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1. Vorwort & Danke 
 

 

Und plötzlich weißt du, dass es an der Zeit ist, einiges in deinem Leben zu ändern. 

Du begibst dich auf die Suche nach einer neuen Herausforderung, nach etwas, das 

dir hoffentlich wieder Freude bereitet und dich erfüllt. 

 

So begann vor zwei Jahren eine spannende Ausbildung und das Kennenlernen 

neuer Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen für den gleichen 

Weg entschieden hatten. 

Oft wurde ich an die eigenen Grenzen gestoßen, ich überlegte hunderte Male, ob 

dies die richtige Entscheidung war. Doch mit der Zeit entdeckte ich, dass dies der 

Schritt in die richtige Richtung war, wenn ich auch oft gezweifelt und geweint habe, 

entsetzt und enttäuscht gewesen bin, so war ich doch sicher, dass ein neuer 

Abschnitt meines Lebens beginnen konnte. 

Mein Dank geht an meine Freunde und Familie, die sich einig sind, dass die Arbeit 

mit Hunden zu mir passt und sich über das Funkeln in meinen Augen freuen, wenn 

ich von der Ausbildung und den Praktika erzähle. 

Aus dem Nichts kam das Angebot von Dagmar, bei ihr mitzuarbeiten, wenn ich mit 

der Ausbildung fertig bin, und dann überschlug sich plötzlich alles und ich kündigte 

meinen Job, wurde ins Unternehmensgründerprogramm aufgenommen und bin nun 

seit 1. März 2015 als selbständige Trainerin in der Schule für Mensch und Hund 

„Spirits of Life“ tätig. Danke, Dagmar, für diese einmalige Chance und dass du an 

mich glaubst und mir mit Rat und Tat zur Seite stehst. 

Doch ohne meinen geliebten Mann wäre all dies nicht möglich gewesen. Markus 

steht hinter mir, unterstützt mich, vertraut mir, glaubt an mich – ich kann dir nicht 

genug danken! 

Und zu guter Letzt – ohne unsere wunderbare Beagledame „Charly“ wäre ich gar 

nicht so weit gekommen. Sie hat den Stein ins Rollen gebracht! Sie verbrachte 

Stunden ruhig schlafend neben mir, während ich an der Arbeit schrieb und sie 

unterbrach mich, wenn sie dachte, dass es Zeit für eine Pause sei! 

 

 



	   4	  	  
Streuner	  &	  Straßenhunde	  –	  Abschlussarbeit	  Sandra	  Kabinger	  

	  
	   	  

 

 

 

2. Dorfhunde 
 

Unter Dorfhunden kann man Hunde verstehen, die z.B. in Deutschland auf dem Land 

leben und immer wieder durch die Dörfer spazieren, jedoch am Abend zu ihren 

Menschen zurückkehren. Allerdings ordne ich diese Hunde den Streunern zu. Dazu 

mehr im nächsten Abschnitt. 

In diesem Abschnitt der Arbeit möchte ich die Dorfhunde auf Pemba beschreiben. 

Ray & Lorna Coppinger haben die Dorfhunde auf Pemba erforscht und beobachtet.  

Pemba, südlich des Äquators gelegen, ist eine ca. 50 Kilometer lange und ca. 15 

Kilometer breite Insel im Indischen Ozean. Pemba ist eine autonome Provinz 

Tansanias. 

Die Menschen auf Pemba leben noch sehr ursprünglich von Ackerbau, Fischfang 

und Viehzucht. Die Häuser sind aus Holz, Lehm, Stroh, Beton und auch Wellblech.  

Der Großteil der Bevölkerung Pembas sind Moslems und Hunde gelten als 

Überträger von Krankheiten. Die Pembaner meinen, dass böse Organismen in den 

Schnauzen der Hunde leben.  

Die Bevölkerung hat keinen wirklichen Bezug zu den Hunden, bezeichnet die 

Dorfhunde aber dennoch als ihre Hunde. Sie würden die Hunde nicht rufen, sie nicht 

berühren oder gar bewusst füttern. Aber die Hunde halten sich rund um ihre Häuser 

auf und sind somit Teil ihres Lebens. 

Die Hunde werden von den Pembanern nicht gefüttert, sie leben von den 

Abfallhaufen der einzelnen Häuser. Manchmal wird ihnen Brot zugeworfen. Die 

Hunde auf Pemba müssen keine Energie auf die Jagd verschwenden. Sie halten sich 

mehr oder weniger jeden Tag in der Nähe desselben Hauses auf, manchmal alleine, 

manchmal sind es zwei oder drei Hunde. Sieht man eine Gruppe, so haben ihre 

Mitglieder meist die gleiche Farbe, was den Rückschluss auf eine Mutter mit ihren 

Jungen zulässt.  

Coppinger meinte zunächst, die Hunde auf Pemba seien Mischlinge, bemerkte 

allerdings nach genauerer Beobachtung, dass die Hunde mehr oder weniger 

gleichgroß sind und für ihn wurde rasch klar, dass hier ein einheitlicher Genpool 

vorliegt, allerdings ohne Selektionsdruck auf das Aussehen.  
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Lt. Coppinger leben die Hunde auf Pemba mit der Bevölkerung in einer 

kommensalistischen Beziehung. D.h. sie sind vom Menschen als Futterquelle 

abhängig, allerdings für die Bevölkerung nicht wirklich von Nutzen. Die Hunde auf 

Pemba leben frei und ohne Zwang – eigentlich ein Paradies. Sie gehören 

niemandem, müssen keine Signale befolgen, werden nicht kastriert, sind nicht 

eingesperrt noch werden sie von ihren Artgenossen getrennt.  

Coppinger schreibt in seinem Buch „Hunde“ (2001) wie folgt: „Sind die Hunde auf 

Pemba – und die Dorfhunde überall auf der Welt – nicht die ursprünglichen Hunde? 

