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Ihr Leserbrief an WUFF

Gib Laut!

Ihre Meinung in WUFF:
Bitte per E-Mail mit dem Betreff
„Leserbrief“ an
redaktion@wuff.eu
unter Angabe Ihres Namens
und Ihrer Adresse. Bitte haben
Sie Verständnis, wenn Ihr Text
gekürzt werden muss.

Was mir unter den Nägeln brennt ...
(Zum Thema Hundekot und Hunde als Fleischlieferanten)
Ihre Publikation lese ich regelmäßig seit
vielen Jahren und halte sie für die einzige
auf Dauer lesenswerte Hundezeitschrift.
Es gibt aber ein Thema von Artikeln oder
Leserbriefen, das mir sehr auf die Nerven
geht: Das Beseitigen von Hundekot. Ich
halte das in den wenigsten Fällen für
sachlich erforderlich und für eine aus
irrationalem Reinlichkeitswahn immer
wieder aufgegriffene Frage. Die angeführ
ten „hygienischen“ Gründe sind gegen
über den von uns selbst gemachten
Umweltgiften absolut vernachlässigbar.
Wer regt sich z.B. über die dreisten
Äußerungen der Automobilindustrie zu
ihren Abgasbetrügereien schon so auf wie
über Hundekot? Wo ich schon mal bei
den Leserbriefen bin: Hunde als

Achtung wichtig:
Falls Sie Abonnent sind
und sich Ihre Adresse
geändert hat, teilen Sie
uns dies bitte mit, denn oft
werden Zeitschriften auch
trotz Nachsendeauftrag nicht
nachgesendet!

Falls Sie ein Foto per E-Mail schicken, bitte als JPG in ausreichend
hoher Auflösung (300 dpi bei mind. 12–15 cm Breite).

Fleischliefe
ranten, das gefällt mir
als Hundefreund auch
nicht. Angesichts der
in der industriellen
Landwirtschaft
üblichen Haltungs-,
Transport- und
Schlachtungsbedin
gungen für unsere
Fleisch-, Eier- und
Milchproduzenten
sollten wir aber sehr
vorsichtig mit Urteilen
über Ernährungssitten
in anderen Gegenden
der Welt sein.
Henning Müller

Berufstätig und Wohnung: No-Go für einen Tierschutz-Hund?
(Zum Artikel „Hund aus dem Tierschutz nehmen – Warum eigentlich?“ in WUFF 4/2018, S. 34f)
TIERSCHUTZ |ADOPTION

Hund
aus dem
Tierschutz
nehmen?
Von Gerald Pötz

Warum eigentlich keinen Hund aus dem Tierschutz nehmen?
Die Frage muss man eher umgekehrt stellen: Warum einen Hund aus dem Tierschutz nehmen?
Ein Erlebnisbericht der besonderen Art, der alles bisher Erlebte in Sachen Tierschutz-Adoption toppt.
Doch lesen und staunen Sie selbst ...
mmer wieder wurde ich in den
vergangenen Jahren gefragt, warum
ich meine Hunde beim Züchter kaufe
und nicht aus dem Tierschutz nehme.
Ich wusste nie eine rechte Antwort
darauf. Warum eigentlich kein Hund aus
dem Tierschutz? Natürlich gibt es
objektive Gründe, die dafür und auch
dagegen sprechen. Jetzt, nachdem mein
langjähriger vierbeiniger Begleiter Bruno
gestorben ist, bin ich wieder in der
Situation, mich mit dieser Frage zu
beschäftigen. Man muss nicht nach
einem Hund suchen, um täglich in den
sozialen Netzwerken über zahlreiche
„suchende Hunde“ zu stolpern. Ich war
also alles andere als auf der Suche, weil
ich nach dem Tod meines Hundes eine
Auszeit wollte, bis wieder ein neuer
einziehen darf.
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Oft kommt es anders als man denkt
Da sitze ich wieder einmal vor dem
Computer und mir blickt ein Hund
entgegen, der – zumindest optisch –
sofort mein Herz erobert. Er wird über
den Verein „Listenhunde Nothilfe e.V.“
vermittelt. Beim Facebook-Posting steht
ein Link für Interessenten. Ich klicke
darauf und finde mich in einem OnlineFragebogen mit rund 60 (sechzig!)
Pflichtfeldern wieder. Darunter auch sehr
persönliche Fragen, wie ich finde. Z.B.
„Beruf des Partners“, „Wie lange besteht
Ihre Partnerschaft oder Ehe?“ oder „Wer
war bei den verstorbenen Hunden der
behandelnde Tierarzt?“ Muss ich meine
Lebensgeschichte einem anonymen
Online-Fragebogen anvertrauen, um
eines Hundes würdig zu sein? Nein,
denke ich und schreibe einfach ein Mail

