas schwierigeren „Fällen“ nicht so ganz einfach. Nachdem die 
Zeit immer mehr drängte und keine Lösung des Problems in Aussicht war, haben wir uns bereit 
erklärt, für eine gewisse Dauer, diesen Hunden bei uns ein provisorisches Zuhause zu gewähren. Platz 
war ja genug da. Die Hunde wurden von den Mitarbeitern des Tierheims betreut und täglich versorgt 
und waren so für uns keine zusätzliche Belastung.  

 
 Wir hatten ja zu dieser Zeit selbst bereits ein großes Hunderudel, neun Hunde und wollten noch drei 
weitere aufnehmen, das alte Pärchen Puppa und Bliss und den großen „Bär“ Dosto - einen 
imposanten Herdenschutzhund. Unsere mit Sehnsucht erwarteten Neuzugänge sollten in den 
nächsten Tagen endlich zu uns kommen. Sie vegetierten in einem verrufenen italienischen Tierheim, 
das seine Namen nicht verdient. Eine sehr engagierte deutsche Frau befreit dort immer wieder unter 
erschwerten Bedingungen die armen Hunde und vermittelt sie an liebevolle Familien. Die Geschichte 
von Puppa und Bliss und Dosto habe ich ja schon vor einiger Zeit aufgeschrieben und ist allen 
bekannt.  
 
Dann, endlich kam der Anruf, die drei Hunde sind reisefertig und da wäre noch etwas…………….  
zwei Welpen, die völlig durch den Wind und total verstört sind, ein halbes Jahr alt, sie haben 
schrecklich Angst vor lauten Geräuschen und vor allem vor Menschen, was die nur als 
Übergangslösung gedachte Unterbringung in einer Tierpension nicht gerade erleichtert - ein 
absoluter Notfall. Sie könnten noch mit auf den Transporter, weil noch zwei Plätze frei sind, wenn 
sich nur jemand findet, der sich mit sensiblen Hunden auskennt, damit waren offensichtlich wir 
gemeint! Eilig wurden Fotos geschickt, die das ganze Elend verdeutlichen sollten. Bei uns siegte 
ausnahmsweise und in Anbetracht der Vergrößerung unseres Rudels, dieses Mal der Verstand und 
wir sagten heldenhaft nein, nein, nein - leider, wir nicht! Alles hat zwei Seiten und da war es doch 
praktisch, dass ausgerechnet jetzt der Tierschutzverein Regensburg bei uns zu Gast war. 
 
Normalerweise übernimmt der Tierschutzverein Regensburg keine Tiere aus dem Ausland. Da aber 
das Tierheim zur Zeit sozusagen ein Tierheim im Ausnahmezustand war, machte der Leiter des 
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Tierheims, Herr Wunderbar (Name geändert, die Redaktion) eben eine Ausnahme und entschied für 
sich persönlich, dass die Welpen zu ihm persönlich kommen können, er wird mit seiner Erfahrung die 
zwei schon wieder auf die richtige Spur bringen. So kamen die Angsthasen und unsere drei spät in 
der Nacht, nach einem langen beschwerlichen Transport, wohlbehalten bei uns an.  
 
Die Welpen kamen in das Tierheim im Ausnahmezustand, in ein bereits vorbereitetes Abteil, liebevoll 
eingerichtetes mit mehreren Körbchen zur Auswahl, warmen Decken und einem Teppich auf dem 
Fußboden, sauberes Wasser, reichlich Futter - was braucht man mehr für ein glückliches 
Hundeleben? Nach dem ereignisreichen Tag waren alle Ankömmlinge müde und erschöpft - wir auch.  
 
Am nächsten Morgen war die Welt aber bei weitem nicht so in Ordnung, wie wir uns das erwartet 
hatten, im Nachhinein etwa zu optimistisch. Die beiden hatten offensichtlich eine unruhige Nacht, 
das Zimmer war total umgeräumt und nach dem Motto „aus den Augen aus dem Sinn“ waren sie 
unter ihren Decken vergraben und kaum ausfindig zu machen. Weder verführerische Leckerbissen 
noch gute Worten konnten sie dazu bewegen, sich wenigstens einmal zu zeigen. Das blieb auch leider 
die nächsten Tage so. Da hilft nur Zeit und Geduld, beruhigte uns Herr Wunderbar, das wird schon 
werden. Das waren seine letzten Worte an die wir uns erinnern können. 
 