Ich halte sie für die Nachkommen der ersten Hunde, die sich als domestizierte Tiere 

entwickelten, aus der frühen Menschheitsgeschichte im Mesolithikum. Ich glaube 

auch, dass ähnliche Populationen von frühen Dorfhunden am Anfang der 

Entwicklung der modernen Rassen gestanden haben.“ 1 

 

3. Streuner 
 

Lt. Wikipedia steht der Begriff „Streuner“ für einen verwilderten Haushund. Diese 

Hunde werden in weiterer Folge zu Straßenhunden.  

Als Streuner werden jedoch auch Hunde bezeichnet, die ein Zuhause haben, jedoch 

den Großteil des Tages mit Herumstreunen verbringen. Es gibt nicht mehr viele 

dieser Streuner, da sich die Zeiten geändert haben, mehr Autos auf den Straßen sind 

und das Bild des Streuners nicht mehr in das heutige Lebensbild passt. Jedoch gibt 

es noch vereinzelt Ortschaften oder Dörfer, in denen sich unsere Hunde noch frei 

und ohne Zwang bewegen dürfen.  

Im anderen Teilen Europas gibt es noch wesentlich mehr dieser Streuner, denn 

vielerorts gelten Hunde noch nicht als Familienmitglieder und verbringen den 

Großteil ihres Lebens auf der Straße und kehren nur am Abend nach Hause zurück. 

Ich kann mich gut an meine Volksschulzeit erinnern: Der Bernhardiner vom Fleischer 

im Ort war noch ein richtiger Streuner, der es sich selbst zur Aufgabe gemacht hatte, 

uns Schulkinder zur Mittagszeit von der Schule abzuholen und uns ein Stück auf 

dem Nachhauseweg zu begleiten. Leider habe ich seinen Namen vergessen, aber er 

war ein gutmütiger Kerl, den nichts aus der Ruhe bringen konnte.  

Er liebte die Überreste unserer Schulbrote und war auch als Tröster bei so manchen 

Tränen im Einsatz, indem er die Hände der weinenden Kinder sanft anstupste und 

abschleckte. Ich denke, er hatte ein erfülltes Leben und wir Kinder waren sehr 
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traurig, als er über die Regenbogenbrücke ging. 
4. Die Pizzahunde am Beispiel „Tuscany Dog 

Project“  
 

Günther Bloch hat gemeinsam mit Volontären und Studenten von 2005 bis 2007 eine 

Freilandstudie am Verhalten von verwilderten Haushunden durchgeführt. Drei 

Hundegruppen wurden im Parco Naturale San Rossore beobachtet.  

Diese Hunde werden dort geduldet und von Tierschützern und tierlieben 

Einheimischen gefüttert. Ich bin der gleichen Meinung wie Bloch, dass diese Hunde, 

die an diesen Lebensraum angepasst sind, dort bleiben sollen und nicht gerettet 

werden wollen.  

Die Pizzahunde, wie sie liebevoll bezeichnet werden, sind von ihren Besitzern 

ausgesetzt worden und werden von Tierschützern gefüttert. Es wurde versucht, sie 

einzufangen, dies gelang allerdings nicht und so entwickelte sich im Laufe der Zeit 

ein großes Hunderudel, da sich die Hunde untereinander vermehrten. Dies wurde 

durch Gentests nachgewiesen. Es zeigt sich also, dass die Rudelbildung in diesem 

Fall möglich war, da kaum Hunde gefangen wurden, noch wurden 

Kastrationsprojekte durchgeführt und zudem darf in diesem Nationalpark nicht gejagt 

werden. 

Die Leithündin war Eurekia. Man beobachtete, dass die anderen Hunde sich an ihr 

orientierten. Bellte sie, so war das Rudel alarmiert. Sie half bei der Suche nach 

Wurfhöhlen, wenn eine Hündin gedeckt wurde und auch war sie maßgeblich bei der 

Entscheidung beteiligt, welche Hündin gedeckt wurde. Es wurde eine große 

Kooperation der Hunde beobachtet und es herrschte ein freundlicher Umgangston 

und gegenseitiges Pflegen und Kuscheln war keineswegs die Ausnahme. Auch 

regelmäßiges Spiel innerhalb des Rudels wurde beobachtet. Das Rudel lebte isoliert, 

da es in dieser Region keine Straßenhunde gibt und kaum ein neuer Hund dazu 

kam.  

Leider starben viele Tiere an Herzwürmern oder verschwanden. 

2013 besuchte Stefan Kirchhoff, der stellvertretende Projektleiter, den Park. Von den 

ursprünglich 14 Hunden der Gruppe war nur mehr einer übrig. Kirchhoff berichtet, 

dass dieser Hund sehr zurückhaltend und vorsichtig geworden war.  

Diese Hunde führten sicher ein sehr spezielles Leben und ich war sehr berührt von 
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den Filmaufnahmen.  

5. Straßenhunde 
 

Was sind Straßenhunde? Eine eigene Rasse? Hunde, die auf der Straße geboren 

wurden? Hunde, die auf der Straße leben? 

Straßenhunde sind keine Wildtiere. Meist lebten diese Hunde früher bei ihren 

Menschen, wurden jedoch dann verstoßen. Die Beziehung zum Hund ist vor allem in 

vielen süd- und osteuropäischen Ländern eine völlig andere als in Österreich oder 

Deutschland. Hunde werden oft noch an Ketten gehalten, als Hundehütte dienen 

Blechverschläge oder Tonnen und nur wenige Menschen sind bereit, ihre Hunde 

auch tiermedizinisch versorgen zu lassen. So landen viele auf der Straße: Der Galgo, 

weil er zu alt wurde zum Jagen, der Wachhund, weil die Firma schließen musste, der 

Familienhund, da das Geld knapp wurde. Dazu kommen noch die Hunde, die ihren 

Besitzern lästig wurden und der unerwünschte Nachwuchs. Meist in Ländern wie 

Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, aber auch in 

Deutschland und Österreich gibt es Hunde, die das gleiche Schicksal erleiden. 