Nach dieser Erfahrung am eigenen Leib
fallen mir die Gründe jetzt wieder ein,
warum ich meine Hunde beim Züchter
kaufe und nicht aus dem Tierschutz
nehme. Weil ich mir nicht von Vereinen
vorschreiben lasse, ob ich meinen
(künftigen) Hund kastrieren lasse. Weil
ich nicht in einem Online-Formular
meine Lebensgeschichte offenbare. Und
letztendlich habe ich auch ein Problem
damit, dass Tierschutzhunde in der Regel
im Eigentum der Vereine bleiben und ich
nur das Halterecht habe. Ich verstehe
natürlich die Problematik dahinter, war
ich doch selber viele Jahre im Vorstand
eines Tierheimes. Bei schlechten
Haltungsbedingungen will der Verein

an den genannten Verein, in dem ich
mich vorstelle, meine Wohn- und
Lebenssituation schildere und Fotos von
meinem verstorbenen Bruno mitschicke,
um zu demonstrieren, wie gut es Bubba
– so der Name des Zuhause-suchenden
Hundes – bei mir gehen würde.

Bürokratie vor Lebensplatz?
Ich merke schnell, dass es nicht gut
ankommt, dass ich diesen OnlineFragebogen nicht ausfüllen will.
„Bürokratie first“ würde man zu TrumpZeiten heute sagen. Ich bekomme keine
Reaktion auf meine Mailanfrage.
Vielleicht auch deshalb, weil ich in dem
Mail den geforderten Kastrations-Zwang
kritisiere und ablehne. Denn bei der
Beschreibung von Bubba steht auch
„Kastrationsauflage“ dabei.
Hundemagazin WUFF 4/2018

Hundemagazin WUFF 4/2018

Ihr Artikel in Wuff 4 zum Thema Pro/
Contra Tierschutzhund hat den Nagel auf
den Kopf getroffen. „Glücklich verheirate
tes Ehepaar Ende Dreißig, ohne Kin
der(wunsch), finanziell unabhängig, mit
Bungalow (barrierefrei), großem Grund
stück (2 Meter hoch umzäunt) und
6

Zugriff auf den Hund haben, und das ist
grundsätzlich auch gut so.

Mit Aussagen wie „DU willst ja was vom
Tierheim“ bin ich auf Facebook
konfrontiert. Ich sehe es so: Das Tierheim
will etwas von mir, ansonsten wären die
Tierheime ja leer und man müsste sich
voranmelden, um einen Hund zu
bekommen. Ja, das wäre schön,
entspricht aber nicht der Realität. Von
der 1. Vorsitzenden des Vereins wird mir
via Facebook sogar ein „Deine E-Mail ist
gelöscht und hol dir einen vom Züchter.
Da bist du besser aufgehoben. ... wir
vermitteln nicht ins Ausland, denn wir
nehmen unseren „Job“ sehr ernst.“
mitgeteilt. Auf meinen Vorschlag, dass
ich 700 km fahren würde, ich Bubba
kennen lernen möchte und der Verein
mich dabei kennen lernen kann,
bekomme ich als Antwort von der
Vereinsvorsitzenden: „Gerald Pötz, wir
möchten dich gar nicht kennen lernen.“
Daraus schließe ich, dass man sehr
schnell als Adoptions-Interessent
ausscheidet, wenn man sich nicht als
Bittsteller, sich mit seiner
Lebensgeschichte prostituierend einen
kastrierten Hund nehmend, anbiedert.

Ok, ich muss damit leben, dass Bubba,
in dessen Foto ich mich verliebt hatte,

Foto: Bildzitat Screenshot Facebook

Warum eigentlich?