Plötzlich und unerwartet kam die schreckliche Nachricht, Herr Wunderbar, ist überraschend an einer 
sehr schweren Krankheit verstorben. Alle waren zutiefst bewegt und wie gelähmt – was nun?  

Eilig herbeigerufene freiwillige Helfer kümmerten sich so gut es ging um die verwaisten 
Tierheimhunde. Überall verbreitete sich Hektik und Lärm, jeder versuchte sein Bestes und im 
allgemeinen Durcheinander wurden die zwei Welpen einfach vergessen. Wir gingen hinüber und 
fanden ein jämmerliches Häuflein Elend. Sie hatten schrecklich Angst und lagen zusammengekauert 
in der hintersten Ecke ihrer Behausung. Als hätten sie nicht schon genug mitgemacht! Vom Mitleid 
überwältigt haben wir sie kurz entschlossen in eine große Transportbox des Tierheims gepackt und 
mit zu uns genommen.   

Vorerst wurden sie auf die Schnelle im Pferdestall und sicherheitshalber in einer Pferdebox 
untergebracht, damit sie nicht die Flucht ergreifen konnten.  
Das Schicksal hat es gut mit ihnen gemeint - nun sind sie doch bei uns gelandet und dürfen 
selbstverständlich auch bei uns bleiben. Ende gut Alles gut, was für ein Glück für die beiden. Dante, 
ein zurückhaltender schüchterner weißer Maremmano-Welpe und Fiero ein brauner, immer etwas 
abwesender Mischling gehören jetzt zu unserer Familie und unsere Rudel ist noch etwas größer 
geworden. Nach den vielen schlimmen Ereignissen in ihrem erst so kurzen Hundeleben, sollte nun 
Ruhe einkehren.  
 
Fünf fremde Hunde mussten in das funktionierende Rudel integriert werden, keine so leichte 
Aufgabe. Unser alt bewährtes Rezept, ganz einfach nichts zu tun und dem Rudel das selbst zu 
überlassen zeigte auch bald seine Wirkung. Schon nach kurzer Zeit siegte bei den Kleinen die 
Neugierde und so langsam schlichen sie aus Ihrer Box um das Rudel zu begutachten und umgekehrt 
auch das Rudel die beiden Welpen. Welpen haben im Rudel von Natur aus einen Schutzstatus und 
unsere Hunde sind untereinander sehr verträglich und so geschah auch nichts, was wieder Angst 
machen könnte. Dosto bot sich gleich als Beschützer an. Sei Verhalten war ganz im Sinne der beiden 
Angsthasen, vor allem weil er uns Menschen gegenüber noch ziemlich abweisend und sogar 
manchmal auch aggressiv war - er war ja auch neu und hatte viele schlechte Erfahrungen gemacht. 
An seiner Seite fühlten sich die Kleinen sicher und beschützt und überall wo Dosto hin ging waren 
Dante und Fiero im Schlepptau. Dosto war das beste Kindermädchen, das man sich vorstellen kann, 
das hätte keiner von ihm gedacht. Ja - er hat sogar sein eigenes Kindsein entdeckt, das er nie erleben 
durfte. Neun lange Jahre, seit seiner Geburt, war er in dem schrecklichen Canile in Italien alleine 
eingesperrt und jetzt das….…! Er tobte wild und ausgelassen mit seinen Schützlingen im Hof und im 
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Garten, warf sich in das frische Stroh der Pferdeboxen und wälzte sich im Dreck, rannte mit den 
Jungen um die Wette bis er außer Puste war. Die zwei zerrten an seinem langen zotteligen Fell, 
zwickten und bissen ihn auch mal, aber das machte ihm alles nichts aus, er war genauso glücklich wie 
die beiden - und wir auch, denn Dosto tat das so gut. Er veränderte sein Verhalten uns gegenüber 
mehr und mehr. Mit jedem Tag in seiner neuen Freiheit wurde das Vertrauen zu uns untermauert. 
Bald konnten wir ihn berühren und Dante und Fiero auch, das war ein neuer und sehr erfreulicher 
Abschnitt in unserem Zusammenleben und für beide Seiten der Weg zu einem vertrauensvollen und 
friedliches Miteinander. 

