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Eine ganz auf-
fällige Fell-
zeichnung hat
diese freundli-
che katzen-
dame, die im
nienburger
stadtgebiet
aufgefunden
und ins tier-
heim gebracht
wurde. Bei
ihrer Ankunft
hatte die
samtpfote
eine frische

Wunde am Ohr, die aber zwischenzeitlich sauber verheilt ist.
die hübsche katze ist sehr anhänglich und handzahm. sie
verträgt sich mit Artgenossen und kann auch als Wohnungs-
katze vermittelt werden. nähere informationen zu der samt-
pfote erteilt das Tierheim Drakenburg unter Telefon  (0 50 24)
84 33.

Mit seinen schon
fast 12 Jahren ist
der schäferhund
Gerry schon fast ein
senior, aber dafür
sehr fit. sein Besit-
zer gab den rüden
wegen eines umzu-
ges ab.  Gerry ist an-
hänglich und
verspielt. er bindet
sich sehr schnell an
menschen und ist
dann sehr fixiert auf
seine jeweilige Be-
zugsperson. er hat trotz seines Alters keine krankheiten und
einen großen Bewegungsdrang. Allerdings ist er im tierheim
gerade auf „diät“ gesetzt worden. mehr informationen zu
Gerry erteilt das im Tierheim Langenhagen unter Telefon (05
11) 97 33 98 19. 

Gerry

Nicht ganz alltäglich ist dieses Fundtier, das seit ein paar Wo-
chen im tierheim drakenburg lebt.
das kleine, weibliche Frettchen wurde ziemlich ausgehungert
und mager in einem Geräteschuppen gefunden und ins tier-
asyl gebracht. nun sucht es ein neues Zuhause. 
da Frettchen sehr gesellige tiere sind, brauchen sie mindes-
tens einen Artgenossen als spielkameraden sowie ein groß-
zügiges Gehege. 
Frettchenliebhaber können  sich für nähere informationen im
Tierheim Drakenburg unter Telefon  (0 50 24) 84 33 melden.

Nur einen ganz winzi-
gen  weißen Brust-
fleck trägt der
zierliche kater timo
auf seinem Fell. der
ansonsten schwarze
kater ist ein ver-
schmuster Vertreter
seiner rasse. er ist
lieb und anhänglich
und kann in eine Fa-
milie mit kindern ver-
mittelt werden. timo
ist keine reine Wohnungskatze, sondern braucht Freilauf.
mit Artgenossen verträgt sich der katzenmann. Allerdings
mag er keine hunde. timo wird von seinen tierpflegern auf
etwa acht Jahre geschätzt. er wurde zu Beginn diesen Jahres
im stadtgebiet hannover gefunden und ins tierheim ge-
bracht.  Wer timo kennen lernen möchte, meldet sich im
Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Timo

Ein Schäferhund-Mala-
mut-Mischling ist der
etwa zwei Jahre alte na-
poleon. Auch er ist aus-
gesetzt und ins tierheim
gebracht worden. napo-
leon ist ein kräftiger
rüde, der fast 45 kilo-
gramm wiegt. er hat viel
energie und sollte des-
halb nicht in eine Fami-
lie mit kindern
vermittelt werden, da er
den nachwuchs einfach
umrennen würde. napo-
leon braucht erfahrene hundebesitzer, die dem rüden Gren-
zen setzen und ihn konsequent aber liebevoll erziehen. er
kann bis zu vier stunden alleine bleiben und ist gesund.
mehr informationen zu napoleon gibt es im Tierheim Langen-
hagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

Die junge Bracken-Misch-
lingshündin Enigma ist im
herbst vergangenen jahres
ausgesetzt worden. sie
war zu diesem Zeitpunkt
höchstens ein Jahr alt. 
die hündin reagiert unsi-
cher gegenüber fremden
menschen und braucht
noch erziehung, besonders
an der Leinenführigkeit
muss gearbeitet werden.
deshalb sollte enigma die
hundeschule besuchen.
Aufgrund ihrer Vergangen-
heit hat die junge hunde-

dame Verlustängste und kann nicht alleine bleiben. sie
verträgt sich mit rüden und wird an menschen mit hundeer-
fahrung vermittelt, die viel Zeit und Geduld für sie haben.
mehr über enigma weiß das Tierheim Langenhagen unter Te-
lefon (05 11) 97 33 98 19.  

Enigma
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schWer VerLetZt nAch tierquäLerei 

