
02 | 2018

SIE HABEN FRAGEN ?   WEITERE INFORMATIONEN :   www.tierheim-hannover.de    |    www.tierschutz-in-niedersachsen.de

Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V.

.struppi

DIE KATZEN 
VON PERGAMON

STRASSENHUNDE
IN SÜDEUROPA

Verband Niedersächsischer Tierschutzvereine



inhalt
2216

05

25 zuhause gesucht
  …Tiere zur Vermittlung 

26 prince
  …Erfolgreich vermittelt

28 unsere sponsoren und spender

30 kanarienvogel zugeflogen
  …Gesucht und gefunden

3 editorial

4 impressum

5 straßenhunde in südeuropa
 …Sozialstruktur und Lebensweise

9 am ende des weges
 …Wenn ein Haustier verstirbt

12 zuhause gesucht
  …Tiere zur Vermittlung
 
16 urlaub mit struppi
  …Nicht ohne meine Alphas

20 fussballweltmeisterschaft
  …Straßenhunde in Russland

22 die straßenkatzen von pergamon
  …Frei und zufrieden

09

 TI
TE

LB
IL

D:
  S

te
fa

n 
Ki

rch
ho

ff

Wir wünschen allen 
Zwei- und Vierbeinern 

einen wunderbaren Sommer.



n der Nacht vom 3. auf den 4. April wurden in einer Wohnung in 

Hannover, Stadtteil Roderbruch, die Leichen eines 27-jährigen 

Mannes und seiner Mutter gefunden. Die zwei seien an den durch 

den eigenen Hund zugefügten Bisswunden offensichtlich verblutet 

– so sprach es ein Polizist in ein noch am gleichen Morgen veröffent-

lichtes Video ins Mikrofon und so steht es auch im Obduktionsbe-

fund. Der Hund, ein zehn Jahre alter Staffordshire-Mischling namens 

Chico, wurde noch in der gleichen Nacht in unser Tierheim gebracht. 

Am 4. April löste dieser Fall für den Tierschutzverein eine Lawine 

an Ereignissen aus, die es in unserer Geschichte bislang nicht gege-

ben hat und die sich hoffentlich in dieser Form nicht wiederholen  

wird.

Auf eine chronologische Dokumentation der Ereignisse verzichte ich, 

die Omnipräsenz des Falles Chico im Fernsehen, im Radio und in den 

Zeitungen hielt jeden auf dem Laufenden.

Die Frage, was mit dem Hund, der zwei Menschen getötet hat,  

passieren soll, beschäftigte die Journalisten: Regionale, überregio-

nale Zeitungen, der Stern, der Spiegel, Nachrichtenmagazine im 

Fernsehen, The Guardian, sogar die New York Times baten um Inter-

views, Informationen und Stellungnahmen. 

Das Schicksal des Hundes, bittererweise dachte kaum jemand an  

die Opfer, beschäftigte die Menschen: Aus dem Shitstorm auf  

unserer Facebook-Seite wurde bald ein Hurrikan. Nach zahllosen 

Beschimpfungen, Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen, ent-

schlossen wir uns, die Seite vom Netz zu nehmen. Unsere Website 

wurde darauf hin mehrfach gehackt. Das Telefon stand nicht still 

und E-Mails gingen quasi im Minutentakt ein. Die Spanne der 

Themen reichte von Übernahmeangeboten für den Hund, wie, wir 

haben zwei Kinder und ein Haus mit Garten, da wäre Chico doch gut 

aufgehoben. Eine Dame wollte ihr Erspartes für Chico spenden – wir 

könnten von dem Geld doch seine Zähne abschleifen lassen, dann 

könne er ja nicht mehr beißen.... Das andere Extrem bestand aus 

Kommentaren, Mails und Anrufen, in denen die Opfer in schlimmster  

Weise verunglimpft wurden. Viele dieser Drohungen und Vorwürfe 

basierten auf der falschen Annahme, dass der Hund sage und schrei-

be 10 Jahre in einem Zwinger in der Wohnung eingesperrt gewesen 

sein sollte. Das war und ist eine grobe Verknappung der tatsäch- 

lichen Situation. Der Hund kam lediglich in seine Box, wenn Be-

sucher kamen. Möglicherweise hat Chico dann zwei Stunden in 

der Box verbracht. Auch das eine Vorgehensweise, die nicht unge-

wöhnlich ist und keinen Fall von Quälerei darstellt. Natürlich war die 

Haltung alles andere als optimal. Chico wurde lediglich am frühen 

Morgen und am späten Abend, gesichert mit einem Maulkorb, aus-

geführt. Für die Familie war er jedoch offensichtlich ein wichtiger 

Sozialpartner. Uns sind im Laufe der Jahre wesentlich schlechtere 

Haltungen begegnet. 

Drei Wochen beschäftigte uns der Fall rund um die Uhr. Wer telefo-

nisch nicht durchkam, nutzte den Anrufbeantworter. Irgendwann 

brüllte mir jemand darauf „Mörder, Mörder, Mörder“ entgegen. 

Chico war inzwischen eingeschläfert worden, das Gremium aus 

Vertretern des Veterinäramts, des Landwirtschaftsministeriums, der 

Tierärztlichen Hochschule und des Tierschutzvereins hatten mit drei 

Ja-Stimmen und einer Enthaltung durch den Tierschutzverein so 

entschieden.

Auf der Homepage einer Tierrechtsorganisation hieß es „Tod den 

Entscheidungsträgern! Wir fordern die Todesstrafe für die verant-

wortlichen unberechenbaren Mörder“. Wir hätten Chico gern in der 

Einrichtung für auffällig gewordene Hunde des Tierschutzvereins 

München untergebracht. Angesichts seiner Sozialisation, der bisheri-

gen ausschließlichen Prägung auf seine Halter und den mangelnden 

Sozialkontakt zu Artgenossen, wäre das vermutlich für den Hund 

sehr problematisch geworden. Hinzu kam die Behandlung seiner 

TEXT:  Heiko Schwarzfeld      FOTO:  Sabine Meusel

editorial

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierheimes.
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herausgerissenen Eckzähne, die unter den gegebenen Umständen 

ein weiteres erhebliches Problem darstellten.

In wenigen Tagen liefen an meinem Arbeitsplatz rund 250 Emails 

auf. Die Zahl ist bereinigt um diejenigen Mails, die so abartig wa-

ren, dass sie keiner Antwort bedurften. An dieser Stelle danke ich 

unseren Mitarbeiterinnen im Tierheim ganz herzlich für die oft 

bedrückende Selektionsarbeit! Neben den inzwischen bekannten 

Beleidigungen, zu denen ich in einzelnen Fällen Stellung bezog, gab 

es auch Stimmen, die uns versicherten, dass der Umgang mit dem 

Hund, der zwei Menschen totgebissen hatte, richtig war und viel 

Kraft für die nächste Zeit wünschten. Es gab mehrere Anzeigen ge-

gen den Tierschutzverein. Etwa wegen „Gefährdung der öffentlichen 

Ordnung“ und wegen der „Mitbeteiligung an der Tötung des Hun-

des“. Wir hatten Chico ohne Maulkorb Gassi geführt. Wegen seiner 

starken Schwellungen im Kieferbereich war es nicht möglich, Chico 

einen Maulkorb tragen zu lassen. 

Langsam glätten sich die Wogen. Und mein Erstaunen darüber, mit 

welcher Aggressivität und Radikalität sich gegen uns geäußert und 

wie wenig Empathie den Opfern entgegengebracht wurde, lässt 

nach. Das Tagesgeschäft steht glücklicherweise wieder im Mittel-

punkt. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und gute Unter-

haltung beim Lesen dieser Ausgabe.
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tefan Kirchhoff hat 12 Jahre lang hauptberuflich als 

staatlich anerkannter Tierpfleger im Bereich Heim- und  

Pensionstierpflege für den „Bund gegen den Missbrauch der 

Tiere e.V.“ gearbeitet. Davon war er fünf Jahre lang Beirats-

mitglied und als Tierheimleiter angestellt. In dieser Zeit war er 

auch im Auslandstierschutz tätig und ehrenamtliches Mitglied 

des Prüfungsausschusses der IHK für Tierpfleger. Er war einein-

halb Jahre lang Stellvertretender Projektleiter des Tuscany Dog 

Projektes von Günther Bloch, in dem verwilderte Haushunde in 

Italien beobachtet worden sind. Nach seiner Tierschutztätigkeit 

bereiste er drei Monate lang verschiedene Länder Europas und 

dokumentierte fotografisch das Leben der Straßenhunde. Zu 

diesem Thema verfasste er ein Buch und mehrere Artikel in 

Fachmagazinen. Heute ist er als Hundetrainer, Verhaltensbe-

rater und Referent in der Nähe von Bremen tätig.

Das Projekt

Während seiner Tätigkeit im Tierschutz bereiste Stefan Kirch-

hoff Länder wie Ungarn, Spanien, Rumänien und Italien. Seine 

dadurch gesammelten Erfahrungen über Straßenhunde ver-

vollständigte er, indem er drei Monate lang durch acht Länder 

Europas reiste und das Leben von Straßenhunden fotografisch 

dokumentierte. Der Auslandstierschutz ist in Deutschland stark 

vertreten, aber objektive Informationen über das tatsächliche 

Leben auf der Straße gibt es kaum. Stefan Kirchhoff möchte 

mit seiner Dokumentation darüber aufklären, wie die Situation 

vor Ort tatsächlich ist. Ist wirklich alles so schlimm wie die Tier-

schützer immer behaupten? Oder leben sie alle in Rudeln und 

sind zufrieden? Müssen die Hunde jeden Tag ums Überleben 

kämpfen? Wie ist die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber 

den Hunden? Wie sind sie sozial organisiert? Was tun sie den 

ganzen Tag? Welche Haltungsformen gibt es in den jeweiligen 

Ländern? All diese Fragen und viele mehr werden anhand vieler 

beeindruckender Bilder geklärt. Innerhalb dieses Projektes wird 

bewusst auf die typisch grausamen Bilder, die wir aus dem Tier-

schutz kennen verzichtet.

