
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Das ist Darwin. Er wurde im März 2017 geboren 
und kam von einem befreundeten Verein zu uns. 
Das ist noch nicht alles, denn was darüber hinaus 
über den  prächtigen Labrador Mix in seiner 
Vorgeschichte zu lesen ist, passt so gar nicht zu 
diesem tollen Hund. Darwin ist vermittelt worden, 
und er kam zurück. Er hat in seinem Zuhause sein 
Futter verteidigt. Was war da wohl passiert? 
Jeder Hund möchte seine Nahrung  ungestört 
aufnehmen, wo stand sein Futternapf? Gab es in 
der Familie kleine Kinder, die ihn am Futternapf 
störten? Gab es andere Tiere im Haus, die ihm das 
Futter streitig machten? Darwin kann es uns leider 
nicht erzählen. Bei uns hat er diese 
Futterdominanz den Mitarbeitern gegenüber nicht gezeigt, anders war es in 
Gesellschaft anderer Hunde. Hatte er schlechte Erfahrungen gemacht?  Wow! 
Da war zunächst Arbeit angesagt.   Wenn man nach dem 
bedeutendsten Forscher der Evolutionstheorie  Charles Darwin 
benannt wurde, dann ist man wohl ein ganz besonderer Hund, der 
diesem Namen alle Ehre machen möchte.  Also stand zuerst ein 
besonderes Training auf dem Programm.  



Darwin ist  ein ganz lieber, verschmuster Kerl, der gerne spazieren geht, mit 
dem Ball spielt und nur noch manche Dinge lernen muss. So stand es in seinen 
Papieren. 

Ich brachte Darwin 
in Miros Hundeschule 
zu Dana und Kai, wo 
er mit vollem Eifer 
am aktiven 
Trainingsprogramm 
teilnahm.   

 

 

 

 

Das gemeinsame Trinken aus dem Wassernapf ohne Stress stand schon auf dem 
Stundenplan 

 

 

Harmonie war angesagt und 
alles klappte hervorragend.  

 



Das Trainingsprogramm zeigte bald Erfolge. 

Ich konnte den Kauknochen und mein Futter in 
aller Ruhe genießen.  Ganz entspannt 
überlegten wir beide, was Darwin sich für die 
Zukunft wünschte. 

Darwin suchte Menschen mit 
Hunde Erfahrung. Als junger 
Hund wird er bei richtiger Führung sicherlich noch lernen,  auch, dass er sein 
Futter nicht verteidigen muss. Seine Menschen sollten sportlich sein, damit er 
gefordert wird. Kleine Kinder, die ein lebhafter Hund schnell mal umreißen kann, 
sollten nicht im neuen Zuhause sein.  Katzen sind kein Problem Der Besuch in 
Miros Hundeschule beim „Benimm Kurs“ sollte möglichst noch weiter laufen. Die 
Winterbilder von Darwin im Schnee kamen nun auf die Homepage.  

Wir mussten nicht lange warten. Es kam der Anruf von Anja und Bernd.  

Den hübschen Darwin würden sie gerne nach Hause holen.  

Was für ein aufregender Tag.   

Und dann kam die gute 
Nachricht zusammen mit den 
schönsten Beweisfotos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Auch eine Katze gibt es in der Familie. 

Für das Nickerchen 
so zwischendurch  
liegt eine kleine,   

 

weiche Decke auf 
dem Boden. 

 

 

 

 



 

 

Er liebt lange Spaziergänge, so stand es auf 
der Ecki Homepage - auch dieser Wunsch 
erfüllt sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Kinder sollten nicht im neuen 

Zuhause sein. 

Na bitte: 

Lea und Robin, die Kinder in der 
Familie, sind schon erwachsen.  

 

Beide sind jetzt genau die richtigen 
Partner für das einjährige 
Energiebündel Darwin. 

 



Er geht gerne spazieren und spielt 

mit dem Ball - so stand es in seinen  
Unterlagen. 

Wieder gibt es eine Übereinstimmung.  

 

 

 

Der Ausflug zum Meer ist 
ein besonderes Ereignis. 

 

 

 

Und dann bei der 
Rückkehr: 

 

Im neuen Zuhause gibt es überall schöne Plätzchen mit weichen Kissen und 
Decken. Tabuzonen sind hier nirgendwo vorhanden.                                          

 

 

 

 

                                          

 

 

 



 

Wenn ich mir diesen 
bequemen Chefsessel  

ansehe, den Darwin sich 
als Ruheplatz ausgesucht hat,  

dann kann ich nur zum  

  gratulieren. 

                                     

     

   

  

 

In fünf Tagen ist Weihnachten. Das wird Dein Fest Darwin, genieße es. 


