
 

Zwei neue Wegbegleiterinnen 

Unser Hunderudel hat Zuwachs erhalten und so freuen wir uns, Ihnen, liebe 

Leserinnen und Leser, Honey und Bella in diesem Bericht vorzustellen. Honey ist 
eine Bullmastiff-Hündin, welche infolge einer Trennung ein neues Zuhause 

suchte. Als ihre Besitzerin auf Grund der neuen Lebensumstände mit Honey und 
ihren Kindern in eine Wohnung umziehen musste und neben Arbeit und 
Kinderbetreuung kaum mehr Zeit für die Hündin aufwenden konnte, musste sie 

sich schweren Herzens eingestehen, dass sie Honey nicht mehr gerecht werden 
konnte. Anfangs September durfte Honey probeweise für zwei Tage den 

Tierlignadenhof beschnuppern und hat in dieser kurzen Zeit nicht nur uns, 
sondern auch unsere Hunde, mit ihrer tollen und aufgestellten Wesensart 
überzeugt. Bullmastiffe sind sanfte Riesen, gelassen und ausdauernd, besitzen 

einen gutmütigen Charakter und sind sehr kinderlieb. Kurz nachdem wir uns 
entschieden hatten, dass Honey in unserer Familie bleiben darf, bekamen wir 

einen weiteren Anruf bezüglich eines Notfalls. Es handelte sich um eine 
zwölfjährige Hündin, welche ihr Leben auf einem Bauernhof an einer Kette 
verbracht hatte. Da der Bauernhof verkauft wurde und die Hundedame 

erschossen hätte werden sollen, wurde dringend ein neuer Lebensplatz gesucht. 
Bella, so heisst die ruhige und etwas zurückhaltende Hündin, wurde von 

aufmerksamen Tierfreunden von ihrem Schicksal gerettet; konnte da jedoch 
leider nicht bleiben. So besuchte uns die hübsche Hundedame an einem 
Samstag, wo wir sie sofort in unsere Herzen schlossen. Nach der ersten 

Probenacht war für uns alle klar, dass Bella bleiben und ihren Lebensabend in 
unserem wilden, aber herzlichen, Hunderudel verbringen darf. Unser Rudel 

besteht nun aus acht tollen Hunden, die uns jeden Tag auf Trab halten und ein 
lautstarkes Empfangskomitee für Besuchende bilden. Wir heissen Bella und 
Honey in unserer Familie herzlich willkommen und freuen uns auf viele 

gemeinsame Jahre, in denen wir die beiden Schätzlis ein Stück begleiten dürfen. 
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