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In Italien ist der Betrieb eines 
Tierheimes eine vom Staat fi-
nanzierte Aufgabe, die an eini-
ge wenige Betreiber vergeben 
wurde. Hört sich auf den ersten 
Blick gut an. Der Staat finan-
ziert Tierheime. Aber der Ein-
druck trügt: Es handelt sich bei 
den Einrichtungen fast immer 
um Hundeverwahranstalten mit 
bis zu 1.000 Tieren. Und weil es 
für jeden einzelnen Hund Geld 
gibt, besteht kein Interesse, den 
Tieren ein neues Zuhause zu ge-
ben oder sie gut zu versorgen. 
Während die staatlich finanzier-
ten Tierheime machen können, 
was sie wollen, wird das private 
Tierheim in Tuoro schikaniert. 
Und jetzt ist Schicht im Schacht. 
Die Tierheimleiterin wird ge-
zwungen, den Tierbestand zu 
reduzieren. Aber wohin mit den 
großen oder alten Hunden? Die 
ganze Geschichte lesen Sie auf 
Seite 8.

Ebenfalls ans Herz legen 
möchte ich Ihnen die Vorstellung 
unserer Vermittlungsstationen 
München, Freising und Königs-
feld. Sie fragen sich, was eine 
Vermittlungsstation ist? Sie ver-
mittelt hauptsächlich Tiere aus 
unseren anderen Tierheimen. Wie 
meist üblich, befinden sich Tier-
heime auf dem Land, weil dort 
Platz ist und die Mieten nicht so 
teuer sind. Jedoch lassen sich auf 
dem Land die Tiere nur schwer 
in ein neues Zuhause vermitteln, 
also bringen wir sie in die Städ-
te, wo Bedarf ist. Übrigens ein 
sehr erfolgreiches System.

Nun wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen, und ich freue 
mich, wenn Sie uns zur Tier-
Rundschau Feedback geben: 
u.lohse@tierschutzliga.org

Endlich ist der lange Win-
ter vorbei und die Sonne 
scheint. Aber nicht alle 

freuen sich über den Sommer. 
Für Ekzemerpferde beginnt 
jetzt eine schwere Zeit. Diese 
Tiere sind gegen Mückenstiche 
bzw. gegen den Speichel der 
Mücke allergisch. Rund um die 
Einstichstelle entstehen böse 
Entzündungen. Der Juckreiz 
muss ungewöhnlich intensiv 
sein, denn die Tiere scheuern 
sich das Fell ab und geraten in 
Panik, sobald eine Mücke he-
ranfliegt. Anja Fleckenstein, 
unsere Pferdefachfrau, erklärt 
auf Seite 22 die Hintergründe 
und gibt Ratschläge, wie Sie die 
Krankheit einigermaßen in den 
Griff bekommen.

Eine Warnung, die uns sehr 
am Herzen liegt, wollen wir Ih-
nen mit unserer Titelgeschichte 
mit auf den Weg geben. Shegos 
Besitzer sind einem unseriösen 
Züchter aufgesessen. Das pas-
siert vielen Menschen, die ei-
nen Rassehund kaufen wollen – 
die günstigen Preise sind verlo-
ckend. Hinter billigen Welpen 
stecken meist unseriöse Züch-
ter, die diesen Namen nicht ver-
dienen. Diese Hundevermehrer 
nehmen kranke oder ungeeig-
nete Tiere nicht aus der Zucht 
heraus. Die Folge sind kranke 
Nachkommen. Masse bringt 
Profit. Mit den Folgen müssen 
die neuen Besitzer alleine fer-
tig werden: hohe Kosten für die 
tiermedizinische Versorgung, 
Operationen, unheilbare Krank-
heiten, Schmerzen und Leid. 
Auf Seite 4 lesen Sie, wie eine 
Familie um die Gesundheit und 
das Leben von Shego kämpft.

Ebenfalls um Hunde geht 
es in „Die Hunde müssen weg“. 
Das italienische Tierheim in Tu-
oro muss seinen Hundebestand 
von 100 auf 40 Tiere reduzieren. 
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Lieblings-
platz der Woche

„In den ersten 14 Tagen kauerte ich 
in der Ecke hinter dem Sofa. Eine Wo-
che später lag ich schon mal auf dem 
Sofa, allerdings noch mit dem nötigen 
Sicherheitsabstand zu meiner Familie. 
Nach einer weiteren Woche interessier-
te ich mich für den Rest der Wohnung. 
Meine Leute haben nachts alle Türen 
offengelassen und so konnte ich heim-
lich und ungestört auf Erkundungs-
tour gehen. Nach einer Weile getraute 
ich mir das dann auch am Tage. In den 
folgenden Monaten hatte ich in jedem 
Zimmer mal einen „Lieblingsplatz der 
Woche“. Ich bin eine richtige Schmuse-
katze geworden, sobald es sich jemand 
aus meiner Familie auf dem Sofa ge-
mütlich macht, schmiege ich mich bei 
ihm an und lasse mich kraulen und 
bürsten.“ Maika mit Familie

Anm. d. Red.: Die Menschen im vorherigen Zuhause 
misshandelten Maika. Die Samtpfote wurde mit Steinen 
beworfen und getreten.

Blacky schmückt den Garten

„In meinem neuen Zuhause musste ich gleich 

klar stellen, dass ein kleiner Zaun von einem 

Meter mich nicht aufhalten kann. Nun ist der 

auf einmal gewachsen und es ist kein darüber 

kommen mehr. Deshalb muss ich jetzt anders 

zeigen, dass mir ein wenig langweilig ist, wenn 

meine Familie in der Schule oder auf Arbeit ist. 

Also wird jetzt der Garten geschmückt, mit al-

lem, was sich auf dem Hof finden lässt (Schuhe, 

Decken, Handschuhe ...). “ Blacky Retschlag

Briefe

Briefe von Tierbesitzern

Was haben Sie erlebt? 
Schreiben Sie, wie sich unsere 
ehemaligen Tierheimtiere in ihrem 
neuen Zuhause entwickelt haben. 
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte. 
 u.lohse@tierschutzliga.org

Sachen und Füße beschnuppern
Sula und Milka sind wunderbare Hunde, auch wenn beide hier und da ihre Macken haben. Sula ist draußen immer noch sehr, sehr schüchtern und nervös, jedoch hat sie bereits angefangen, Besuch genauer unter die Lupe zu nehmen. Immer wenn Freunde vorbei kommen, dauert es nicht lange, bis sich Sula anschleicht, Sachen und Füße be-schnuppert und an der Hand schleckt. Mil-ka ist leider noch immer sehr schüchtern und traut sich nicht aus meinem Zimmer, wenn wir Besuch haben.   Familie Polzin, Sula und Milka

Hündin Marie  
ist weich geworden

„Als Herrchen mich die ersten Male besuchen kam … oh hab ich mich ins Zeug gelegt … nein, nicht um mich von der besten Seite zu zeigen, nee, er sollte gleich wissen, dass ich bellen und knur-ren kann. Nach ein paar Besuchen war meine Show nicht mehr ganz so sehens-wert, ich ging brav mit spazieren, hab’ Leckerchen bekommen, hab’ Sitz und Platz gemacht und wieder Leckerchen bekommen. Alle waren ganz furchtbar nett zu mir, da hab’ ich sogar die Hände geleckt.“ 
Marie

Sally enthusiastisch
„In meinem neuen Zuhause war ich so froh, endlich mal wieder eine Katze zu treffen, dass ich Charly direkt so enthusiastisch begrüßt habe. Sie hat das nicht ganz verstanden und war drei Tage verschwunden. Es hat uns allen ganz schön viel Mühe gekostet, dass wir jetzt nebeneinander liegen können – immerhin freut sie sich jetzt jeden Morgen nach ihrem Nachtspaziergang über mich und begrüßt mich immer als erstes.“ 

Sally
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Billige Welpen stammen nicht nur 
aus dem Ausland. Auch bei uns in 
Deutschland gibt es Züchter, die 
diesen Namen nicht verdienen. 
Sie vermehren ihre Hunde ohne 
Sinn und Verstand, und ohne 
Rücksicht auf das Schicksal der 
Tiere. Sie verkaufen die Welpen 
für billiges Geld und überlassen 
die Tiere und die neuen Besitzer 
ihrem Schicksal. So geschehen bei 
unserem Mitglied Susanne von 
Berg. Zugegeben, bei genauerem 
Hinsehen hätte man von selbst 
darauf kommen müssen, dass 
etwas an der Sache nicht stimmt. 
Da wurde nämlich per Zeitungs-
anzeige ein Wurf Hundewelpen 
zu einem sensationell günstigen 
Preis von nur 400 Euro pro Wel-
pe angeboten. Seriös und gut 
gezüchtete Welpen kosten min-
destens das Dreifache. Aber wer 
weiß das schon, wenn er erstmals 
einen Hund kauft? Deshalb hier 
die Geschichte von Shego, einem 
dieser Welpen. Erzählt von seiner 
Besitzerin. 

Ich kann Ihnen sagen, welche 
Krankheiten der Hund nicht 
hat, aber unter welcher er 

leidet, wissen wir nicht.“ Die-
ser Satz hat sich in den letzten 
anderthalb Jahren regelrecht in 
mein Gedächtnis gebrannt.

Angefangen hat es im April 
2008 zu einem wirklich schö-
nen Anlass. Mein Mann schenk-
te mir zum Geburtstag einen 
zehn Wochen alten reinrassigen 
Berner Sennen-Welpen: Shego. 
Direkt vom Züchter aus dem 
Kreis Coburg (Tambach) kam 
unser neues Familienmitglied. 
Doch schon am ersten Tag fiel 
mir auf, dass sich meine klei-
ne Shego seltsam bewegte. Sie 
stakste mit ihren Hinterläufen.

In der Tierklinik wurde sie 
geröntgt, mit einem unauffälli-
gen Befund. Bei diesem ersten 
Aufenthalt in der Tierklinik äu-
ßerten die Ärzte den Verdacht, 
dass die Muskeln von Bakterien 

Shego – ein Schnäppchen-Welpe 

Die Berner Sennen 
Hündin Shego stammt 
aus unseriöser Züch-
tung. Ihr Leben ist 
geprägt von Krankheit, 
Leid und Schmerz. 
Ein Alptraum für Hund 
und Besitzer.

aufstehen und wenn sie es doch 
schaffte, konnte sie sich nicht 
auf kleinem Raum umdrehen. 
Wenn sie mir zum Beispiel mal 
zur Toilette folgte, musste sie 
rückwärts den Raum verlassen. 
Shego wirkte müde und hatte 
kaum Appetit.

In der Klinik stellte man 
nach den Untersuchungen eine 
Schmerzreaktion der Halswir-
belsäule fest. Die Medikamente, 
die man Shego gab, halfen nicht, 
das Fieber zu senken. Innerhalb 
von 14 Tagen musste ich sieben-
mal die Tierklinik aufsuchen, 

weil sich Shegos Zustand nicht 
besserte. Am liebsten hätte ich 
meine Zelte direkt in der Klinik 
aufgeschlagen um schneller vor 
Ort sein zu können.

Nur Cortison hilft 

Bei einem Blutschnelltest leg-
te ihr die Ärztin eine Infusion. 
Diese hatte jedoch nicht einmal 
die Chance ganz durchzulau-
fen, weil die Ärztin den Ver-
dacht auf Anämie äußerte. Also 
wurde die Infusion gewechselt. 
Doch die Begleiterscheinungen 
dieses Dramas wurden immer 
tragischer. Shego bekam eine 
Kopfschiefhaltung und hatte 
ständig Schmerzen. Ab diesem 
Zeitpunkt bis zum heutigen Tag 
bekommt sie Cortisontabletten, 
die bei jedem Schub höher do-
siert werden müssen. Erst mit 
dem Cortison besserte sich end-
lich Shegos Zustand.

befallen waren, den sogenann-
ten Neospora. Man verabreich-
te Shego ein Antibiotikum. Das 
Blutbild war unauffällig und 
bereits nach einer Woche trat 
deutliche Besserung ein. 

Rätselhafte Fieberschübe 

Doch lange sollte meine Freu-
de nicht anhalten. Bereits im 
Juli 2008 bekam meine kleine 
Shego hohes Fieber. Diese Fie-
berschübe begleiteten uns nun 
immer wieder und sie liefen im-
mer nach dem gleichen Schema 
ab. Innerhalb von knapp fünf 
Stunden stieg es manchmal bis 
auf 41,1 Grad Celsius. Es war 
immer begleitet von Schmer-
zen, teilweise mit Lähmungs-
erscheinungen in den Beinen. 
Shego wollte und konnte nicht 
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ßerdem wollte sie abklären, ob 
man ihre Füße bei einer weite-
ren Operation richten lassen 
müsste.

