
                                                                                   

 

 

Manchmal wünscht man sich, dass ein Hund sprechen 

kann, dass er uns erzählt, was in seinem Leben 

bisher passiert ist. Bei Toni wäre es eine 

große Hilfe, ihn  besser zu verstehen. 

Was haben diese Augen bisher gesehen? 

Was musste er ertragen? Viele 

Fragezeichen und  auch nach seiner 

Ankunft blieben immer noch Fragen 

unbeantwortet.  

Er kam im Sommer 2019 als Notfall von ALBA Madrid. 

Panettone  hatte man den zweijährigen Rüden in 

Spanien genannt. Wir kürzten den Namen ab, bei uns war 

er der Toni. Ein bildhübscher Rüde mit zwei wunderschönen Augen.  

 

 

Auf der Homepage stellten wir Toni vor. 

Toni ist ein aktiver, verspielter Hund. An seiner Erziehung 
muss noch etwas gearbeitet werden. Bei 
Hundebegegnungen ist er im Moment noch sehr stürmisch, 
daran wird gerade gearbeitet. 



 Wir suchen für ihn eine aktive Familie die gerne draußen unterwegs ist. Kinder sollten in 
jedem Fall standfest sein. Katzen sollten nicht vorhanden sein. 

 

 

 

 

Warum hatte er Probleme mit anderen Hunden? Was war in Spanien passiert? 

Wir wussten, dass er im 

Tierheim ALBA sehr gestresst 

war, er nahm immer mehr ab. Er 

musste so schnell es ging 

vermittelt werden, das stand 

fest. 

Seine Vorgeschichte war nicht 

nur traurig, sie ließ noch viele 

Fragen unbeantwortet.  

Am Zaungitter einer 
Eingangstreppe zur U-Bahn hatte 
man ihn angebunden. Ein junger 
Mann nahm sich seiner an und 
brachte ihn zu einem Tierarzt. Dort stellte man fest, dass er nicht gechippt war. Die Polizei 
wurde benachrichtigt und wir holten ihn in unser ALBA-Tierheim. 

Hatte er je ein richtiges Zuhause gehabt? Wie lange wartete er bereits an der  

U-Bahnstation?  Wer hatte ihn dort festgebunden?  

 Das Leben im Zwinger bekommt ihm gar nicht. Er hat aufgrund des Stresses sehr 
abgenommen. 

Über sein Wesen berichtet man uns Folgendes: 

PANETTONE ist ein wenig unsicher. Er nähert sich dir ziemlich ruppig und er gibt sich 
ein wenig aufdringlich. 

Was hat er mit Menschen bisher erlebt? Konnte er ihnen überhaupt noch 

vertrauen? Wie oft hatte man den jungen Rüden schon enttäuscht?  

Mit anderen Hunden, die sehr willensstark und lebhaft sind, kann er schon anecken.  



Hatte er sich auf der Straße durchsetzen müssen? Musste er etwa täglich um 

seine Nahrung kämpfen und sie gegen vierbeinige Konkurrenten verteidigen? 

Mit den eher ruhigen Hunden, die nicht übergriffig sind und 
ihm seinen Raum lassen, scheint er problemlos 
auszukommen. 

Die dunklen Kapitel 

seiner ersten zwei 

Lebensjahre 

werden wohl immer 

ein Geheimnis 

bleiben. 

Vieles lässt sich 

aus seinem 

Verhalten  

erschließen, doch 

es bleiben immer 

noch Vermutungen. 

Unsere Lotte kümmerte sich rührend um den neuen Hund im Tierheim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie versteht sich mit allen Hunden. Sie kann die sensiblen oder traumatisierten 

Hunde aufmuntern oder auch die lebhaftesten und gestressten Hunde beruhigen.  

Lottes Einsatz ist immer erfolgreich.   



 

 

 

 

 

 

Die Besucher kamen und irgendwie wurde unser bildhübscher Toni immer 

übersehen. Doch eines Tages kam Wolfram. Er hatte Toni entdeckt und wollte 

ihn mitnehmen.  Wir wussten, dass da ein wunderbares Zuhause auf Toni 

wartete. Endlich gab es eine Chance für den gestressten Hund. 

Dann kam eine Mail, über die wir uns riesig freuten, und die Fotos des völlig 

entspannten Hundes machten uns sehr froh. Toni war angekommen im Happy End! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Am Anfang war es sehr anstrengend mit ihm , ich nehme an, dass er noch kein richtiges 
Zuhause hatte, doch jetzt ist er richtig angekommen, in der Wohnung ist Toni ganz ruhig 
u. liegt am liebsten auf dem Sofa, auch hat er nie etwas kaputt gemacht , er kann auch 
problemlos mehrere Stunden alleine bleiben. 

 
 
 
 
 
Auch im Garten 
 ist Toni gerne u. 
spielt mit Bällen u. 
Stöckchen. 
Toni mag  
Menschen 
sehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es gibt keine Probleme mit ihm,  auch nicht 
mit den Kindern der Gäste unserer 
Ferienwohnung. 
 
Man kann auch mit ihm durch die Stadt 
spazieren gehen u. sich mit ihm in ein Cafe 
setzen.  Nur mit anderen Hunden kommt Toni 
nicht so gut klar. 
Toni hat sicher länger auf der Strasse gelebt 
und war auf sich allein gestellt, das konnte ich 
an seinem Verhalten sehen. 
 Er jagt gerne Mäuse. 

Auch Hasen u. Rehe würde er gerne jagen, von der Leine werde ich ihn sicher nicht lassen 
können, aber das stört mich nicht. 

Er schaut unterwegs auch gerne in Abwasserrohren nach..... 

Er wird sicher von Menschen ab u. zu etwas bekommen haben. Andere Hunde waren für 
ihn wohl eher unliebsame Nahrungskonkurrenten. 

 



Ich kann seine Vergangenheit nicht ändern aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass 
Hunde mit dem vierten  Lebensjahr etwas ruhiger werden u. darauf hoffe ich, dass sich das 
eine oder andere noch verändert. Er ist ja gerade mal drei Jahre alt. 

 

Toni ist für mich ein 
toller Freund, ich 
mag ihn, so wie er ist 
in seiner Art u. viele 
meiner Bekannten 
beneiden mich. 

 

 

 

 

Ob er wohl überhaupt jemals ein eigenes, weiches Körbchen 

hatte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn er uns nicht 

erzählen kann, was in den 

ersten zwei Jahren seines Lebens passiert ist. Bald wird diese Zeit vergessen 

sein. Er weiß, dass er willkommen ist, er wird noch eine Menge zu lernen haben. 

Eine schöne, gemeinsame Zeit liegt nun vor dir Toni. 


