
 

 

 

 
Der Mensch hat nicht das Recht über Tiere zu urteilen,                      
sie stammen aus einer anderen Welt, 
die älter und vollständiger war als unsere jetzt, 
ihre Erscheinung ist besser und vollständiger, 
sie haben Eigenschaften, 
die wir verloren oder nie erreicht haben ...                       
sie sind keine Untertanen:  
sie gehörten einer anderen Nation an 
- und sind nur durch Zufall mit uns zugleich 
ins Netz der Zeit gefallen, die wir Glanz 
und Plage zugleich für die Erde sind. 
 
                               Henry Beston (The Outermost House 1925)       
 

  
 

Dana holte ihn aus einem Hamburger Tierheim ab, 

denn als Pitbull-Mischling wird er in Hamburg vom 

Gesetzgeber vorverurteilt. Eine Vermittlung 

innerhalb Hamburgs ist aufgrund  des Hamburger 

Hundegesetzes nicht möglich. Daher suchte man 

für Tesco ein Zuhause in einem anderen 

Bundesland.  

 



Es ist wichtig, die neuen Besitzer sehr sorgfältig auszuwählen, damit Tesco nicht 

an jene Menschen gerät, die dem Image dieser Rasse nachhaltig geschadet 

haben. Er muss in ein verantwortungsbewusstes und 

sehr zuverlässiges Zuhause kommen. 

Nun war er erst einmal bei uns gelandet und sofort 

stand fest, Tesco ist ein Weltmeister im Schmusen.  

 

Dana und Kai haben sich intensiv um den 

Rüden gekümmert und mit ihm viele 

Ausflüge gemacht. Er war traurig, wenn 

er dann am Schluss immer wieder in den 

Zwinger musste. 

Es war nicht einfach für Tesco ein 

geeignetes Zuhause zu finden. 

Wir fertigten ein Ecki Special an, um ihn 

vorzustellen. 

 

 

 

           

 

 

 

 

Sorry, ich bin kein Yorky, ich bin Tesco, ein Pitbull 
Mischling. Ich wurde am 1. Mai 2008 geboren. Ich gehöre 
leider der Rasse an, die man in besonderen Listen führt. 
Ich kann es nicht ändern, doch ich bin ein lieber Hund, der 
seinen Menschen treu  sein will. 

Dabei habe ich einen sehr guten Grundgehorsam, bin 
leinenführig und super freundlich zu allen Menschen.  



Fremden Personen gegenüber bin ich anfangs etwas schüchtern. Das Eis ist 
jedoch schnell gebrochen, wenn man mich streichelt.  

Seit 2014 bin ich im Tierheim und das ist für mich sehr traurig. Ich bin leider 
nicht verträglich mit anderen Hunden und suche Menschen, die mir die nötige 
Sicherheit geben und die viel Erfahrung mitbringen. Auch Hunde sollten nicht im 
Haushalt leben, ich möchte meine Menschen ganz für mich allein haben. 

Ich bringe einen bestandenen Wesenstest mit!  

 

Die Kinder eines ersten Schuljahres in Gummersbach hatten für mich und Ecki’s 

Home einen Schutzengel gemalt, weil sie viele Hundegeschichten von uns kannten 

und überzeugt davon waren, dass die geretteten Hunde einen Schutzengel haben 

mussten, damit sie zu uns finden. 

 

 

 

Nun sollte der 

Schutzengel auch für 

Tesco ein schönes Zuhause 

finden. 

 

 

 

 

 

Und Tesco hatte Glück.  



Nicole hat ihn aufgenommen, zuerst war es nur eine Pflegestelle für unseren 

großen Schmuser. 
 

 

 

 

 

 

 

Es hat nicht lange gedauert, da 

waren Nicole und Tesco ein tolles 

Team. Dann traf das Pflegfrauchen 

eine wichtige Entscheidung, sie 

wollte ihn adoptieren - für immer. 

 



Endlich, nach so vielen Jahren Zwingerdasein ein Sofa mit weichen Kissen, einen 

Sessel und ganz viele Streicheleinheiten täglich. 

 

Nicole weiß um die Auflagen, die es bei dieser Rasse einzuhalten gilt. 

Das Happy End erzählte uns Dana: 

„Nun ist es vollbracht. Mein Tesco ist für immer bei Nicole eingezogen.  

Gegen 17 Uhr haben Kai und ich ihn hingebracht. 

Jetzt habe ich grad Nachricht von Nicole bekommen. Die Beiden kuscheln auf 

dem Sofa. 

Ich bin so froh, dass er nun ein wundervolles Zuhause hat mit einer Person die 

ihn versteht und sich komplett auf ihn einstellt. 

Besser hätte er es nicht treffen können. Aber der Blick, als ich gegangen bin, 

tat mir so leid.  

In ein paar Tagen wird er mich vergessen haben und sein neues Leben genießen.“  

 

Dana hat beide besucht, um Tesco noch einmal in den Arm zu nehmen. 

Kein leichter Abschied, doch sie weiß, für Tesco ist es einfach ein Traum, der 

nun in Erfüllung geht.  

Sie hätte ihn ja  gerne selbst behalten, doch da gibt es schon zwei Hunde zu 

Hause.  

Dana kann zu uns zurück und stellte fest: 

 

 „Nicole ist glücklich mit Tesco . 

 

Er lebt wie ein kleiner König bei ihr. „ 

 

Ich freue mich sehr und wünsche meinem Kumpel 

Tesco, dass er in seinem Leben nie wieder in einem 

Zwinger eingesperrt wird. 

  

Ich habe es ausprobiert, es macht jeden Hund 

traurig.  

 

 

 

 

Es ist gleich, wie groß das Rudel ist, 

in dem ein Hund lebt, er will nur ganz 

eng mit seinen Menschen zusammen 

sein. 
 

 

 


