
Der rot-getigerte Kater, den
die Tierpfleger im Tierheim
hannover auf den namen
reginald getauft haben,
hatte kein schönes zu-
hause. Der sechsjährige
Kater wurde beschlag-
nahmt, weil sein besitzer
gegen das Tierschutzgesetz
verstossen hat. seit sep-
tember 2008 wartet er nun
im Katzenhaus des Tier-
heims auf neue besitzer.
reginald ist vermutlich auf-
grund seiner vorgeschichte
sehr zurückhaltend. Er ver-

trägt sich mit artgenossen und könnte deshalb auch als
zweitkatze in eine Familie, in der keine kleinen Kinder woh-
nen. Der Kater ist kastriert und geimpft. 
Wer mehr über reginald erfahren möchte, meldet sich im
Tierheim Langenhagen unter Telefon  (05 11) 97 33 98 19. 

Reginald

Nr. 09 - 1. März 2009 Seite 9

Als Fundhund kam die junge
Hündin Shanti vor vier Mo-
naten in das langenhagener
Tierheim. Die staffordshire
hündin ist im stadtgebiet
hannover gefunden worden.
sie ist jetzt etwa ein bis
zwei Jahre alt. shanti ist an-
fangs bei Fremden sehr vor-
sichtig. sie braucht zeit, die
neuen leute kennen zu ler-
nen. shanti mag noch nicht
länger alleine bleiben. Es ist ihr dann zu langweilig, deshalb
sucht sie ein neues zuhause, in dem man der jungen hün-
din gerecht werden kann. Wie alle jungen hunde benötigt
auch shanti viel bewegung und beschäftigung. Die hündin
verträgt sich mit artgenossen, mag aber keine Katzen. auch
Kinder ab 12 Jahren wären in einer neuen Familie kein Pro-
blem für die hübsche, braune hündin. Mehr informationen
über shanti gibt es im Tierheim Langenhagen unter Telefon
(05 11) 97 33 98 19. 

Shanti

Ein trauriges Hunde-
schicksal hat der junge
Dobermannrüde chico.
Das noch nicht ausge-
wachsene Tier wurde im
Dezember vergangenen
Jahres im Tierheim Dra-
kenburg abgegeben. Da
der rüde noch so jung
und sensibel war, wollten
die Tierheimmitarbeiter
ihm den zwinger ersparen und suchten eine private Pflege-
stelle. Doch die Unterbringung scheiterte, nun wartet der
wunderschöne Dobermannrüden im Tierheim auf ein liebe-
volles zuhause mit hundeerfahrenen Menschen. chico ver-
trägt sich mit anderen hunden und auch größere Kinder sind
für ihn kein Problem. leider wurde es versäumt, dem geleh-
rigen, quirligen rüden in den ersten Monaten seines lebens
grundgehorsam beizubringen, so dass der besuch einer hun-
deschule erforderlich ist. nähere informationen erteilt das
Tierheim Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

Chico
Ein temperamentvoller
Charakter zeichnet den
etwa achtjährigen
rüden Karlo aus. Er ist
ein Englisch-bulldoggen-
Mischling mit viel bewe-
gungsdrang. Karlo
wurde gefunden und
sucht ein neues zu-
hause mit hundeerfah-
renen Menschen. Der
kastrierte rüde hat eine
grunderziehung genos-
sen, die aber dennoch
vertieft werden könnte.
Er verträgt sich mit artgenossen, wie er auf Katzen reagiert,
wurde im Tierheim noch nicht getestet. Der quirlige rüde
möchte gern im Mittelpunkt stehen und sucht deshalb 
Menschen, die viel mit ihm unternehmen. 
nähere informationen erteilt das Tierheim Langenhagen
unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Karlo

Ein wahrhafter Schmuse-
kater ist der grau-ge-
tigerte Kater beebob. Der
hübsche Kater sucht ein
zuhause, in dem er viel
aufmerksamkeit be-
kommt, da beebob sich
seine streicheleinheiten
regelrecht einfordert.
Deshalb wird der etwa
sechsjährige Kater als
Einzelkatze in Wohnungs-
haltung vermittelt. bee-
bob ist kein Freigänger.
Er wurde als Fundtier im
Tierheim abgegeben und wartet im Katzenhaus seit vier
Monaten auf neue besitzer. beebob ist kastriert und wird
auch in eine Familie mit Kindern vermittelt, wenn der nach-
wuchs Katzenerfahrung hat. 
nähere informationen zu beebob gibt es im Tierheim 
Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