DEFINITION STRASSENHUND

Fragt man einen Menschen, wie er einen Straßenhund definieren 

würde, dann sagen die meisten: „..., dass die Hunde auf der Straße  

geboren worden sind, keinen Kontakt zu Menschen hatten, 

und sie deswegen gegenüber dem Menschen sehr scheu sind. 

Aufgrund dessen, lassen sie sich auch kaum in den deutschen 

S

5
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straßenhunde in südeuropa
Sozialstruktur und Lebensweise
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Haushalt integrieren. Vor Ort leben sie in Rudeln.“ Diese Defi-

nition ist reines Schubladendenken und trifft nicht ansatzwei-

se die Realität. Die Verhaltensweisen von Streunern können  

sehr unterschiedlich sein, genauso wie ihre Sozialisierung auf den 

Menschen. Natürlich gibt es die wilden oder scheuen Hunde, die 

den Menschen weitestgehend meiden. Allerdings gibt es auch 

zahlreiche Hunde auf der Straße, die sich dem Menschen auf un-

terschiedlichste Art und Weise anschließen. So gibt es Streuner, 

die offen für jeden Menschen sind und sich auf Aufmerksamkeit  

von diesem freuen. Dann gibt es Streuner, die vielleicht ein oder  

zwei „Bezugspersonen“ haben, aber gegenüber fremden Men-

schen erst einmal zurückhaltend sind. Neben dem sehr variablem  

Verhalten der „echten“ Straßenhunde, müssen wir auch beden- 

ken, dass nicht jeder Hund aus dem Ausland ein ehemaliger 

Straßenhund ist. So gibt es zahlreiche frei laufende und nicht 

frei laufende Besitzerhunde die ebenso aus dem Ausland nach 

Deutschland, die Schweiz oder sonst wohin verbracht werden.

BESITZERHUNDE

So gibt es die so genannten freilaufenden Besitzerhunde. Diese 

Hunde leben selten im Haus ihres Menschen. Sie sind eher als 

Hofhunde zu bezeichnen, die jederzeit die Möglichkeit haben auf 

der Straße zu streunern. Im Grunde genommen, führen Sie kein 

schlechtes Leben. Sie haben ihre Menschen und einen geschützten 

Platz, sowie regelmäßiges Futter und können selbstständig ent-

scheiden, ob sie das Gelände verlassen oder auf dem Gelände blei-

ben wollen. Ich bezeichne diese Hunde als Teilzeit-Straßenhunde, 

da sie ein ähnlich freies Leben wie die besitzerlosen Straßen- 

hunde führen dürfen. Wie vieles im Leben, gibt es bei dieser Art 

der Hundehaltung Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass sie eine 

gewisse Freiheit ausleben dürfen. Der Nachteil ist, dass sie nicht 

vor den Gefahren der Straße geschützt sind. In vielen Gebieten 

besteht die größte Gefahr für Streuner vom Hundefänger einge-

fangen zu werden. Diesen ist es egal, ob der Hund ein Zuhause 

bzw. einen Besitzer hatte oder nicht. Sie landen dann in einem 

staatlichen Tierheim. Wenn sie Glück haben kooperiert das staat-

liche Tierheim mit einem Tierschutzverein und der Tierschutzver-

ein vermittelt diesen dann eventuell weiter nach Deutschland. Da 

es meines Erachtens nach sehr viele frei laufende Besitzerhunde 

gibt, ist die Wahrscheinlichkeit einen ehemaligen frei laufenden 

Besitzerhund, der eigentlich kein schlechtes Leben hatte, ver-

mittelt zu bekommen sehr hoch.

Dann gibt es noch unter den Besitzerhunden die so genannten 

Hofhunde ohne Freigang. Das heißt, dass sie eine Funktion als 

Wachhund übernehmen sollen und ihnen zum Leben nur das 

eigene Grundstück zur Verfügung steht. Diese Hunde nehmen 

ihre Umwelt höchstens durch den Zaun war und sind im Ausleben 
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ihrer natürlichen Bedürfnisse schon um einiges eingeschränkter 

als Straßenhunde oder Teilzeit-Straßenhunde.

Für die Kettenhunde gilt das gleiche, nur dass sie in ihrer Bewe-

gung auf ein Minimum eingeschränkt sind. Während die Hofhun-

de ohne Freilaufmöglichkeit noch eine gewisse Lebensqualität 

haben, können Kettenhunde so gut wie überhaupt keine hunde-

typischen Bedürfnisse ausleben. Meistens verbringen Sie 24 h am 

Tag an der Kette und bekommen visuell nur das mit, wie die Sicht 

reicht.

Von den nach Deutschland oder in ein anderes Land importierten 

Hunde, sind es nicht die Straßenhunde, die am meisten Probleme 

im Haushalt verursachen. Es sind die so genannten Verschlags-

hunde. Dies sind meistens Hunde, die einem Jäger gehören und 

mit vielen anderen Artgenossen auf engstem Raum, abgeschottet 

von der Umwelt als Ersatzhunde gehalten werden. Sie sind aller-

höchstens auf Artgenossen sozialisiert. Sie reagieren aufgrund 

ihrer Haltung höchst problematisch auf fremde Menschen und 

alle möglichen Umweltreize. Eine ähnliche Art der Haltung, bei 

der Probleme beim Integrieren in den Haushalt vorprogrammiert 

sind, ist die Tierheimhaltung. Nicht selten landen kartonweise 

Welpen im Tierheim. Viele Tierheime im Ausland beherbergen 

Hunderte, sogar bis zu Tausende Hunde. Das Personal ist äußerst 

knapp und Zeit für Sozialisierung und einer Habituation ist nicht 

gegeben. Unter diesen Bedingungen wachsen die Welpen auf 

und zeigen letztlich das gleiche Verhalten wie die so genannten 

Verschlagshunde. Das Problem dabei ist, das selbst Welpen in 

den jeweiligen Ländern eine sehr geringe Vermittlungschance 

haben und sie, bedingt durch die Tollwutimpfung frühestens 

mit fünf Monaten nach Deutschland eingeführt werden können. 

Sie verbringen ihre wichtigste Zeit im Leben am falschen Ort, im 

Zwinger.

Zu guter Letzt gibt es noch die Besitzerhunde, die, wie in unseren 

Augen, als „normale Haushunde“ gehalten werden. Diese Anzahl 

ist allerdings sehr gering und beschränkt sich oft auf Rassehunde. 

In jedem Land habe ich Menschen kennen gelernt, die mit ihren 

Hunden spazieren gehen und abends mit ihnen auf dem Sofa  

kuscheln, so wie wir uns ein Hundeleben vorstellen.

Es ist also nicht jeder Hund aus dem Ausland ein scheuer, wilder 

und ehemaliger Straßenhund. Ich behaupte, dass die meisten 

Hunde aus dem Ausland ehemalige Besitzerhunde sind. So kann 

abhängig von der vorherigen Haltung, das Verhalten dieser Hunde  

sehr stark variieren. So ist es auch zu erklären, dass es Hunde aus 

dem Ausland gibt, die völlig unproblematisch mit uns zusammen 

leben können.

SOZIALSTRUKTUR UND LEBENSWEISE VON STRASSENHUNDEN 

(HERRENLOSE STRASSENHUNDE)

Straßenhunde leben oft in Gruppen, aber auch nicht immer. Diese 

Gruppen können unterschiedlich groß sein. Meistens bestehen 

sie aus mittelgroßen Hunden, eher selten sind Riesen-Hunde 

oder kleine Hunde darunter zu finden. Sie sammeln sich oft in 

Parkanlagen, Baustellen vor Einkaufszentren oder auf öffent-

lichen Plätzen. Besonders interessant ist, dass auch laut einiger 

wissenschaftlicher Untersuchungen, die Hunde nicht in wolfs-

ähnlichen Rudelstrukturen leben. Ein klassisches Wolfsrudel, 

ist letztlich eine Familie. Diese Familienstruktur ist bei Straßen-

hunden äußerst selten. Meist handelt es sich eher um eine lose 

Gruppierung bzw. Ansammlung von Straßenhunden, die man mit 

einer Wohngemeinschaft vergleichen kann. Innerhalb der Gruppe 

schlafen, spielen oder interagieren sie miteinander. Was sie von 

einem Wolfsrudel erheblich unterscheidet ist, dass wenn sie auf 

Tour gehen, sie dies eher alleine oder allerhöchstens zu zweit 

machen. Man begegnet also selten aktiven und ganzen Gruppen, 

die die Gegend unsicher machen. Das ist der Grund, warum einige 

Wissenschaftler die Struktur von Straßenhunden als fuchsähnlich 

bezeichnen.
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Neben den in Gruppen lebenden Hunden, gibt es auch zahlreiche 

Einzelgänger auf der Straße. So gibt es etliche Hunde, die sich 

locker einer Gruppe anschließen könnten, dies aber aus unter-

schiedlichen Gründen nicht tun. Die Gründe hierfür sind und blei-

ben Spekulationen. Die Behauptung, „alle Straßenhunde leben in 

Rudeln“, ist also falsch.