I

schönem
Wohnmobil
sucht dich
– den vierbei
nigen Liebling
zum Rund
um-verwöh
nen. Alter,
Geschlecht,
Größe und
Aussehen egal,
gern auch
krank,
gehandicapt
oder traumati
siert.“ So oder
so ähnlich sollte man sich bei einigen
Tierschutzorganisationen vorstellen,
wenn man ernsthafte Absichten hegt,
einen Hund zu übernehmen. Dazu
kommen ähnlich strenge Nachforschun
gen zu den Lebensumständen und
unangekündigte Besuche wie bei der

Nun, ich bin ein klarer Gegner davon,
dass jeder Tierschutzhund, der nicht bis
Drei auf dem Baum ist, kastriert wird.
Prophylaktisch aus „Tierschutzgründen“.
Dabei ist diese „vorsätzliche Körperverletzung“ auch rechtlich nicht unumstritten. Die geforderte Verpflichtung des
Vereins, meinen künftigen Hund so unsinnig verstümmeln zu lassen, akzeptiere
ich also nicht. Anmerkung: Mein verstorbener Hund musste aus medizinischen
Gründen im Alter von sieben Jahren kastriert werden. Das ist natürlich ein anderes Thema als die Kastrationswut vieler
Tierschützer.

mich nie kennen lernen wird, er nicht
24 Stunden am Tag an meiner Seite sein
wird. Auch auf meiner Couch und in
meinem Bett wird er nicht liegen und
mich auf meinen vielen Reisen begleiten
kann er auch nicht. Denn genau das biete
ich meinem Hund. In so einem Tierheim
bzw. einer Pflegestelle ist es ja auch
ganz nett, oder? Stimmt, vergessen –
ICH will doch was vom Tierschutzverein.
Schließlich haben die genügend gute
Plätze für ihre Hunde. Deshalb verharren
sie ja auch nicht Jahre lang hinter Gittern
oder auf Pflegestellen (Ironie off).

Sind Tierschützer Tierschützer ...?

Ich habe ein freies Sofa, bin Hundefreund
und ein mündiger Bürger. Ich bin kein
Bittsteller, der bei einem Tierschutzverein um die Adoption eines Hundes
ansuchen wird. Auch ich habe
Anforderungen an den Tierschutzverein,
nicht nur umgekehrt. Mit dieser
Sichtweise stehe ich bestimmt nicht
alleine da. Solange das die Verantwortlichen nicht einsehen, werden
weiterhin Hunderte, nein, Tausende
Hunde ihr halbes Leben hinter Gittern
fristen.
Ist es mangelnde Professionalität oder
einfach selbstherrliche Überheblichkeit?
Da brüsten sich Tierschützer dann noch
damit, dass sie ja schließlich auch einen
Hauptberuf haben und man das alles
unentgeltlich in der Freizeit mache.
Eben. Scheinbar nicht gut genug, denn
sonst würde Bubba jetzt in der Sekunde
neben meinem Schreibtisch in seinem
Kuschelkörbchen liegen, das er nun nie
kennen lernen wird ...

Ich möchte aber nicht in Abrede stellen,
dass es auch seriös agierende Tierschutzvereine gibt. Allen voran sind das aber
meist eher jene, die ein eigenes Tierheim
betreiben. Ehrenamtlich betriebene
Vermittlungs-Plattformen, die mit
Pflegeplätzen arbeiten, bringen oft
haarsträubende Geschichten ans Tageslicht. Meine Frage „Warum (k)einen
Hund aus dem Tierschutz nehmen?“ ist
jedenfalls beantwortet. Leid tun mir nur
die Hunde, die sich in der Obhut
solcher „Tierschützer“ befinden.
D

35

Adoption eines Kleinkindes. Nur darf –
nein soll – man bei einem Baby gerne
nach 1-2 Jahren wieder Vollzeit arbeiten
gehen. Dafür gibt‘s schließlich Ganzta
ges-Kitas. Deutet man hingegen an, dass
der Hund regelmäßig halbtags betreut
werden könnte, erntet man entsetzte
Blicke. Der Vierbeiner braucht schließlich
seine Bezugsperson. Dass aufgrund
vollkommen unrealistischer Vorstellun
gen so viele Tiere sinnlos ihr Dasein in
Heimen fristen müssen, und in diesem
speziellen Fall sogar ein „Listenhund“
seine Chance auf einen Traumplatz bei
Herrn Pötz nie bekommen wird, ist
traurig. Natürlich gibt es auch andere
Tierschutzorganisationen bzw. Tierhei
me, die sich mit den individuellen
Bedürfnissen und Gegebenheiten von
Hund und Halter besser auseinanderset
zen. Aber man muss Glück haben, um so
einen Verein zu finden.
Daniela Skalla
Hundemagazin WUFF 6/2018