Ein ruhiges Plätzchen für
ihren hoffentlich noch lan-
gen lebensabend sucht
die Katzenomi Kathi. sie
ist 12 Jahre alt und wurde
wegen einem verstoß
gegen das Tierschutzgesetz
von den behörden be-
schlagnahmt. Kathi hat ein
trübes auge, doch im Tier-
heim hoffen ihre Pfleger,
dass die sehr verschmuste
Katzendame auch trotz
dieses kleinen schönheits-
fehlers schnell neue besit-

zer findet, die ihr ein gemütliches heim bieten können. Kathi
ist sehr anhänglich, braucht jedoch aufgrund ihres alters
schon ein paar ruhepausen. Die Katzendame ist kastriert,
geimpft und wird als Einzelkatze vermittelt. 
Wer Kathi kennen lernen möchte, meldet sich im Tierheim
Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Kathi

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Beebob

Von Vierbeinern und Pelznasen

Haben Sie zu wenig Zeit für
Ihren Hund? Training, Erziehung
und bewegung bleiben auf der
strecke? Keine artgenossen zum
Toben in der nähe? Wir sind für 
sie da! Hundetagesstätte Scharrel, 
Pension, Training, Erziehung. 
Tel. 0172 / 5 77 99 92

Tierfutter für 
Klein- und Großtiere,

Vögel und Nager

Klein- und 
Großpackungen 

bis 25 kg

Justus-von-Liebig-Straße 9 • 31535 Neustadt (Gewerbegebiet Ost)

 
  
 

       

Hundestudio Uschi
Fachgeschäft für 
professionelle Hundepflege

Tel.: 0 50 34 - 41 55 
www.hundestudio-uschi.de

(ey) Wenn der Kauf eines haus-
tieres ansteht, sollten sich inte-
ressenten vorher intensiv
informieren und bedenken, dass
ein gesunder hund deutlich älter
als 12 Jahre alt werden kann.
Der Kauf eines Welpen ist somit
eine Entscheidung, die gut
durchdacht sein sollte. Für aus-
führliche beratung gibt es un-
zählige Möglichkeiten: Die
örtlichen Tierärzte, Tierheime
und Tierschutzorganisationen
sind dabei hilfreich. auch se-
riöse zuchtverbände erteilen
auskunft. 
Die landestierschutzbeauftragte
des landes hessen Madeleine
Martin hat die wichtigsten Tipps
für den Kauf eines hundes zu-
sammen gefasst:  
∏ seien sie nicht ungeduldig. se-
riöse züchter und Tierheime lie-
fern keine hunde auf bestellung
für den nächsten Tag.
∏ Kaufen sie niemals einen hund

„an der haustür“ oder gar „auf
dem Parkplatz“ oder über das
internet. 
∏ Der begriff „aus hobbyzucht“
ist nicht aussagekräftig und wird
ständig von händlern benutzt!
∏ schauen sie sich den gesund-
heits- und Pflegezustand des
hundes kritisch an. Es sollte sie
unbedingt ein sachkundiger
beim hundeerwerb begleiten!
∏ seien sie besonders kritisch
beim Kauf solcher rassen, die
oft in der Werbung erscheinen!
∏ Kaufen sie niemals aus Mitleid
einen Welpen im gewerblichen
hundehandel! Damit wird der
handel nur angekurbelt!
∏ Ein etwas billigerer Welpe kann
sich als äußerst teuer entpup-
pen, wenn er krank ist und 
langwieriger tierärztlicher be-
handlung bedarf!
∏ bei verdächtigen vorkommnis-
sen schalten sie das veterinär-
amt oder die Polizei ein.

TiPPs Für DEn hUnDEKaUF

Niemals aus Mitleid

ein Haustier kaufenvon silvia brünig
Region Hannover - ob im Kijiji, im
heißen Draht oder in anderen in-
ternetplattformen - der Welpen-
handel floriert wie nie zuvor.
häufig werden rassehund-Welpen
zu niedrigpreisen angeboten.
schon für 350 Euro bis 550 Euro
werden rassehunde offeriert, die
normalerweise 1000 Euro und
mehr kosten würden. Die meisten
interessenten stellen leider nicht
die Frage, wie ein solcher „Dum-
pingpreis“ zustande kommt. Und
so öffnen die Käufer unbewusst
einem üblen geschäft Tür und Tor
und unterstützen eine Tierquälerei
der besonderen art: dem Welpen-
handel aus osteuropa.
Denn die überwiegende Mehrzahl
solcher billigwelpen kommen
nicht aus tierschutzgerechten und
verantwortungsvollen zuchten,
sondern stammen aus Massenpro-
duktionen zumeist aus osteuropa.
Dort werden die bedauernswerten
Muttertiere als zuchtmaschinen
benutzt, werden von ihrem ersten
lebensjahr an belegt und haben
bis zu drei Würfe im Jahr. sie be-
kommen keine Pause, werden ihr
kurzes leben lang in dunklen,
schmutzigen verschlägen (meist