Katze tappt in gemeine Falle
Neustadt (ey) es ist der Alptraum
jedes tierhalters: in der küche der
Familie dziony sitzt tochter Jessika
und hält die katze mina im Arm, die
sich ganz fest in den Arm des jun-
gen mädchens kuschelt. dass mina
noch lebt, ist ein Wunder, denn vor
knapp drei monaten wurde die zier-
liche katze Opfer eines gemeinen
tierquälers. die Wunden sind längst
nicht verheilt, ein blutiger, breiter
streifen umschließt noch immer
den hals der katze. 
Wenn Jessika dziony an den 22.
Februar diesen Jahres denkt, be-
kommt sie noch heute Gänsehaut,
denn die 19-jährige fand mina an
dem tag vor der haustür, völlig apa-
thisch mit einer schnappfalle um
den hals, deren Bügel sie schon
fast erdrosselt hatten. die kleine
katze hatte es gerade noch ge-
schafft, in den heimischen Garten
zu kriechen und war dann zusam-
men gebrochen.  „es war so furcht-
bar. ich habe versucht dieses
metallene ding abzukriegen, aber
es ging nicht und mina bekam
keine Luft mehr“, erinnert sich die
19-Jährige. durch die verzweifelten
schreie der tochter alarmiert, ver-
sucht auch mutter Anke ihre katze
zu befreien – vergebens. erst dem
Vater gelingt es, die Falle zu lösen
und die fast bewusstlose katze zu
befreien. eine zur hilfe gerufene
tierärztin versorgt mina, die in den
nächsten tagen weder feste nah-
rung aufnimmt noch sich fortbewe-
gen kann. 
die Falle, die ihr mitten in einem
kolenfelder Wohngebiet zum Ver-
hängnis wurde, darf in niedersach-
sen gar nicht benutzt werden.
solche so genannten „totschlagfal-
len“  sind ursprünglich für die Jagd
auf marder und Waschbären erfun-
den worden. ein massives metallge-
stell wird mittels Feder gespannt

und auf den Boden gelegt oder in
niedriger höhe aufgehängt. Berührt
ein tier den Abtritt, schnappt die
Falle zu und erschlägt oder erdros-
selt das tier. „ich begreife einfach
nicht, wie jemand so etwas hier
aufstellt“, ist Anke dziony noch
immer fassungslos. ihre katze habe
sich nie weit vom haus entfernt,
deshalb ist sie sich sicher, dass
mina in unmittelbarer nähe Opfer
eines tierquälers wurde. „mit dem
monströsen Gestell um den kopf
kann mina auch nicht mehr weit

gekommen sein.  sie konnte nur
noch mühevoll kriechen“, erzählt
die katzenbesitzerin. noch am sel-
ben tag hat sie Anzeige bei der Po-
lizei erstattet: „Wir haben denen die
Falle gezeigt und den mechanismus
mit einer Plastikflasche ausgelöst  -
die Polizisten waren erstaunt, wie
viel kraft dahinter steckt“, berich-
ten die dzionys. ein solches Gerät
hatten sie noch nie gesehen. 
die ermittlungen sind zwischenzeit-
lich eingestellt – der tierquäler blieb
unentdeckt. damit ist die episode

für die Ordnungshüter beendet – für
die dzionys leider nicht, denn noch
heute leidet mina entsetzlich. etwa
eine Woche nachdem sie mit der
Falle nach hause kam, begann das
Fell  am hals der erst 16 monate
alten katze abzufallen.  „die metall-
bügel der Falle haben großflächige
hämatome verursacht, das Gewebe
an der stelle wird nekrotisch und
fällt ab“, erklärt eine tierärztin.
rund um den hals der kleinen
katze löste sich die haut ab – eine
schwerwiegende Verletzung die bis
heute nicht zugeheilt ist. mehrmals
pro Woche muss Familie dziony
mina zum tierarzt bringen, das kos-
tet viel Geld. mittlerweile belaufen
sich die rechnungen auf weit mehr
als 500 euro – Geld, das die Familie
nicht hat. die Behandlung setzt
auch mina zu – mehrmals am tag
muss das entzündete Gewebe ge-
reinigt und mit salben behandelt
werden. ein kleiner kragen soll die
samtpfote davon abhalten, den
hals noch mehr aufzukratzen. 
„ich weiß nicht mehr, wie das wei-
tergehen soll. Wir können uns zu-
sätzliche therapien nicht mehr
leisten und niemand weiß, ob und
wann das verheilt“, sagt Anke
dziony mit sorgenvollem Blick auf
ihren Liebling. Auch tochter Jessika
will nicht aufgeben und hat bereits
einen teil ihres ersparten für die
tierarztrechnungen geopfert: „mina
ist so tapfer. die ganzen Behandlun-
gen erträgt sie ohne zu jammern“,
sagt die 19-Jährige. die ganze Fami-
lie hofft darauf, dass mina wieder
vollkommen gesund wird. Bis dahin
werden jedoch noch viele tierarzt-
besuche nötig sein. 
Wer die kleine katze und ihre Fami-
lie unterstützen möchte, kann sich
bei den dzionys melden. sie sind
unter telefon: (0 50 31) 38 88 er-
reichbar. 

Jessika Dziony hält ihre Katze Mina im Arm. Das Tier war im Februar in eine illegal

aufgestellte Falle getappt und leidet bis heute an den Folgen. Foto: Schley

das Bild vom bissigen hund ver-
bindet man eher mit großen,

massigen rassen. doch es sind ge-
rade kleine hunde, die das größte
Aggressionspotenzial haben. das
ist  das ergebnis einer amerikani-
schen studie. die Forscherin debo-
rah L. duffy hat die Besitzer von 30
verschiedenen hunderassen be-
fragt. im Zentrum stand das Ver-
halten der tiere in typischen
Alltagssituationen. ergebnis: Ge-

rade kleine hunde wie chihuahua,
dackel und Jack-russell-terrier
verhalten sich besonders aggres-
siv gegenüber menschen. und in-
teressanterweise beißen gerade
die als sanftmütig gepriesenen
Beagles häufig ihre eigenen Besit-
zer. 
die studie ermittelte auch die
sanftmütigsten rassen – dazu ge-
hören Golden- und Labrador-re-
triever, Greyhound und Whippet.

AmerikAnische studie

Kleine Hunde beißen häufiger
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