
Sag niemals nie…. 
 
Wir leben seit fast zwanzig Jahren mit Hunden zusammen. Unseren ersten Hund, ein 
Deutscher Doggen Rüde, holten wir beim Züchter.  Danach hatten wir immer „Second 
Chance“ Hunde aus dem Tierschutz, mit mehr oder weniger „Vorgeschichte“.  
Alle unsere Hunde hatten eins gemein:  
Wir konnten ausführlich Kontakt knüpfen, bevor sie zu uns ins „Familien-Rudel“, bestehend 
aus meinem Mann und den mit uns lebenden Hunden, kamen. 
Wir legen sehr großen Wert auf das gegenseitige Kennenlernen. Ganz in Ruhe und mit viel 
Zeit. Für uns gibt es kein „Hoppla, da bin ich.“  
Naja, sollte es zumindest nicht…. 
 
Ein Hund, der zu uns in die Familie kommt, der soll bleiben und sich wohlfühlen.  
Wir sind ein „Rudel“, das großen Wert auf ein ruhiges und stressfreies Leben legt. Darum 
wird im Vorfeld alles auf „Herz und Pfoten“ geprüft.  
Vor allem die Hunde müssen sich untereinander kennenlernen. Denn, sein wir doch mal 
ehrlich: Nicht wir entscheiden, wer „passt“. Nein, dass übernehmen die Hunde.  
Nur weil mir ein Hund zusagt und ich ihn mag, muss das noch lange nicht für meine Hunde 
gelten.  Und eins wollte ich nie: Vor die Entscheidung gestellt werden, dass der Neuzugang 
wieder gehen muss oder wir in einem „Haus der verschlossenen Türen“ leben, damit die 
Hund sich nicht begegnen. 
 
Als unsere letzte „Rudelhündin“ Milli-Mi (geboren in Italien, adoptiert aus einem deutschen 
Tierheim) im Mai 2016 über die Regenbogenbrücke ging, sollte natürlich wieder ein Notnase 
bei uns ein neues Zuhause finden. 
Die „Rudelproblematik“ gab es nicht mehr – daher musste der Neuzugang „nur“ zu uns 
passen. Wir wurden in einem deutschen Tierheim fündig und so zog ein quirliger Jungspund 
von neun Monaten bei uns ein.  
Da wir sehr „ländlich“ wohnen und es hier nahezu keine anderen Hunde gibt, machte ich mir 
Sorgen wegen der notwendigen, aber leider fehlenden, Sozialkontakte für unseren Ruk.  
Zweimal in der Woche zur Spielstunde in Hundeschule ist ja schön und gut, aber das sind nur 
zwei Stunden in einer Woche – für einen Jungspund ist das ja nichts. 
Daher sollte eine weitere Notnase aus dem Tierschutz zu uns kommen.  
Eines Abends saßen wir auf der Couch und ich schaute über einige Tierschutzseiten im 
Internet. 
Tja und was sah ich da: Eine Deutsch Kurzhaar Hündin. Die kurzen Infos waren recht 
vielversprechend und so schrieb ich am nächsten Tag, einem Samstag, eine Mail um weitere 
Infos zu erhalten. 
Was dann passierte war sehr lustig: 
Ich erhielt eine Antwortemail in einer Mischung zwischen Deutsch, Englisch und Französisch. 
Und nü ??? 
Was schnell klar war: Danette war in keinem deutschen Tierheim, sondern wartete in einer 
französischen Tötungsstation.  
Innerhalb der nächsten 24 Stunden folgte ein reger E-Mailverkehr. 
Ich erhielt viele Bilder von Danette, die deutlich zeigten, dass sie gesundheitlich und seelisch 
viel mitgemacht hat. 
Sie hatte schlimme Räude, von der sie – auch heute noch  - einige kahle Stellen am Körper 
zurückhielt. Sie wurde als überaus freundlicher Hund beschrieben, der mit nichts und 



niemand Probleme hat (es sei denn man ist eine Katze, ein Kaninchen, oder ein anderes 
„jagdbares“ Objekt). Sonntagabend kam dann die alles entscheidende Frage: „Möchtet ihr 
Danette adoptieren? Denn dann kann sie mit dem letzten Transporter, der dieses Jahr noch 
nach Deutschland fährt, mit ausreisen.“ 
 