Bei Shego wurden erneut die 
Blutwerte getestet und man 
stellte sehr hohe Leberwerte 
fest. Wohl aufgrund der langen 
Cortison-Einnahme. Sie bekam 
eine Antibiotikaspritze, Anti-
biotikatabletten und man emp-
fahl mir, umgehend das Corti-
son schneller abzusetzen, weil 
Shegos Zustand mittlerweile 
lebensbedrohlich sei.

Nun bin ich am vorläufigen 
Ende unsere Geschichte an-
gekommen. Wie mein gelieb-
ter Hund das Absetzen des 
Cortisons verkraftet, darüber 
versuche ich nicht nachzu-
denken. Ich hoffe, dass sich ir-
gendwie doch noch alles zum 
Guten wendet. Ohne die Hilfe 
der Tierschutzliga, die uns bei 
den teuren Medikamenten und 
Operationen finanziell unter-
stützt hat, hätten wir es ganz 
bestimmt nicht bis hierhin ge-
schafft.

Heute geht es Shego so weit ganz 
ordentlich. Sie hat zwar immer 
noch Fieberschübe, aber inzwi-
schen kennen ihre Besitzer die 
Symptome und können frühzeitig 
mit Medikamenten gegensteu-
ern. Aber gesund ist Shego nicht. 
Ohne den immensen Einsatz der 
Familie Berg, die weder Kosten 
noch Mühe scheut, um ihren 
Liebling zu helfen, wer weiß, 
was aus Shego geworden wäre. 
Derzeit empfehlen die Tierärzte 
einige Tests, um herauszufinden, 
was dem Hund wirklich fehlt. 
Diese traurige Geschichte ist ein 
Beispiel dafür, was passiert, wenn 
man sich vor der Anschaffung 
eines Tieres nicht ganz genau 
informiert. Deshalb eine Bitte 
an alle Menschen, die sich einen 
Hund als Lebenspartner ins Haus 
holen wollen: Schauen Sie genau 
hin. Verlangen Sie, die Mutter der 
Welpen zu sehen, erkundigen Sie 
sich eingehend nach dem Vater 
der Tiere, erkundigen Sie sich 
über den Züchter z. B. beim  
VDH und lassen Sie sich von er-
fahrenen Menschen beraten. 

Lange konnten wir uns nicht 
erholen, denn bereits im Okto-
ber bekam Shego den nächsten 
Schub mit Fieber, Schmerzen, 
Appetitlosigkeit, Lähmungser-
scheinungen und Bewegungs-
faulheit. Also wieder auf zur 
Tierklinik. Und wieder die 
gleiche Prozedur: Bluttest, An-
tibiotika, Schmerz- und Fie-
bermittel und eine Cortisons-
pritze. Doch nach einer Woche 
trat keine richtige Besserung 
ein. Im Gegenteil: Shego bekam 
Durchfall und ein nächtlicher 
Notarztbesuch war nötig. 

Untersuchungen ohne Befund 

Alle Untersuchungen in der 
Klinik verliefen immer gleich. 
Es wurde Blut genommen und 
an ein Großlabor geschickt. 
Dort wurde ein großes Blutbild 
und ein Differentialblutbild 
mal mit und mal ohne Fieber 
gemacht, Nieren- und Leber-
werte ausgewertet. Außerdem 
wurde jedesmal auf eine an-
dere Krankheit getestet, zum 
Beispiel Borreliose, Toxoplas-
mose, Rickettsia oder Rheu-
ma. Manchmal wurde auch 
ein Ultraschall von Herz und 
Organen gemacht. Shego wur-
de akupunktiert und man zog 
ihr mit einer großen Spritze 
Gelenkflüssigkeit ab. Aber im-
mer waren die Untersuchungen 
ohne Befund. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt ist nicht klar, welche 
Krankheit Shego hat.

Auch die Therapie war bis 
auf kleine Abweichungen im-
mer identisch. Shego bekam 
schmerz- und fiebersenkende 
Mittel, verschiedene Antibioti-
ka und Cortison. Das alles er-
trug mein kleiner Welpe stets 
ohne großes Theater. Immer 
war sie tapfer und ließ alles 
über sich ergehen.

Schon im November 2008 
trat das nächste Problem auf. 
Beim Toben auf der Wiese löste 
sich die Ferse am linken Lauf. 
Shego bekam in der Klinik 
Schmerzmittel und man riet 
mir zur Operation. Allerdings 
musste dafür das Cortison ab-
gesetzt werden, das das Fieber 

in Schach hielt. Bei der Ope-
ration wurde die Fersenkappe 
durch so genannte Pins gerich-
tet. Shego bekam Antibioti-
ka und Schmerzmittel. In der 
nächsten Nacht wurde ich von 
meinem Hund geweckt, was sie 
nur tut, wenn sie Fieber hat. 
Das Fieber war bereits auf 40,2 
Grad angestiegen. Shego be-
kam in der Klinik Cortison und 
fiebersenkende Spritzen und 
ihr Zustand besserte sich.

Wie zuvor blieb uns nur we-
nig unbeschwerte Zeit, denn im 
Dezember 2008 bemerkte ich 
eine Lahmheit hinten rechts. 
Diesmal wurde die Ablösung 
der Fersenkappe rechts festge-
stellt. Es folgten Schmerzmit-
tel, Absetzung des Cortisons 
und eine Operation. Auch das 
Fieber ließ nicht lange auf sich 
warten. Also musste auch die 
Cortison-Therapie wieder fort-
geführt werden. Seit den Ope-
rationen konnte sie beidseitig 
nur schlecht laufen. Die Ab-
stände zwischen den Schüben 
wurden immer kürzer.

Mitte Januar 2009 kam bereits 
der nächste Schub. Seit dieser 

Zeit bis Mitte Juni hatte Shego 
ein bis zwei Schübe monatlich, 
die meist nachts begannen. Auf-
grund der Häufigkeit traf ich mit 
meiner Tierärztin schließlich die 
Absprache, die Behandlung von 
zu Hause aus weiterzuführen. 
Ich bekam ein Notfallpaket und 
bei jedem weiteren Schub konn-
te ich meiner Shego ab 40 Grad 
Fieber selbst eine fiebersenken-
de Spritze geben.

Fell wächst nicht nach 

Im Juni 2009 verschlechter-
te sich Shegos Zustand leider 
schon wieder. Ihr häufiges He-
cheln wurde immer schlimmer. 
Das Fell, das bei verschiede-
nen Untersuchungen abrasiert 
worden war, wuchs nicht mehr 
nach. Sie trank übermäßig viel 
und bekam einen Blähbauch. 
Und obwohl die Operationen 
mittlerweile über sechs Mo-
nate her waren, konnte Shego 
nicht richtig aufstehen und 
sie hatte Plattfüße. Unsere 
Ärztin äußerte den Verdacht, 
dass eventuell die Schilddrüse 
nicht richtig funktioniert. Au-

Wühltischwelpen
Der Europäische Tier- und Naturschutz e.V. (ETN), TASSO e.V. 
und der Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt) haben im 
Dezember die Kampagne „Wühltischwelpen – nein Danke!“ 
gemeinsam gestartet. Es sei erschreckend, mit welcher Skrupel-
losigkeit unseriöse Züchter vorgingen, kommentieren die drei 
Tierschutzorganisationen die erste Auswertung der Erfahrungs-
berichte. Das Mitleid und die Tierliebe der Menschen werden 
von gewissenlosen Händlern ausgenutzt, um Profit zu ma-
chen – auf Kosten der Tiere, aber auch der Menschen, die ihren 
Welpen leiden und sterben sehen. Denn einhellig berichten die 
Betroffenen von kranken Tieren, die langwierig, aber erfolglos 
von Tierärzten behandelt wurden. Sarah G. schreibt: „... Meine 
Hündin ist jetzt sieben Monate und todkrank, und ich bin 
am verzweifeln.“ Und ein anderer Betroffener berichtet: „Mein 
Welpe war voll mit Würmern und Flöhen und starb kurze 
Zeit später. Man hat mir gesagt, er wäre neun Wochen 
alt, dabei war er laut Tierarzt gerade ein paar Tage alt, 
viel zu früh vom Muttertier weg.“ Neben dem Verlust des 
Tieres haben alle Tierhalter hohe Tierarztkosten zu beklagen. 
Diese übersteigen die Summe, die beim günstigen Kaufpreis ge-
spart wurde, um ein Vielfaches. Kaufen Sie darum keine Welpen 
zu Schnäppchenpreisen und informieren Sie sich vor dem Kauf 
genau über die Herkunft des Tieres.
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Katzenbabies schnurren, 
wenn sie von ihrer Mutter 
das erste Mal gesäugt wer-

den. Auch die Mutter schnurrt 
währenddessen und signalisiert 
damit, dass keine Gefahr droht. 
Das Schnurren ist jedoch nicht 
allein ein Ausdruck der Zu-
friedenheit. Katzen schnur-
ren auch in Stresssituationen, 
bei großer Angst und starken 
Schmerzen. Dem Schnurren 
wird sogar eine heilende Wir-
kung nachgesagt. Vibrationen 
im Frequenzbereich von 20 bis 
50 Hertz sollen Knochenbrüche 
wesentlich schneller heilen las-
sen – Schnurren liegt in diesem 
Frequenzbereich. Dies würde 
sich mit den Beobachtungen 
decken, dass Knochenbrüche 
bei Katzen schneller und besser 
verheilen als beispielsweise bei 
Hunden.

Wer seinem in die Jahre ge-
kommenen Ziervogel einen 
schönen Lebensabend bieten 
will, sollte einige Tipps beach-
ten. Besonders wichtig sind ab-
wechslungsreiche Ernährung 
und ausreichende Bewegung. 
Weil aber auch Vögel, beson-
ders Wellensittiche, im Alter zu 
Speckröllchen neigen, sollte das 
Körnerfutter rationiert werden. 

Warum Katzen schnurren

Katzen schnurren beim Kuscheln, aber auch bei Angst oder Schmerzen.

Damit ältere Vögel 
keine Fußprobleme 
bekommen, sollten 
Sitzstangen aus Ästen 
ungespritzter Obst-
bäume verwendet 
werden.

Vogelsenioren

Vorwiegend in kostenlosen Online-Anzeigenbörsen 
findet man Angebote für Welpen aus Kamerun zum Null-
tarif. Lediglich der Transport nach Deutschland müsse 
bezahlt werden. Für 100 bis 200 Euro könne man die 
überwiegend sehr kleinen Rassen wie Chihuahuas oder 
Yorkshire-Terrier einfliegen lassen. Ein Schnäppchen 
angesichts der Preise, die normalerweise für reinrassi-
ge Tiere verlangt werden. Jedoch: Diese Tiere existieren 
gar nicht! „Hinter den Anzeigen stecken Betrüger, die 
nicht nur auf die Vorauszahlung der angeblichen Flug-
kosten bestehen, sondern anschließend auch noch mit 
frei erfundenen Zoll- und Tierarztkosten oder mit Be-
trägen für die Anschaffung einer Transportbox zur Kas-
se bitten“, erklärt Philip McCreight, Leiter der TASSO-
Zentrale. Das überwiesene Geld ist auf jeden Fall weg, 
die Chancen auf Wiederbeschaffung gehen gegen Null.

Vorsicht Betrug:  
Welpen aus Kamerun

Zwei Teelöffel pro Tag reichen 
aus. Frischkost darf nach Be-
lieben angeboten werden. Auch 
wenn die gefiederten Senioren 
weniger unternehmungslustig 
erscheinen, sollte man ihnen 
regelmäßig Freiflüge anbieten. 
Um sie zur Bewegung zu ani-
mieren, empfiehlt es sich, klei-
ne Leckerbissen oder das Lieb-
lingsspielzeug an wechselnden 
Orten im Freiflugzimmer zu de-
ponieren. Neugierig bleiben Vö-
gel nämlich bis ins hohe Alter. 
Dennoch werden die Tiere ru-
higer und bleiben vermehrt an 
einer Stelle sitzen. Durch unge-
eignete Sitzstangen können da-
durch Fußprobleme auftreten. 
Daher sollten Natursitzstangen 
verwendet werden.
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Mini-Hunde wie der Chihuahu stammen von Wölfen 
aus Mesopotamien ab.

Kaninchen sind intelligente und lernwillige 
Tiere, die gerne gefördert werden.

Die Urahnen aller kleinen Hunderassen stammen 
von Wölfen aus Mesopotamien ab. Das haben US-
Forscher entdeckt, als sie die Gensequenz von Wölfen 
aus dem Tigris-Euphrat-Raum mit den Genen kleiner 
Hunde verglichen. Bei Mini-Hunden wie Norfolk-Ter-
rier, Pekinese oder Chihuahua, waren schon in frühe-
ren Studien bestimmte Varianten des Gens IGF1 ent-
deckt worden. Bei größeren Hunden und ihren wilden 
Verwandten war dieses Gen kaum nachzuweisen. In 
einer aufwändigen Genanalyse konnten Melissa Gray 
und Robert Wayne von der University of California 
(Los Angeles) nun beweisen, dass eine ähnliche IGF1-
Variante bei nahöstlichen Wölfen zu finden ist.