STREUNERALLTAG – FAZIT

Das Leben als Straßenhund muss nicht immer geprägt von nega-

tiven Erlebnissen oder Misshandlungen sein. Es gibt Situationen, 

in denen die Hunde ein hohes Maß an Lebensqualität Leben 

dürfen. Die Frage ist nur für wie lange. Jederzeit kann sich das 

Blatt wenden und den Hunden passiert das, was wir so oft bei 

Facebook und Co. zu lesen bekommen. Letztlich bedeutet Frei-

heit auch immer einer gewissen Gefahr ausgesetzt zu sein. Aber 

gibt es eine Alternative zu dem Leben auf der Straße? Tausende 

von erfolgreichen Vermittlungen von Auslandshunden zeigen 

uns, wie anpassungsfähig die Hunde sein können und das sie 

sich sehr gut in den deutschen Haushalt integrieren lassen. Aber 

das gilt nicht für jeden Hund und egal wie viele Hunde wir aus 

Süd- und Osteuropa importieren, es ist und bleibt nur ein winzig 

kleiner Teil der Gesamtpopulation. Die Tiere vor Ort in Tierheime 

zu stopfen sollte nur eine Übergangslösung sein und wann immer 

es möglich ist, sollten die Tiere die auf der Straße klargekommen 

sind, eingefangen, kastriert und wieder ausgesetzt werden. 
  

  STEFAN KIRCHHOFF 
 

  Autor
 

BUCHTIPP

„STREUNER! 
STRASSENHUNDE IN EUROPA“
von Stefan Kirchhoff

Armer Streuner?

Die meisten kennen sie sicherlich vom letzten Urlaub irgendwo 

in Südeuropa: Straßenhunde! Immer wieder gibt es Berichte 

zu den teilweise erschütternden Misshandlungen und Nöten, 

unter denen die Tiere leiden. Mit seinem Buch „Streuner!  

Straßenhunde in Europa“ liefert Stefan Kirchhoff erstmals eine 

unvoreingenommene Analyse der tatsächlichen Lebensum-

stände von Europas Straßenhunden.

Erschienen im Kynos Verlag   

208 Seiten, 170 Bilder, ISBN 978-3-95464-025-6

29,95 € (D)                                          
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ein Lieblingshund Carlos ist gestorben. In den Armen 
seiner Besitzerin, meiner Freundin Birgit, machte er sei-

nen letzten Atemzug als die Spritze ihre Wirkung zeigte und der 
Labrador Retriever von den Leiden seiner Krankheit erlöst wurde. 
Fast 14 Jahre lang hatte er Birgit als treuer Gefährte, Beschützer 
und Freund begleitet, hatte mit ihr Lebensphasen durchlaufen, 
Wohnorte gewechselt, hatte ihr Trost gespendet, wenn es nötig 
war, hatte ihr Freude geschenkt, wann immer er konnte. Und 
dann verstarb er. 

Inmitten des Schmerzes, der Trauer, der Tränen steht in dieser 
Situation die drängende Frage im Raum: Was passiert mit dem 
Körper des verstorbenen Tieres? 

Hat man sich bereits zu Lebzeiten seines Haustieres für eine der 
Möglichkeiten, für die eine richtige Möglichkeit entschieden, fällt 
eine große, zusätzliche Belastung weg. So ungern wir uns mit 
Thema Tod und Sterben unseres Haustiers auseinandersetzen, ist 
es dennoch ratsam, frühzeitig eine Entscheidung für den trauri-
gen Fall zu treffen. Denn nicht jedes Tier kündigt sein Lebensende 
frühzeitig an; schlagartig auftretende und rasch verlaufende 
Krankheiten oder auch Unfälle führen zu einem schnellen Sterben 
und damit zur Notwendigkeit, sofort zu entscheiden. 

DAS STERBEN
Die häufigste Todesart bei größeren Haustieren stellt die Eutha-
nasie dar, die Einschläferung durch ein vom Tierarzt intravenös 
verabreichtes Narkotikum, das zu einem schnellen Tod durch 
Atemlähmung führt. Wann der richtige Zeitpunkt für die Ster-
behilfe ist, hängt zum einen von der Beurteilung des Zustandes 
durch den Tierarzt ab, zum anderen von der Entscheidung des 
Tierhalters. Das Gesetz bietet Freiraum. In Paragraph 17, Absatz 1  
des Tierschutzgesetzes heißt es: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne 
vernünftigen Grund tötet“ – nun stellt auch die Tötung von Tieren 
zum Zwecke der Nahrungsmittelherstellung einen „vernünftigen 
Grund“ dar; erst recht also gilt die Verkürzung von Leiden bei un-
behandelbaren Krankheiten als legitim. 
Es gilt, den richtigen Zeitpunkt zu finden.
Starke Emotionen und lebenssituative Aspekte (ein schwerkran-
kes Tier stellt eine große seelische Belastung dar und erfordert 
viel Zeit und Aufmerksamkeit) kämpfen mitunter gegeneinander 
und erschweren die Entscheidung immens. Ein erfahrener und 
einfühlsamer Tierarzt wird eine große Hilfe sein.  

TEXT & FOTO:  Anja Knäpper  |  ROSENGARTEN Kleintierkrematorium

am ende des weges...
... wenn ein Haustier verstirbt.

M
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DER ABSCHIED
Egal, für welche Art der Bestattung Sie sich entschieden haben 
oder entscheiden werden, mit größter Wahrscheinlichkeit werden 
Sie die Gelegenheit haben, sich von Ihrem verstorbenen Tier zu 
verabschieden. Nutzen Sie sie! Der Tod eines geliebten Wesens löst 
Emotionen aus, zu denen neben starker Trauer auch Verzweiflung, 
Erschütterung, ja sogar Schock zählen können. Nehmen Sie sich 
bewusst in größtmöglicher Ruhe Zeit für den Abschied, bedanken 
Sie sich für die schöne, gemeinsame Zeit und wünschen Sie ihm 
auf dem Weg in eine neue Dimension (falls es Ihrer Einstellung zu 
Leben und Tod entspricht) alles erdenklich Gute. 
Vorschläge hierzu und viele weitere einfühlsame Hilfestellungen 
finden sich in dem Ratgeber: „Wenn Tiere ihren Körper verlassen. 
Sterbebegleitung für Tiere“ von Sabine Arndt und Petra Kriegel, 
erschienen im Aquamarin Verlag.  

BESEITIGUNG DES TIERKÖRPERS
Eine unkomplizierte und vergleichsweise preiswerte Alternative 
ist es, den Körper des toten Tieres beim Tierarzt zu belassen. Er 
kommt in die sogenannte „Tierkörperbeseitigung“, die nicht  
zufällig häufig mit „Tierkörperverwertung“ gleichgesetzt wird. 
Weitere Details sollen hier nicht erörtert werden; der Tierarzt wird 
– falls Interesse besteht – Auskünfte erteilen. 

BESTATTUNG AUF DEM EIGENEN GRUNDSTÜCK
Wer ein eigenes Grundstück hat, das nicht zu einem Wasser- 
oder Naturschutzgebiet gehört, darf sein Tier hier bestatten. Bei 
größeren Tieren bedarf es der Erlaubnis des zuständigen Vete-
rinäramts, in der Regel kein Problem, so das Tier nicht an einer 
meldepflichtigen Krankheit gestorben ist. Weiterhin zu beachten 
ist: Das Grab des Tieres muss ein bis zwei Meter von öffentlichen 
Wegen entfernt sein und mindestens 50 cm tief und mit viel Erde 
bedeckt sein. 
Das Tier heimlich im Wald zu begraben, ist keine gute Idee. Für 
diese Ordnungswidrigkeit können Bußgelder von bis zu 15.000 
Euro anstehen. 

TIERFRIEDHOF
Eine gute Alternative für Menschen, die ihr Tier bestatten möch-
ten und einen Ort der Erinnerung wünschen, stellt der Tierfried-
hof dar. In Hannover-Lahe (www.rechter-hannover.de) gibt es in 

der Laher-Feld-Straße 16 einen solchen Tierfriedhof, der Grab- 
stellen für mindestens drei bzw. fünf Jahre – je nach Größe des 
Tieres – verpachtet. Die Tiergräber ähneln wunderschönen Gär-
ten. Ein Besuch des Tierfriedhofs lohnt sich.  

EINÄSCHERUNG
Viele Menschen – vor allem Städter – lassen ihr verstorbenes  
Tier einäschern. In unserer Region bietet das ROSENGARTEN-Klein-
tierkrematorium verschiedene Möglichkeiten der Kremierung.  

