
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist das Weideland der Gemeinde von 
Colmenar Viejo. 
Nach einer Legende stand dort einst ein 
Bienenhaus „Colmenar“  und in der Nähe 
wohnte ein Greis, dessen Spitzname „El 
Viejo“ (der Alte) war.  
Viele Reisende übernachteten beim 
Alten. Schon im 11. Jahrhundert 
entstand dort eine Siedlung und heute 

ist Colmenar Viejo  eine autonome Gemeinde  von Madrid  mit ca. 50 000 
Einwohnern. Genau auf 
diesem Weideland 
fand man im Herbst 
2017 eine ausgesetzte 
Hündin, unsere Hilda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colmenar Viejo  liegt in der Nähe des Tierheims CIAAM. Hilda, die sehr 
zutraulich auf Menschen zuging, folgte sofort dem Mann, der sie auf einer 
Weide entdeckt hatte. Er brachte sie zum Glück zum CIAAM, dort war sie 
zunächst in Sicherheit. 

Natürlich musste sie zuerst in 
Quarantäne genommen 
werden, um ihren 
Gesundheitszustand 
festzustellen. 

Das Ergebnis war 
hervorragend. Sie bekam den 
Namen Hilda. 

 

An dem Tag, als man Hilda aus der 
Quarantäne entließ, war sie 
unendlich glücklich, denn plötzlich 
war sie von vielen Menschen 
umgeben, die sie streichelten und 
mit ihr spielten. Sie liebte es, in 
Gesellschaft zu sein. So kam es dann 
auch, dass sie eines Tages aus einem 
Zwinger entwischen konnte, und auf 
direktem Wege zu den 
ehrenamtlichen Helfern rannte, nur 

um ja gestreichelt zu werden. Ach so viel Zuwendung hatte sie noch nie 
erfahren. 

Hilda war drei Jahre alt, eine 
bildhübsche liebenswerte Hündin, die um 

Aufmerksamkeit und Zuwendung bettelte. Sie teilte sich den Zwinger mit einem 
anderen Hund und hatte keinerlei Probleme damit.  



Am liebsten  war sie immer unter Menschen. Hilda 
wurde ganz aufgeregt, wenn man sie zum Auslauf 
endlich abholte. Vor lauter Übermut und Freude 
schnappte sie dann nach der Leine, um ja mit den 
Menschen spielen zu können. Sobald das Geschirr 
angelegt war, ließ  sich Hilda vorbildlich führen. Sie 
brauchte dringend eine Familie, die sie adoptieren 
wollte.  

 

Im November 2017 kam Hilda zusammen mit Soona und Regalo zu uns. 

 

 

 

 

 

 

 

Was für ein tolles Trio. Natürlich hatte ich nicht lange etwas davon, sie zogen 
alle drei bald aus und das ist immer wieder eine Freude. Hilda verließ uns als 

letzte der drei Spanier im Februar. 

 

 

Hildas neues Zuhause ist ein Bauernhof. 
Das passt so gut zu dem Ort, an dem sie  in 
Spanien einmal zu Hause war  

Carmen das neue Frauchen hatte auch eine 
besondere Überraschung für Hilda...... denn 

  

 



im neuen Zuhause wartete schon Otto. 
Auch Otto kam aus Spanien, er wurde als  
Toño Asis von Marieta in La Carolina auf die 
Reise ins Happy End zu uns geschickt. Bei 
uns in Eckis Home bekam er den Namen Toni. 
Toni war sehr lange bei uns, im Juni 2013 
war er aus Spanien gekommen. Man hatte ihn 
an der Autobahn aufgegriffen. 
Am 23. März zog er zu zwei kleinen Hunden 
auf dem Bauernhof zu Carmens Familie. 
Weil aber das Pony auf dem Hof schon Toni 
hieß, bekam er den Namen Otto.  

Vom neuen Zuhause kam bald Post, die auch mich zum Lachen 
brachte. 
 
„Als besondere Eigenschaften wurden damals von Marieta sein 
Futterneid und Stress mit Autos angegeben. 
 
Der Futterneid hat sich leider auch mit wachsendem Umfang nicht gelegt, der 
Stress mit Autos ist komplett Vergangenheit. Wenn er hört, dass man mit 
Futter raschelt oder den Kofferraum eines Autos öffnet, ist er in 
Lichtgeschwindigkeit da. Der einzige Stress, den er noch mit Autos hat, macht 
sich bemerkbar, wenn er aussteigen soll. Das zögert er hinaus, weil er so gern im 
Auto ist. 
Otto hat zwar eine Weile gebraucht, bis ihm klar wurde, dass er tatsächlich für 
immer hier bleiben darf. Anfangs war er ein bisschen reserviert, aber nach ein 

paar Monaten hat sich das gelegt. Jetzt ist 
er ein waschechter Bauernhofhund.  
 
Er passt auf und erzieht sich die Kälbchen 
so, dass sie ihm den Rücken kraulen, wenn 
ihm danach ist. Dafür riskiert er auch 
empörte Reaktionen der Mutterkühe. 
 
Nur das Treckerfahren klappt nicht, weil 
die Kabine einfach zu klein für den großen 
(und auch ein bisschen dicken) Kerl ist. 
 
Nun ist Hilda zu Otto gezogen und hat sich 
direkt mit Otto angefreundet. 
 



Manchmal schafft sie es sogar, dass er mit ihr spielt, obwohl ihm eigentlich die 
meiste Zeit nach Siesta ist. 

 
Falls Otto keine Lust hat, 
fordert sie genauso 
erfolgreich die Schafe 
zum Spiel auf. 
 
Denen ist das meistens 
einfach nur suspekt. 
 Vor den Pferden hat 
Hilda gesunden Respekt 
und darf manchmal sogar 

ins Heu des großen Hannoveraners Paul - selbstverständlich nur, wenn der schon 
satt ist. Die Schweine hat Hilda leider genauso gern wie Katzen, das ist noch ein 
kleines Problem. 
Hilda passt im Gegensatz zu Otto noch in die Traktorkabine und dreht so 
manchmal Runden mit über den Hof. 
 
 
Wir spielen viel, am liebsten ist ihr 
Tau ziehen. Langsam versteht sie 
auch, dass sie das mit ihrer Leine 
nicht darf. 
 Insgesamt ist sie aber schon viel 
ruhiger geworden und hat auch ein 
bisschen zugelegt. Sie teilt Ottos große Leidenschaft fürs Autofahren und ist 
dabei wirklich sehr, sehr lieb. Ich bin auch schon im Zug mit ihr unterwegs 
gewesen, das war auch gar kein Problem. Sie versteht auch langsam, dass man 
wieder kommt, sollte sie mal allein sein und nutzt dann auch den unbeobachteten 
Moment um sich ins Bett zu legen. Sie hört zwar immer, wann man wieder kommt 
und verschwindet dann schnell auf ihr Kissen, 
allerdings vergisst sie, das Bett zu machen und so 
kommt man ihr dann doch auf die Schliche.“ 
 
Danke Carmen, ich weiß, Hilda und 
Otto haben bei Euch auf dem 
Bauernhof ein Paradies gefunden. 
Eine wunderschöne, gemeinsame 
Zeit noch viele Jahre. 
Euer Ecki 
 