 
    Dostojewski, Dante und Fiero  
 

Dante und Fiero waren sehr unterschiedlich. Dante hat sich von Dosto das Bellen abgeschaut, das 
macht er reichlich und bei jedem, der kommt, auch bei uns macht er da keine Ausnahme. „Sicher ist 
sicher“ ist da sein Beweggrund, dann kommt mir keiner zu nahe. Gelingt es aber, ihn zu streicheln, 
findet er das nicht so schlimm und hält sich ganz ruhig und sein Blick sagt „weitermachen“. Fiero 
sucht die Nähe zu uns nicht unbedingt. Manchmal lässt er sich mit einem Leckerli umstimmen. Mit 
Dosto ist er wie umgewandelt, besonders wenn es darum geht, am Zaun entlang die Zähne zu zeigen, 
also auf Haus und Hof aufzupassen, da ist er immer dabei, zwar in der zweiten Reihe, aber mit 
großem Eifer. Fiero ist schwer einzuschätzen, er hat zwei komplett verschiedene Seiten, manchmal 
sitzt er nur verträumt da und schaut in den Himmel und vergisst die Welt um sich herum.  
In jedem Hundeleben gibt es auch Situationen, die erst mal bewältigt werden müssen. Dazu gehört 
auch der Besuch beim Tierarzt. Dazu muss man als Erstes lernen, an der Leine zu gehen. Als der 
Tierarztbesuch anstand, nur Impfen, nichts Schlimmes, mussten wir den beiden also ein Geschirr 
anziehen, (wir verwenden kein Halsband, da schlupfen die Hunde sehr schnell mal raus). Bei Fiero 
ging das fast ohne Schwierigkeiten, auch bei Dante war das Anziehen kein so großes Problem. 
Erleichtert gingen wir in Richtung Auto - doch Dante blieb wie erstarrt am Boden liegen und war 
durch nichts zu überreden, sich auf seine Beine zu stellen. Uns blieb nichts anderes übrig, als ihn zum 
Auto zu tragen und in Folge auch in die Tierarztpraxis hinein. Dort verbreitete sich gleich große 
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Hektik, ein schwer verletzter Hund, der nicht mehr gehen konnte – schnell den Doktor rufen! Was für 
eine Blamage, als wir den wahren Grund unseres Besuches an der Rezeption kleinlaut angeben 
mussten. Nachdem Dante das bisschen Impfen mehr oder weniger tapfer über sich ergehen ließ, 
wurde er wieder, an der ganzen Belegschaft und an den vielen Hundebesitzern im Wartebereich 
vorbei, zurück zum Auto getragen - alle haben sich köstlich amüsiert und herzlich gelacht - uns war 
nicht danach! Wir wollten danach eigentlich den Tierarzt wechseln, aber er hatte großes Verständnis 
für – Dante!  
 
Jetzt wird geübt. Geschirr rauf und runter, ohne Rücksicht auf Dante´s Gemütszustand, wir haben ihn 
einfach nicht beachtet und auf einmal ist er dann doch, mit Geschirr, hinter den anderen Hunden 
hergelaufen und da war der Bann gebrochen. Er geht jetzt brav an der Leine, in Wald und Flur findet 
er das so toll, dass er sich das Geschirr nun freiwillig anziehen lässt. Zum Tierarzt gehen, gehört nach 
wie vor nicht zu seiner Lieblingsbeschäftigung, aber wir kommen gut zu Fuß zum Auto und zurück. 

 
   Dante und Fiero auf ihrem Lieblingsplatz 
 
Das letzte Jahr war für uns und unsere Hunde ein schlimmes Jahr. Wir hatten so viele Hunde im 
gleichen Alter und viele sind im letzten Jahr gestorben. Unser Rudel ist so ungewohnt mit nur noch 4 
Hunden, sodass wir immer und überall schauen, ob es nicht wieder einen „Notfall“ gibt. Letztes Jahr 
ist auch Dosto unser treuer Freund und Beschützer gestorben. Die Trauer war unendlich groß hält 
noch immer an - so schmerzlich ist der Verlust. Alle Hunde haben mit uns getrauert, es war lange Zeit 
unheimlich ruhig. Wenn Fiero wieder da sitzt und in den Himmel schaut, verstehen wir - er schaut 
hinauf zu denen, die gegangen sind und die ihm lieb und teuer waren. Zeiten der Veränderung - 
Dante und Fiero sind nicht mehr so fröhlich und verspielt, sie sind nun auch erwachsen geworden.  
Dosto´s Erbe ist geblieben, wenn ein Fremder zu uns kommt, rennen, wie in alten Zeiten, alle Hunde 
am Zaun entlang und bellen alle vier und weil sie nicht so groß und imposant wie Dosto sind, bellen 
sie umso lauter und länger, damit keiner merkt, dass sie eigentlich Angsthasen sind. So eine Freude! 
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I. 