Tierheime  gibt es in diesen Ländern, doch diese sind überfüllt (davon abgesehen 

sind das auch die Tierheime in Deutschland und Österreich, jedoch meist unter 

besseren Bedingungen). In Spanien gibt es die sogenannten „Perreras“ - übersetzt 

Zwinger – aber eigentlich sind dies Tötungsstationen. Die Hunde werden nach 3 

Wochen, manchmal auch weniger, getötet. In all diesen Ländern gibt es staatlich 

geführte Tierheime, doch herrschen in diesen zum Großteil katastrophale Zustände. 

Tierschutz kostet Geld und das ist in diesen Ländern knapp. Gäbe es nicht private 

Organisationen, die sich mit Herz und Seele um die Hunde kümmern, so stünde es 

sehr schlecht um diese. Doch dazu mehr im Kapitel „Auslandstierschutz“. 

Natürlich gibt es auch „echte“ Straßenhunde, solche, die auf der Straße geboren 

wurden, praktisch die zweite Generation derer, die ausgesetzt wurden.  

Gibt es eine generelle Beschreibung des Straßenhundes – eigentlich nicht, denn 

auch unter den Straßenhunden gibt es vorsichtige, aufgeweckte, scheue oder 

übermütige Charaktere. Manche fürchten sich vor Menschen, andere wieder gehen 

offen auf sie zu. Auch hier ist dies, wie bei unseren Haushunden, abhängig davon, 

welche Erfahrungen die Hunde in ihrem bisherigen Leben gesammelt haben. Stefan 

Kirchhoff beschreibt in seinem Buch „Streuner“ auch noch den sogenannten 

„Touristenbegleithund“. Diese Definition kann ich aus eigener Erfahrung nur 
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bestätigen. Ich erinnere mich an einen Urlaub auf der thailändischen Insel Ko Samui. 

Wir hatten für ca. eine Woche einen Bungalow direkt am Strand gemietet und am 

zweiten Morgen lag eine weiße Hündin vor unserer Tür. Sie war läufig und suchte 

vielleicht Schutz. Wir stellten Wasser für sie bereit und natürlich konnte ich nicht 

widerstehen und nahm immer etwas Wurst vom Frühstücksbuffet für sie mit. 

Untertags schlief sie meist unter der Palme vor dem Bungalow oder auf den kühlen 

Fliesen auf der Terrasse. Nachts jedoch war sie unterwegs. Sie ließ sich nicht 

streicheln, aber schien trotzdem unsere Nähe zu genießen.  

Eine weitere Beobachtung, die ich dort machte, war, dass bei den Restaurants am 

Strand immer wieder Hunde auftauchten und von den Gästen gefüttert wurden. Auch 

die Besitzer dieser Restaurants warfen den Hunden immer wieder Essensreste auf 

den Strand. Wagte jedoch ein Hund eines Restaurants die unsichtbare Grenze zum 

nächsten Restaurant zu übertreten, so wurde geknurrt und gebellt und der jeweilige 

Hund zog sich rasch wieder zu „seinem“ Restaurant zurück. Die Hunde gehörten 

nicht den Besitzern der Restaurants, sondern sie kamen, wenn Gäste dort waren und 

den Rest des Tages verbrachten sie dösend am Strand. 

Also, wie man sieht, kann man den Straßenhund per se nicht genau definieren und 

diese Tatsache macht es daher auch so spannend, zu versuchen, diese Hunde zu 

beschreiben.  
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5.1 Der Lebensraum der Straßenhunde 

 

Straßenhunde leben in der Stadt oder in der Natur, je nachdem, wo sie sich ihre 

Nahrung beschaffen können. Viele Hunde leben in großen Städten auf riesigen 

Müllhalden, doch diese Hunde würde ich nicht unbedingt als Straßenhunde 

bezeichnen, da sie sich nicht oft von diesen Halden entfernen und ihr Leben mehr 

oder weniger dort fristen.  

Straßenhunde leben dort, wo sie relativ ungestört sind, ausreichend Nahrung 

vorhanden ist und sie ein relativ gutes Auskommen mit den Menschen haben: In der 

Nähe von Bahnhöfen, Schulen, in touristischen Gebieten rund um Hotels, in Parks, in 

Häfen oder am Campus von Universitäten.  

 
Stefan Kirchhoff berichtet in seinem Buch „Streuner“ von den Uni-Hunden der 

griechischen Stadt Ioannina. 

Generell finden sich in Griechenland viele Straßenhunde bei den Universitäten, da 

diese frei zugänglich sind und es dort liebe Menschen gibt, die ihr Essen mit den 

Hunden teilen.  

Doch die Universität der Stadt Ioannina ist etwas Besonderes. Die meisten der dort 
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lebenden ca. 30 Hunden wurden vom örtlichen Tierheim kastriert und wieder 

ausgesetzt. Eine an der Universität tätige Professorin hat sogar einige der Hunde auf 

ihre eigenen Kosten kastrieren lassen.  

Die Hunde bekommen dort regelmäßig Futter, wenn die Mensa geöffnet hat. 

Lediglich der Küchenchef verjagt die Hunde, die allerdings, sobald dieser 

verschwunden ist, durch das fehlende Fenster der Mensatüre wieder in die Mensa 

hineinkommen. Im Winter finden die Hunde am Campus einen warmen Unterschlupf 

und die meisten der Studenten akzeptierten sie. Natürlich gibt es auch Studierende, 

die sich vor den Hunden fürchten und so gab es leider schon Vergiftungsaktionen am 

Gelände, die letzte davon 2010.  

 
Die Hunde in der Mensa der Universität Ioannina 

Dies ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es ein Auskommen zwischen Mensch 

und Straßenhund geben kann.  

