
Rettungstransport 09.07.16 

 
Hartmut Benzing berichtet: 

 
Am Samstag, dem 09.07.2016, fuhr ich 
zusammen mit der Adoptantin von SUSSA 
bei herrlichstem Sommerwetter nach 
Holzgerlingen, um deren schwarz-weiße 
Mischlingshündin abzuholen und in ihr 
neues Zuhause zu begleiten.  

 
Wir konnten die Fahrt ganz entspannt 
beginnen, da sich die Ankunft von Dogs-on-
Road um eine knappe Stunde verschoben 
hatte. 
 
 < < SUSSA in Spanien im TH Burgos 

 
Die Adoptantin war schon Tage vorher voller Spannung und Vorfreude. Aus Burgos waren 
im Voraus bereits viele Infos über SUSSA bekannt. Rosana macht ihre Arbeit stets sehr 
gewissenhaft. Trotzdem tauchten verständlicherweise jetzt doch noch viele Überlegungen 
auf: 
 
Wie wird sich SUSSA nach der langen Reise präsentieren? Wird sie sich mit dem 
vorhandenen Rüden verstehen? Ist sie gesund und munter? Hab ich die richtige Wahl 
getroffen? 
 
Alle diese Fragen, und noch viele mehr, schwirrten der Adoptantin im Kopf herum und die 
Nacht zum Ankunftstag war für sie deshalb um 04:30 Uhr  !! zu Ende. 
 
Obwohl wir schon etwas später als gedacht gestartet waren, kamen wir über eine Stunde 
vor Ankunft in Holzgeringen an. So stöberten wir noch ausgiebig im Tierzubehör-Shop 
(Mäule) herum, der sich direkt am Ankunftsort befindet. Die Wartezeit verging auf diese 
Weise sehr schnell, da das dort vorhandene Angebot innerhalb dieser Wartezeit gar nicht 
vollständig zu besichtigen ist. 

 
Dann war es endlich soweit!!! Der Transporter kam an. Am 
Endpunkt der langen Reise wurden jetzt nur noch 6 Hunde 
ausgeladen. Die anderen Vierbeiner konnten schon an 
anderen Treffpunkten aussteigen. 
 
Als drittes Tier wurde SUSSA ausgeladen. Sie machte einen 
etwas verwirrten  Eindruck und suchte gleich den Rasen auf, 
um ihre „Geschäfte“ zu erledigen. Die anderen vorhandenen 
Hunde schienen ihr völlig egal zu sein. Auch versuchte sie 
Berührungen von Menschen zu vermeiden, indem sie sich in 

einem Gebüsch versteckte und aus sicherem Abstand lieber 
erst einmal alles beobachtete. Die Adoptantin hielt sich die ganze Zeit mit leiser Stimme 
bei SUSSA auf und es gelang ihr dann Geschirr und Halsband umzulegen. Nach rund  
einer Stunde gingen wir dann zu meinem Auto und hoben SUSSA hinein, um nach Hause 
zu fahren. Diese Fahrt verlief ohne Besonderheiten, abgesehen von dem enormen 
Verkehrsaufkommen auf der A81 in Richtung Süden. 



 
Nach 1,5 Std Fahrt war dann 
Ankunft im neuen Zuhause .  
 
Die Zusammenführung mit 
dem vorhandenen Rüden 
machten wir in dem kleinen 
Garten der EG-Wohnung. 
Nello, ein imposanter, 
kräftiger Mix-Rüde  
griechischer Herkunft  traute 
zunächst seinen Augen nicht, 
daß sich da ein „schwarz-
weißes Etwas“  in seinem 
Garten bewegte! Er lief 

interessiert zu SUSSA, die 
wollte aber zunächst nicht viel von 

ihm wissen. Doch innerhalb weniger Minuten liefen sie einander nach und beschnupperten 
sich ausgiebig.  
 
 
Die fünf Treppen ins Haus wollte SUSSA 
danach aber nicht laufen, und so trugen wir sie 
in die Wohnung, wo schon ein kuscheliges 
Plätzchen gerichtet war. SUSSA legte sich 
kurzentschlossen hinein und liess sich auch 
gleich ausgiebig streicheln. 
 
Nachdem ich gesehen hatte, daß alles sehr 
natürlich lief, fuhr ich mit gutem Gefühl nach 
Hause. 
 
Eine, vielleicht etwas kitschige und recht emotionale Bemerkung habe ich aber noch. Die 
ganze Zusammenführungsprozedur war begleitet vom hellen Glockengeläut der nahe 
gelegenen Kirche. War das nicht ein tolles Zeichen?  
 

Der ganze Vorstand dankt der Adoptantin 
für das schöne Zuhause, in welches SUSSA 
einziehen durfte. Nello sei natürlich auch 
nicht vergessen, denn er hat SUSSA wie 
ein Gentleman in seinem Reich 
aufgenommen ! Wir wünschen allen 
eine lange und schöne Zeit miteinander! 

 
Lieber Hartmut, dir danken wir für die 
Begleitung dieser Adoption und die 
Zusammenführung der beiden Vier-
beiner. Deine Erfahrung in diesem 
Bereich hat SUSSA und Nello „den 
Anfang einer wunderbaren Beziehung“  
so leicht gemacht!     