unsere dringendsten Notfälle 

1. die beiden Brüder von Marco, die im canile zurückbleiben mußten: 

   

Lucas, geb. 01.06.2018  

    

Nicole, ebenfalls geb. 01.06.2018   

beide Brüder sind sehr dringend 

 

* * * 

 

 

2. die Welpengeschwister aus Zwinger Q6:  zurück blieben  3 Schwestern und  2 Brüder,  geb. 

03. 2018,  

leider haben wir bisher nur teilweise  neuen Bilder - hier wuchsen sie auf, 7 Welpen  
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Viola, ein inzwischen  verängstigter kleiner Hund, 41 cm , 9 kg 

      

 

Sofia , wir haben um neue Fotos gebeten  
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Nomi, auch von Nomi hoffen wir neue Bilder zu bekommen  

    

die beiden Brüder: 

Alessio, darf im April in sein Zuhause in Niederbayern reisen. Wir sind sehr glücklich 

darüber. 

         

 

und sein Bruder David darf im Mai in sein Zuhause in die Schweiz reisen.  

 

* * * 
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3. Zwinger Q 0: 2 wirklich kleine arme Geschwister, die zusammenbleiben sollten, weil sie 

einander Halt geben Molly und Nilly, geb. 01.01.2018, sind seit Juli in diesem Zwinger, wurden 

auf der Straße voller Angst herumirrend gefunden. Sie brauchen  ein sicheres, fürsorgliches 

Zuhause. 

   

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ViHZ_ufxUdg&feature=youtu.be 

* * * 

4. Zwinger  Q 3: Von den 4  L-Welpen sind nun alle 4 Geschwister heraus, (Lisa bisher nur 

Pflegestelle, sucht also noch dringend ihr Zuhause) nur die Mutter , eine Golden 

Retrieverhündin blieb alleine zurück.  Von ihr haben wir leider noch keine Daten .     

     

* * * 

5. sehr dringend sind auch diese beiden älteren Hündinnen im Zwinger 55:                              

    Sara (Jenny)  geb. 01.01.2013, ca. kniehoch ,  



10 
 

sehr lieb und sehr bescheiden, 

und Lara, geb. 01.01.2011, ebenfalls etwa kniehoch, lieb und unkompliziert, bescheiden 

       

beide reisen im april auf eine Pflegestelle - getrennt und hoffen auf Ihren Besuch 

* * *  

6. Isa, geb. 10.04.2017, eine zierliche, schlanke  Hündin, etwa 55 cm hoch, leider muß sie wieder 

zurückbleiben, schon das 2. Mal.  wir sind sehr traurig darüber. 

    

   

* * * 
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7. Leo, geb. 01.12.2016, ein armer weggeworfener Hund, der jedesmal, wenn die Tür 

aufgemacht wird, freudig  angesprungen kommt, in der Hoffnung , gestreichelt zu werden  

 

 

er ist am 01.12.2016 geboren und mit 6 Wochen weggeworfen worden, er kam am 12.01.2017 

ins Hundelager      

   https://youtu.be/iOqv-S09y6c 

 

* * * 

 

8. ganz besonders dringend ist Brownie, geb. 05.10.2017, 51 cm groß, eine folgsame, sanfte  

und sehr menschenbezogene Hündin mit einem ausgeglichenen und ruhigem Wesen erlitt das 

Schicksal vieler Jagdhunde, die zur Jagd nicht geeignet oder angeschossen und sonst wie 

verletzt wurden. Brownie hat Probleme beim Aufsetzen des linken Vorderbeines. Die 

Untersuchung in der Klinik brachte aber keine Klärung, warum sie beim Laufen etwas hinkt. Sie 

braucht ein liebevolles und warmherziges Zuhause. 