Ich will hier kein falsches Bild beschreiben und das Leben der Straßenhunde nur in 

ein schönes Licht rücken, sondern zeigen, dass ein friedliches Miteinander möglich 

sein kann. 

Viele Hunde werden ihr Leben lang gehetzt und müssen von einem Ort zum 

nächsten flüchten, da sie nicht geduldet werden. Aber diese Hunde sind 
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Überlebenskünstler und finden sehr schnell heraus, wo es sich lohnt zu bleiben. In 

vielen Häfen sind sie willkommene Gäste, da sie den Abfall der Fischer auffressen.  

 

 
 

Es wurde beobachtet, dass gerade Menschen, die selber kaum etwas zum Leben 

haben, den Straßenhunden von diesem bisschen noch etwas abgeben. Liegt dies 

womöglich daran, dass sich diese Menschen besser in die scheinbar missliche Lage 

der Hunde hineinversetzen können?  

  

5.2 Nahrung 

 

Wovon ernähren sich Straßenhunde? Jagen sie, klauen sie, betteln sie, hoffen sie, 

von Menschen gefüttert zu werden oder ernähren sie sich aus Mülleimern und 

Resten, die sie auf der Straße finden? 

Es trifft alles zu. Gejagt werden allerdings nur Mäuse und Ratten und dies eher nicht, 

um sich Nahrung zu beschaffen, sondern als „Freizeitbeschäftigung“. Es kommt 

schon einmal vor, dass ein Schaf oder eine Ziege gerissen wird, dies ist allerdings 

nicht der Regelfall. 

Manche dieser Hunde leben, wie bereits erwähnt, auf Müllhalden und finden dort 
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ausreichend Nahrung. 

Hunde haben einen ausgeprägten Geruchssinn und somit ist es für sie nicht allzu 

schwierig, Nahrungsquellen ausfindig zu machen. Essen findet sich gerade in 

Städten an vielen Plätzen. Achtlos Weggeworfenes, Mülleimer in Parks, Hinterhöfe 

von Restaurants, rund um Schulen, Einkaufszentren – das Angebot ist reichhaltig, 

wenn auch nicht unbedingt sehr nahrhaft und nicht wirklich artgerecht, dann doch 

ausreichend, um satt zu werden und zu überleben. 

In touristischen Gebieten werden die Hunde oft von Urlaubern gefüttert. Tierschützer 

und tierliebe Menschen versorgen sie. Vielerorts sieht man Futterstellen, die täglich 

gefüllt werden.  

Straßenhunde, die Menschen gegenüber nicht scheu sind, erbetteln sich ihre 

Mahlzeiten.  

Viele Hunde sind wohlgenährt und dort, wo weniger Nahrung verfügbar ist, findet 

eine natürliche Selektion statt.  

Die Suche nach Nahrung bildet einen zentralen Teil im Leben des Straßenhundes, 

außer für die Hunde, die von lieben Menschen versorgt werden. Sie wissen, wann 

und wo sie sich dafür einzufinden haben. 

 

5.3 Krankheiten 

 

Wie auch bei den Haushunden gibt es unter den Straßenhunden Tiere, die robuster 

und weniger anfällig sind für Krankheiten, und jene, deren Gesundheit nicht so stabil 

ist und somit die Gefahr steigt, krank zu werden. Auch ist es abhängig davon, wo 

diese Hunde leben und ob sie von freiwilligen Organisationen medizinisch versorgt 

werden. 

Sehr schlimm ist es natürlich, wenn Straßenhunde sehr krank sind und niemand sie 

behandelt. Ihr Leidensweg ist meist ein sehr langer und unschöner. Dies sind die 

wirklich negativen Seiten im Leben der Straßenhunde.  

Die nachfolgend beschriebenen Krankheiten treten vermehrt im Mittelmeerraum auf, 

Leishmaniosefälle wurden aber auch schon in Süddeutschland gemeldet. Bei den 

Babesien gibt es drei verschiedenen Stämme, die sich außer im südlichen Europa 

bis in die Ukraine und die Schweiz ausbreiten und die Filarien sind in Süd- und 

Osteuropa verbreitet. Diese Krankheiten gehen oft mit unspezifischen Symptomen 
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einher. Auch kann es Mischinfektionen geben, die eine genau Diagnose sowie 

Therapien erschweren. Mit zunehmender Erwärmung in unseren Breiten kann es 

auch im mitteleuropäischen Raum zur Übertragung dieser Krankheiten kommen.  

Auch die vermehrte Reisetätigkeit führt zur Einfuhr von z.B. Leishmanien. 

 
Leishmaniose 
Leishmanien zählen zu den Blutparasiten und werden durch die Sand- oder 

Schmetterlingsmücke übertragen. Im Mittelmeerraum gibt es ca. 19 verschiedene 

Arten von Sandmücken. Die Inkubationszeit beträgt zwischen wenigen Monaten und 

bis zu sieben Jahren.  

Die Symptome sind sehr unterschiedlich: Haarausfall rund um die Augen, der sich 

auf den ganzen Körper ausdehnt, übermäßiges Längenwachstum der Krallen, 

Lymphknotenschwellungen, Fieber, Nierenschädigungen, Anämie, Vergrößerung der 

Leber und Milz. 

Nachgewiesen wird Leishmaniose durch einen Bluttest. Es gibt Hunde, die positiv 

getestet wurden, bei denen die Krankheit jedoch nie ausbrach. 

Bricht die Krankheit aus, kann der Schweregrad stark variieren. Mit der Behandlung 

muss sofort begonnen werden und eine Unterstützung des Immunsystems sollte auf 

jeden Fall erfolgen. Hunde mit Leishmaniose, die gut auf die Therapie ansprechen, 

können sehr alt werden, aber leider kann der Verlauf der Krankheit auch sehr schwer 

sein, mit großer Belastung für Mensch und Hund und dementsprechenden Kosten. 