Kleine Hunde stammen 
aus dem Nahen Osten

Die Tierrechtsorganisation 
PETA Deutschland e. V. veröf-
fentlichte Anfang Januar ein 
Undercover-Video aus einer 
Wiesenhof-Farm in Nieder-
sachsen und löste damit Ent-
setzen aus. Auf dem Video töten 
Wiesenhof-Mitarbeiter die Tiere 
ohne vorherige Betäubung durch 
Genickbruch. Mit Fußtritten und 
Schlägen treiben sie die Hüh-
ner zusammen. Flüchtende Tiere 
werfen sie mehrere Meter durch 
die Halle. Die Hühner schreien 
in Todesangst. Käfige, vollge-
stopft mit Hühnern, fallen beim 
Abtransport vom Förderband 
mehrere Meter auf den Boden hi-
nunter, wodurch Knochenbrüche 
verursacht werden. Das Unter-
nehmen Wiesenhof spricht von 
einem Einzelfall, doch nach der 
Ausstrahlung des Videos melde-
ten sich zwei weitere Zeugen und 
bestätigten die Vorwürfe. PETA 
hat Strafanzeige gestellt, die zu-
ständigen Staatsanwaltschaften 
haben Ermittlungen aufgenom-
men. Das Video ist unter www.
peta.de/wiesenhof zu sehen.

Lungenwürmer kommen hierzu-
lande doch nicht nur sporadisch vor! 
Neue Untersuchungen lassen darauf 
schließen, dass die Lungenwurmarten 
A.vasorum und C.vulpis in Deutsch-
land heimisch geworden sind: Bei der 
Analyse von 810 Hunden mit Sympto-
men für Atemwegs- und Kreislaufer-
krankungen ist in 7,4% der Fälle der 
Lungenwurm nachgewiesen worden. 
Dies fand Dr. Dieter Barutzki vom 
Tierärztlichen Labor Freiburg heraus. 
Was wenig bekannt ist: Schnecken 
dienen Lungenwürmern als Zwischen-
wirte und stellen die Hauptinfektions-
quelle für einen Lungenwurmbefall 
bei Hunden dar.

Akzeptiert eine Katze einen 
neuen Artgenossen nicht, soll-
te der Halter dem Neuling am 
Anfang keine besondere Auf-
merksam schenken. Zusätzli-
che Aufmerksamkeit sollte er 
statt dessen seiner ersten Katze 
gönnen: Je mehr sich der Be-
sitzer mit ihr beschäftigt und 
sie bevorzugt, desto duldsamer 
verhält sie sich gegenüber dem 
Neuzugang. Die alteingesessene 
Katze wird erkennen, dass der 
Eindringling ihre Position ge-
genüber dem Halter nicht nega-
tiv beeinflusst. Mit etwas Glück 
bringen die folgenden Versöh-
nungsversuche den Durchbruch. 
Dann sollten natürlich beide 
Katzen mit gleich viel Aufmerk-
samkeit beschenkt werden.

Geduldige Besitzer können ihren Kaninchen lernen, über 
Hürden zu springen, Männchen zu machen oder auf Kom-
mando in eine Transportbox zu springen. Davon profitie-
ren Tier und Mensch: Das Kaninchen wird anregend be-
schäftigt und die Bindung zu seinem Besitzer gestärkt. 
Das Wichtigste: Das Tier muss sich wohl fühlen und darf 
zu nichts gezwungen werden. Um einem Kaninchen 
Männchen machen beizubringen, nimmt man z. B. eine 
Karotte und hält sie über den Kopf des Tiers, sodass es 
sich auf zwei Beine stellt. Dabei sagt man z. B. „Hoch“. 
Im Laufe der Zeit genügt das Kommando, damit das 

Kaninchen das Kunststück durchführt. Nach demselben 
Prinzip lernt das Kaninchen, Bälle zu schubsen oder auf 

Zuruf zu seinem Menschen zu kommen. 

Tierquälerei 
bei Wiesenhof

Lungenwürmer 
beim Hund

Eifersucht 
wegen 
Zweitkatze

Kaninchen lernen gern
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Tiere im Ausland

Seit 2006 unterstützen wir 
Tierheime in Umbrien 
(Mittelitalien). In den letz-

ten Jahren haben wir vielen 
dieser Hunde eine neue Heimat 
verschafft und sie gut in Fami-
lien vermittelt. Während Sie die 
TierRundschau in den Händen 
halten, ist gerade wieder eines 
unserer Teams in Tuoro im Ein-
satz. Es gibt dort unendlich viel 
zu tun und leider auch viel Är-
ger und Anfeindungen. Seltsam, 
dass den Ärger nur die priva-
ten und gut geführten Tierhei-
me haben, diejenigen, die unter 
staatlichem Schutz stehen, je-
doch nicht. Privatinitiative und 
Tierliebe sind in Italien vieler-
orts unerwünscht.

So wird uns Deutschen zum 
Beispiel vorgeworfen, wir wür-
den mit den Tieren Geschäfte 
machen. Wir würden die Hun-
de nach Deutschland holen, um 
sie an Tierversuchslabore zu 
verkaufen. In den letzten Mo-
naten gab es dazu sogar eini-
ge öffentliche Kampagnen, die 
dazu dienten, die deutschen 
Tierschützer zu verunglimpfen. 

Sture Behörden

Vielleicht denken Sie jetzt, 
das ist doch kein Problem, da 
braucht man doch nur nachzu-
weisen, wohin die Hunde aus 
Italien vermittelt worden sind 
und schon ist der Vorwurf vom 
Tisch. Leider weit gefehlt. Wir 
haben Kopien von Abgabever-
trägen und Fotos der Tiere mit 
ihren neuen Familien an unse-
re Kritiker gegeben, aber die 
wollten diese Unterlagen nicht 
haben. Inzwischen wissen wir, 
warum das so ist. 

In Italien ist seit dem 1991 
eingeführten Tierschutzgesetz 
der Betrieb eines Tierheimes 
eine vom Staat finanzierte Auf-

einem Besatz von 200 Hunden 
bekommt bei einem Minimum-
betrag von drei Euro pro Hund 
und Tag 600 Euro für jeden 
Tag. Das macht bei 30 Tagen im 
Monat eine Summe von 18.000 
Euro – im schlechtesten Fall. 
Bei 1000 gemeldeten Hunden 
sind das 180.000 Euro monat-
lich. Klar, dass so viel Geld Be-
gehrlichkeiten weckt.

Die Hunde werden mit mög-
lichst wenig Aufwand versorgt. 
Zu fressen gibt es Abfälle, ge-
trocknetes Brot oder minder-
wertiges Futter. Personal ist so 
gut wie keines vorhanden und 
eine medizinische Betreuung 
findet nicht statt. Italienische 
Tierschützer sprechen von ei-
nem Milliardengeschäft und 
von Mafiastrukturen. Das von 

gabe, die an einige wenige Be-
treiber vergeben wurde. Schaut 
man sich die Situation dieser 
Tierheime vor Ort an, so fällt 
auf, dass es sich fast immer 
um riesige Hundeverwahran-
stalten mit 200 bis 1000 Tie-
ren handelt. Die Hunde, einmal 
eingesperrt, vegetieren bis zum 
Ende ihrer Tage in engen Käfi-
gen dahin. Sie sind Wind und 
Wetter und ihren Artgenossen 
schutzlos ausgeliefert. Es gibt 
keinen Auslauf und niemanden, 
der sich um die Tiere kümmert. 
Sie werden mehr schlecht als 
recht gefüttert und es wird ab 
und zu mit dem Wasserschlauch 
durchgespült. Zuwendung und 

Bewegung bekommen die Tiere 
nie mehr. Vermittelt werden sie 
nicht. Zum einen deshalb, weil 
sich in Italien fast niemand ei-
nen Hund aus dem Tierheim 
holt, zum anderen ist das von 
den Betreibern der Caniles, wie 
die Tierheime in Italien heißen, 
nicht gewollt.

Ein Milliardengeschäft

Das Betreiben von einem die-
ser Caniles ist für die staatlich 
geförderten Anlagen ein Bom-
bengeschäft. Zwischen drei 
und acht Euro zahlen die Kom-
munen für die Unterbringung 
von Fundhunden, und zwar ein 
Hundeleben lang.

Dazu ein Rechenbeispiel: 
Ein italienisches Tierheim mit 

Die Hunde müssen weg! 
Von den 100 Hunden im Tierheim Tuoro dürfen nur 40 bleiben, sonst droht die Schließung. 
Aber wohin mit den Tieren? Schon seit Jahren wird das private Tierheim schikaniert.

Die Hundespielwiese im Tierheim Tuoro, im Hintergrund die Zwingeranlage. Die beste  
Lösung wäre ein Umzug in eine andere Gegend, dafür sammeln wir Spenden.
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mit den überzähligen Hunden 
geschehen soll, sagt aber nie-
mand. Die meisten Hunde sind 
groß, alt oder Jagdhunde. Also 
Tiere, die man auch in Deutsch-
land nicht oder nur schwer ver-
mitteln kann. Es macht keinen 
Sinn, alte Hunde aus Italien zu 
holen – die haben wir selbst ge-
nug. Es muss eine Lösung vor 
Ort gefunden werden, nur wel-
che und wie? Die einfachste 
Lösung wäre, einfach von dort 
wegzuziehen, aber wohin? Und 
mit welchem Geld den Umzug 
finanzieren? Und wer soll die 
Arbeit machen? Letztendlich 
müssen wir bis zum Jahresende 
eine Lösung finden. Nur so viel 
steht fest, wir werden die Hun-
de in Tuoro nicht im Stich las-
sen. Uschi Lohse

den Kommunen gezahlte Geld 
versickert in vielen finsteren 
Kanälen. Von Amtstierärzten, 
Tierärzten, Bürgermeistern bis 
zu den Betreibern. Alle profitie-
ren von dem Geld, das eigent-
lich für die Hunde bestimmt ist. 
Käme das Geld tatsächlich dort 
an, wohin es soll, dann wäre un-
sere Hilfe in Italien längst nicht 
mehr nötig. 

Ganz anders sieht es bei den 
wenigen privaten Tierheimen 
aus. Die müssen selbst sehen, 
dass sie über die Runden kom-
men, Unterstützung vom Staat 
gibt es nicht. Das ist über-
all in Italien so, ganz gleich 
ob in der Toskana, in Umbri-
en oder in Neapel. Deshalb ist 
für diese Tierheime die Hilfe 
aus Deutschland so wichtig 

und darum versuchen wir, so 
viele Hunde wie möglich nach 
Deutschland zu vermitteln. 

Jahrelanger Streit

Im Tierheim Tuoro haben wir 
auch noch ein weiteres Problem: 
Das Dorf Vernanzzano ist nahe 
an das Tierheim herangewach-
sen. Klar, dass es ab und zu Pro-
bleme mit Lärm gibt – Hunde 
bellen nun mal. Also beschwer-
ten sich die neu zugezogenen 
Bürger bei der Gemeindever-
waltung. Seit Jahren zieht sich 
der Streit hin und es wurde im-
mer mal wieder die Schließung 
des Tierheimes verfügt, jedoch 

zum Glück nie vollzogen. Jetzt 
wurde jedoch endgültig verfügt, 
dass zum Jahresende der Tier-
bestand in Tuoro auf 40 Hunde 
reduziert werden muss. Derzeit 
leben dort rund 100 Tiere. Was 

Zwei unserer Helferinnen im Spiel mit den Hunden. Hier leben große und alte Hunde oder Jagdhunde, die auch in Deutschland 
kaum vermittelbar sind. Der Bestand muss um 60 Tiere reduziert werden. Aber wie?

Wollen Sie helfen?
Wir freuen uns über jeden 
gespendeten Euro! In der 
Mitte des Hefts finden Sie 
eine Zahlkarte, mit der Sie 
die italienischen Hunde un-
terstützen können. Fragen 
beantwortet Ihnen gerne 
Uschi Lohse unter 

(03902) 93 93 70.
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Unsere Tierheime befinden sich 
in ländlicher Umgebung, jedoch 
lassen sich hier Hunde und  
Katzen schwer vermitteln. Darum 
haben wir Vermittlungsstationen 
in Großstädten eingerichtet. 

Vermittlungsstation München

Tierheimleiterin Helga 
Grüning von der Kat-
zenstation München 

war die erste, die Katzen 
aus dem ländlich gelegenen 
Tierheim Wollaberg (Bayeri-
scher Wald) in die Stadt hol-
te, um sie hier zu vermitteln – 
mit großem Erfolg. Schon 
bald wurde ihr Häuschen zu 
einer Katzenvermittlungssta-
tion ausgebaut. Mittlerweile 
vermittelt sie hier jedes Jahr 
mindestens 120 Katzen. Die 

Katzen, die ein neues Zuhau-
se suchen, leben in drei schö-
nen Zimmern, die in nichts an 
die sterile Unterbringung in 
einem Tierheimen erinnern, 
sondern eher wie Wohnzimmer 
wirken. Vor allem haben die 
Katzen hier intensiven Kon-
takt zu Menschen. Auch die 
etwas scheueren Katzen wer-
den allmählich an Menschen 
herangeführt, damit sie besse-
re Vermittlungschancen haben. 
Scheue Katzen finden nämlich 
selten ein Zuhause.

