
CARLOS 

 
 
Ruede 
Kastriert und geimpft 
Carlos wurde uns von einem Bekannten geschickt weil er dort (vor seinem Haus), auf der Strasse 
herumlief! Wir vermuten, dass er dort ausgesetzt wurde! Von dem Moment an als er hier ankam, 
„nahm er sich“ meiner Mutter an!!! Er wird inzwischen als Bodyguard meiner Mutter angesehen 
denn er laesst sie nirgends alleine hingehen und er wird immer krank wenn meine Mutter einmal 
in die Stadt muss (ohne ihn). Seine spezialitaet ist es den groesseren Hunden in die Waden zu 
zwicken! Fuer die Welpen nimmt er die Vaterfigur ein aber nur fuer ein paar Wochen.........dann 
sind sie meisstens groesser als er! .....das gibt ihm irgendwie zu denken!! 

 

 
EMILY 

 
 
Weiblich 
Kastriert und geimpft 
Emily wurde mir von einer deutschen Tierschuetzerin, die sehr im Tierschutz im Sueden Sri 
Lankas engagiert ist gegeben weil sie dort staendig eine andere Huendin beisst. Bei einem Streit 
dieser beiden Hunde wurde dann auch Marina (die og Tierschuetzerin) verletzt. Sie hat sich gut 
in das jetzige Rudel eingefuegt obwohl sie auch hier in letzter Zeit versucht eine Fuehrerrolle zu 
uebernehmen.  



MAXI 

 
 
Weiblich 
Kastriert und geimpft 
Maxi wurde als Unfall-notfall zu mir aus dem Sueden geschickt. Ihr Oberschenkelknochen 
schaute durch den Unterbauch hervor. Sie wurde hier an der Uniklinik operiert und der Knochen 
ist wieder wo er hingehoert aber sie hat ein steifes Bein zurueckbehalten. Ich behielt sie bei mir 
da sie sich sehr gut mit allen anderen Tieren verstand und es offensichtlich war, dass sie nicht 
weg will.  
 

LYKA 

 
 

 
Weibchen 
Kastriert und geimpft 
Lyka nam ich von unserem Auffanglager mit nach Hause um sie etwas herzurichten. Sie war 
voller Reude, Wuermer etc.. Sie hat sich zu einer wunderschoenen Huendin entwickelt und hat 
auch ihren wirklich eigenen Charakter. 



LUCA 
 

 
 

Ruede, 
Noch nicht kastriert, 
 
Luca wurde auf einer Muellhalde beim Muellessen von einer Tierschuetzerin gefunden und 
wurde mir uebergeben; er war ausgemergelt; hatte Entzuendungen und Wunden, hauptsaechlich 
an den Beinen und im Pfotenbereich. Hat sich aber sehr schnell erholt nachdem die Wunden 
versorgt und das Essen vitaminreich und vor allem in grossen Portionen und mehrmals taeglich 
angeboten wurde. Er hat sich sehr gut in das Rudel eingefuegt; natuerlich hat er eine fuehrende 
Rolle (liegt an seiner Groesse) uebernommen.  Er ist ein sehr anhaenglicher verspielter Hund. 
Zwar war er am Anfang  sehr eifersuechtig wenn andere auch gestreichelt wurden aber nach ein 
paar harten Worten fuegte er sich und akzeptiert, dass andere auch Essen und Streicheleinheiten 
bekommen!!! 
 