Letztendlich kann die Krankheit zum Tod führen.  

 

Babesiose 
Babesiose wird auch Hundemalaria genannt und ist wie die Leishmaniose eine 

Protozoenkrankheit. Sie wird durch Zecken übertragen und man unterscheidet vier 

Erregerarten:  

Babesia Canis Canis – Auwaldzecke – kommt in Nordafrika vor und hat sich 

mittlerweile in ganz Mitteleuropa ausgebreitet 

Babesia Canis Vogeli – braune Hundezecke – findet sich in Nordafrika, im 

Mittelmeerraum, Frankreich 

Babesia Canis Gibsoni – findet sich in Afrika, südlich der Sahara 

Babesia Rossi – vor allem in Asien & Amerika 
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Die Erreger bleiben lebenslang im Blut und befallen die roten Blutkörperchen. Die 

Übertragung durch den Zeckenbiss dauert etwa 48 bis 72 Stunden und die 

Inkubationszeit beträgt 5 bis 28 Tage. Die Diagnose erfolgt über einen Blutausstrich 

oder Antikörpernachweis. Auch hier sind die Symptome unspezifisch: Hochgradiges 

Fieber, Mattigkeit, Blutarmut, rotbrauner Harn, Verfärbung der Schleimhäute. Die 

Behandlung erfolgt durch Spezialmedikation und Folgeerscheinungen von anderen 

Organen, wie z.B. die Niere betreffend, sind typisch. Eine rechtzeitige Behandlung ist 

nötig, da die Krankheit im späteren Verlauf nicht mehr in den Griff zu bekommen ist.  

  

Ehrlichiose 
Die Ehrlichiose ist eine bakterielle Erkrankung, die durch die Braune Hundezecke 

übertragen wird. Die Inkubationszeit kann bis zu 3 Wochen betragen. Ehrlichiose ist 

gekennzeichnet durch eine akute Krankheitsphase von bis zu 4 Wochen, die der 

menschlichen Grippe ähnlich ist und der oft keine Bedeutung zugemessen wird. 

Schafft es der Körper nicht, die Ehrlichien auszuscheiden, kommt es zum 

chronischen Verlauf, der mit Lustlosigkeit, Abmagerung, Bindehautentzündungen 

und Vergrößerung der Lymphknoten einhergeht. Bei schweren Fällen kann es zu 

Muskelschwäche und -schwund kommen. Auch Epilepsie, Hirnhautentzündungen 

und neurologische Beschwerden können auftreten. Die Krankheit ist nur im 

Frühstadium gut behandelbar. 

 

Filarien/Herzwurmkrankheit 
Die Ansteckung erfolgt über erregertragende Stechmücken. Die 

Herzwurmerkrankung kommt hauptsächlich in den Mittelmeerländern sowie in Afrika 

und Asien vor. Die Larven der Filarien werden durch verschiedene blutsaugende 

Insekten übertragen. Diese häuten sich im Wirt, parasitieren im rechten Herzen und 

in den Lungenarterien und entwickeln sich anschließend zu Würmern. Die Symptome 

sind chronischer Husten, Gewichtsverlust, Schwäche, Nieren- und 

Herzfunktionsstörungen. Die Behandlung kann durchaus sehr schwierig sein, da es 

durch das Absterben der Würmer zu Komplikationen kommen kann, da diese die 

Lungenarterien blockieren können.  

Eine weitere Form ist die kutane Dirofilariose, bei der sich in der Unterhaut 

schmerzlose Knoten bilden, die das Herz nicht belasten. 
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Krankheiten, die in Deutschland und Österreich durch entsprechende Impfungen 

bereits zurückgedrängt wurden, kommen in vielen Ländern Osteuropas noch vor. 

Dazu zählen Staupe, Parovirose und Tollwut.   

 

5.4 Gibt es eigene Straßenhunderassen? 

 

Je nach Land kann man bei vielen Straßenhunden die Rasseherkunft erkennen. In 

Spanien finden sich viele Jagdhunde wie Galgos und Podencos, da diese oft, wenn 

sie für die Jagd nicht mehr zu gebrauchen sind, ausgesetzt werden. Kehren sie nicht 

rechtzeitig zum Jäger zurück, werden sie auch zurückgelassen. In Griechenland trifft 

man oft auf den Herdenschutzhund Hellenikos Poimenikos. In der Türkei sieht man 

die Kangals auf den Straßen. In Italien, Rumänien und Bulgarien sind auch viele 

Rassehunde unter den Straßenhunden.  

Behält man dies im Hinterkopf, kann man bei den Mischlingen aus den jeweiligen 

Ländern möglicherweise doch Rückschlüsse auf die ursprüngliche Rasse ziehen.  

 

5.5 Soziale Struktur der Straßenhunde 

 

Grundsätzlich sind die einzelnen Straßenhunde Nahrungskonkurrenten und leben 

somit selten in Gruppen oder Rudeln zusammen.  

Als Gruppe werden lose zusammenlebende Tiere bezeichnet. Von einer Gruppe mit 

rudelartiger Struktur spricht man, wenn sich Jungtiere einer Gruppe angeschlossen 

haben und von den Älteren großgezogen werden. 

Unter einem Rudel versteht man einen Familienverband, der aus Elterntieren und 

ihren Nachkommen besteht.  

Straßenhunde sind sehr oft Einzelgänger und leben ständig alleine. Andere 

wiederum schließen sich zu losen Gruppen zusammen. Dies ist wiederum von den 

einzelnen Charakteren der Hunde abhängig und ob es Vorteile für das jeweilige 

Individuum bringt. Außer gemeinsamem Ruhen wurden keine weiteren 

gemeinschaftlichen Tätigkeiten beobachtet. Auch findet beim Ruhen kein 

Körperkontakt statt.  

