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Rasse:   englischer Cockerspaniel      

Geschlecht:  weiblich, nicht kastriert, 

   sie hatte schon Welpen 

Alter:   6 Jahre 

Gewicht:  ca. 10,5 kg 

Farbe:   schwarz 

Fell:   sehr weich und lockig 

Besonderheiten: sie ist fast taub 

   Ihr fehlt das Rutenende  

   9 Zähne mussten gezogen werden 

 

Ihre ersten 4,5 Jahre beim vorherigen Eigentümer: 

Sie lebte sie mit ca. 20 erwachsenen Hunden und Welpen in einem Rudel. 

Leider hatte sie mit der Leithündin des Rudels Schwierigkeiten, sodass sie in der Hierarchie des 

Rudels ganz unten stand. Sie hatte im Halsbereich zahlreiche verschorfte Wunden von Bissen der 

anderen Hunde. 

Uns wurde gesagt, dass sie schon 2 x Welpen hatte. 

Sie ist sehr gut sozialisiert. 

Leider scheint sie dort außer Haus und Garten nichts kennengelernt zu haben. 

Von ihrer Gehörlosigkeit, dem Verlust des Rutenendes und den schlechten Zähnen sagte uns der 

vorherige Eigentümer nichts. Vielleicht war es ihm aber auch nicht aufgefallen…. 

 

Ihr Leben bei uns: 

Gleich zu Anfang bemerkten wir, dass unsere Hündin gar nicht auf ihren Namen reagierte. Auch der 

Rauchmelderalarm weckte sie nicht aus ihrem Nickerchen. Recht schnell bestätigte sich unser 

Verdacht, dass sie gar nichts oder nur sehr wenig hört. 

Ebenso stellten wir fest, dass hektische oder einfach nur schnelle Hand- oder Fußbewegungen sie in 

Panik versetzen: sie fiepte und warf sich flach auf den Boden. Wir vermuten, dass sie geschlagen und 

auch getreten wurde. 

Auch die Bürste machte ihr Angst – es dauerte sehr lange, bis sie Pflege zuließ und dabei sogar 

entspannten konnte. 

Mit viel Geduld und noch viel mehr Liebe gewöhnte sie sich an all diese Dinge und fasste Vertrauen. 

Sie liebt die Ruhe, ganz viel Kuscheln, Kraulen und Streicheln. Am liebsten den ganzen Tag. 

Gesundheitsbedingt waren/sind mein Mann und ich eingeschränkt, was aber kein Problem darstellt, 

da unsere Hündin am liebsten „spazieren schnuppert“. Sie freut sich über die Bewegung, genießt aber 

das lange Schnuppern noch mehr. Ich gehe davon aus, dass ihr Geruchssinn durch die Taubheit 

besonders ausgeprägt ist. 

Was ich bisher noch nicht erwähnt habe: Sie versteht sich gut mit unserem Kater. Die beiden leben 

friedlich zusammen. 

Meine englische Cockerspaniel-Hündin braucht ein neues Zuhause 
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Im letzten Jahr mussten leider einige Zähne gezogen werden, da sie bereits bei Übernahme 

regelrecht verrottet waren. Dies geschah in zwei Eingriffen. Unglücklicherweise kam es bei der 

zweiten OP zu Komplikationen, sodass sie drei Tage in der Tierklinik bleiben musste. Sie litt furchtbar 

unter der Trennung von uns. 

Zum Glück ist sie wieder vollständig genesen und es blieb keine Einschränkung oder Krankheit 

zurück. 

In diesen drei Tagen entwickelte sie eine große Verlassenheitsangst. Sie wich uns fortan gar nicht 

mehr von der Seite.  

Von Anfang an hatten wir den Eindruck, dass sie einfach nur glücklich und dankbar war, dass sie nun 

der einzige Hund war und ihre Menschen für sich allein hat. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber 

sie scheint sich nach dem Fressen zu bedanken…. 

Im Mai dieses Jahres verstarb mein Mann plötzlich und unerwartet. Nicht nur für mich, sondern auch 

für unsere Hündin brach eine Welt zusammen…..sie vermisst ihr Herrschen immer noch furchtbar. 

Da ich jedoch in Vollzeit arbeite und täglich ca. 9 Stunden unterwegs bin, wollte ich sie in ihrer Trauer 

natürlich nicht allein lassen. Zum Glück kümmerten meine Eltern und mein Sohn sich während meiner 

Arbeitszeit liebevoll um sie.  

Dies ist jedoch nur eine Übergangslösung. Es hat sich nun auch zunehmend gezeigt, dann sie den 

ständigen Ortwechsel nicht gern mag und darunter leidet.  

Selbst unter einem Antidepressivum ging es ihr nicht besser.  

Ich musste nun die schwere Entscheidung fällen, für sie ein neues Zuhause zu suchen. 

Ich wünsche mir für meine Hündin, dass sie in ein Zuhause kommt, in welchem sie der einzige Hund 

ist und bleibt. Ebenso soll auf keinen Fall noch einmal gedeckt werden. 

Ich wünsche ihr Menschen, die viel Zeit für sie haben, viel mit ihr kuscheln und sie gern um sich 

haben. Sie ist ein Hund zum Liebhaben und die treueste und loyalste Hundeseele, die ich mir 

vorstellen kann.  

Nach ihren trüben ersten Jahren, hat sie ein glückliches Leben verdient – bis ans Ende ihres 

hoffentlich langen Lebens.  

 

 

 

Kontakt: 

bhappy4ever@gmx.de 