Einige dieser schwer ver-
mittelbaren Katzen sind in der 
Vermittlungsstation München 
hängengeblieben und bevöl-
kern das Erdgeschoss und den 
kleinen Garten – zusammen 
mit drei Gnadenbrot-Hunden. 
Einzige Voraussetzung für die 
Hunde: sie müssen sich sehr gut 
mit Katzen verstehen. Unter-
stützt wird Helga Grüning von 
zwei Teilzeitmitarbeiterinnen, 
die für die Sauberkeit sorgen, 
und mehreren Ehrenamtlichen, 
die teils die Katzen betütteln 
und teils die Nachkontrollen 
übernehmen.   

Vermittlungsstation Königsfeld

Bei Gisela Bielmeier in Kö-
nigsfeld wurde aus einem Pfle-
geplatz für einzelne Hunde 
nach und nach eine Hundever-
mittlungsstation, wo schon mal 
bis zu zwölf Hunde vorüberge-

Serie: Vermittlungsstationen München, 
Freising, Königsfeld

In unseren Vermittlungs-
stationen leben die Tiere 
nicht in Käfigen, sondern 
in Zimmern. Dies hier 
gehört zur Katzenstation 
München.

Katzenstation 
München in Zahlen
Vermittlungen pro Jahr: 
ca. 120 Katzen, 4 Hunde
Durchschnittlicher Bestand: 
15 Katzen (inkl. Pflegeplätze), 
1 Hund, 6 Gnadenbrot-Katzen, 
3 Gnadenbrot-Hunde
Mitarbeiter: Leiterin Helga 
Grüning, 1 Halbtagskraft

Leiterin Helga Grüning (rechts) von der Vermittlungsstation  
München mit Teilzeitkraft Silvia Scheffler und einem der Gnaden-
brot-Hunde.

Der Lieblingsplatz dieser Katzenkinder aus der Katzenstation 
München ist das weich ausgepolsterte und gesicherte Fenster-
brett im ersten Stock.

hend untergebracht sind. Auch 
Gisela Bielmeier versucht, die 
ängstlicheren Hunde zu soziali-
sieren und sie schlimme Vorge-
schichten vergessen zu lassen, 
bevor sie ihnen ein richtiges Zu-
hause sucht. Dabei wird sie von 
Joschi Mansfield unterstützt, 
die vor allem in München im-
mer wieder wunderbare neue 
Plätzchen für unsere ebenfalls 
wunderbaren Hunde findet. 
Nicht zu vergessen ihr Mann 
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Otto Bielmeier, der alle Hunde 
liebevoll versorgt. Fast immer 
schläft eines oder mehrere ihrer 
ganz besonderen Sorgenkinder 
nachts mit im Schlafzimmer. 
Vor etwa einem Jahr wurde die 
Hundevermittlungsstation von 
Grund auf renoviert und um-
gebaut, um auch bei so vielen, 
ständig wechselnden Hunden 
die nötigen hygienischen Ver-
hältnisse zu gewährleisten. 

Vermittlungsstation Freising

Vor einigen Jahren neu hin-
zugekommen ist unsere Kat-
zenvermittlungsstation bei 
Anita Kiermeier in Freising. 
Anita Kiermeier kann aller-
dings nur wenige Katzen bei 
sich zu Hause aufnehmen und 
arbeitet darum hauptsächlich 
mit Pflegeplätzen zusammen. 
Das ist zeit- und arbeitsauf-
wändig und Anita Kiermeier ist 
viel mit dem Auto unterwegs. 
Sie macht alle Vor- und Nach-
kontrollen selbst. 

Unterstützt wird Anita Kier-
meier von ihrer Familie und 
von allen Ehrenamtlichen, die 
sich als Pflegeplatz zur Verfü-
gung stellen.

Die vorübergehende Unter-
bringung auf Pflegeplätzen hat 
den Vorteil, dass die Katzen 
dort schon an ihr späteres Le-
ben in ganz normalen Privat-
wohnungen gewöhnt werden. 
Außerdem lernt man die Tiere 
besonders gut kennen, kann ihr 

Verhalten und ihre Vorlieben 
besser einschätzen. Denn jede 
Katze hat ihren ganz besonde-
ren, eigenen Charakter und im 
Tierheim verhalten sie sich oft 
ganz anders als im Privathaus-
halt. So achten unsere Tierhei-
me darauf, zu jedem Vierbeiner 
das passende Zuhause zu fin-
den, je nach Charakter des Tiers. 
So geben wir zum Beispiel eine 
zurückhaltende Katze nicht zu 
Familien mit kleinen Kindern 
oder eine sehr anhängliche, lie-
bebedürftige nicht einzeln zu 
berufstätigen Leuten.

Durch die Vermittlung von 
Anita Kiermeier finden jedes 
Jahr etwa 100 Katzen ein neu-
es Zuhause. Außerdem versorgt 
und vermittelt Anita Kiermei-
er auch Kleintiere, wie Kanin-
chen und Meerschweinchen und 
mittlerweile immer öfter ver-
waiste Hundebabys, die sie mit 
der Flasche aufzieht. 

 Helga Grüning

Vermittlungsstation Königsfeld: 
Leiterin Gisela Bielmeier mit  

Joschi Mansfield, die für 
die Hunde wunderbare neue 

Plätze findet. 

Darunter Otto Bielmeier, der 
beim Versorgen der Hunde hilft.

Unten: Die Hunde dürfen in  
der Vermittlungsstation  

Königsfeld frei im Garten und 
Haus herumlaufen.

Anita Kiermeier mit einigen ihrer Schützlingen, für die sie 
ein neues Zuhause sucht.

Katzenstation 
Freising in Zahlen
Vermittlungen pro Jahr: 
ca. 100 Katzen, 10 Hunde,
 40 Kleintiere (Hasen und Meer-
schweinchen) 
Durchschnittlicher Bestand: 
12 Vermittlungskatzen (fast alle 
auf Pflegeplätzen), 2 Hunde, 
10 Kleintiere
Mitarbeiter: Leiterin Anita 
Kiermeier, teilweise mithilfe der 
Familie 

Hundestation 
Königsfeld in 
Zahlen 
Vermittlungen pro Jahr: 
ca. 75 Hunde 
Durchschnittlicher Bestand: 
10 Hunde, 5 Gnadenbrot-
Hunde
Mitarbeiter: Leiterin Gisela 
Bielmeier, Aushilfskraft Otto 
Bielmeier, Vermittlungs- 
helferin Joschi Mansfield
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Dandi (S1423)
Jagdterrier, 10 Jahre, Rüde, unkastriert

Unser kleines Drahtbein Dandi entdeck-
ten wir mehr tot als lebendig in einem polni-
schen Tierheim. Wir päppelten den Kleinen 
wieder auf und inzwischen ist er wieder fit 
und munter. Dandi ist sehr auf den Men-
schen bezogen, verschmust und anhänglich. 
Er mag auch Kinder sehr gern, kommt sehr 
gut mit anderen Hunden und auch mit hun-
deerfahrenen Katzen aus. Dandi ist ein un-
komplizierter, braver, ruhiger Hundesenior. 
Er mag gemütliche Spaziergänge.

Paluszek (S1412)
Pinscher-Mix, 9 Jahre, Rüde, kastriert

Paluszek übernahmen wir aus einem pol-
nischen Tierheim. Er ist ein absolut lieber, 
braver, kleiner Hund und wir können über-
haupt nicht verstehen, wieso ihn bisher nie-
mand bei sich aufnehmen wollte. Paluszek 
kommt sehr gut mit anderen Hunden aus 
und mag sogar Katzen sehr gern. Er ist ein 
sensibler, anhänglicher Hund, der sich bei 
älteren Menschen, die ihn verwöhnen und 
lieb haben, sicher sehr wohl fühlen würde.

Rex (S1201)
Labrador-Schäferhund-Mix, 8 Jahre, 
Rüde, kastriert

Rex lacht zuversichtlich in die Kame-
ra. Diesmal nimmt mich doch bestimmt 
jemand – oder? Er kam nach dem Tod sei-
nes Besitzers zu uns ins Tierheim. Fremden 
Menschen gegenüber ist der kniehohe Rüde 
anfangs etwas misstrauisch, taut aber bei 
einem schönen Spaziergang schnell auf. 
Rex ist sehr verspielt und temperamentvoll 
und liebt es, Bällchen hinterher zu jagen. 
Im Haus verhält er sich tadellos, ist stuben-
rein und bleibt auch brav ein paar Stunden 
alleine. Für den kräftigen Rüden suchen wir 
sportliche Menschen, die ihm viel Bewe-
gung und Beschäftigung bieten.

Bady (S1449)
Golden-Retriver-Mix, 3 Jahre, Rüde, 
kastriert

Der aufgeweckte, kniehohe, freundliche 
und liebe Rüde ist leider schon durch meh-
rere Hände gegangen, bevor er schlussend-
lich in unserem Tierheim landete. Bady hat-
te wohl vor einiger Zeit einen Autounfall, 
wodurch sein linkes Ellbogengelenk kaputt 
ist. Leider ist das Gelenk nicht zu heilen 
und Bady humpelt auf diesem Bein. Jedoch 
hat der junge Rüde damit kein Problem. Er 
spielt und rennt, wie jeder andere Hund. 
Bady tobt am liebsten mit anderen Hunden. 
Aber er braucht noch Erziehung.

Fibi (S1366)
Podenco-Mix, 5 Jahre, Hündin, kastriert

Die sensible und sehr liebe, etwa knieho-
he Mischlingshündin Fibi, übernahmen wir 
von Tierschützern aus Kreta. Fibi ist Leish-
maniose-positiv und braucht darum täglich 
eine Tablette. Die Kosten dafür liegen im 
Monat bei 5 Euro. Mit anderen Hunden und 
Katzen versteht sich Fibi hervorragend. Bei 
einfühlsamen und geduldigen Menschen 
würde sich Fibi am wohlsten fühlen.

Spiky (S1411)
Foxterrier-Mix, 11 Jahre, Rüde, kastriert

Spiky wurde im hohen Alter von seiner 
Familie bei uns abgegeben, weil das vierte 
Kind erwartet wurde und man Spiky über-
drüssig war. Der liebe Rüde leidet im Tier-
heim sehr, weil er zuvor nie von seiner Fa-
milie getrennt war. Bisher lebte Spiky als 
Wohnungshund. Er ist absolut kinderlieb, 
stubenrein und kann auch einige Stunden 
brav alleine Zuhause warten. Für sein Al-
ter ist der etwa 45 cm hohe Rüde noch ab-
solut fit. Ausgedehnte Spaziergänge findet 
er immer noch Klasse.

Interesse an einem Tier?
Einfach anrufen unter 

(035608) 401 24 
Ansprechpartner: 
Mario Bamberg und Sabine Ertel

Tiere aus Brandenburg, Groß Döbbern
Derzeit warten über 100 Hunde in unserem Tierschutzliga-Dorf auf ein Zuhause.  
Aber nicht nur Hunde, sondern auch über 300 Katzen und Kleintiere, wie  
Kaninchen, Meerschweinchen und Chinchillas hoffen auf eine neue Familie.  
Ausführliche Beschreibungen und viele Bilder unserer Tiere finden Sie im Internet  
unter www.tierschutzligadorf.de.
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Susi (S3116)
Katze, 4 Jahre, kastriert

Susi kam nach dem Tod ihrer Besitzerin 
ins Tierheim. Nun lebt die hübsche, liebe 
Katzendame bereits fast zwei Jahre bei 
uns. Susi leidet an chronischem Katzen-
schnupfen und braucht daher von Zeit zu 
Zeit tierärztliche Betreuung. Ansonsten ist 
sie eine sehr verspielte, agile Kätzin. Für 
Susi wäre es toll, wenn in ihrem neuen Zu-
hause ein katzensicherer Balkon zur Verfü-
gung stünde.

Captain Hook (S3443)
Kater, 6 Jahre, kastriert

Captain Hook wurde mit einem schwer 
verletzten Auge aufgefunden. Leider konn-
te das Auge nicht gerettet werden und so 
läuft der liebe Kater nun einäugig durch 
die Welt. Hook ist wahnsinnig auf den 
Menschen bezogen, sehr lieb und schmu-
sebedürftig. Er kommt auch sehr gut mit 
anderen Katzen aus, und Hunde mag er 
auch. Captain Hook sucht eine Familie mit 
Haus und Garten, weil er gerne nach der 
Eingewöhnungszeit wieder auf Mäusejagd 
gehen möchte.