Ein Vorteil der Gruppe ist allerdings die Abwehr von Gefahren, denn ein Hund passt 
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immer auf, sodass die anderen besser ruhen können.  

Gruppen bestehen aus drei bis fünfzehn Hunden. Eindringlinge werden in der Regel 

verbellt und Hündinnen ziehen sich zum Gebären von der Gruppe zurück. Dies 

wurde auch bei den Pizzahunden beobachtet. Die Hündin kümmert sich meist alleine 

um die Aufzucht.  

 

5.6 Die Sprache der Straßenhunde 

 

Straßenhunde werden weder durch die Leine noch durch das Verhalten eines 

Besitzers beeinflusst und sind somit in der Lage, artgerecht zu kommunizieren. Je 

nach Prägung und Vorerfahrung sind sie sozial verträglich und kommen gut mit ihren 

Artgenossen zurecht oder verstehen sich nicht so gut mit ihnen. 

Diese Hunde können frei entscheiden, mit wem sie Kontakt aufnehmen möchten. Ich 

denke, dass die meisten von ihnen höflich miteinander umgehen und Konflikten aus 

dem Weg gehen. Dies liegt ja eigentlich in der Natur des Hundes.   

 

5.7 Das Spielverhalten der Straßenhunde 

 

Spiel erfordert Energie, durch Spiel wird man unaufmerksam und abgelenkt von 

etwaigen Gefahren. 

Oft wird behauptet, dass Straßenhunde aufgrund ihrer vermeintlich schlimmen Lage 

nicht spielen. Beobachtungen zufolge sind diese Hunde sehr wohl in der Lage, in 

entspannten Situationen zu spielen, ob nun mit Artgenossen oder mit einem 

Stöckchen, das sie sich selbst werfen. Und schließlich dient das Spiel dem sozialen 

Kontakt. 

 

5.8 Die Verbindung zum Menschen 

 

Viele Straßenhunde wurden ausgesetzt und haben die verschiedensten Erfahrungen 

mit ihren Menschen gemacht. Manche wurden gut behandelt, andere wiederum 

vielleicht sogar geschlagen, schlecht gehalten, misshandelt. Auch hier spielt die 
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Vorerfahrung sicherlich eine große Rolle, ob ein Hund auf Menschen zugeht oder 

nicht. Es ist nicht gesagt, dass ein Hund, der schlechte Erfahrungen mit seinen 

Menschen gemacht hat, nie wieder auf Menschen zugehen wird, aber die 

Wahrscheinlichkeit ist geringer. Aber auch Hunde, die nur Gutes erlebt haben, 

können Menschen gegenüber nun vorsichtig reagieren, da sie von ihnen enttäuscht 

wurden.  

Nicht alle Straßenhunde sind scheu oder misstrauisch. Gerade Hunde in 

touristischen Gebieten sind sehr offen und suchen den Kontakt. Manche können 

geradezu aufdringlich sein, wenn sie um Futter betteln. Auch gibt es Hunde, die 

Zuspruch suchen und sich über Streicheleinheiten freuen. Viele Hunde, die von 

Menschen gefüttert werden, lassen sich berühren und genießen den Kontakt zum 

Menschen.  

Das Foto unten zeigt Straßenhunde in Griechenland, die sich einer Demonstration 

angeschlossen haben.  

Natürlich gibt es auch Hunde, die den Kontakt zu Menschen suchen, von diesen aber 

verjagt oder gar getreten werden, teils aus Furcht oder Ekel oder Angst vor 

Krankheiten.  

 
Foto von Stefan Kirchhoff 

 

 

 

 

 

 



	   18	  	  
Streuner	  &	  Straßenhunde	  –	  Abschlussarbeit	  Sandra	  Kabinger	  

	  
	   	  

 

5.9 Der Alltag der Straßenhunde 

Woraus besteht nun der selbstbestimmte Alltag der Straßenhunde? Auch bei den 

Straßenhunden, wie bei den meisten unserer Haushunde, besteht ein Großteil des 

Tages aus Ruhen.  

 

 
 

Tagsüber wird eher gedöst und der erholsame Tiefschlaf findet oft erst nachts statt, 

da weniger Störungen durch Menschen, andere Hunde, Autos und sonstige 

Umweltgeräuschen vorherrschen. 

Aus Beobachtungen geht hervor, dass viele Straßenhunde doch etwa drei Viertel des 

Tages mit Ruhen verbringen. 

 

Einen weiteren Teil des Tages verbringen die Hunde damit, ihre Umgebung zu 

beobachten und zu scannen. Hier unterscheidet man zwischen ruhigem vor sich 

Hinschauen und echter Wachsamkeit, um eventuelle Störenfriede zu verbellen oder 

gar zu verjagen, wobei diese immer wieder durch Phasen des Dösens unterbrochen 

wird, da die Alarmhaltung doch energieraubend ist.  
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Ein weiterer Teil des Tages wird mit Erkundungen und Reviermarkieren verbracht. 

Die Hunde, die in Gruppen leben, sind vielfach alleine unterwegs, aber werden auch 

zu mehreren angetroffen.  

Manche Hunde wurden dabei beobachtet, dass sie sich Menschen anschlossen und 

diese ein Stück ihres Weges begleiteten.  

Ein nicht unwesentlicher Teil des Tages gehört der Futtersuche.  

Auch findet Sozialkontakt mit anderen Hunden statt. Dieser gehört zum Leben des 

Straßenhundes dazu. Dieser Kontakt kann aus Spiel, aber durchaus auch manchmal 

aus einer Rauferei bestehen.  

Auch das Jagen von Autos oder Katzen gehört zum Alltag des Straßenhundes.  
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5.10 Überlebenschancen 

 

Dort, wo die Hunde ein gutes Auskommen mit der Bevölkerung gefunden haben, 

sind ihre Überlebenschancen, abhängig von ihrer Gesundheit, sehr gut. Eine große 

Gefahr stellen Autos dar.  