Der Beagle – kein idealer Familienhund?
(Zum Porträt „Der Beagle – Sympathieträger mit Schlappohren und großem Freiheitsdrang“ in WUFF 3/2018, S. 28ff)
Vielen Dank für das gute Beagle-Porträt,
das zeigt, der Beagle ist kein Hund für
jedermann und schon gar kein idealer
Familienhund, der so nebenbei läuft. Zu
dem Absatz über den Beagle als Ver
suchshund möchte ich noch anmerken,
dass im Jahr 2016 in Deutschland von
über zwei Millionen Versuchstieren 4.000
Hunde(!) waren. Von diesen Tieren
haben aber nur etwa 10 Prozent das
Glück, in die Freiheit entlassen zu
werden. Dies geschieht bereits seit 1989
und wurde von Tierschützern angeregt,
nicht von der Pharmaindustrie.
Ramona Smeets

Das Bild zeigt unsere kleine Elsa, die
nach 7 Jahren das Labor verlassen
 
durfte und nun schon unser fünfter
Laborbeagle ist.

Tierschutz: „Und Sie bekommen den Hund gar nicht!“
(Zum Artikel „Hund aus dem Tierschutz nehmen – Warum eigentlich?“
in WUFF 4/2018, S. 34f)
Ihr Artikel „Hund aus dem Tierschutz
nehmen“ erinnert mich an unser
Erlebnis. Nachdem wir für unseren Hund
alles nur Mögliche getan hatten, um ihm
noch ein lebenswertes Leben zu machen
(Expander, Physiotherapie, Operationen
etc.), mussten wir uns dann doch von
ihm verabschieden. Es war sehr hart, wie
jeder Hundebesitzer weiß. Die Urne liegt
im Garten mit einer schönen Marmorta
fel. Wir entschlossen uns dann, einen
Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. In
einer Zeitung sahen wir einen, in den wir
uns sofort verliebten. Wir fuhren die
weite Strecke hin und waren begeistert.
Es war aber ein Hund aus einer Tötungs
station im Ausland. Wir baten den
zuständigen Tierarzt, ihn auf unsere
Kosten zu untersuchen, sahen das aber
nur als Vorsichtsmaßnahme. Die Leiterin
des Heimes bot uns zwar an, wenn er
krank ist, könnten wir ihn wieder zurück

bringen, das ist aber doch absurd, denn
sobald er bei uns im Auto sitzt, gehört er
zur Familie und wird nicht wie ein Paar
Schuhe umgetauscht.
Wir bereiteten zu Hause schon für
unseren neuen Hausgenossen alles vor.
Dann kam das erschütternde Ergebnis:
Soweit gesund, nur das Blutbild ist sehr
schlecht. Kann eine behandelbare
Krankheit sein oder eine schwere
Blutkrankheit mit einer kurzen Lebenser
wartung. Wir baten den Tierarzt noch
einmal, das Blut an ein Speziallabor auf
unsere Kosten zu schicken. Wenn
behandelbar, dann kein Problem, aber
wir wollten nicht gleich wieder einen
Hund verlieren. Es tut zu weh. Daraufhin
rief die Tierheimleiterin an: „Und Sie
bekommen den Hund gar nicht“. Damit
war die Sache erledigt, wie für Sie, Herr
Pötz: „Gerald Pötz, wir möchten Dich gar
nicht kennen lernen.“ Wir fragen uns oft,
was aus diesem Hund geworden ist. Hat
er einen guten Platz bekommen? Hätten
wir ihn trotz der schlechten Blutwerte
nehmen sollen? Wir sind dann zu einem
Züchter gegangen und haben uns einen
Welpen geholt, der seit eineinhalb Jahren
unser Sonnenschein ist.

Jetzt mit
frischem

Muskelf leisch
Frisch, frischer, das neue BELCANDO®
– jetzt mit frischem Muskelfleisch!
Sind Ihnen Herkunft und Zusammensetzung des Futters
für Ihren Hund auch sehr wichtig? Dann testen Sie doch
einfach die neue BELCANDO® Super-Premium-Trockennahrung – made in Germany. Das Besondere: Die neuen
Rezepturen enthalten jetzt frisches Muskelfleisch. Möglich
macht dies das weltweit einzigartige BEWITAL Thermal-MixVerfahren. Dabei wird – vergleichbar mit dem Dampfgaren
in der gesundheitsbewussten Küche – fast ausschließlich
Wasserdampf zum Aufschluss der Nährstoffe eingesetzt. Die
Vorteile: Vitamine und andere natürliche Inhaltsstoffe der
Zutaten bleiben erhalten. Gleichzeitig schmeckt das neue
BELCANDO® Hunden noch einmal deutlich besser.

BELCANDO® – auf die Zutaten kommt es an
Bewital petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D-46354 Südlohn
Tel.: + 49 2862 581-400 • www.belcando.de • Made in Germany
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