Keller oder ställe) gehalten, be-
kommen keinen auslauf, keine zu-
wendung und kaum artgerechtes
Futter. Den Welpen ergeht es sel-
ten besser. Denn für Menschen,
die hunde auf diese Weise ver-
mehren, zählt nicht Qualität, son-
dern Quantität. im alter von nur
drei oder vier Wochen werden sie
dem Muttertier entrissen und auf
die reise geschickt. Dabei wird
nicht auf artgerechte Unterbrin-
gung Wert gelegt. Denn in osteu-
ropa kostet ein Welpe in der
Produktion dem „vermehrer“ etwa
10 bis 20 Euro. am ziel in Westeu-
ropa angekommen, erzielt der
händler für einen Welpen eben
350 bis 550 Euro – eine gewaltige
gewinnspanne, für die es händ-
lern offenbar egal ist, ob ein Teil
der kranken und viel zu jungen
Welpen schon auf dem Transport
qualvoll verendet. in regelmäßigen
abständen stoppen deutsche zoll-
behörden solche Transporte. 
auf die Welpen warten zumeist
ahnungslose Käufer. ihnen wird
vorgespielt, die Welpen stammen
alle aus einer hobbyzucht in
Deutschland oder es handele sich
hier um einen „Unfall“. sollte der
Käufer - eventuell hellhörig gewor-
den -  nach dem Muttertier fragen,
so ist die hündin entweder ver-
storben, gerade beim gassigang
oder bei einem Freund oder dem
bruder. Manchmal wird auch eine
„scheinhündin“ vorgeführt.  Kauft
der interessent den viel zu jungen
Welpen dennoch - manchmal
meistens aus Mitleid - ist es ein
glücksfall, wenn dieser Welpe
überlebt. Denn die meisten Tiere
sind krank, haben eventuell die
gefährliche, hoch ansteckende
Krankheit Parvovirose. verhaltens-
störungen sind ebenso vorpro-
grammiert wie ständige
Tierarztbesuche. 

immer häufiger bekommt der Tier-
schutzverein hannover und Umge-
gend hinweise auf solche
Welpenhändler. Doch diese Taten
nachzuweisen, ist fast unmöglich.
Dennoch sind wir in solchen Fällen
besonders bemüht und ermitteln
zum Teil über zwei oder drei Jahre,
um diesen üblen Machenschaften
ein Ende zu bereiten. 
im Juni 2007 erreichte uns die Mel-
dung, dass ein Mann für 180 Euro
einen Welpen von einem Mann
aus hannover-ost gekauft hätte.
Es sollte sich dabei um einen 11
Wochen alten Jack-russell-Terrier-
Mix handeln. angeboten wurden
die hunde über ein bekanntes in-
ternetportal.  Ein Muttertier wurde
erwähnt, aber beim Kauf nicht ge-
sehen. Unter der halteradresse fir-
mierte ein großhandel.  Unter der
uns genannten adresse wurden

bereits im Januar 2007 Welpen ge-
handelt. Der anbieter änderte sei-
nen namen bei weiteren
annoncen im internet und bot er-
neut Welpen an. Und hier gab es
dann die ersten Parvovirosefälle.
Ein im august gekaufter Welpe
verstarb nur sechs Tage später
trotz sofortigem Tierarztbesuch.
über ein dreiviertel  Jahr ermittel-
ten Mitarbeiter des Tierschutzver-
eins den sachverhalt, dann konnte
der Fall an das veterinäramt über-
geben werden.
Die beweise reichten aus, um
einen Durchsuchungsbeschluss zu
erwirken. bei dieser Durchsuchung
konnten fast 200 Kaufverträge si-
chergestellt werden. Dies reichte
für die Einleitung eines strafver-
fahrens aus. 
Der verkäufer wurde zu 50 000
Euro geldbuße verurteilt – höchst-
strafe nach dem Tierschutzgesetz.
Doch bei 200 verkaufen Welpen
bleibt die Frage: Wie viele Tiere
mussten qualvoll sterben?
übrigens: nicht nur hundewelpen
werden opfer solchen handels.
auch rassekatzen werden oftmals
auf die gleiche qualvolle Weise ge-
halten, produziert und verkauft.
Der Tierschutzverein hannover wird
sich weiter für die verhinderung
solcher Machenschaften einsetzen.
verantwortungsbewußte Menschen
können dabei helfen, indem sie
ihre Freunde, bekannte und Familie
vor dem Welpenkauf warnen. 

Auch diese kleine Hündin kam schwer

krank aus Osteuropa nach Deutsch-

land. Tierschützer pflegten sie gesund. 

Dieser kranke Welpe wurde im Internet

angeboten und danach von den Behör-

den beschlagnahmt. Fotos: Schley

Die Autorin:
Silvia Brünig 

arbeitet seit 14 Jahren beim Tier-
schutzverein Hannover. Sie hat in den
vergangenen Jahren in Zusammenar-
beit mit Polizei und Veterinärämtern

zahllose Fälle von illegalem 
Welpenhandel aufgedeckt. 

EinE TiErschüTzErin bErichTET: 

Im Netz blüht der Welpenhandel