                              

* * * 
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9. Dora, geb. 30.08.2017, 44 cm, eine sehr sanfte, zärtliche Hündin wartet mit ihren 

Zwingerfreunden auf ein liebes Zuhause 

    

 

* * * 

10. mit Dora im Zwinger ist Max, geb. 30.08.2018, 58 cm groß, ein hübscher und feinsinniger 

Hundebub, der zusammen mit Dora und Macchia und Mora in einem  Zwinger eingesperrt ist 

und nur zum Fotografieren herauskommen kann. Auch er braucht dringend ein liebevolles 

Zuhause 

   

 

* * * 

11. Macchia lebt auch mit in dieser Box 53, geb. 30.08.2018, 54 cm, sie hatte eine Anfrage, und 

wir waren sehr glücklich, daß sie als erste von den vieren eine Familie finden konnte. Sie 

wurde reisefertig gemacht. Aber dann stellte sich heraus, daß die Familie eine andere Macchia 

wollte, und wir waren alle sehr niedergeschlagen 
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* * * 

12. und die 4. ist Mora, Bellas Welpe, sie hat Angst vor Menschen und läßt sich nicht anfassen. 

Sie ist nicht böse, aber erstarrt; sie war als Welpe alleine in einer Box, sie konnte nicht das 

Spielen und das Vertrauen lernen. Sie ist die Ärmste in dieser Gruppe.  

    

 

* * * 

 

13. Roby, geb. 01.01.2018, 54 cm, er ist ein ängstlicher zarter Hund, der schon mit 4 Wochen an 

der Kette draußen gehangen hat, er ist kein fröhlicher kleiner Hund, der er eigentlich sein 

sollte, dazu war seine Kindheit zu grausam.  
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* * * 

 

14. sehr dringend ist auch Stella, sie lebt auf der Straße in Neapel, keiner hat Platz, diese liebe 

Hündin aufzunehmen. sie braucht dringend ein sicheres Plätzchen, geb. ca, 01.04.2016, sie 

häkt sich in der Nähe eines Imbisses auf, aber die Leute wollen sie dort nicht haben und werfen 

mit Steinen nach ihr und jagen sie auf die Fahrbahn. Sie lebt in großer Gefahr 

   

https://youtu.be/3TEnYdcod7g     schauen Sie sich dieses Video an von Stella, was für eine 

sanfte, liebevolle Hündin  
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* * * 

 

15. Luna, geb. Dezember 2017, Rodicas Schwester, die jetzt reisen durfte und eine ganz 

besondere Familie fand, sitzt immer noch in diesem dunkler Betonkerker, 65 cm, eine schöne 

Schnauzer-Mixhündin, wenn denn die Sonne auf ihr weichen, schwarzen Fell scheinen dürfte 

     

wie mager sie ist 

 

* * * 

II. 

Dringende Notfellchen, die schon so lange hoffen und warten, niemand fragte nach ihnen: 

1. Petra, die letzte der 3 Schwestern blieb im nassen Zwinger allein zurück.  

geb. Januar 2018, sterilisiert; sie lebt nun allein in einem offenen Zwinger und wartet hinter 
Gittern voller Hoffnung auf ein liebes Zuhause, zwischen 50 und 53 cm.  
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      Petra im nassen Zwinge 

* * * 

2. Alma, geboren 01.01.2017,  30 cm groß, 12 kg, eine hübsche goldbraune Hundemama mit 
sanften, warmen Blick  wurde in einem verlassenen Haus in Bosnien mit ihren Welpen 
gefunden. Sie ist inzwischen sterilisiert und sucht ein Für-immer-Zuhause 

   

 Alma       Alma und Odi , ihr Welpe warten 
auf einer Pflegestelle in Wedel auf ihre Familie.  

Alma und Odi sind heute (11.04.) in ihre jeweiligen Familien umgezogen.  

* * * 

3.  Balou, sehr schöner Eisbär, lebt sehr gefährlich auf der Straße , es ist also sehr dringend für 
ihn, geb. Anfang 2018, verträglich, zutraulich, 70 cm . Balou mußte leider wieder auf die Straße 
gesetzt werden, weil er auf dem Grundstück, wohin ihn die Tierschützer brachten, nicht bleiben 
wollte.  
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* * * 

4. Dudu, geb. 01.04.2017, 35 cm hoch, 8 kg kann auch mit Katzen leben, ein kleines verlassenes 
Seelchen - darf bald zu seiner Familie nach Schleswig-Holstein reisen 

    

 

* * * 

5. Elisa, geb. 2016, 43 cm hoch, 15 kg,  sehr lieb. sehr sensibel, mit allen verträglich, wartet 
immer noch 

    

 



18 
 

 