Tja, gute Frage! 
Sollten wir wirklich einen Hund, den wir nur von Bildern und von Schilderungen der 
Tierschutz Orgas kennen, adoptieren? 
Ein „Schuss ins Blaue“ – der locker nach hinten losgehen könnte. 
Eine Entscheidung, die wir so nie treffen wollten. 
Was, wenn es nicht klappt? 
Was, wenn Ruk und Danette sich überhaupt nicht mögen? 
Wie ist Danette denn überhaupt in „Wirklichkeit“?  
Oftmals werden, leider mit völlig falscher Absicht, Hunde in den schillerndsten Farben 
beschrieben um ihnen eine Vermittlungschance zu ermöglichen, Da ist dann das „Der Hund 
mag Kinder“ wörtlich zu nehmen, denn er hat „Kinder zum fressen gern“, ein „Er ist 
wachsam“, kann bedeuten, dass der Hund schlicht alles stellt, was sich auch nur dem 
Grundstück nähert. 
Sollten wir uns auf die Beschreibung verlassen, dass Danette wirklich ein zauberhafter, 
freundlicher Hund ist? 
Wir haben, unter der Bedingung, dass wenn es mit Ruk und Danette nicht klappt, Danette 
weitervermittelt werden muss, noch Sonntagabend zugesagt.  
 
Zwei Tage später wurde bei uns eine Vorkontrolle gemacht und der Ausreise von Danette 
stand nichts mehr im Weg. 
Ganz aufgeregt warteten wir am darauffolgendem Sonntag auf unseren Neuzugang. 
Als der Transporter dann endlich ankam, die Ankunft hatte sich verspätet, konnten wir es 
nicht erwarten, Danette „live und in Farbe“ zu sehen. 
Das Ehepaar, dass Danette brachte, sprach – natürlich – nur Französisch, so dass sich nur 
mein Mann mit ihnen unterhalten konnte. 
Die einzige Frage, die er hatte: „Wie ist Danette denn so?“ wurde prompt mit „Elle est 
seulement douce“ ( „Sie ist einfach nur lieb.“) beantwortet. 
Ein sehr scheues „Etwas“ stieg aus der Transportbox und bliebt erstmal stehen.  
Nachdem die „Formalitäten“ erledigt waren, haben wir unseren Ruk, der im Haus wartete, 
angeleint und sind gemeinsam spazieren gegangen. 
Was soll ich sagen: Es hat zwischen den beiden „gefunkt“ – und zwar im positiven Sinne. 
Danette hat tatsächlich das zauberhafte und überaus freundliche Wesen. Sie ist ein 
Goldstück und die Entscheidung, sie zu uns zu holen, haben wir nie bereut.  
Soviel zum Thema:  
Nie einen Hund über das Internet zu adoptieren, den man vorher nicht kennengelernt hat. 
 
Die kleinen „Startschwierigkeiten“ wie unser Haus zu betreten, in ein Zimmer zu gehen, 
Streicheleinheiten einfordern, sich bemerkbar machen (sie wäre am liebsten unsichtbar 
gewesen) oder gar zu kuscheln sind längst überwunden. 
Danette gehört fest in unser Familien Rudel und unser Herz. Sie ist zu einem lebensfrohen 
Hund geworden, der – so sagt mein Mann immer – die verlorene Jugend nachholt. Sie spielt 
ausgelassen, liebt es zu apportieren, auf Spaziergängen sucht sie, gesichert an Geschirr und 
20m Schleppe, Mäuschen.  



Wenn man sich das Rasseportrait eines Deutsch Kurzhaars durchliest, so ist Danette der 
„Prototyp“. 
Mittlerweile bin ich für die Tierschutzorga, die Danette auf ihrer Homepage hatte, in Sachen 
Vor- und Nachkontrolle tätig.  
 
Vielleicht mag der ein oder andere nun sagen: Wir haben genügend Hunde in deutschen 
Tierheimen.  Dem mag ich nur erwidern: Versucht mal von dort einen Hund, eine Katze oder 
ein anderes Tier, zu adoptieren.   
Bei der Adoption von Ruk (der übrigens aus Ungarn in ein deutsches Tierheim kam) habe 
zumindest ich, den Glauben an viele deutsche Tierheime verloren.  
Aber das ist ein ganz anderes Thema… 
 