TIERFRIEDHOF HANNOVER
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Am häufigsten werden Hunde eingeäschert (50 %), gefolgt von 
Katzen (40%), die übrigen Kremierungen teilen sich auf die an-
deren Tierarten auf. ROSENGARTEN übernimmt die Abholung des 
Tierkörpers beim Besitzer oder beim Tierarzt, nimmt die Daten 
und Wünsche des Tierhalters auf und überführt das Tier in das 
Krematorium. Eine Einäscherung dauert rund zwei Stunden. 
Während dieser Zeit stehen dem Tierhalter Mitarbeiter zur per-
sönlichen Betreuung zur Verfügung. Fast alle Tierhalter nehmen 
die Asche ihres Tieres nach der so genannten „Einzelkremierung“ 

in einer Urne mit nach Hause, alternativ und deutlich preiswerter: 
die „Basiskremierung“. Danach wird die Asche an ruhigen Stätten 
auf dem Gelände des Krematoriums verstreut. 
Die Kosten variieren je nach Kremierungsart und Gewicht des  
Tieres. Weitere Infos unter: www.tierbestatter-hannover.de 

TIERPRÄPARATION 
Ja, was jetzt folgt, ist etwas kurios. Es ist möglich, aus dem ver-
storbenen Haustier ein Tierpräparat anfertigen zu lassen. Peter 
Heusel (www.tierpraeparation-heusel.de) betreibt das seltene 
Handwerk, das er von seinem Vater erlernte. Zwar sind es in erster 
Linie Wildtiere, die in den rund 20 Arbeitsschritten innerhalb von 
drei bis vier Monaten zu einer gewissen Unsterblichkeit gelangen, 
aber auch Katzen und kleinere Hunde können als Präparate im 
heimischen Wohnzimmer ihren Lieblingsplatz wieder einnehmen. 
Ein wenig robust sollte man sein. Das Tier muss tiefgekühlt ver-
sendet werden, damit der Verwesungsprozess nicht einsetzt. Je 
nach Gewicht steht für den Tierkörper zunächst also eine Woche 
Tiefkühltruhe an. Davon mal ganz abgesehen, rät Peter Heusel 
eher davon ab, ein „Streicheltier“ präparieren zu lassen und weist 
auf seiner Homepage eindringlich darauf hin, dass ein Informa-
tionsgespräch mit ihm vorab zu führen sei. „Besitzer möchten ihr 
Tier zurückbekommen – aber sie bekommen eine Puppe.“ Mit 
Glasaugen. Außerdem sei nach drei bis vier Monaten die akute 
Trauerphase beendet und dann kommen Bello oder Miezi unbe-
seelt zurück. Über diese Art, sein Tier zu verewigen, sollte man 
gründlich nachdenken.

Carlos Asche jedenfalls hat bei meiner Freundin Birgit einen 
würdigen Platz bekommen und erinnert sie an viele gemeinsame 

Jahre und seine innige Liebe.          

                                     

URNENÜBERGABE  / STREUBEET

  ANJA KNÄPPER
 xx  

  Freie Journalistin
   

11



zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

Die kleine Degu Gruppe haben wir aus einem anderen Tierschutz übernommen. Sie 
sind sehr neugierig, nett und umgänglich. Gerne würden wir alle fünf zusammen ver-
mitteln. Die Degus suchen ein Zuhause mit einem geräumigen Terrarium oder Voliere. 

Beachten sollte man, dass Degus Gitter durchnagen können.   V 76711

TEXT & FOTO:  Beate Heger | Sabine Meusel

 Degu
Eva ist mit Ronja (rechts) zu uns ins Tierheim gekommen. Eva ist eine freundliche, 
offene und anhängliche Katze. Sie schmust gerne, möchte aber nicht auf den Arm. 
Ihr fehlt ein Teil ihres Hinterbeins und bei dem anderen Hinterbein einige Zehen.  

Beide suchen ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Katzenfreunden mit einem 
abgesicherten Balkon.  V 76600

 Eva geb. 2011geb. unbekannt

 Biff
Biff ist wegen Umzug seines Halters zu uns ins Tierheim gekommen. Er sucht ein 

nettes Mädchen, da er sich mit anderen Böcken nicht verträgt. Biff ist nett und um-
gänglich, aber kein Schmuser. Die Außenhaltung im Sommer ist möglich.   V 76579

 Amy geb. 2014

Amy ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Sie ist zurückhaltend und 
neugierig, aber sehr freundlich und niedlich. Amy sucht ein ruhiges neues Zuhause, 

bei Katzenfreuden mit viel Zeit.   F 76386

geb. 2015

12
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Chloe ist ein freundliche, sehr anhängliche, verschmuste und 
menschenbezogene Katze. Sie liebt die Wärme, geht gerne unter ein Rotlicht 

und kuschelt sich in Decken ein. 
Chloe hat eine Futtermittelallergie und ist FIV positiv.  V 75773

 Chloe geb. 2015

Felix ist momentan noch stark überfordert, sehr ängstlich und unsicher. Felix 
sucht ein ruhiges neues Zuhause bei erfahrene Katzenfreunden mit Geduld, 
auch sollten sie ihm Freilauf bieten können. Felix muss von selbst auf seine 

Leute zugehen dürfen.  V 76338

 Felix geb. 2007

Gismo und Mammi (rechts) sind ein freundliches und anhängliches Paar. 
Gismo ist ist der stürmischere. Beide suchen ein neues Zuhause mit einem 

abgesicherten Balkon. Gismo bekommt ein spezielles Diätfutter, da er 
Harnsteine hatte.  V 76307

 Gismo geb. 2011

Ronja ist mit Eva (links) zu uns ins Tierheim gekommen. 
Ronja ist eher ruhig und zieht sich gerne zurück.  Beide suchen ein ruhiges 
Zuhause bei geduldigen Katzenfreunden mit einem abgesicherten Balkon.   

V 76601

 Ronja geb. 2018 geb. 20xx
Stella ist eine freundliche Hündin, die in ihrem kurzen Leben schon durch fünf 
Hände gegangen ist. Da sie nie bei jemanden lange bleiben durfte, ist Stella 
kaum erzogen. Mit anderen Hunden zeigt sie sich oft nicht einschätzbar und 

ihre Stimmung kann schnell ins Negative kippen. In ihrem neuen Zuhause 
sollten keine kleinen Kinder oder Katzen leben.  V 76221

 Stella geb. 2017

Mammi und Gismo (links) sind ein freundliches und anhängliches Paar. 
Mammi die ruhigere.  Beide suchen ein neues Zuhause mit einem 

abgesicherten Balkon.   V 76308

 Mammi geb. 2009
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Homer ist ein freundlicher, lustiger, frecher und verspielter Kater. Er hat an 
den Ohren und an den Pfoten Missbildungen, die ihn aber nicht einschränken. 

Homer sucht einen passenden, robusten, jungen Partner zum Toben und 
Spielen.   V 76637

 Homer geb. 2016
Der Kater ist neugierig und interessiert, aber auch selbstbewusst und nur 

schmusig, wenn er möchte. Schaki braucht eine längere Eingewöhnungszeit 
und sucht Katzenfreunde mit Erfahrung, die ihm Freilauf 

bieten können.  V 76272

  Schaki geb. 2008

Mutter Josi und Tochter Shadow sind ruhig und anhänglich. Sie vertragen 
sich sehr gut und liegen auch zusammen im Korb. Leider haben beide E. Coli 

Bakterien und Shadow zusätzlich eine Pankreatitis.  V 75823 und V 75822

 Josi+Shadow geb. 2003/2005

Kiki und Knut (rechts) sind Geschwister und sehr scheu. Sie möchten sich nicht 
anfassen lassen oder schmusen und auf den Arm nehmen. Kiki und Knut sind 
neugierig, aber zurückhaltend und brauchen eine lange Eingewöhnungszeit. 

V 76449

 Kiki geb. 2017 geb. 20xx
Knut und Kiki (links) sind Geschwister und sehr scheu. Sie möchten sich nicht 
anfassen lassen oder schmusen und auf den Arm nehmen. Kiki und Knut sind 
neugierig, aber zurückhaltend und brauchen eine lange Eingewöhnungszeit. 

V 76448

geb. 2017 Knut

Sie wurde in einer zugebundenen Katzentoilette, vor dem Tierheim 
ausgesetzt. Karima war anfangs sehr aggressiv und ließ sich durch nichts 

bestechen. Mittlerweile ist sie auch ruhiger geworden und läßt sich von ihren 
Pflegern durchschmusen.  F 74691

 Karima geb. 2013
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Lillie ist zusammen mit ihrer Katzenpartnerin Emmi zu uns ins Tierheim 
gekommen, da sich die beiden nicht mehr verstanden haben. Lillie ist 

schüchtern und sensibel, aber freundlich und lieb. Emmi sucht einen ruhigen 
Haushalt, bei geduldigen Katzenfreunden mit Freilauf.   V 76419

 Lillie geb. 2016
Fräulein Flens ist als Findling ins Tierheim gekommen. Die Perserin ist freund-

lich, anhänglich und verschmust. Fräulein Flens sucht ein ruhiges neues 
Zuhause, bei erfahrenen Katzenfreunden, mit einem passenden, ruhigen 

Perser Partner. Sie ist ein typisches Katzenmädchen.  F 76247

  Fräulein Flens geb. 2012

Im Tierheim ist die hübsche Perser Dame unauffällig. Marone ist aufgeweckt, 
neugierig und verspielt. Sie sucht erfahrene Katzenfreunde mit Geduld.  