Aber dies ist nicht überall der Fall. Denn von vielen Menschen werden Tiere als 

Sache betrachtet, als Objekte ohne Gefühle, und werden dementsprechend schlecht 

behandelt. Sie werden getreten, geschlagen, vergiftet, eingefangen und getötet. 

Hunde werden gefangen, in Tierheime oder besser gesagt Tötungsstationen 

gesteckt und nach zwei bis drei qualvollen Wochen auf grausamste Weise 

umgebracht. Viele Staaten meinen, durch Tötung die Population der Straßenhunde 

in den Griff zu bekommen. Dazu mehr im Kapitel „Auslandstierschutz“.  

 

6. Wie hilfreich ist der Import von Straßenhunden/ 

Streunern? 
 

Befindet sich der Mensch unbeschwert im Urlaub, reagiert er eventuell sensibler auf 

die bemitleidenswerten Kreaturen in seinem Urlaubsdomizil. Hunde, die in 

Hotelanlagen geduldet werden, sind Menschen gegenüber im Normalfall nicht scheu 

und wickeln schon mal den einen oder anderen sprichwörtlich um die Pfote. Schnell 

ist der Entschluss gefasst, diesen süßen Hund mit nach Hause zu nehmen.   

Man sucht den Tierarzt auf, ein Impfpass ist schnell ausgestellt, und je nach Land ist 

auch die Aus- und Einfuhr nicht allzu kompliziert. 

Zu Hause angekommen oder auch schon auf der Fahrt reagiert der Hund bereits 

anders als im Urlaubsort. 

Die Überraschung ist groß, wenn der Hund plötzlich ängstlich ist, Fremden 

gegenüber zurückhaltend oder gar aggressiv wird, wo er doch am Strand so ein 

lieber und zugänglicher Zeitgenosse war. 

Er will das Haus nicht verlassen oder versucht ständig zu flüchten, Brustgeschirr und 

Leine sind ihm ein Gräuel und das Futter erbricht er und hat Durchfall. Und auch die 

Stubenreinheit will so gar nicht klappen. 

Womöglich will dieser Hund auch nicht spielen und nicht kuscheln. Und zu guter 
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Letzt wird er auch noch krank. 

 

Dies ist ein Negativbeispiel und es muss auch nicht so kommen, aber die Gefahr ist 

groß und die Enttäuschung bei den Besitzern umso größer und im schlimmsten Fall 

landet der arme Kerl im heimischen Tierheim. Mitleid ist kein guter Grund, sich einen 

Hund zu nehmen. 

Darum sei Vorsicht geboten, einen Hund aus dem Ausland ohne große Überlegung 

mit nach Hause zu nehmen. Tut man dem Hund und sich selbst wirklich etwas 

Gutes? War der Hund in seinem Hotel am Strand nicht glücklicher?  

Wenn man sich für einen Hund aus dem Ausland entscheidet, so sollte dies gut 

überdacht sein und es gibt zum Glück zahlreiche Organisationen, die bei der 

Auswahl mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch gibt es Vereine, die Hunde zu 

Patenfamilien geben und man kann sich persönlich ein Bild von seinem neuen 

Familienmitglied machen. 

 

Bei der Auswahl des richtigen Tierschutzvereines sollte man unbedingt auf folgende 

Punkte achten: 

 

ü Wie arbeitet der Verein – welche Projekte gibt es, wie wird vermittelt? 

ü Werden ausführliche Beratungsgespräche geführt, wird auch der 

Lebensraum des zukünftigen Besitzers geprüft? 

ü Werden Hunde unterschiedlichen Alters & Rasse vermittelt? 

ü Nicht jeder Hund wird an jeden Menschen übergeben – es wird versucht, 

ein passendes Mensch-Hund-Team zu finden. 

ü Die Vermittler verfügen über Fachkenntnisse, kennen die Rassen ihres 

Landes. 

ü Es wird Auskunft über den Charakter und, falls bekannt, die Vorgeschichte 

des zu vermittelnden Hund gegeben. 

ü Es wird eine ehrliche Auskunft gegeben, man informiert über eventuell 

auftretende Verhaltensänderungen, nachdem der Hund angekommen ist. 

ü Es werden nur geimpfte, gechippte und kastrierte Hunde (je nach Alter und 

Gesundheitszustand des Hundes) mit gültigem EU-Pass vermittelt. 

ü Man erhält einen Übernahme- oder Schutzvertrag und zahlt eine 

entsprechende Gebühr. 
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ü Befindet sich der Hund bereits im Land bei einer Patenfamilie, so bekommt 

man die Möglichkeit, den Hund vor der Übernahme zu besuchen bzw. es 

gibt eine Vorkontrolle der Patenfamilie im neuen Zuhause und in weiterer 

Folge auch eine Nachkontrolle. 

ü Bei Abholung sind alle Papiere vorhanden und korrekt. 

ü Die Organisation oder der Verein stehen auch nach der Übernahme noch 

beratend zur Seite. 

ü Der Hund wird im schlimmsten Fall von der Organisation oder dem Verein 

wieder zurückgenommen, bevor er im Tierheim landet. 

 

Leider gibt es auch zahlreiche schwarze Schafe, die nur auf Profit aus sind und 

denen das Leben der Hunde egal ist. Diese Hunde sind oft krank, werden mit 

falschen Papieren übergeben oder der Vermittler ist nach der Übergabe nicht mehr 

auffindbar.  

Richtiger Tierschutz endet nicht damit, das Tier zu retten, sondern auch dafür zu 

sorgen, dass es dem Tier endlich besser geht und es nicht wieder auf der Straße 

bzw. im Tierheim landet.  

Generell sollte Hundezuwachs gut durchdacht sein und nicht auf einer reinen 

Gefühlsentscheidung basieren.  