Sina (S1250)
Malinois-Mix, 2 Jahre, Hündin, kastriert

Sina ist fremden Menschen gegenüber, 
besonders Männern, anfangs misstrau-
isch. Sie braucht etwas Zeit, um Vertrau-
en aufzubauen, ist dann aber anhänglich, 
verspielt und sehr temperamentvoll. Bis-
her hat die hübsche Hündin nur wenig 
Erziehung genossen. Im Haus zeigt sie 
sich ruhig und stubenrein. Für Sina su-
chen wir sportliche, aktive, aber auch 
hundeerfahrene Menschen ohne Kinder. 
Sina braucht eine konsequente, aber lie-
bevolle und einfühlsame Führung durch 
ihren Menschen.

6 Zwergkaninchen
½ Jahr–3 Jahre

Das weiße Löwenkopfkaninchen Pau-
line und das schwarze Zwergkaninchen 
Paulchen wurden von ihrem Vorbesitzer 
sehr misshandelt. Ein Tierfreund wurde 
darauf aufmerksam und brachte die bei-
den zu uns ins Tierheim. Wenige Tage spä-
ter brachte Pauline vier Junge zur Welt. 
Inzwischen sind Vater Paulchen und die 
zwei männlichen Kaninchenkinder kas-
triert. Die hübschen Kaninchen suchen 
nun zu zweit dringend ein neues Zuhause. 
Einzeln werden sie nur als Zweittier ab-
gegeben.

Ben (S1469)
Labrador-Hovawarth-Mix, 11 Jahre, 
Rüde, kastriert

Ben wurde vor zehn Jahren vermittelt 
und nun zurückgegeben, weil sich seine Be-
sitzer trennten. Keiner hatte mehr Zeit für 
den lieben, sehr großen Rüden. Ben ist ein 
absolut freundlicher, lieber, unkomplizier-
ter Hund. Er mag Kinder sehr gern, kommt 
wunderbar mit anderen Hunden und auch 
Katzen aus. Ben ist stubenrein und brav im 
Haus. Nur eines mag er nicht gerne: alleine 
gelassen werden.

Brutus (S1474) + Rana (S1475)
Leonberger, 5 Jahre, Rüde + Leonberger, 
4 Jahre, Hündin, beide kastriert

Brutus und Rana wurden wegen Tren-
nung ihrer Besitzer bei uns abgegeben. Die 
beiden ruhigen Riesen möchten wir gerne 
zusammen vermitteln, weil sie sehr anein-
ander hängen. Brutus und Rana sind richtig 
liebe, verschmuste und sehr brave Hunde. 
Sie sind kinderlieb und fahren sehr gerne 
im Auto mit. Es wäre wunderbar, wenn wir 
für die beiden großen Hunde eine Familie 
mit Haus und Garten finden.

Interesse an einem Tier?
Einfach anrufen unter 

(035608) 401 24 
Ansprechpartner: 
Mario Bamberg und Sabine Ertel
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Cindy (B697)
Mischling, 6 Jahre, Hündin, kastriert

Cindy kam ängstlich und halb verhun-
gert aus der Türkei, als das dortige Tierheim 
von einer Hochwasserkatastrophe bedroht 
war. Inzwischen ist sie, auch wegen Bewe-
gungsmangel, recht rundlich geworden, aber 
überhaupt nicht mehr ängstlich. Sie ist lieb, 
verschmust, anhänglich, läuft und spielt sehr 
gerne mit anderen Hunden. Im Haus ist sie 
sehr ruhig, geht brav an der Leine, möch-
te aber viel lieber weite Spaziergänge ohne 
Leine machen. Ganz klasse fände sie es, 
wenn es in ihrem neuen Zuhause einen jün-
geren Rüden zum Spielen gäbe. Zu Kindern 
ist sie ausgesprochen freundlich und nimmt 
nichts übel. Einige Kinder aus der Nachbar-
schaft gehen regelmäßig mit ihr spazieren 
und schätzen sie als fröhlichen Spielpartner.

Susi (K486)
Kätzin, 10 Jahre, kastriert

Susis Frauchen kam ins Pflegeheim und 
Susi in unsere Katzenstation. Da Susi erst 
zehn Jahre alt ist, sucht sie für die nächsten 
zehn Jahre ein neues Zuhause, wo sie wie-
der frei durch Haus und Garten schweifen 
kann. Momentan ist sie recht grantig (wen 
wundert’s?), aber sie kann auch sehr char-
mant und verschmust sein. Mit anderen 
Katzen hat sie nix am Hut, ihr Heim und ihr 
Frauchen sollen ihr ganz alleine gehören.

Winnie (K458)
Kater, 5 Jahre, kastriert

Winnie ist blind, hat aber ganz normal 
aussehende Augen. Er kam halbverhun-
gert als Fundkater in unser Brandenbur-
ger Tierheim und lebt momentan in einer 
Münchner Pflegefamilie. Er ist ruhig, sehr 
lieb und verschmust und kommt in der 
Wohnung sehr gut zurecht. Mit anderen 
Katzen kommt er zwar aus, lässt sich aber 
durch jüngere, temperamentvolle Art-
genossen leicht irritieren und zieht sich 
dann zurück. Für ihn wäre ein Einzelplatz 
bei einem liebevollen Frauchen/Herrchen, 
das viel mit ihm spricht und schmust, op-
timal.

Tino (K488)
Kater, 11 Monate, kastriert

Der einäugige Tino ist gegenüber Men-
schen noch etwas schüchtern und versteckt 
sich gern hinter den anderen Katzen. Für 
ihn suchen wir ein Zuhause als Zweitkatze 
zu einem ebenfalls noch jüngeren Katzen-
partner, bei verständnisvollen, erfahrenen 
Menschen.

Dula (K481)
Kätzin, 7 Jahre, kastriert

Dula war eine glückliche, verschmus-
te Katze, bis ihr junges Frauchen heirate-
te. Der Ehemann mochte Dula nicht und 
schlug sie regelmäßig. Er setzte sogar durch, 
dass ihr die Krallen an den Vorderpfoten 
gezogen wurden! Dula ist nun recht miss-
trauisch, sie schaut einem nicht ins Gesicht, 
sondern auf die Hände. Eigentlich möchte 
sie schmusen, aber aufgrund ihrer schlech-
ten Erfahrungen traut sie den Händen nicht 
mehr. Wer mag, mit Liebe und Geduld, aus 
der misstrauischen Dula wieder eine ver-
schmuste vertrauensvolle Katze machen? 
Andere Katzen mag sie übrigens nicht.

Bobby (K467)
Kätzin, 10 Jahre, kastriert

Die schwarze, langhaarige Bobby blieb 
einsam zurück, als ihr Frauchen ins Pflege-
heim musste. Sie ist eine nette, friedlieben-
de Katze, die gerne dekorativ auf dem Sofa 
liegt, nicht viel Platz und Trubel braucht 
und über jede Aufmerksamkeit und Strei-
cheleinheit dankbar ist. Nur ihr Fell soll-
te regelmäßig gepflegt werden, da es sonst 
schnell Knötchen gibt.

Tiere aus Bayern, München
Bald startet die Jungkatzensaison. Wir haben aber noch immer Jungtiere vom letz-
ten Jahr, dazu zwei-, drei- und siebenjährige bis hin zu unserer zehnjährigen Susi. 
Die meisten Tiere lieben es, mit Artgenossen zu spielen, zu toben, zu kuscheln oder 
einfach beieinander zu liegen. Darum geben wir sie nur als Zweitkatzen ab. Einige 
möchten ihre Menschen aber alleine haben, dafür muss aber viel Zeit übrig sein.

Interesse an einem Tier?
Einfach anrufen unter 

(089) 14 29 03 
Ansprechpartnerin: 
Helga Grüning
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Interesse an einem Tier?
Einfach anrufen unter 

(039007) 410 00
Ansprechpartner: 
Iris Volk und Jana Kersten

Tiere aus Sachsen-Anhalt, Ahlum
Das Tierheim Ahlum liegt in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Alte Tiere oder die, 
die niemand haben will, finden auf unserem Gnadenhof ein liebevolles Zuhause. 
Momentan befinden sich 40 Hunde, 35 Katzen und zwei Hausschweine in unserer 
Obhut. Nach dem langen Winter suchen unsere Schützlinge endlich ein eigenes 
Zuhause als geliebte Familientiere.

Apollon (A1447)
Schäferhund-Collie-Mix, 4 Jahre, Rüde, 
kastriert

Apollon wurde in Griechenland schwer 
verletzt gefunden. Sein Bein war kom-
pliziert gebrochen und schlecht verheilt. 
Jetzt konnte er Dank vieler Spenden von 
Tierfreunden operiert werden. Sein Bein-
chen wurde teils versteift. Er versteht sich 
prima mit Hündinnen und Katzen. Wir su-
chen für Apollon eine Familie mit größeren 
Kindern, die sich auf seine Behinderung 
einstellt und keine sportlichen Höchstleis-
tungen von ihm verlangt.

Lord (A1455)
Doggen-Terrier-Mix, 9 Monate, Rüde, 
kastriert

Lord steht stellvertretend für vier Wel-
pen, die vom Zoll beschlagnahmt wurden. 
Die damals fünf Wochen alten Babys soll-
ten in einem Kofferraum gepfercht über die 
Grenze geschmuggelt werden. Ein Welpe 
musste sogar noch die Flasche bekommen, 
weil er so winzig war. Lord ist ein lieber 
pummeliger Bursche. Er würde sich über 
einen Hundekumpel in der Familie freu-
en. Oder über jemanden mit viel Zeit und 
Freude am Leben.

Polly (A1443)
Mischling, 5 Jahre, Hündin, kastriert

Polly sollte mit nur vier Jahren einge-
schläfert werden. Ihr Tierarzt hat sich zum 
Glück geweigert. Die kleine, eigensinni-
ge Prinzessin lebt bei uns in einer Hun-
degruppe und wäre auch als Zweithund 
glücklich. Wir suchen für die liebe Brum-
meltante eine liebevolle Familie, bei der sie 
im Haus leben darf und viel Zeit mit ihren 
Menschen verbringen kann.

Peppi (A1251)
Rottweiler, 10 Jahre, Rüde, kastriert

Peppi wurde vom Ordnungsamt aus sei-
nem Zwinger befreit. Bei uns ist der große 
Bursche sehr glücklich und findet es su-
per, rein und raus laufen zu können, wie er 
möchte. Meistens döst er auf seiner Couch 
und genießt die Wärme. Peppi ist verspielt 
und will sehr viel kuscheln. Die passen-
den Leute dazu sucht er sich aber genau 
aus. Nicht jeder darf mit ihm alles machen! 
Über einen Pflegeplatz oder eine Paten-
schaft würde er sich ebenfalls freuen.

Melly (A1433)
Mischling, 5 Jahre, Hündin, kastriert

Melly kam als Fundhund zu uns. Män-
nern gegenüber ist sie sehr abwartend und 
traut ihnen anfangs nicht über den Weg. 
Ansonsten ist Melly eine extreme Schmu-
sebacke und liebt es, gekrault zu werden. 
Sie ist wirklich zauberhaft und sucht ein 
Zuhause mit sanften Menschen. Sie genießt 
Aufmerksamkeit sichtlich – und die hat sie 
auch verdient.

Garfield (A07/10)
Kater, 1 Jahr, kastriert

Garfield kam zusammen mit zwei wei-
teren Jungspunden zu uns. Garfield ist ein 
richtiger Schmusekater, der immer stolz 
auf seinem Aussichtsturm sitzt. Seine neue 
Familie sollte viel Zeit zum Spielen und 
Kraulen haben. Übrigens versteht er sich 
prima mit anderen Katzen und würde auch 
eine Katzen-WG eröffnen.
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Tiere aus Bayern, Freising
Die Katzenstation ist nun endlich fertig renoviert und Neuzugänge bleiben hier, bis 
sie medizinisch versorgt sind, dann kommen sie auf private Pflegeplätze. Daneben 
warten viele Kleintiere auf ein neues Zuhause. Sie werden nur zu zweit oder zu 
einem passenden Zweittier abgegeben. Die hier vorgestellten Tiere stellen nur eine 
Auswahl dar. Bitte rufen Sie an und lassen Sie sich beraten.

Schnuffi (P5/10) + Trapsi (P6/10)
Schnuffi und Trapsi sind weiblich, nicht 

kastriert und ein Jahr alt. Die Beiden sind 
richtige Schmusehäschen, sowohl mitein-
ander als auch mit Menschen.

Sammy (P09/09)
Löwenkopf Sammy ist ein Jahr alt und 

kastriert. Er kam aus sehr schlechter Hal-
tung zu uns. Wir versuchen momentan, ihn 
mit einer Partnerin zu vergesellschaften, 
damit er in seinem neuen Zuhause viel-
leicht mit einem Artgenossen zusammen 
leben kann. Ansonsten ist er ganz ruhig 
und lieb.

