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Die Auswahl beim Züchter ist eine Möglichkeit, 

immer häufiger kommen Hunde aber auch aus 

Pflegestationen oder „dem Tierschutz“. Nach der 

Auswahl und der Abholung folgt die Fahrt ins 

„neue Zuhause“. Was alle Beteiligten dabei denken 

und fühlen, lässt sich nur schwer beschreiben. Ist 

der neue Mitbewohner aber erst einmal „ange-

kommen“, verblassen die negativen Erinnerungen 

und nur die schönen Erlebnisse bleiben. 

 

 

The very first beginning 

 

(Text & Bilder Antonietta Matteo) 

 

3. Dezember: Hund anschauen fahren! 

Wir fahren zur Pflegestelle der Tierschutzor-

ganisation, bei der Paolo untergebracht ist. 

Viele Fellnasen, große und kleine – Hund und 

Katz, begrüßen uns dort.  
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Paolo liegt ganz still auf dem Hundebett und 

schaut uns aus großen Augen an. Ein paar 

Minuten später kann ich mich zu ihm setzen 

und nach einer kleinen Weile entspannt er 

sich etwas und lehnt sich leicht an mich. Vor 

uns wuselt ein Welpe herum, zwei weitere 

Hunde verstecken sich unter der Bank. Die 

Katzen streichen um unsere Beine. Die Wahl 

fällt nicht allzu schwer.  

Wir sind uns jetzt schon sicher, dass wir ihn 

als neues Mitglied unserer Familie begrüßen 

wollen. Doch eine Nacht drüber schlafen 

schadet ja nicht. 

 

4. Dezember: Einkäufe! 

Wir haben uns definitiv für Paolo entschie-

den, lange nachdenken war irgendwie nicht 

mehr nötig. Ich vereinbare also einen Termin 

für die Abholung.  

Später fahren wir ins Tiergeschäft, um eine 

Erstausstattung - Körbchen, Leine, Halsband, 

Futter, bisschen Spielzeug, Decke … für unser 

zukünftiges Familienmitglied zu besorgen. 
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6. Dezember: morgens, 09:30 Uhr. On the road … 

Wir machen uns auf den Weg, um Paolo ab-

zuholen.  

Wir sind einigermaßen aufgeregt und freuen 

uns schon sehr. Die Fahrt dauert nur ca. 20 

Minuten und schon sind wir da. 

Alles geht recht schnell und wir haben den 

Kleinen bald im Auto, ich sitze mit ihm hinten 

auf dem Rücksitz und halte ihn.  

Ein Halsband hat er schon an. Leine haben 

wir dabei. Sicherlich versteht er gar nicht, was 

da nun schon wieder mit ihm passiert.  

Vor einer Woche erst ist er aus Spanien nach 

Deutschland verfrachtet worden und jetzt 

muss er schon wieder woanders hin.  

Alles ist neu und verunsichert ihn sehr. Doch 

das Autofahren scheint ihm durchaus zu ge-

fallen, er sieht immer wieder aus dem Fenster. 

Und dann machen wir einen echt blöden 

Fehler. Mein Mann möchte mit ihm noch kurz 

auf die Wiese bevor wir nachhause fahren. 

Manchmal fragt man sich echt, wie dämlich 
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man eigentlich sein kann. Aber wir haben ein-

fach nicht damit gerechnet. Womit? Das will 

ich mal erzählen: 

Wir steigen also aus, wollen mit ihm ein paar 

Schritte gehen. Wer denkt denn, dass der 

Hund nur auf Flucht gepolt ist?  

Er hängt in der Leine, dass es nun wirklich 

keine Freude macht und dann kommt uns 

noch eine Frau mit Kinderwagen entgegen. 

Na und was meint ihr?  

Tja, ein Hund, der erst mal vor allem Angst 

hat, findet sowas natürlich gar nicht gut. 

Und er schafft es doch tatsächlich, sich aus 

dem Halsband zu winden. Und rennt … und 

rennt … einen Bogen auf die Straße und ab in 

das kleine, dornenbewehrte Waldstück neben 

dem Parkplatz.  

Ich dachte, ich flipp gleich aus, mein Herz 

bleibt stehen, Schnappatmung, alles gleichzei-

tig. Am liebsten hätte ich geschrien, geflucht, 

mich auf den Boden geworfen.  

Was tun, heimlaufen, Leckerchen holen? Da-

bleiben? Rufen? Hinterhergehen? Was davon 



24 

zuerst? Heimlaufen und Leckerchen holen 

geht nicht, wir können den Hund nicht allein 

da lassen und einer von uns allein schafft es 

nicht, ihn im Auge zu behalten.  

Also was nun? 

Die Seite zur Straße hin absichern. Zur Seite 

von Gehweg und Straße geht mein Mann hin. 

Auf der Parkplatzseite stehe ich. Warten, 

schauen, rufen. Sobald er einen von uns sieht, 

zieht er sich wieder zurück. Ich gehe dann ein 

Stück rein in das Unterholz, um zu sehen, ob 

ich ihn finde, doch sobald er mich sieht, ver-

zieht sich noch weiter rein. Rüber zu meinem 

Mann kann ich ihn nicht treiben, da ist die 

Straße. Also wieder raus. Weiter warten, ver-

suchen, ihn zu locken. Da parkt jemand direkt 

neben mir und steigt mit dem Hund aus dem 

Auto. Also spreche ich ihn an, ob er vielleicht 

Leckerlis hat und mir ein paar geben könnte. 

Die Verzweiflung sieht man mir wohl an und 

er gibt mir netterweise ein paar Hundekekse. 

Ich also wieder rein ins Unterholz, schleiche 

mich langsam vorwärts, suche den Hund und 