V 76567

 Marone geb. 2015

Mautzi hat eine Nieren-und Herzinsuffizienz und bekommt Diätfutter. 
Sie sucht ein ruhiges neues Zuhause. Sie ist schon etwas  wackelig auf den 

Beinen und möchte ihre letzte Zeit in Würde bei lieben Katzenfreunden 
verbringen.   V 76329

 Mautzi geb. 2001 geb. 20xx
Er ist ein sehr lebhafter, noch ungezogener junger Hund in der Pubertät. Da 
Wulli eine knackige Mischung ist, sollten seine neuen Halter Durchsetzungs-
vermögen und Rasseerfahrung mitbringen. Mit Hündinnen ist er verträglich, 

aber sehr ungestüm. Mit Rüden versteht er sich nicht. Wulli kann in eine 
Familie mit Jugendlichen ab sechzehn Jahren vermittelt werden.  V 75995

 Wulli geb. 2016

Mira hat aus Langeweile an Möbeln, Bettzeug und Tapeten gekratzt. Die 
schöne Mira ist freundlich, anhänglich und verschmust, kann aber auch mal 
zickig werden. Sie sucht ein neues Zuhause, bei Katzenfreunden mit Zeit, die 

ihr auch Freilauf bieten können.  V 76321

 Mira geb. 2008
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nterview mit Mischlingshund Struppi, 7 Jahre. Der Name ist ein 

Pseudonym: Struppi möchte anonym bleiben ;).

Struppi, Sie waren mehrfach mit Ihrem Rudel im Urlaub. Da 

haben Sie sicher das eine oder andere erlebt.

Struppi: Das kann man wohl bellen.

Bestimmt können Sie Ihren Kumpels und deren Dosenöffnern 

den einen oder anderen Tipp geben?

Struppi: Na klar! Also: Fliegen kann ich keinem wirklich em-

pfehlen. Die Transportbox ist kolossal unbequem. Der Frachtraum 

saukalt. Und Lärm und Hektik drum herum. An die Umweltbe-

lastung will ich mal gar nicht denken...

Soviel ich weiß, hat Ihr Rudel ja auch schnell von der Idee Ab-

stand genommen...

Struppi: Ja, es ging dann in ein Ferienhaus nach Dänemark. Aber 

ich belle Ihnen: das war auch kein Zuckerschlecken. Mein Alpha-

mensch ist am 1. Ferientag losgefahren. Wir standen stundenlang 

im Stau und ich durfte nicht raus. Und in so einem Kofferraum ist 

es auf Dauer ziemlich eng. Und mollig. War ja an dem Tag ganz 

schön warm draußen. Lästig auch, dass ich so wenig Frischluft 

hatte.

Waren denn die Fenster nicht geöffnet?

Struppi: Naja, Alphas Tochter ist soweit ganz ok. Sie krault mich 

oft und steckt mir heimlich Leckerli zu. Dürfen die Alphas natür-

lich nicht wissen. Die glauben nämlich dem blöden Tierarzt, dass 

ich Übergewicht hätte. Kann doch nicht jeder aussehen wie Kate 

Moss.

Die Fenster???

Struppi: Ach ja. Alphas Tochter hat Heuschnupfen, da müssen 

die Fenster geschlossen sein. Fliegen sonst Pollen ins Auto. Wäre 

unangenehm für sie. Für mich ist es das so aber auch. Habe ja kei-

ne Schweißdrüsen, sondern muss alles abhecheln. Strengt ganz 

schön an und geht auf den Kreislauf.

Also raten Sie von einer längeren Autofahrt ab?

Struppi: Also wenn, dann müssten Alphas nachts losfahren. Das 

Blöde ist ja, dass nahezu alle Ferienhäuser nur von Samstag auf 

Samstag zu mieten sind. Am Dienstag oder Donnerstag wären die 

Autobahnen bestimmt leerer. Doch am Wochenende treffen sich 

dann alle, stehen rum, können aber nicht mal eben zwischen-

TEXT & FOTO:  Susanne Wondollek

urlaub mit struppi...
...nicht ohne meine Alphas.
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durch auf einen Kaffee oder Kuchen raus. Und wir Vierbeiner 

können uns nur von Fenster zu Fenster fixieren, aber nicht näher 

kennen lernen, also ein bisschen checken, rum kläffen und be-

schnüffeln und so. Ist blöd. Und wenn man im Stau steht, ist es 

richtig braunkack.

Bitte?

Struppi: Sie kennen wohl den Film „Willkommen bei den Sch’tis“ 

nicht? Bestimmte Wörter bellt man einfach nicht! Schließlich wird 

die Zeitung auch von Kindern und Jugendlichen gelesen.

Nach DK ging es dann also nicht noch mal?

Struppi: Nee. Ist zwar ganz nett da. Viel Strand und so. Kann aber 

lästig sein, wenn der einem immer in die Augen fliegt. Wir Hunde 

sind ja sozusagen näher da unten dran als ihr Menschen. Und ist 

ja auch oft stürmisch da oben. Außerdem sagt man mir nach, 

dass ich einem Listenhund* ähnlich sehe. Keine Ahnung, was das 

genau bedeutet. Nehme an, die haben da oben so ne Liste von 

Hunden, die besonders toll aussehen und deshalb vielleicht gern 

geklaut werden. Will man ja auch nicht. Man weiß ja nie, wo man 

dann hinkommt.

Also lieber an die deutsche Nord- oder Ostsee?

Struppi: Waren wir auch zweimal. Ist so ne Sache. Einmal  

waren wir auf so’m Stück Land mit Wasser überall drumrum. 

Die Leute haben sich da tagein tagaus mit demselben Wort  

begrüßt. Seltsam, was es so alles gibt.

Sie meinen vielleicht eine Insel? Und das Wort „moin“?

Struppi: Genau! 

Und es gefiel Ihnen da auch nicht wirklich?

Struppi: Doch! War klasse! Jede Menge Kaninchen! Aber man 

durfte nicht von der Leine, das war total blöd. Wie soll man denn 

da mit den Langohren spielen?? Und am Strand haben mich 

meine Alphas auch nicht frei laufen lassen, nur weil ich einmal 

bei ner Familie um die Ecke geguckt habe, die gerade gepicknickt 

hat...

Also bleiben Sie letztlich am liebsten zu Hause?!

Struppi: Ich lass doch meine Alphas nicht allein weg! Geht ja gar 

nicht! Muss doch auf die aufpassen! 

Also am besten fand ich`s bislang am See, der nicht richtig See 

und nicht so salzig war.

?

Struppi: Naja, die Nord- und Ostsee sind ja offen und manch-

mal ganz schön wellig. Und wenn man davon säuft, wird einem 

schlecht. Und kriegt Durchfall. Aber aus kleineren Seen kann man 

gut was wegschlabbern und es bleibt trotzdem jede Menge übrig. 
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Und verschwimmen kann man sich auch nicht, weil man immer 

wieder Land sieht.

Das klingt überzeugend. Möchten Sie den Dosenöffnern  

Ihrer Kumpels zum Schluss noch etwas auf den (Urlaubs-)Weg  

geben?

Struppi: „Dose“ ist ein wichtiges Stichwort. Ich bekomme näm-

lich ...upps, darf ich nicht sagen, Schleichwerbung. Jedenfalls gab 

es das da oben nicht. Naja, das Zeug, was sie mir dann vorgesetzt 

haben, ging grad’ noch so eben. Und, noch ganz wichtig: mein 

Bett! Hatte im Ferienhaus so ein unbequemes Teil, von dem ich 

ständig Rückenschmerzen hatte. Und aufs Sofa durfte ich da auch 

nicht!

Oh, da gibt es ja wirklich einiges, an das man als Hundebesitzer 

denken muss. 

Ganz vielen Dank für die Zeit, die Sie geopfert haben und Ihre 

Tipps!

Struppi: Aber bitte doch. Für meine Lieblingskekse mache ich 

doch fast alles.

Struppi und seine deutschlandweit offiziell angemeldeten, 

knapp 10,5 Millionen Kumpel sind zu einer begehrten Konsu-

mentengruppe geworden: für Futter, Liegestätten, Spielzeug... 

und Urlaubsreisen. Da können er, Rocky, Emma & Co. auf einer 

Kreuzfahrt die Weingebiete an Rhein, Donau oder Mosel kennen 

lernen. Die Tulpenblüte in Holland erleben. Im Hausboot über 

Frankreichs Flüsse schippern. Auf Sardinien oder in der Toscana 

campen. In einer Transportbox nach Mallorca oder Teneriffa flie-

gen und ein Pauschalarrangement im Hotel genießen. Frauchen 

auf die Wellnessfarm in Schwarzwald oder Harz begleiten. Als 

Gruppenreise mit anderen Vierbeinern die Südtiroler Bergwelt 

erkunden. Oder mit Herrchen und Frauchen allein Österreichs 

Wanderwege auskundschaften. 

Die häufigste und beliebteste Form, mit Struppi in Urlaub zu 

fahren, ist jedoch die Anmietung eines Ferienhauses. Wohl dem, 

der Stammunterkünfte hat, in die er Jahr für Jahr wieder kehrt. 

Wer Neues ausprobiert, kann durchaus die eine oder andere 

Überraschung erleben, wie z. B. Frau und Herr B.. Das von ihnen 

gebuchte Ferienhaus, so die Beschreibung im Internet, sei „direkt 

am See“, „idyllisch und ruhig“, und „hundefreundlich“. Vor Ort – in 

Sachsen-Anhalt – stießen sie auf unzählige Schilder, die Hunden 

den Zutritt in das kühle Nass deutlich untersagten. Ebenso wenig 

erwünscht waren Vierbeiner in den nahe gelegenen Lokalen.

Oder Familie S., die mit zwei Kindern und Golden Retriever Max 

in den Sommerferien eine Wohnung auf Borkum gebucht hatte. 

