
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Geschichte von Tyrion beginnt mit dem Wort 

Perrera, ein schrecklicher Begriff, den es in 

unserem Sprachgebrauch zum Glück nicht gibt, doch 

dem man begegnet, wenn man von ganz speziellen 

Tierheimen im Ausland spricht.   

 

 

 



Ich bin LebenLebenLebenLeben, 

das leben will, 

inmitten von LebenLebenLebenLeben,  

das leben will. 

     Albert Schweitzer 

 

Ich, der einjährige Tyrion, könnte genau der Hund sein, den Albert Schweitzer, 

der große Arzt und leidenschaftliche Tierfreund mit seiner Aussage um das 

Leben gemeint hat.  

Man steht mitten im Leben, wenn man erst ein Jahr alt ist, man versteht absolut 

nicht, dass man in der Pererra landet, der Tötungsstation, die Hunde nach kurzer 

Verweildauer tötet, wenn sich niemand  für diese Hunde interessiert.  

Schaut in meine Augen, sieht so eine Bestie aus, die kein Recht auf das Leben 

hat? Was habe ich falsch gemacht, dass man mich dort zum Sterben abgab?  

Ich finde keine Antwort. 

 

Doch es sollte anders kommen.  

Und das möchte ich euch 

erzählen. 

 

Eines Tages kam ein junges Paar in die Perrera, in der ich voller Angst auf 

meinen Tag x wartete. 

Sie sahen mich und fanden mich so hübsch.  Spontan adoptierten sie mich und 

waren froh, mein Leben gerettet zu haben. 

 



Ich konnte mein Glück kaum 

fassen und war so froh, dem 

grauenvollen Ort entkommen zu 

sein. 

Doch unser gemeinsames Glück 

währte nicht lange, mein junges 

Frauchen reagierte allergisch auf 

mich und meine Haare. Es wurde 

richtig dramatisch. Sie bekam Asthma – Anfälle und litt sehr darunter. 

Ich spürte, dass alles meine Schuld war, obwohl ich nichts dafür konnte. Manche 

Hunde haaren nicht, ich gehörte leider nicht dazu. Ich war sehr verängstigt und  

versuchte mich zu verkriechen. Musste ich jetzt wieder zurück? 

Schweren Herzens brachten sie mich zu 

ihren Eltern, die aber schon älter sind. 

 Ja und nun gab es das nächste Problem.  

 

 

Ich, als junger Hund,  steckte voller Energie  und Lebensfreude, die ich gerade 

wieder gewonnen hatte und so einem jungen, lebhaften Hund  konnten die Eltern 

nicht mehr gerecht werden. 

 

 



Man brachte mich ins Tierheim. Nein, nicht in die Pererra. Ich kam ins Tierheim 

Alba Madrid. 

 

Ich lernte die freundlichen Helfer kennen. Ich hatte Spielgefährten und fühlte 

mich nach dem traurigen Abschied von meiner Familie erst einmal wohl. Alle hier 

waren von mir begeistert. Auf der Homepage stand zu lesen: 

Tyrion ist ein unglaublicher, wunderhübscher Hund. Als das junge Paar ihn aus 
der Perrera holte, war er Menschen gegenüber etwas ängstlich, aber das hat 
sich inzwischen total gegeben. Sie konnten ihm schon Einiges wie Sitz und Platz 
beibringen und auch das an der Leine gehen wird schon immer besser. 

Tyrion ist noch ein richtiger großer Welpe, der nur mit anderen Hunden spielen 
will. Er ist eher unterwürfig und geht jedem Streit aus dem Weg. 

Mit Katzen sollte er lieber nicht zusammen leben, er geht einfach viel zu 
stürmisch auf sie zu. 

Auch wenn er anfangs unter Verlassensängsten litt, wurde ihm mit Hilfe eines 
Kongs und anderen Tricks beigebracht, dass seine Familie immer wieder kommt, 
so dass es jetzt keine Probleme mehr gibt. 

Tyrion ist ein sehr intelligenter, 
wissbegieriger Hund, es wird seiner neuen 
Familie eine Freude sein, ihm viele Sachen 
beizubringen.  

Er bellt kaum und ist ein angenehmer 
Hausgenosse.  

 



 

So weit Tyrions Bericht. Er konnte ja nicht ahnen, dass ich längst beschlossen 

hatte, ihn zu Eckis Home zu holen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im März 2017 kam er zu uns. Das war eine Freude, diesen lebenslustigen Hund zu 

erleben. 

 

 

 

 

 

 



Doch die Freude wurde noch größer, als plötzlich Andrea und ihr Mann  aus 

Halberstadt bei uns im Auslauf standen, um Tyrion nach Hause zu holen. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Dort lebt er nun mit 

zwei freundlichen 

Hunden zusammen und 

wird all das genießen, 

was ein glückliches 

Hundeleben ausmacht. 

Alle traurigen 

Erlebnisse der letzten 

Monate  sollte er ganz 

schnell vergessen, für 

immer.  

Tyrion hat seine zweite 

Chance auf das Leben 

bekommen, ein wunderbar, positives Beispiel für erfolgreiche Tierschutzarbeit 

über die Grenzen hinweg. 

 