Franzi (P57/09)
Kater, 2 Jahre, kastriert

Franzi hat vor allem einen enormen Frei-
heitsdrang. Er braucht also unbedingt bald 
wieder eine Freilaufmöglichkeit. Franzi ist 
ein ganz lieber Kerl, der viel schmust und 
spielt. Er wird einzeln abgegeben, weil er 
sich nicht mit Artgenossen verträgt. Am 
besten für ihn wäre eine nette Familie mit 
Kindern und Haus und Garten.

Hannes (P69/09) + Lisa (P71/09)
Beide Kaninchen sind ein Jahr alt, der 

weiße Hannes ist kastriert. Die Tiere sind 
lieb und brav und auch für (nicht zu klei-
ne) Kinder geeignet.

Susi (P7/10) + Charly (P8/10)
Kätzin, 1 Jahr + Kater, 2 Jahre, beide kastriert

Diese Wohnungskatzen werden nur zusammen vermittelt. Beide sind anfangs etwas 
vorsichtig, aber nach kurzer Eingewöhnungszeit löst sich das von selbst auf. Die Beiden 
sind an größere Kinder und an Hunde gewöhnt. Auch mit anderen Katzen haben sie kein 
Problem, die werden ganz schnell zum gemeinsamen Spielen aufgefordert.

Skenny (P108/09)
Der Scheckenwidder Skenny ist zwei 

Jahre alt und kastriert. Mit Artgenossen ver-
trägt er sich nicht, darum geben wir ihn als 
Einzelkaninchen ab. Er braucht einen sehr 
großen Käfig, sonst wird er leicht aggressiv. 
Verständlich, wer möchte schon gerne in 
einem engen Käfig sitzen? Alle Kaninchen 
freuen sich übrigens über große Käfige. An-
sonsten liebt er es, getragen und beschmust 
zu werden, darum ist er auch sehr gut für 
schon etwas größere Kinder geeignet.

Interesse an einem Tier?
Einfach Anita Kiermeier anrufen unter 

0176-64 11 19 12
oder unter 

(08161) 20 83 28
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Floko (B716)
Schnauzer-Mix, 1 Jahr, Rüde, kastriert

Floko ist ein junger, sehr stürmischer, 
verspielter, immer zu Streichen aufgelegter 
Schelm. Wenn irgendwo etwas fehlt, sei es ein 
Sofakissen, eine Socke oder Fraulis Leber-
kässemmel … Flocko war es! Für diesen lie-
ben Strolch suchen wir eine Familie, bei der 
immer etwas los ist. Denn was Abenteuer an-
geht, kann Floko nie genug davon kriegen.

Nelly (B703)
Collie-Mix, 1½ Jahre, Hündin, kastriert

Nelli ist verspielt, liebevoll und mit allen 
anderen Tieren verträglich. Durch einen al-
ten, schlecht verheilten Bruch ist ihr Bein-
chen etwas krumm, aber sie kommt damit 
gut zurecht. Nelli stammt aus einem Tier-
heim in der Türkei, das bei dem großen Erd-
beben überschwemmt wurde. Sie hat viel 
Schlimmes erlebt.

Pheeby (B676)
Dobermann-Mix, 1½ Jahre , Hündin, 
kastriert

Pheeby ist traumschön, sehr klug, aber 
auch ein wenig schüchtern. Sie braucht 
eine kleine Anlaufphase, dann ist sie sehr 
anhänglich und stellt sich komplett auf ihr 
neues Herrli/Frauli ein. Sie befindet sich 
im Moment auf einem privaten Pflegeplatz 
bei einer sehr netten Familie in München. 
Auch Pheeby ist mit allen anderen Hunden 
bestens verträglich.

Figa (B721)
Mischling, 12 Jahre, Hündin, kastriert

Figa ist nicht mehr ganz so jung, aber eine 
sehr brave, ruhige, anhängliche Hundedame. 
Sie hört nicht mehr so gut und sieht schlecht. 
Trotzdem wäre es schön, einen wirklich tier-
lieben Menschen zu finden, der ihr noch ein 
paar schöne Jahre gönnt. Ansonsten ist Figa 
absolut gesund.

Hunde aus Bayern, Königsfeld

„Bis Sie die TierRundschau erreicht hat, gibt es bei uns weitere Neu-
zugänge. Rufen Sie also ruhig bei uns an, auch wenn hier nicht der 
richtige Hund für Sie dabei war. Oder kommen Sie einfach vorbei 
und lernen Sie uns persönlich kennen. Wer weiß, vielleicht sitze 
sogar ICH auf Ihrer Rückfahrt nach Hause neben Ihnen ... aber jetzt 
muss ich los, Mandy“

Mandy (B661) 
Mischling, 7 Jahre, Hündin, kastriert

Interesse an einem Tier?
Einfach Andrea Mansfield anrufen: 

0177-863 78 39 
oder unter 

(089) 54 89 67 76

„Hallo liebe Hundefreunde, diesmal stelle ich,  
Mandy, die Tiere der Vermittlungsstation 
Königsfeld vor. Sicherlich kennen Sie mich  
schon, denn ich lebe schon lange hier. So schön  
es hier ist, ich sehne mich trotzdem nach einem 
eigenen Heim mit eigenen Menschen. Mit  
meinen sieben Jahren bin ich nicht mehr die  
Jüngste und auch keine Rennsemmel, denn  
ich habe von Geburt an ein verkürztes Vorder- 
pfötchen. Das ist vielleicht der Grund, warum  
sich die Menschen nicht auf den ersten Blick in  
mich verlieben. ... dabei hat es auch Vorteile ...  
für einen Menschen der nicht jeden Tag viele  
Stunden Gassi gehen mag. Bei einem lieben  
Menschen zu sein, im eigenen kleinen Garten in  
der Sonne zu liegen ... das wäre mein Traum.“

„Jetzt stelle ich euch meine neuen Freunde vor. 
Natürlich sind wir allesamt gesund, tierärztlich 
bestens versorgt und kastriert.“
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Tierliebe heißt loslassen 
Tierheimleiterin Annett Stange nimmt eine Hündin aus Polen auf, stabilisiert das trauma-
tisierte Tier und schließt es ins Herz – und gibt es trotzdem weg: in ein neues Zuhause.

Tina ist eine 17-jähri-
ge Hündin, ein großer, 
dunkler Mix aus Riesen-

schnauzer und Wolfshund. Von 
ihren 17 Lebensjahren hat Tina 
13 Jahre unter Hunde-unwür-
digen Bedingungen in einem 
polnischen Tierheim verbracht. 
Eingesperrt in einem kleinen, 
schlammigen Pferch hauste 
sie, ohne richtige Hütte zum 
Schlafen, nur umgeben von 
unzähligen anderen traurigen 
Hundeseelen, die genauso ein-
sam vor sich hin vegetierten. 

Nie machte sich ein Mensch 
die Mühe, Tina zu streicheln, 
mit ihr zu sprechen oder Gassi 
zu gehen. Es gab täglich Futter, 
mehr nicht.

Gezeichnet vom Leben

Als ich Tina in dem pol-
nischen Tierheim entdeckte, 
entschied ich, dass sie ihren 
Lebensabend bei uns im Tier-
schutzliga-Dorf verbringen 
sollte. Mir war klar, dass sie in 
Deutschland kaum eine Ver-

mittlungschance in ein neues 
Zuhause hatte. Trotzdem soll-
te das arme Tier noch einmal 
ein schöneres Leben mit viel 
Liebe und Zuwendung ken-
nen lernen, in einem weichen 
Körbchen schlafen und in der 
Sonne auf einer grünen Wiese 
liegen. So zog Tina bei uns im 
Tierheim in mein Hunderudel 
ein. Zu dem Hunderudel gehö-
ren meine eigenen drei Hunde 
und einige schwer vermittelba-
re Tierheimhunde, die mit mir 
zusammen in einem kleinen 

Häuschen auf dem Tierheim-
gelände leben.

Tina war gezeichnet von 
dem langen, trostlosen Leben 
im polnischen Tierheim. Die 
ersten Wochen lebte sie in ih-
rer eigenen Welt. Fast hätte 
man meinen können Tina sei 
autistisch, denn nie suchte sie 
Kontakt zu Menschen oder zu 
den anderen Hunden im Rudel. 
Sie lebte lieber in einer Hütte 
im Freien anstatt im weichen 
Körbchen im Haus. Sie fraß ihr 
Futter erst, wenn alle anderen 
Hunde im Haus waren und lies 
Streicheleinheiten eher über 
sich ergehen, als dass sie diese 
genießen konnte.

Stundenlang saß ich neben 
Tinas Hütte, streichelte ihren 
hübschen Kopf, bürstete ihr 
Fell und redete mit ihr. Wir 
gingen spazieren und ich lies 
ihr alle Zeit der Welt, ihre neue 
Umgebung zu erkunden. Und 
von Tag zu Tag merkte ich, 
wie Tina auftaute. Immer öf-
ter schaute sie aus ihrer Hütte 
hinaus, wenn sie merkte, dass 
sich die Hunde auf dem Hof 
zum Spaziergang bereit mach-
ten. Und dann, nach fast zwei 
Monaten, geschah das, was ich 
mir erhofft hatte: Eines nach-
mittags, als ich gemütlich einen 
meiner Hunde im Hof bürstete, 
gesellte sich Tina zu uns und 
ließ sich streicheln.

Tina blüht auf

Ab diesem Tag war das Eis 
gebrochen. Tina genoss die 
Zuwendung, kam angelaufen, 
wenn ich das Grundstück be-
trat und beim Spaziergang 
folgte sie mir bald ohne Leine, 
immer darauf bedacht, nicht 
von meiner Seite zu weichen. 
Nur an ein Leben im Haus 
konnte ich Tina nicht gewöh-Der polnische Tierheimhund Tina kurz nach der Ankunft in Deutschland: ein trauriger Hund.
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te ich Tina behalten, doch das 
Wohl unserer Schützlinge ist 
das oberstes Gebot. Und wenn 
sich für einen Hund ein solch 
schönes Zuhause bietet, muss 
man loslassen können.

Platz für einen Neuen

Tina hat sich innerhalb we-
niger Tage in ihrem neuen Ru-
del eingefügt. Sie folgt ihrem 
neuen Frauchen auf Schritt 
und Tritt und lernt, einen wei-
chen, warmen, ruhigen Schlaf-
platz im Haus zu genießen. 

Tinas Platz in meinem Hun-
derudel hat inzwischen Ja-
wor, ein 14-jähriger Schäfer-
hundrüde eingenommen, der 
die letzten vier Jahre in einem 
polnischen Tierheimzwinger 
vegetierte. Annett Stange

nen. Sie fand im Haus unter 
den anderen fünf Hunden kei-
ne Ruhe und zog jeden Abend 
ihre Hundehütte im Garten als 
Schlafplatz vor.

Eigentlich hatte ich bei mei-
ner Entscheidung, Tina mit 
nach Deutschland zu nehmen, 
gedacht, Tina bleibt bis an ihr 
Lebensende bei uns im Tier-
heim. Ich hoffte, liebe Paten 
zu finden, die ihren Aufenthalt 
finanziell unterstützen. An 
eine Vermittlung eines so al-
ten Hundes glaubte ich nicht. 
Dennoch meldeten sich schon 
nach kurzer Zeit Interessen-
ten für Tina. Die Familie hatte 
von Tinas Schicksal über das 
Internet erfahren und hatte 
Mitleid mit ihr. Aber die Fa-
milie hatte bereits acht Hunde, 
nur ein kleines Haus mit klei-
nem Garten und für die Hunde 
nicht mehr Zeit als ich, weil sie 
berufstätig waren. Hier galt es 

abzuwägen: Gebe ich Tina fort, 
in eine Familie, die die gleichen 
Bedingungen bieten kann, wie 
ich im Tierheim? Oder behalte 
ich Tina, weil sie sich hier ein-
gewöhnt hat und zum erstem 
Mal in ihrem Leben glücklich 
ist? Dies würde aber auch be-
deuten, dass der Platz für ei-
nen anderen Hund, der bei mir 
im Rudel leben könnte, auf un-
bestimmte Zeit belegt bleiben 
würde.

Ein neues Zuhause

Trotzdem entschied ich mich 
gegen die Interessenten, weil 
Tina keine Verbesserung ihrer 
Lebensqualität erfahren wür-
de. Diese Entscheidung war 
richtig, denn nur wenige Wo-
chen später meldete sich eine 

liebe Tierfreundin, deren Rie-
senschnauzer-Hündin erst we-
nige Wochen zuvor gestorben 
war. Sie bot Tina ein Leben als 
Zweithund zu einem älteren, 
kleinen Rüden, in einer Fami-
lie mit Haus und Garten, viel 
Zeit und Geduld.

So eine Stelle war für Tina 
das absolute Optimum, weil 
diese Familie ihr all das bie-
ten konnte, was ich Tina hier 
im Tierheim nicht geben kann. 
Und schon kurze Zeit später 
zog Tina, mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge 
meinerseits, zu ihrer neuen Fa-
milie um.