Die Unterkunft entsprach der Beschreibung, war nett eingerich-

tet und geräumig. Dass Max mehrfach am Tag eine Treppe in die  

1. Etage und zurück ins Erdgeschoß bewältigen musste, sah 

vorher keiner als Problem: das kannte er von Zuhause. Doch da 

waren die Stufen gemauert und nicht, wie auf der Nordseeinsel, 

offen und aus Holz. Das schreckte Max immens ab und führte zu 

Heuldekaden, die alle anderen Gäste aufschreckten und letztlich 

zu seiner vorzeitigen Abreise führten.

Nicht alles lässt sich im Voraus planen und ahnen, doch manch 

unwillkommene Überraschung im Urlaubsdomizil lässt sich viel-

leicht doch mit Hilfe folgender Fragen vermeiden:

· Unterkunftsart: Ferienwohnung oder -haus? Ist Ihr Vierbeiner  

 im Allgemeinen gut auf andere Hunde zu sprechen? Geht er  

 souverän mit Kindern um? Nimmt er Ihre Ansagen ernst – oder  

 eher als unverbindliche Handlungsanweisungen? Darf sich das  

 Haus also mit Zwei- und Vierbeinern in enger Nachbarschaft, in  

 „Reihe“ oder in einer Ferienanlage, befinden? Sollte es eben- 

 erdig sein, weil Ihr Hund keine Treppen steigen darf oder kann?
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· Abgrenzung des Grundstücks: Reagiert Ihr Vierbeiner erfreut  

 auf Hasen? Rehe? Eichhörnchen? Dann sollte Ihr Feriendomizil  

 unbedingt eingezäunt sein und für z. B. einen springfreudigen  

 Collie auch hoch genug.

· Umgebung: Wo ist der nächste Rewe, Aldi, Lidl? Gibt es  

 Restaurants, in die man Hunde mitnehmen darf? Befindet sich  

 die Unterkunft in Küstennähe? Denn: Strand ist nicht gleich  

 Hundestrand! An erst genannten besteht fast immer Anlein- 

 pflicht. Und manche so titulierte Hundestrände sind als solche  

 kaum zu erkennen und verdienen ihren Namen nicht.

· Preise sollen nicht unerwähnt bleiben. Natürlich sind Häuser  

 teurer als Wohnungen, freistehende kosten mehr als Reihen- 

 häuser. Ebenso steigt das Preisniveau mit jedem Meter, den  

 das jeweilige Domizil näher am Wasser liegt. Die Mietzeit  

 beginnt und endet fast immer samstags, Minimum ist fast  

 flächendeckend die Mietzeit von einer Woche. Nur vereinzelt  

 gibt es Ferienhäuser für weniger als sieben Tage.

· Nebenkosten und Zusatzgebühren fallen bei nahezu allen  

 Unterkünften an und werden gesondert abgerechnet. Sei es als  

 Pauschale für den Hund, für Nebenkosten (Strom, Gas...),  

 bereit gestellte Extras (Bettwäsche, Handtücher...). Auch die  

 Endreinigung ist zumeist zusätzlich zu zahlen.

Immer mehr Veranstalter bieten Ferienunterkünfte für Hundebe-

sitzer an. Eine Auswahl findet sich in der Liste unten. Angebot, 

Gestaltung und Handhabung der websites unterscheiden sich 

deutlich. Es soll hier nicht für eine besonderen geworben werden: 

Der Struppi-Leser möge sich bitte selbst ein Bild machen.

Gut zusammen gefasste Informationen und Tipps zum Urlaub mit 

Hund finden sich zusätzlich auf der Seite: https://www.urlaubs-

guru.de/urlaub-mit-hund/

Und dann kann es nur heißen: Schönen Urlaub – mit Struppi!   

 

QUELLEN :

– https://hunde-ferienhaeuser.de/hund_urlaub_tipps/ 

 ferienhaus-hund-erlaubt-tipps.htm

– www.hundeurlaub.de/
– www.4pfoten-urlaub.de/
– www.kurz-mal-weg.de/
– www.ferienhaus-mit-hunden.de/
– www.hund-und-herrchen.de/
– www.fewo-direkt.de/
– www.strandpfoten.de/
– www.lenareisen.de/

ANMERKUNG

*Laut dänischem Gesetz dürfen 13 Hunderassen, u.a. Ameri-
can Staffordshire Terrier, Pitbull und Kangal, NICHT nach Däne-
mark einreisen. Diese Regelung gilt auch für Mischlinge und 
Hunde, die den gelisteten Hunden ähneln. Unabhängig von 
der Rasse gilt: Benimmt sich ein Hund in DK „auffällig“ und 
wird der Polizei gemeldet, so müssen seine Besitzer mit Sank-
tionen rechnen – im schlimmsten Fall mit der Euthanisierung.
Wird ein (entlaufener) Hund aufgegriffen, so wird eine Such-
anzeige in der Zeitung geschaltet. Nach drei Tagen wird er 
„freigegeben“, kommt ins Tierheim und wird auch hier im 
Extremfall eingeschläfert.

  SUSANNE WONDOLLEK 
 

  Freie Autorin
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AKTUELL: STRASSENHUNDE IN RUSSLAND

TEXT & FOTO: SUSANNE WONDOLLEK

Am 14.06.2018 ist es soweit: Die 21. Fußballweltmeisterschaft 

beginnt. 

Unterstützt und begleitet von ihren Fans kämpfen 32 Staaten um 

den Titel. Russland hat sich gründlich vorbereitet: Stadien wur-

den renoviert, Straßen erneuert, Häuserfassaden weiß getüncht,  

Blumen gepflanzt. Und Tausende von Straßenhunden ermor-

det.

Die russlandweit geschätzten zwei Millionen Streuner lebten 

mit den Anwohnern in friedlicher Koexistenz – doch bei dem 

sport-lichen Großereignis sollten sie das Gesamtbild nicht 

stören und die Austragungsorte „sauber“ sein. Ob in Kasan, 

St. Petersburg, Jekatarinenburg, Kalingrad... überall schossen 

Hundefänger ihre Giftpfeile ab. Dass ihre vierbeinigen Opfer oft 

noch lebend in den Kühlwagen landeten, interessierte nicht. 

Hauptsache gefangen. Ob er zum Sterben eine Minute braucht 

oder qualvolle 10 Stunden: Jeder tote Hund bringt Geld, ein 

lukratives Geschäft.

Und das nicht nur in Russland: Ob zur EM 2012 oder zum Euro- 

vision song contest 2017 in der Ukraine: In nahezu allen osteu-

ropäischen Ländern sind „Säuberungsaktionen“ dieser Art die 

Regel.

Wünschenswert wäre, wenn Gremien wie die UEFA oder der IOC 

sowie öffentlich-rechtliche Sender grundsätzlich keine Groß-

veranstaltungen mehr in Ländern stattfinden ließen, in denen 

derart grausam mit Lebewesen umgegangen wird. Doch dieser 

Wunsch wird kaum zu realisieren sein. Alle Verantwortlichen 

sollten jedoch zumindest darauf hinwirken, dass derartig bru-

tale, sich wiederholende Vernichtungsfeldzüge gegen Hunde 

ein Ende finden. 

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) empfiehlt in ihren 

„Guidelines for Dog Population Management“ die „Neuter 

& Release“-Methode, um die Population der Straßenhunde 

langfristig zu senken. Hierbei werden die Hunde behutsam 

eingefangen, kastriert, medizinisch versorgt, registriert und 

anschließend wieder in ihre gewohnte Umgebung gebracht. 

So geht es auch.                            

           

Die alte Frau Muck und der Horschti suchen ein altersgerechtes, ruhiges 
Zuhause. Sie kennen die Außenhaltung im Sommer, sind nicht verträglich mit 

Artgenossen und nicht für Kinder geeignet. Frau Muck und Horschti 
sind keine großen Schmuser, aber sehr umgänglich und werden nur 

zusammen abgegeben.  V 76408  und  V 76407

 Die alte Frau Muck u. Horschti geb. 2012

Otella ist zu uns ins Tierheim gekommen, da ihr Halter verstorben ist. Die 
schüchterne Katze hatte vor ca. drei Jahren noch mit ihrem Katzenpartner 
zusammen gelebt. Otella sucht ein ruhiges neues Zuhause, bei geduldigen 

Katzenfreunden mit einem abgesicherten Balkon.  V 76378

 Otella geb. 2004

Otto braucht ein ruhiges Zuhause bei Yorkshire-Liebhabern mit Zeit. Er  
fremdelt anfangs, ist aber freundlich und geht noch kleine Runden spazieren. 

Mit Artgenossen ist er nach Sympathie verträglich. Zur Unterstützung der 
Leber bekommt er täglich Tabletten.  V 76086

 Otto geb. 2005
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er an freilebende Katzen und Hunde in Mittelmeerlän-

dern denkt, hat meist ein Bild von mageren und oft 

kranken Tieren vor Augen. Und fühlt schon bei dem Gedanken 

den Impuls, die Tiere zu retten, zumindest eines mitnehmen, um 

ihm ein besseres Leben zu bieten. Ähnlich ging es uns, als wir im 

Juni 2017 in den Westen der Türkei reisten, um einmal wieder die 

antiken Stätten zu besuchen, trotz der politischen Lage.