6. Giosué, geb. 2015, sanfter englischer Setter, sehr schön  

    

* * * 

7. Ugo, geb. 01.06.2018, auf der Straße ausgesetzt mit 6 Wochen, ca. 50 cm 16 kg 

   

* * * 

8.  Mala, sehr, sehr dringend diese junge Hündin. Golden-Retriever-Mix, geb. 2017/2018. Sie 
hatte 5 Welpen, die Polysterol gefressen haben und wohl sterben werden. Diese liebe Hündin  
sucht ganz dringend ein gutes Zuhause. Alle Welpen haben überlebt, 4 Mädchen und ein 
kleiner - leider behinderter - Rüde. 2 kleine Hundemädchen wurden in Italien vermittelt.  
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    Mala 

* * * 

 

9. Ketty, geb. 2017, ca. 45 cm, 13 kg, lieb, verträglich, einsam sucht die Nähe von Menschen,  

   

* * * 

10. Matteo, geb. Mai 2018, 60 cm , 18 kg, sehr lieber, anhänglicher, freundlicher Hundemann 
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armer Matteo, bleibt wieder zurück 

* * * 

11. Odie , geb. 2017, Bretonen-Mix, kniehoch, jetzt, nachdem seine durch Milben ausgelöste 
Hautkrankheit geheilt ist, entpuppt Odie sich als süßer Fratz und anhänglicher Lausbub. er ist 
ein Hund für gute Laune zum spielen und Kuscheln. Odie lebt mit dem Setter Giosué  (Nr. 7 
oben)  auf einem Feld und Giovanna ist ständig in Angst, daß den beiden etwas passiert, wenn 
sie sie nach dem Füttern wieder alleine dort lassen muß. Beide sind sehr, sehr dringend.  

   

 

* * * 

 

12. Puffetta, geb. 2018 muß dringend vor den Hundefängern gerettet werden, hübsch und 
anschmiegsam, eine unkomplizierte kleine Hündin. Wenn die Hundefänger sie finden, kommt 
sie in ein Hundelager, in dem 1.200 Tiere eingekerkert sind und bis zu ihrem tod hin vegetieren 
müssen. sie ist sehr dringend. 

Puffetta ist ein Hündchen   zum Verlieben und darf zu Ostern ausreisen auf eine Pflegestelle.  

 

    

* * * 
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13. Rino, ein Traumsetter, geb. 2011, sozial, freundlich  

   

    

er darf im Mai ausreisen auf eine Pflegestelle bei Berlin, dort leben auch Fata und Michele aus 
dem canile. sie haben sich inzwischen gut eingelebt, nachdem die ersten Monate sehr 
schwierig für den kleinen vorhandenen Hund und die ganze Familie waren. Fata und Michele 
hatten Jahrelang in einem Zwinger gelebt und kannten nichts außer diesen   Zwinger.  

 

* * * 

14. Rocco, für ihn ist es morgen zu spät, es geht ihm immer schlechter. Er mußte zurück in 
seinen dunklen Zwinger in dieses canile mit 1200 Hunden. Warum gibt es niemanden, der ein 
Herz für ihn hat. Er fällt immer mehr zusammen, ist immer trauriger und hilfloser in seiner 
Verlassenheit, seiner Einsamkeit, der Dunkelheit seiner Zelle 

Rocco wartet immer noch. Keine Pflegestelle hat sich gefunden.  
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Leider hat Rocco immer noch nichts gefunden, auch eine Pflegestelle würde ihm helfen.  

* * * 

15. Caesar, geb. 2011, mittelgroß, Caesar wurde mit seinem Hundekumpel in eine Pension 
gebracht, weil seine Halterin zu fewige war, ihn auf die Straße zu setzen oder in das 
Hundemassenlager zu bringen. Natürlich bezahlte sie die Pension nicht und so ließ ihn der 
Pensionsbetreiber abholen. Caesar kam mit seinem Kumpel in einen Zwinger hinter Gittern in 
eine Auffangstation. sein Kumpel hatte glück und konnte vermikttelt werden, Caesar wafrtet 
immer noch. Caesar ist umgänglich, verträglich und hofft immer noch auf Rettung 

   

 

* * * 

III. 

unserer Sorgenkinder  

1. Ugo  auch dieser kleine Mann hofft auf seine Familie. Er wartet schon seit Monaten auf 
seiner Pflegestelle. 30 cm hoch, 10 Jahre  
Hallo - schaut ihn Euch doch einmal genau an und schenkt ihm sein Zuhause ! 
 
der kleine Ugo, geb. 23.01.2008, wartet sehnsüchtig immer noch auf seine Familie. Er war in 
einem canile viele Jahre eingesperrt.  Ugo hat bisher leider nicht seine Familie gefunden. Es 
wäre wunderbar, wenn er endlich in seinem Zuhause ankommen dürfte.  