Tina, diese gutmütige See-
le von einem Hund, war mir 
enorm ans Herz gewachsen. 
Noch nie habe ich einen so lie-
ben, ruhigen, anspruchslosen 
und doch so unendlich dank-
baren und treuen Hund be-
treut und gepflegt. Gerne hät-

Nach vier  
Monaten im  

Tierschutzliga- 
Dorf blüht Tina 
auf – und findet 
kurz darauf ein 
neues Zuhause.
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rumänische Impfbescheinigun-
gen vor, die er angeblich beim 
Kauf in Rumänien erhielt. 

Die Zweifel der Beamten, 
dass weder die vorgelegten Pa-
piere noch der Gesundheits-
zustand der Tiere in Ordnung 
sind, wurden vom verständigten 
Amtstierarzt des Veterinäram-
tes Passau bestätigt. Die Begut-
achtung der Papiere und Unter-
suchung der Tiere ergab, dass 
die Esel nicht zu den vorgeleg-
ten Bescheinigungen gehörten. 
Die Hundewelpen waren krank 
und unterkühlt und somit nicht 
transportfähig. 

Das Polizeipräsidium Nieder- 
bayern hat einen Tierhändler  
bei einem illegalen Tiertransport 
aus Osteuropa nach Deutsch- 
land überführt. Die Tiere wurden 
in unser Tierheim Wollaberg  
gebracht, medizinisch versorgt  
und aufgepäppelt. Die Polizei 
berichtete:

Passau: Die Schleierfahn-
der kontrollierten am 
Montag, 16.11.2009, ge-

gen 13.00 Uhr, auf der A 3 an 
der Rastanlage Donautal-Ost 
einen Kleintransporter aus 
Mittelfranken. In dem als Tier-
transporter umgebauten Fahr-
zeug beförderte der 46-jährige 
Pferdehändler zwei Esel und 
vier Hundewelpen. 

Ein Esel stand hinter einer 
provisorisch aufgebauten Bret-
terwand. Der zweite Esel stand 
dahinter, ungesichert zwischen 
einer Kreissäge und anderen 
Gegenständen. 

Die erst achtwöchigen Hun-
dewelpen befanden sich völ-
lig verdreckt und nass in einer 
viel zu kleinen Geflügeltrans-
portkiste. Für die Tiere stan-
den weder Futter noch Wasser 
bereit. Bei der Kontrolle legte 
der Pferdehändler für die Esel 

In dem Fahrzeug waren die viel zu kleinen Welpen zwischen Kartoffelsack und Gerümpel  
in einer Hühnertransportbox untergebracht. Befreit aus ihrem Gefängnis durften die ver-
dreckten Welpen im Tierheim Wollaberg erst einmal baden.

Illegaler Tiertransport gestoppt

Notruf 
Wir suchen dringend ein Zuhause für zwei Pferde, die wir aus 
Platzgründen nicht selbst aufnehmen können. Der Züchter 
gibt seine Zucht auf und wird die Tiere zum Schlachter bringen, 
wenn sich kein Käufer findet. Bei den Tieren handelt es sich um 
Quarter Horses, natürlich mit Papieren. Standort der Pferde ist 
Vilshofen (bei Passau, Niederbayern). Fragen kann Anja Flecken-
stein von unserem Gnadenhof Haag beantworten, sie kennt  
die Tiere: Tel. 0160-555 81 07 oder anja.gh_haag@yahoo.de.

Ms Mahogany Rose
Quarter Horse Stute
geb. 31.03.1985
gut geritten
Sommer Ekzemer 
(mit Ökozon  
beschwerdefrei)
VB 700 Euro

SR Doc Mahogany Chex 
Quarter Horse Hengst
geb. 19.05.1994
Enkel von King Fritz
wegen Verletzung 
nur noch zur Zucht 
geeignet
VB 2.300 Euro

Ein Esel stand 
hinter einer  
provisorischen  
Bretterwand, der 
andere war da-
hinter, zwischen 
ungesicherter 
Kreissäge und 
anderen Gegen-
ständen.

Die Tiere wurden aus ihrer 
misslichen Lage befreit und auf 
Anordnung des Veterinäramtes 
in das Tierheim Wollaberg ge-
bracht. Der Viehhändler woll-

te sich nicht zu den Vorwürfen 
äußern. Das Veterinäramt über-
nahm die weitere Verfolgung der 
Verstöße nach dem Tierschutz- 
und Tierseuchengesetz.
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Es gelten nur die hier angegebenen  
Telefonnummern.

Briefe an die TierRundschau 
u.lohse@tierschutzliga.de oder  
TierRundschau, Ausbau Kirschberg 15,  
03058 Neuhausen/Spree

TIERSCHUTZLIGA  
IN DEUTSCHLAND e. V.
Vorsitzende: Uschi Lohse 
(E-Mail: u.lohse@tierschutzliga.org),
Ausbau Kirschberg 15, 03058 Neuhausen/
Spree, Telefon: (035608) 416 95, Fax: 
(035608) 415 96, Internet: www.tierschutzliga.
eu, E-Mail: service@tierschutzliga.de

Mitgliederverwaltung für alle Vereine
Telefon: (08581) 96 16-0, 
Fax: (08581) 96 16-20, Bürozeiten: Montag  
bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Tierschutzliga-Dorf Groß Döbbern
verantwortlich: Annett Stange, Ausbau 
Kirschberg 15, 03058 Neuhausen/Spree
Telefon: (035608) 401 24, Fax: (035608) 416 69, 
E-Mail: info@tierschutzligadorf.de

An die Tierschutzliga  
angeschlossene Vereine: 

Kontakt
TIERE IN NOT e. V.
verantwortlich: Johann Gamperl, 
Sudetenlandstr. 92, 85221 Dachau,
Telefon: (08581) 96 16-0, 
E-Mail: tiereinnot@t-online.de

Tierheim Heinsdorfergrund
verantwortlich: Joachim Tröger, 
Wiesenweg 2, 08468 Heinsdorfergrund, 
Telefon: (03765) 651 96

Gnadenhof letzte Zuflucht
verantwortlich: Ingrid Kleinwechter,  
Riedelsbach 58, 94089 Neureichenau,  
Telefon: (08583) 915 93

Katzenstation Netzschkau
verantwortlich: Brigitte Tröger, Georgstr. 11, 
08491 Netzschkau, Telefon: (03765) 39 29 10

Katzenstation München
verantwortlich: Helga Grüning, 
Feldmochinger Str. 48, 80993 München,
Telefon: (089) 14 29 03, 
E-Mail: helgagruening@vr-web.de

Katzenstation Freising
verantwortlich: Anita Kiermeier, 
Theodor-Scherg-Str. 1 b, 85354 Pulling  
bei Freising, Telefon: (08161) 20 83 28, 
Mobil: 0176-64 11 19 12,  
E-Mail: kiermeier_a@yahoo.de

Gnadenhof Haag 
verantwortlich: Anja Fleckenstein, Haag Nr. 5, 
94154 Neukirchen vorm Wald, Telefon: 0160-
555 81 07, E-Mail: anja.gh_haag@yahoo.de

TIERSCHUTZVEREIN  
ABANDONNER e. V.
verantwortlich: Andrea Thomas, 
Falkensteiner Str. 10, 94118 Jandelsbrunn-
Wollaberg, Telefon: (08581) 96 16-0

Tierheim Wollaberg
verantwortlich: Andrea Thomas, 
Falkensteiner Str. 10, 94118 Jandelsbrunn-
Wollaberg, Telefon: (08581) 96 16-0

MOBILE TIERRETTUNG e. V.
verantwortlich: Markus Eyertt, Falkensteiner 
Str. 11, 94118 Jandelsbrunn-Wollaberg, 
Telefon: (08581) 96 16-0, 
Fax: (08581) 96 16-20, 
E-Mail: info@mobile-tierrettung.eu 

Pferdehof Gsenget
verantwortlich: Bettina Ramesberger,  
Kapellenstr. 20, 94089 Neureichenau,  
Telefon: 0170-237 59 52

AKTIONSGEMEINSCHAFT 
KATZENHILFE e. V.
Katzenstation Berlin
verantwortlich: Manuela Golze, 
Turiner Str. 41, 13347 Berlin, 
Telefon: (030) 45 80 22 22, 
E-Mail: M.Golze@gmx.de 

ALLGEMEINER  
TIERHILFSDIENST e. V.
verantwortlich: Uschi Lohse, 
OT Ahlum, Im Winkel 51, 38489 Rohrberg, 
Telefon: (039007) 410 00, 
Fax: (039007) 910 09, 
Internet: www.allgemeiner-tierhilfsdienst.eu 
E-Mail: ahlum@tierschutzliga.org

Tierheim Ahlum
verantwortlich: Iris Volk/Jana Kersten
OT Ahlum, Im Winkel 51, 38489 Rohrberg,  
Telefon: (039007) 410 00

Tierheim Renate Lang
(benannt nach der Spenderin) 
verantwortlich: Carola Lerch/Uschi Lohse, 
Hochsträß 1, 72160 Horb-Talheim, 
Telefon: (07486) 96 46-00, 
Fax: (07486) 96 46-01, www.tierheim-horb.de,
E-Mail: horb@tierschutzliga.org

Viele von Ihnen haben die 
letzte Italien-Hilfsaktion 
mit einer Spende unter-

stützt und uns damit ermög-
licht, trotz knapper Finanzen, 
das Engagement in Italien 
fortzuführen. Darüber bin ich 
sehr glücklich, zeigt diese Hal-
tung doch, dass Ihnen das Tier-
leid auch im Ausland zu Her-
zen geht. Ein ganz herzliches 
„Vergelt’s Gott“! 

Genau so viele Menschen ha-
ben für unsere deutschen Pro-
jekte gespendet. Dafür sei Ih-
nen allen von ganzem Herzen 
gedankt. Es ist schön zu sehen, 
dass wir nicht alleine gegen das 
Tierleid kämpfen – wir haben 
Sie, und das bestärkt uns darin, 
nicht aufzugeben. 

Vergelt’s Gott!
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Leider konnten wir nicht 
bei allen Spendern den Ab-
sender herausfinden, weil auf 
dem Überweisungsträger nur 
der Name, aber keine Anschrift 
vermerkt war. So ist es uns in 
vielen Fällen nicht möglich, 
eine Spendenbescheinigung 
auszustellen. Bis zu 100 Euro 

genügt zwar der Bankbeleg als 
Nachweis für das Finanzamt, 
aber wir hätten gerne allen un-
seren Spendern persönlich mit 
der Übersendung der Spenden-
bescheinigung gedankt. Wenn 
Sie also einen größeren Betrag 
gespendet haben und bis jetzt 
noch keine Spendenbeschei-

nigung erhalten haben, dann 
melden Sie sich doch bitte bei 
uns im Büro unter (08581) 96 
16-0.

Ich danke allen Spendern 
auch im Namen unsere Tie-
re, also ein vielstimmiges wau, 
miau, grunz, kikeriki, oink und 
wieher.  Uschi Lohse

In Memoriam 
Gerade mal ein halbes Jahr 
durftest du bei uns verbringen. 
Doch in dieser Zeit konnten wir 
dich für uns gewinnen. Sturer 
Elch haben wir dich genannt. 
Halb blind und langsamer als 
eine Schildkröte warst du, doch 
eines hattest du fest im Griff: 
Unsere kleine unerzogene 
Schimmelgruppe. 

Kora ist auf die ewige 
Wiese gegangen

* 1983
+ 26.02.2010

Durch einen Schlaganfall wur-
dest du aus unserer Herde ge-
rissen. Kora, wir werden dich 
sehr vermissen. Auch deinen 
beiden Retterinnen Monika 
und Sabine brach es das Herz, 
dass du so unerwartet gehen 
musstest. Nun stehst du auf 
der endlos großen, grünen 
Weide und schaust auf uns 
herab. Wir werden Dich nie 
vergessen! Gnadenhof Haag
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Pferde sind ihre Beute. 
Kleine Stechmücken wie 
Gnietzen oder Kriebel-

mücken halten in der Zeit von 
April bis September Ausschau 
nach ihnen.Sie treiben nicht 
nur die Tiere, sondern auch ihre 
Besitzer in den Wahnsinn. 

Kriebelmücken haben eine 
Größe von zwei bis sechs Milli-
meter, Gnietzen hingegen wer-
den nur bis zu zwei Millimeter 
groß. Sie leben überwiegend an 
Flussniederungen und feuchten 
Waldrändern, in Feuchtgebie-
ten und wasserhaltigen, sump-
figen Wiesen. Diese Orte sind 
hervorragende Brutstätten.