Pensionen und antike Stätten hatten wir fast ausschließlich für 

uns (ein Desaster für die vom Tourismus lebenden Menschen) – 

und die Katzen und Hunde. In Troja, direkt vor den Toren der an-

tiken Stadt, übernachteten wir in einer wunderschönen Pension,  

außer uns war kein Tourist dort, aber die Katzen des Besitzers und 

deren Freunde aus dem Dorf besuchten uns des Abends auf der 

Terrasse. Dort lagen auch der Hund des Hauses, ein großer ehe-

maliger Straßenhund, und sein Kumpel, ein ähnliches Tier, der 

von den in Troja arbeitenden Archäologen aufgenommen worden 

war, und schienen auf uns aufzupassen. Beide extrem freundlich, 

verschmust und weder interessiert an dem, was wir verspeisten, 

noch an den Katzen, die hierhin und dorthin sprangen. Man 

kannte sich, tolerierte sich, akzeptierte sich. In Troja selbst saßen 

auf den Mauern des Palastes der Helena große, gut genährte 

Kater und schauten uns gelangweilt hinterher, und über die zum 

Meer gelegene Ebene, auf der Hektor gegen Achilles gekämpft 

und verloren hatte, schritten gemächlich und stolz drei Hunde.

Wir fuhren nach Bergama, der Stadt unterhalb des antiken Per-

gamon. Reisen in der Türkei ist auch ohne Auto oder Reisegruppe 

einfach, Busse bringen einen in jeden kleinen oder großen Ort. 

Entsprechend betriebsam sind die Busbahnhöfe, keine architekto-

nischen Meisterwerke, aber voll von Leben. Nicht nur mit einhei-

mischen Reisenden, sondern Katzen aller Farben, den obligatori-

schen großen Straßenhunden und unzähligen Schwalben, deren 

Nester unter den Arkaden hängen. Die Eltern flogen zwischen den 

Bussen und Menschen mit Insekten (von denen es in der Türkei 

zum Glück noch genügend gibt) in den Schnäbeln herbei, ein 

stetes Kommen und Gehen. Die Katzen waren wohl genährt und 

wurden von Reisenden gestreichelt und gefüttert, keiner, auch 

nicht die ansässigen Geschäftsleute, verjagten sie, und Näpfe mit 

Futter und Wasser, etwas abseits auch für die Hunde, standen 

bereit. 

   TEXT  &  FOTO:   Dr. Karola Hagemann | Dr. Robert Lehmann

die straßenkatzen von pergamon 
Frei und zufrieden

W

FOTO: BERGAMA BUSBAHNHOF
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In Bergama fielen uns zum ersten Mal Katzen auf, denen die 

Spitze eines Ohres fehlte. Revierkämpfe? In Bergama gibt es viele 

Katzen, sie leben auf den Straßen der Altstadt, in den antiken  

Ruinen, in Gärten. Sie werden von den Anwohnern gefüttert, sie 

sind zahm, aber betteln nicht, sie sind neugierig und freundlich, 

aber nicht unterwürfig. Kämpfe aber sahen und hörten wir nicht. 

Im antiken Isistempel, einem großen Areal, lebt eine recht große 

Population von Katzen, auch einige der großen Straßenhunde, 

und auch hier beobachteten wir ein entspanntes Miteinander. 

Katzen spazierten direkt neben den im Schatten einer Säule  

ruhenden Hunden vorbei, sprangen auf ein Kapitel, räkelten 

sich in der Sonne. Die Hunde blinzelten nur. In der Dämmerung, 

wenn die Jungkatzen spielten, die Alten auf Mäusejagd gingen, 

zog eine Gruppe von vier Hunden gemächlich an ihnen vorbei auf 

dem Weg an den Fluss, durch eine Gruppe von Schafen, die vor 

dem Tempel geweidet wurde, und deren Hütehund sich weder 

von den anderen Hunden, noch von den Katzen ablenken ließ. 

Genau wie die Schäferin. Man kennt sich eben. Und ein großer 

roter Kater mit fehlender Ohrspitze, dem wir auf dem Weg in un-

sere Pension (die wir allein bewohnten) ein Stück Brot anboten, 

blickte uns nur stolz und etwas verächtlich an. Ja, erzählte uns ein 

dortiger Freund, man füttere die Katzen und Hunde, bringe sie 

zum Tierarzt – wenn ihnen etwas fehle – und manche Tierärzte 

kümmerten sich explizit um die Straßentiere. 

Wir fuhren weiter nach Selçuk, das direkt neben dem antiken 

Ephesos liegt und die Stadt der Störche genannt wird. Auf antiken  

Säulen und Pfeilern des Aquäducts wie auf extra errichteten 

Stangen nisten dort mitten im Ort Störche, 30.000 seien es in der 

ganzen Gegend, berichtete uns ein Anwohner. Ein Problem sei 

allerdings der Plastikmüll, rund 1.000 Störche pro Jahr verende-

ten daran. Im Fernsehen und in den Zeitungen werde jetzt dafür 

geworben, sensibler mit dem Müll umzugehen, hoffentlich helfe 

es. Der Herr hatte ein Geschäft gegenüber der Johannes-Basilika, 

vier Storchenpaare nisteten genau ihm gegenüber auf antiken 

Säulen, und wegen der ausbleibenden Touristen und des fehlen-

den Geschäftes hatte er viel Zeit, seine Störche zu beobachten. Er 

kannte sie alle. Wir kannten bald das Storchenpaar, das auf der 

einzig erhaltenen Säule des Artemisions, eines der sieben antiken 

Weltwunder, nistete, und das wir von der Dachterrasse unserer 

Pension aus beobachten konnten. Die kurz vor dem Ausfliegen 

stehenden Jungstörche übten ihre Schwingen, während die alten 

majestätisch heransegelten, ein grandioser Anblick. 

Auch in Selçuk gibt es viele Katzen, sie leben in den Straßen, in 

der Johannes-Basilika, in der antiken Stadt Ephesos. Dort trafen 

wir einen Herrn der dortigen Katzenhilfe, der für die Tiere (auch 

einige Hunde), Futter und Wasser aufstellte. Achtzig Katzen leb-

ten in Ephesos, erzählte er uns. Seine Organisation versorge sie 

FOTO: EPHESOS
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mit Futter und Wasser, tierärztlicher Betreuung und Kastration. 

Den Tieren werde noch in der Narkose eine Ohrspitze abge-

schnitten, damit man sie wiedererkenne. Was im ersten Moment 

martialisch klingt, macht Sinn, muss man doch nicht jedes Tier 

erneut einfangen, um festzustellen, ob es schon kastriert ist oder 

nicht. Wir unterstützten seine Organisation mit einer Spende, sie 

leistet hervorragende Arbeit. Die Katzen in der antiken Stadt sind 

wohlgenährt und fröhlich, stolz und frei und laufen jetzt über das 

Pflaster und die Mosaike, über die schon Caesar, Marcus Antonius 

und Kleopatra (als Ägypterin eine Katzenliebhaberin) schritten, 

sonnen sich auf Säulenbasen des Theaters, in dem Paulus eine 

berühmte Rede hielt. 

Ob Tiberius, der Nachfolger des Augustus, ein Katzenliebhaber 

war, ist nicht überliefert, doch in den Ruinen der von ihm aus 

eigenen Mitteln nach einem Erdbeben wiederaufgebauten Stadt 

Magnesia am Mäander, unweit von Selçuk, leben mehrere Kat-

zen. Auch diese sind nicht mager, begegnen einem mit stolzem 

Blick, werden von Archäologen und Anwohnern versorgt. Ein gro-

ßer grauer Kater, der auf einem der zahlreichen Säulenkapitelle 

saß, lehnte sogar unser inzwischen besorgtes Trockenfutter ab. Er 

schaute uns an, drehte sich um, sprang von der Säule und schritt 

davon. Tiberius hätte sicher geschmunzelt, die Römer schätzten 

Katzen als Hausgenossen und als Mäusefänger. Man kann davon 

ausgehen, dass nicht nur in den Städten, sondern auch beim 

Militär Katzen zu Hause waren, denn die Truppen mussten große 

Mengen an Getreide mit sich führen, ein Paradies für Mäuse. Ob 

also Tiberius, als er ganz in der Nähe Hannovers in Wilkenburg 

sein Lager aufschlagen ließ, sich an den Katzen erfreute?

Zurück in die römische Provinz Asia Minor, den westlichen Teil 

der heutigen Türkei. Wir sahen Tiere, die von der Bevölkerung mit 

Nahrung, Wasser und Tierarztbesuchen unterstützt werden. Na-

türlich gab es auch einige kranke Tiere, vor allem junge Katzen mit 

entzündeten Augen, wohl infolge von Katzenschnupfen, doch im 

großen und ganzen machten sie einen guten, einen zufriedenen 

Eindruck. Und nicht nur Anwohner kümmern sich, wie in Ephesos 

gibt es in vielen Städten, z.B. Izmir und Istanbul Organisationen, 

auch von Tierärzten, die Straßenhunde und -katzen versorgen. 

Uns wurde berichtet, dass das türkische Tierschutzgesetz Tiere 

nicht mehr als Sachen definiert und Tierquälerei unter strenge 

Strafe stellt. Das ist vorbildlich. Den Stand der Zivilisation einer 

Gesellschaft kann man an deren Umgang mit Tieren ablesen. 

Auch an der Gesetzeslage. Damit ist es in Deutschland nicht weit 

her. In Sachen Tierschutz ist uns die Türkei weit überlegen.

  

  DR. ROBERT LEHMANN  
   
  Naturwissenschaftlicher Beauftragter  
  des NLD
  Institut für anorganische Chemie  
  AK Archäometrie 

  DR. KAROLA HAGEMANN 
   

  Mitglied des Vorstandes 
  des Tierschutzvereins für Hannover
   

FOTO: PERGAMON ROTE HALLE
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Da der Mischling nicht so gut mit Trubel umgehen kann, sollten Kinder im 
Haushalt schon älter sein und verstehen, dass ein Hund Auszeiten benötigt. 