Ugo https://youtu.be/77WSnu_ztzM 

 https://youtu.be/5VbIFu7d7RQ 
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 https://youtu.be/YXHIYuAvePg 

 
 

    
 

 
 

 
* * * 

2. Lea  , geb. 2015 , 50 cm, wunderschönes Spinone-Mädchen.  Sie wurde vor dem 
Hundefänger gerettet.  
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     Lea  

* * * 

 

 

3.    Bonnie und Clyde, zwei arme,  alte Hunde, - beide 10 Jahre alt – haben ihr Zuhause 

verloren.   

 
Bonny( braun – schwarz ) 
Geschlecht : weiblich / sterilisiert 
Alter:  geb. 2008 
Größe : 45 cm 
Gewicht: ca.25 kg 

 
Clyde 
( schwarz ) 
Alter : geb. 2008 
Größe : 50 cm 
Gewicht : ca.25 kg 

 
Sie verbrachten ihr ganzes Leben zusammen . 
Sie brauchen dringend ein liebevolles Zuhause, bitte, wer kann helfen. 
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* * * 

4. Lisa, geb. 24.02.2018, ca. kniehoch, die letzte der L-Welpen sucht endlich auch ihre Familie 
und ihr Zuhause. Alle ihre Geschwister haben eine Familie gefunden,  nur sie noch nicht.  Sie 
ist ein trauriger und unsicherer Hund, der immer schaut, ob er auch alles richtig macht.  Sie ist 
zierlich und wirkt sehr verletzlich. 

 

  

https://youtu.be/uHnxEvDaAlA 

* * *  

                             

5. Mietta, geb. 20.12.2013, und ihre beiden armen Brüder: diese liebe Hündin durfte im 
Dezember 2018 ausreisen und wartet auf Ihrer Pflegestelle in Hamburg auf Besuch. Mietta 
wurde im Dezember 2013 geboren und kam am 29.07.2014 in dieses Hundelager. in dem 
Hunderte von Hunden in  Boxen ohne Auslauf solange vegetieren müssen, bis sie entweder 
gesehen und  adoptiert werden oder sterben. Mietta hat also 6 Jahre dort verbracht, bevor sie 
vor wenigen Monaten heraus kommen durfte. 

Heute wurde nun beschlossen, daß Mietta auf ihrer Pflegestelle bleiben darf, auch weil sie sehr 
sensibel ist und sich bereits eng an Ihre Pflegemama gebunden hat.  
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Übrigens, die beiden Brüder von Mietta sind noch im Hundelager seit Juli 2014, es sind sehr 
schöne Hunde: 

         

      Fernando    Fernando    Alessandro 

 

 

         

  Alessandro 
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* * * 

6. unser größter Notfall ist Maki, geb. 2014 ein deutscher Kurzhaar, schwarz, Leishmaniose, 
Erlichiose er wird behandelt, aber er ist mit seinen 5 Jahren am Ende seines Lebens, die Jahre 
im Betomzwinger haben ihm alle hoffnung, alle Lebensfreude genommen:  

              

* * * 

 

Wir hoffen so sehr, daß einige dieser Hunde durch Sie ein wunderbares Heim und verläßliche 
Familien finden. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Hilfe, 
um diese Tiere aus ihren elenden Zwingern, ihrer Unfreiheit, ihrer Einsamkeit und 
Verlassenheit, ihrer Trostlosigkeit  in das Licht, in die Sonne, in die Freiheit zu bringen. 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern bei warmen, sonnigem Wetter draußen mit Ihren Tieren im 
Frühling.  Bitte vergessen Sie unsere Notfälle nicht, die hinter Gittern voller Sehnsucht nach 
draußen starren und träumen, auch einmal frei mit anderen Hunden über Wiesen und durch 
Bäche laufen oder waten zu dürfen.  

 

Adozioni del cuore e.V. 

 das Team  

 

 

 

 

 

 

 

 