Bei einem Stich dieser Mü-
cken gelangt Speichel in die 
Blutbahn, worauf viele Pferde 
allergisch reagieren. Der sehr 
starke Juckreiz führt dazu, 
dass sich die Pferde an allem 
scheuern, was gerade zur Ver-
fügung steht. Egal ob es ein 
Baumstamm ist, ein Tränkebe-
cken in der Box oder das Was-
serfass auf der Weide, es wird 

gerieben bis das schöne 
Haarkleid ab und die 

betroffene Stelle geschwollen 
oder sogar stark entzündet ist. 
Warum gerade Schweifrübe, 
Mähnenkamm und Bauchnaht 
am meisten betroffen sind, ist 
einfach zu erklären. An die-
sen Stellen stehen die Haare 
senkrecht, die Mücken haben 
so leichtes Spiel, bis zur Haut 
durchzudringen. Viele Pferde 
geraten schon in Panik, wenn 
sie Mücken kommen hören, 
selbst eine Koppeleinzäunung 
hindert ein wild gewordenes 
Pferd nicht daran, vor den Mü-
cken zu flüchten.

Was kann der Pferdebesitzer tun? 

Kriebelmücken und Gniet-
zen sind dämmerungsaktive 
Tiere, daher sollten die Ek-
zemerpferde nie während der 
Morgen- und Abenddämme-
rung auf der Koppel stehen, 
auch aufziehende Gewitter 
sind zu meiden. Am besten wei-
den die Pferde bei Dunkelheit. 
Die Mücken sind sehr klein, sie 
können nicht gegen den Wind 
fliegen und werden abgetrie-

Sommerekzem – Schrecken für Pferde 
Einige Pferde reagieren auf Stechmücken allergisch. Juckende, entzündete Stellen an 
der Einstichstelle sind die Folge. 

ben. Dies erklärt, warum das 
Sommerekzem an Küstenge-
bieten fast unbekannt ist.

Wundermittel aus dem Internet

Angebliche Wundermittel 
findet man im Internet zu Ge-
nüge, von Tinkturen bis Mü-
ckensprays. Die meisten Mittel 
helfen jedoch nur, den Geld-
beutel zu leeren. Eine günsti-
gere Variante ist der Kauf ei-
ner Ekzemerdecke. Allerdings 
ist diese Methode nicht in al-
len Ställen geeignet. Auch wir 
auf dem Gnadenhof in Haag 

verzichten darauf, weil unse-
re Pferde in einer Herde leben 
und einige unserer Tiere es lus-
tig finden, an der Decke zu zie-
hen oder sie den anderen ganz 
auszuziehen.

Für unsere Ekzemerpferde 
verwenden wir ausschließlich 
das Mittel Ökozon. Dabei han-
delt es sich um ein Sortiment 
aus fünf verschiedenen Kom-
ponenten. Sie bestehen aus 
Kräuterwürfel und Kräuter-
flüssigkeit, die über das Maul 
des Tieres eingegeben werden. 
Außerdem Schampoozon zum 
gelegentlichen Waschen und 
den Mitteln Lazosan und Mos-
kitozon, mit denen die betrof-
fenen Stellen wie Schweifrübe, 
Mähnenkamm und Bauchnaht 
täglich eingerieben werden. 
Diese Komponenten gibt es in 
einer Großpackung zu erwer-
ben, zwar liegen die Kosten bei 
rund 300 Euro, jedoch reichen 
sie pro Pferd für zwei Jahre. 

 Anja Fleckenstein

Ekzemerpferd Benny beißt sich die juckenden Einstichstellen blutig.

Vom vielen  
Scheuern an den 
juckenden Stellen 
hat Molle das Fell 
am Mähnenkamm  
verloren und  
die Einstichstellen 
wund gerieben.
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Kommentar

Tierschutz ist ein mühseli-
ges Unterfangen. Das ist 
bekannt und damit müs-

sen wir leben. Zum aus der Haut 
fahren ist aber, wenn selbst Be-
hörden, die für das Wohlergehen 
der Tiere zuständig sind, ihrer 
Funktion nicht gerecht werden – 
nicht einmal im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Ge-
setze, die ohnehin in weiten 
Teilen zu wünschen übrig 
lassen.

Was ist passiert? 
Ein Zeitungsbericht 
aus Bad Homburg in 
Hessen hat mir die Galle 
überlaufen lassen. Vor Ge-
richt stand ein Mann, als 
Stadtstreicher und Bett-
ler bekannt. Er hat seinen 
Hund an die Stoßstange eines 
Autos gebunden und den Hund 
halbtot schleifen lassen. Der 
Hund wurde schwer verletzt, 
musste mehrfach operiert und 
monatelang behandelt werden. 
Das Gericht sprach den Mann 
vom Vorwurf der Tierquälerei 
frei, weil nach Ansicht des Rich-
ters nicht nachgewiesen wurde, 
dass der Besitzer dem Hund 
„länger andauernden Schmerz 
und Leid“ zugefügt habe. Wo 
lebt denn dieser Richter eigent-
lich? Normalerweise müsste 
man sagen „Dummheit verlass 
mich nicht“ aber so blöd kann 

Augen auf, Mund auf!
ein Richter doch nicht sein! Das 
Leid des Tieres, die Todesangst 
und die monatelange, schmerz-
hafte medizinische Behandlung 
... sind das keine lang anhalten-
den Schmerzen? Ich halte das 
für einen Skandal und denke, 

dass so ein Richter nicht geeig-
net ist, über Recht und Unrecht 
zu befinden. Man sollte ihn mit 
Schimpf und Schande aus dem 
Amt jagen! 

Die Beispiele ließen sich un-
endlich fortsetzten. Während der 
Hund aus Bad Homburg noch 
mit dem Leben davongekom-
men ist, haben Tiere andernorts 
keine Chance, weil nicht nur 
Richter, sondern auch Amtsve-
terinäre alle Augen zudrücken 
und Tierelend nicht zur Kennt-
nis nehmen. Halb verhungerte 

Anzeige

Online-Charity-Shop 
der Mobilen Tierrettung
In dem Ebay-Charity-Shop der Mobilen Tierrettung e. V. werden 
Sachspenden von unseren Förderern und Mitgliedern verkauft. 
Der Erlös kommt ausschließlich unseren Tieren zugute und wird 
nicht für Verwaltungszwecke verwendet. Wenn in Ihrem Keller Dinge 
herum stehen, die Sie nicht mehr brauchen, dann rufen Sie uns an:

Bundesland/Ort Ansprechpartner Telefon
Hessen Matthias Eckner 0173-987 14 34
Bayern/Wollaberg Sonja Eisner (08581) 96 16 0
Bayern/Erding Heinz Schreiner (08084) 945 83
Bayern/München Helga Grüning (089) 14 29 03

Pferde auf einem Bauernhof – 
der Amtstierarzt sieht keinen 
Mangel. Wohl weil er mit dem 
Bauern gemeinsam zur Jagd 
geht? Erst als zwei Pferde tot 
auf der Weide liegen und Tier-
schützer die Presse einschalten, 
bewegt er seinen Hintern. Bei 
der Untersuchung der toten 
Tiere wird festgestellt, dass bei-

de verhungert sind. Wie lange 
dauert es, bis ein Pferd verhun-
gert? Alle Anzeigen von Tier-
schützern wurden nicht bear-
beitet. Eine Familie, die immer 
wieder nachgebohrt hat, wurde 
als Querulant denunziert. Hat 
der Amtsveterinär vergessen, 
was seine Aufgabe ist oder war 
er nur träge, faul und unwillig? 

Oder das betäubungslose He-
rausreißen der Hoden bei Fer-
keln: Veterinäre bezeichnen dies 
als „vollkommen normal“. Nor-
mal für wen? Für die Veterinäre 
oder für die Schweinchen? Eine 
solche Quälerei per Verordnung 
zu decken, ist der Gipfel. Staat-
lich verordnete Tierquälerei aus 
Profitgier. Die Betäubung der 
Schweinchen vor dem Eingriff 
kostet nämlich Geld. 

Ich frage mich angesichts so 
viel Unvernunft in Politik, Be-
hörden und Gerichten, was ei-
gentlich passieren muss, damit 

die Damen und Herren, die 
an den Schaltstellen sitzen, 
endlich ihren Aufgaben ge-
recht werden. Und warum 
kann so viel Tierleid über-

haupt geschehen, ohne dass 
die Menschen auf die Barri-
kaden gehen! 

Viele werden jetzt sagen, 
was kann ich als einzelner 
schon tun? Oder warum gera-
de ich, sollen doch die anderen. 
Dabei kann jeder einzelne in 
seinem Umfeld viel tun. Au-
gen auf, Mund auf! Was glau-
ben Sie, welche Macht in Ihnen 
als Verbraucher, Wähler, freier 
Bürger steckt! Nutzen Sie Ihre 
Einflussmöglichkeit!

 Uschi Lohse
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der Schwanz ist unbehaart und 
das ist es, was viele Leute absto-
ßend finden. Mir geht es nicht so, 
wann immer es möglich ist, rette 
ich die Maus und fange sie ein. 
Dazu habe ich mir eine spezielle 
Technik angeeignet. Um genau 
zu sein, habe ich sogar ein spe-
zielles Gerät dafür. Mein Nudel-
sieb. Ich stülpe der Maus ruck-
zuck das Nudelsieb über und 
schon sitzt sie in der Falle. Ein 
Plastiksieb ist übrigens besser 
als eines aus Metall, Metallsie-
be sind zu schwer und zu hart, 
das tut der Maus nicht gut, wenn 
man sie verfehlt.

•
Allerdings brauche ich beim 

Einfangen Hilfe. Jemand muss 
die Maus hinter der Kommode 
hervorholen. Diesen Job über-
nimmt Biene, und zwar sehr 
gewissenhaft – wir sind nach 
jahrelanger Zusammenarbeit 
ein eingespieltes Team. Hummel 
darf nicht mithelfen, der patscht 
auf die Maus und ... Sie wissen 
schon. Darum sperre ich ihn aus 

Mein Kater Hummel ist so 
unbedarft und ungeschickt, 
dass er nicht einmal eine 
Maus fangen kann. Während 
Katze Biene stundenlang vor 
einem Mauseloch ausharrt, 
fängt Hummel höchsten dann 
eine Maus, wenn sie ihm vor 
die Pfoten läuft. Biene jedoch 
nimmt die Maus so sanft mit 
dem Maul auf, dass das Tier-
chen nicht verletzt wird – nur 
sehr nass. Auf jeden Fall lässt 
sie die Maus zu Hause frei, um 
sie erneut einzufangen. Und 
dann entwischt sie manchmal. 
Hummel kriegt Bienes Mäuse-
spiel sofort mit und will mit-
machen. Aber wenn Hummel 
einmal zulangt oder mit der 
Pfote auf die Maus tatscht ... 
das wollen Sie nicht wissen. Er 
ist ziemlich kräftig.

•
Mir tun die Mäuse leid. Ich 

finde Mäuse nicht eklig, mit 
ihren kleinen Näschen, den 
Schnurrhaaren, dem Fell. Nur 

Hummel und ich

Mäusejagd dem Zimmer aus. Maunzend be-
schwert er sich hinter geschlos-
sener Tür, wartet dort aber so 
lange, bis ich ihn nach getaner 
Arbeit wieder hinein lasse. Er 
weiß schon, dass er nachher, be-
vor ich die Maus frei lasse, an ihr 
wenigstens schnuppern darf.

Biene zwängt sich also in den 
Schlitz zwischen Kommode und 
Wand und treibt die Maus auf 
der anderen Seite heraus. Dort 
warte ich auf allen Vieren und 
mit Nudelsieb bewaffnet. Ich 
muss dann sehr schnell sein. 
Sobald mich die Maus nämlich 
sieht, macht sie kehrt und stellt 
sich lieber der Katze. Das ist tat-
sächlich so.

•
Nun würde man denken, es ist 

ja nur eine Maus, aber glauben 
Sie mir, jede Maus hat einen eige-
nen Charakter, jede verhält sich 
in dieser bedrohlichen Situation 
unterschiedlich. Ich habe Mäuse 
gesehen, die vor Angst erstarrten 
und mitten im Zimmer, neben der 
Katze, einfach sitzenblieben und 
sich ihrem Schicksal ergaben. 
Andere Mäuse kämpften um ihr 

Leben wie Sarah Connor gegen 
die intelligente Kriegsmaschi-
ne in dem Film ‚Terminator’, oft 
bin ich beeindruckt von ihrem 
Kampfes- und Überlebenswil-
len. Es gibt tatsächlich Mäu-
se, die niemals aufgeben, egal 
wie aussichtslos die Situation 
erscheint. Einmal sprang eine 
Maus in die Luft, um auf Höhe 
der Katze zu gelangen, und biss 
Biene in die Nase. Das kleine 
Tierchen griff die Katze an! Das 
verlangt mir Respekt ab.

Übrigens ist die Sache mit 
dem Biss in die Nase der Grund, 
warum ich Mäuse lieber nicht 
mit der Hand einfange, son-
dern mit dem Nudelsieb.

•
Nachdem Biene und ich 

die Maus unversehrt einge-
fangen haben, darf Hummel 
wieder ins Wohnzimmer hi-
nein. Er darf die Maus anse-
hen und durch das Nudelsieb 
hindurch etwas Mäuseduft 
schnuppern. Da freut er sich. 
Alleine kommt er selten in den 
Genuss, an Mäusen zu riechen.
 Myriam F. Goetz 
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