Raki könnte bei Hundeanfängern einziehen, allerdings sollten diese motiviert 
sein mit ihm zur Hundeschule zu gehen. Noch kennt er keine Kommandos 
und auch Anfänger sollten lernen, ihren Hund richtig zu deuten.  V 76742

 Raki geb. 2013
Rassetypisch ist Sunny ein wahrer Ausbruchskünstler und kann Türen und 

Fenster öffnen, verriegelt man alles kann er auch mal alleine bleiben. Stand-
feste Kinder sind ihm bekannt und er begegnet den meisten Menschen sehr 
freundlich, hin und wieder ist er aber auch skeptisch und macht einen Bogen 

um die jeweilige Person.  V 76343

geb. 2013

Die kleine Mäusegruppe wird nur zusammen vermittelt. Die drei Mädels sind 
nicht zahm, aber neugierig und umgänglich. Für Kinder gut zum Beobachten 
geeignet. Die drei Mausemädchen suchen ein geräumiges terrarium, gerne 

auch zu einer schon vorhandenen Mädchengruppe.  V 75759

 Farbmäuse geb. 2018

Der 15-jährige Senior sucht ein ruhiges  neues Zuhause bei Katzenfreunden 
mit Zeit. Anfangs ist Picksel zurückhaltend und vorsichtig, aber freundlich. 

Picksel hat eine Buchspeicheldrüsenentzündung und bekommt ein 
spezielles Diätfutter.   V 76645

 Picksel geb. 2003 geb. 20xx
Rifki ist ein freundlicher und sensibler Kater. Er sucht ein ruhiges neues 

Zuhause mit Freilauf, bei geduldigen Katzenfreunden. Rifki ist zu uns ins 
Tierheim gekommen, da er aus unbekannten Gründen bei seinen Haltern 

unsauber geworden ist.   V 76573

 Rifki geb. 2016

Ripper ist ein freundlicher, aufgeschlossener und lustiger Kater, der einen 
passenden Partner zum Toben sucht.  V 76683

 Ripper geb. 2015

 Sunny
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iebe Katzenhaus-Mitarbeiter!

Vor knapp 6 Wochen haben wir den 7-jährigen Kater Prince 

übernommen. Prince hat seine Chance wahrgenommen und ist 

komplett bei uns angekommen! So, als hätte er nie anders gelebt!

Seit fast drei Wochen ist er Freigänger, das klappt super. Er kann 

kommen und gehen, wann er möchte. Wie die Katzenklappen 

funktionieren hat er sofort begriffen. Er ist trotzdem viel im Haus, 

besonders zum Schlafen oder wenn ihm etwas unheimlich ist. Und 

zum Fressen natürlich! Weit weg ist er anscheinend selten, denn er 

ist meistens in Rufweite und kommt tatsächlich auch auf Ruf oder 

Pfiff. Zumindest, wenn es bei ihm gerade passt. Er liebe es, wenn wir 

auch im Garten sind. Prince ist freundlich und aufgeschlossen, auch 

gegenüber Besuch und Nachbarn. Die mögen zum Glück alle Katzen! 

Mit seiner manchmal etwas ruppigen Art können wir gut umgehen.

Meistens macht er „ohne Krallen“, jedenfalls anfangs. Er kommt auch 

schmusen, da liegt er mit Vorliebe unsere Bäuche platt. Da Prince als 

„nicht verträglich mit anderen Katzen“ vermittelt wurde, waren wir 

besonders gespannt auf die Begegnung mit dem Nachbarkater von 

gegenüber. Carlos, auch 7 Jahre alt und ein Tierheimkater, hat sich 

nach dem Tod unseres Katers Willi in unserem Garten breit gemacht. 

Also waren wir auf einiges gefasst! Erfreulicherweise haben sich die 

beiden von Anfang an gut vertragen. Sie treffen sich gegen Abend 

und begrüßen sich mit Nasenstupser. Sie hängen dann zusammen 

ab und anschließend geht jeder seiner Wege. Keine Klopperei! Car-

los faucht manchmal, wenn Prince nervt. Diverse Mäuse hatten wir 

auch schon im Haus! Sind letztlich alle in Princies Magen gelandet! 

Katzenklos brauchen wir anscheinend auch nicht mehr, er macht  

seine Geschäfte nur noch draußen.

Wir sind alle drei sehr glücklich miteinander!

       

TEXT  &  FOTO:   Brigitte Sander

erfolgreich vermittelt
Prince

L



TEXT  &  FOTO:  Tierheim Hannover

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten 

und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend 
für viele großherzige Menschen, die uns regelmäßig mit Tiernahrung, Ausrüstungsgegenständen und Geldspenden 

bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden können.
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Die neunjährige Noemi hat mit ihren  

Freundinnen eigene Spielsachen und Selbstgebasteltes 

zu unseren Gunsten verkauft. Bei der Aktion kamen  

54,35 Euro zusammen, die sie persönlich unserer Mitarbei-

terin übergab. Wir danken Noemi und Ihren Freundinnen 

ganz herzlich für die schöne Initiative.

NOEMI SMOLKA

Die Tierheim AG des 5. Jahrgangs der Oberschule Gehrden 

hat im Dezember 2017 bei einer Verlosungsaktion und 

durch Spenden 60 Euro eingenommen und unserem Tier-

heim gespendet. 

Für ihren Einsatz danken wir den Schülerinnen und Schü-

lern ganz herzlich.

TIERHEIM AG DER OBERSCHULE GEHRDEN
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Die Firma Würth in der Bayernstrasse in Gods-

horn, bekannt für Werkzeuge, Baumaterialien 

und Betriebsausrüstungen, hat anlässlich ihrer 

Hausmesse eine Spendenbox für das Tierheim 

aufgestellt. Zwei unserer Mitarbeiterinnen haben  

auf der Veranstaltung für den guten Zweck ge-

worben. Auf diese Weise kamen zur allseitigen 

Freude 1.100 Euro zusammen. Wir danken der 

Firma Würth und allen Besuchern der Hausmesse 

ganz herzlich. Das Geld findet derzeit für die wei-

tere Erschließung unseres neuen Grundstückes 

Verwendung.   

HAUSMESSE DER FIRMA WÜRTH

Eine Projektgruppe aus Schülern der 

05., 06. und 07. Klasse hat auf dem 

Weihnachtsmarkt Mellendorf selbst 

gemachte Kerzen und Kekse verkauft 

und uns den Erlös von 301 Euro ge-

spendet.

SPENDE IGS WEDEMARK

für den Tierschutz haben Gertje und ihre große 

Schwester in Oberricklingen. Sie haben Bilder 

gemalt und zuhause ihre Kuscheltiere aussortiert 

und dann in Begleitung ihres Vaters in der Nach-

barschaft verkauft. In nur wenigen Tagen kamen 

so 61,73 Euro zusammen, die die Geschwister in 

einer wunderschönen selbst gebastelten Spen-

denbox dem Tierheim spendeten. Für dieses 

schöne Engagement bedanken wir uns ebenfalls 

ganz herzlich.

SPENDEN GESAMMELT  
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uten Tag liebes Tierheim-Team,

uns ist etwas sehr unwahrscheinliches passiert. Meine Eltern 

haben in einer Innenvoliere einen älteren Kanarienvogel-Hahn, 

den wir vor vielen Jahren von Ihnen bekommen hatten. Er ist sehr 

gesund, aber seit einem Jahr alleine, da die Henne nach Krankheit 

verstorben war. Nun gab es Überlegungen einen neuen Partner dazu 

zu setzen, doch es kam bisher nicht zur Umsetzung, da er wie gesagt 

sehr alt ist und sich eine so alte Henne nicht finden ließ.

Vor zwei Tagen hat meine Mutter (ohne Brille) dann auf unserem 

Balkon, an dem wir ein kleines Vogelhäuschen mit Futter für Wild-

vögel haben, einen „seltsamen Spatz“ gesehen und sich nichts dabei 

gedacht. Nach einer Weile war er verschwunden, doch er war nicht 

fortgeflogen, sondern durch ein offenes Fenster – was zum Lüften 

offen stand – in unsere Wohnung geflogen. Besser noch, sie fand 

ihn im Käfig unseres Kanarienvögels beim Baden. Unser Kanarien-

vogel hat den ganzen Tag über eine offene Tür, um im Wohnzimmer 

frei zu fliegen, wenn er mag.

Seither scheint er sehr agil zu sein und seltsamerweise kommen die 

beiden super gut zurecht, als wäre er immer schon da gewesen. Wir 

glauben, dass es ein Hahn ist, weil er (orange) gestern morgen mit 

unserem Hahn (gelb) im Duett gesungen hat. Lange Rede, kurzer 

Sinn: Wir senden Ihnen ein Bild von ihm, falls er vom Besitzer ge-

sucht wird.

Wenn sich jedoch kein Besitzer finden sollte, würden wir ihn sehr, 

sehr gerne bei uns aufnehmen, da unser Vogel sich seitdem auch viel 

wohler fühlt und die Chemie zwischen den beiden einfach stimmt :)

Morgen wollen wir mit ihm zum Tierarzt fahren und seine Gesund-

heit checken lassen.

       

TEXT  &  FOTO:   Lara-Abigail Thiel

gesucht und gefunden
Kanarienvogel zugeflogen
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