
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist sie, die kleine Podenco-Mischlingshündin, die man in einem 

Industriegebiet  aufgegriffen hatte.  

Sie war sehr verängstigt und übersät mit Zecken. Wie zu erwarten war, trug sie 

natürlich keinen Chip. Man hatte die süße Maus ausgesetzt, um sie los zu werden. 

Sie ist eine sehr liebe, ruhige, gehorsame und anhängliche 

Hündin, die sehr freundlich zu den Menschen ist und gut mit 

allen anderen Hunden auskommt. Sie ist jung und sucht 

sehnsüchtig ein endgültiges Zuhause. 



Als ich diese Vorgeschichte las, wusste ich, dass 

wir ganz schnell für die kleine einjährige Ruly ein 

schönes Zuhause finden können. 

 

 

 

 

Im Oktober hat man die Kleine gefunden und im Tierheim versorgt. Schon einen 

Monat später kam sie zu uns in Eckis Home.  

Natürlich war sie sofort bei uns allen beliebt. Sie spielte gerne mit uns und 

hatte keine Probleme, sich einzugewöhnen. 

Natürlich war unsere Suche für Ruly bald erfolgreich.  

 

Sie ist zu Susanne und zu Werner nach Goslar 

gezogen.  

Wir haben dann sehnsüchtig auf die erste 

Nachricht gewartet, wie mag es der kleinen 

Maus dort gehen? 

Toll, die Post kam und schon auf dem ersten 

Bild sah man, da gibt es noch einen zweiten 

Hund, ein Kumpel für Ruly, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Als wir sie dann zu uns geholt haben war natürlich 
alles fremd, sie hat sich aber sofort einen Platz an 
der Heizung gesucht, das ist heute noch ihr Platz. 

Weil sie so ängstlich war, habe ich, sie mit der Hand 
gefüttert und nach einer Woche war sie schon 
zutraulicher geworden. Mit viel Geduld hat sie kaum 
noch Angst vor Menschen . 

Sie begreift alles sehr schnell. Ruly ist einfach ein 
super toller Hund..  
Ruly hat ja ein schönes weiches Bett bekommen, 
kuschelt aber auch gerne mit uns..  

 
Letzte Woche hat sie einen 
Siebenschläfer in die Lebendfalle getrieben. Wir haben 
den Siebenschläfer dann im Wald frei gelassen. 
Ich glaube wir haben mit Ruly den tollsten Hund, den es 
gibt. 
 
Nun bin ich ein wenig neidisch 

auf Rulys tolles Zuhause, doch 

verdient hat sie es ganz 

sicher. Zum Spaß sitze ich 

auch mal in einer Lebendfalle 

und schicke Grüße nach Goslar 

 