 

 

Dazu das Zitat von Konrad Lorenz: 

 

Die Treue eines Hundes ist ein kostbares Geschenk, das nicht minder bindende 

moralische Verpflichtungen auferlegt als die Freundschaft zu einem Menschen. 
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7. Effektiver Auslandstierschutz 

 

Tiere aus dem Ausland nach Österreich oder Deutschland zu bringen wird das 

Problem vor Ort im jeweiligen Land nicht lösen. Natürlich hilft man, aber begonnen 

werden muss mit der Hilfe vor Ort. 

Gerade in den Ländern, in denen Hunde keinen hohen Stellenwert haben, ist es 

wichtig, die Menschen zu unterstützen, ihnen die Angst zu nehmen und mit ihnen 

gemeinsam die Problematik in den Griff zu bekommen. 

Leider scheitert es in vielen Ländern zu allererst an der Zusammenarbeit zwischen 

Staat bzw. Bürgermeistern, Tierschützern und Tierärzten. Die Tiere werden von 

Hundefängern gefangen, in bereits überfüllte Tierheime bzw. Tötungsstationen 

gebracht und, wenn sie nicht innerhalb von 14 Tagen vermittelt werden, getötet. 

Vielfach geschieht dies mittels grausamer Methoden und sie werden nicht etwa 

einfach eingeschläfert. Die Hunde werden erschlagen, vergast, viele verhungern 

oder werden in den viel zu engen Zwingern zu Tode gebissen.  

Der Druck von außen auf die Politiker in diesen Ländern ist oft sehr groß und die 

Korruption blüht. Man glaubt, die Problematik durch Tötung in den Griff zu 

bekommen, aber es kommen weitere Tiere nach – Hunde, die ausgesetzt werden, 

neue Welpen werden geboren, denn es stehen wieder mehr Ressourcen wie Futter, 

Wasser, Unterkunft zur Verfügung. So steigt die Geburtenrate und zusätzlich erfolgt 

eine Zuwanderung von außerhalb.  

Das barbarische Töten von Straßenhunden erwirkt nur ein kurzzeitiges Absinken 

bzw. eine Stagnation der Population.  

Um einen Zuwachs zu verhindern, müssen weitläufige Kastrationsprojekte 

durchgeführt werden und es muss Aufklärungsarbeit innerhalb der Bevölkerung 

geleistet werden.  

Man kann mit Geldspenden an seriöse Tierschutzorganisationen helfen, auch 

Sachspenden werden von vielen Vereinen gerne angenommen. Viele Vereine bieten 

die Möglichkeit einer Patenschaft für einen Hund. 

Als tierlieber Mensch auf Urlaub hat man die Möglichkeit, Flugpate zu werden – die 

Organisation vor Ort händigt die nötigen Papiere aus, begleitet den Paten zum 

Flughafen und, läuft alles korrekt ab, wird der Hund am Zielflughafen von der 

Kontaktperson in Empfang genommen.  

Auch Pflegestellen werden immer gesucht. Man nimmt einen Hund solange bei sich 
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auf, bis er in sein endgültiges Zuhause vermittelt wird. 

Und natürlich gibt es auch die Hilfe vor Ort mit aktiver Mitarbeit in den jeweiligen 

Vereinen oder Organisationen.  

Die größte Hilfe kann man leisten, indem man sich vor der Übernahme eines Hundes 

aus dem Ausland genau informiert und sich nicht von den zahlreichen 

Billigangeboten aus dem Internet täuschen lässt oder aus Mitleid auf illegale 

Welpenhändler hereinfällt. 

 

7.1 Kastrationsprojekte 
 

Das Schweizer Hundemagazin schreibt in der Ausgabe 7/13: In Europa werden 

jedes Jahr rund eine Million Straßenhunde vergiftet, überfahren, erschossen, erhängt 

oder zu Tode geprügelt, oder sie verhungern auf der Straße oder leiden in 

Tierheimen, die diesen Namen nicht verdienen. 

Die Ursache für das Straßenhundeproblem ist die unkontrollierte Vermehrung. Also 

liegt die einzige Lösung in großangelegten Kastrationsprojekten, die sowohl die 

Straßenhunde als auch Hunde, die in Haushalten leben, miteinbeziehen. Der Grund, 

auch die in Haushalten lebenden Hunde miteinzubeziehen liegt darin, dass viele 

dieser Hunde Freigänger sind und sich somit auch vermehren können. Leider ist es 

sehr oft der Fall, dass die Welpen dann ausgesetzt werden.  

Somit ist es sehr wichtig, dass die Bevölkerung umfassend informiert wird und ein 

langsames Umdenken erfolgen kann. 

 

Wie bereits erwähnt löst die Tötung der Hunde das Problem nicht und zum Glück 

findet in Ländern wie Spanien, Griechenland, Rumänien, Bulgarien Schritt für Schritt 

ein Umdenken statt.  

Wichtig ist, dass die Kastrationsaktionen nicht im Schnellverfahren durchgeführt 

werden, denn dabei liegt die Sterberate bei ca. 30%. In vielen Fällen werden die 

Tiere vorher nicht untersucht, ob sie überhaupt narkosefähig sind, die Narbe 

entzündet sich, die Hunde beißen sich die Fäden auf und verbluten qualvoll. 

 

Leider werden vielen einheimischen Tierärzten, die Straßenhunde kastrieren 

möchten, Steine in den Weg gelegt. Die Gemeinde oder Stadt kommt nicht für die 

Kosten auf und viele Tierärzte arbeiten ehrenamtlich. Diese sind jedoch auf die Hilfe 
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von Spenden und Organisationen aus Deutschland oder Österreich oder auch aus 

Amerika angewiesen. 

Doch auch diese Organisationen kämpfen tagtäglich mit der örtlichen Regierung um 

Verständnis, denn oft sehen die Leute in der Tötung die einzige Chance, der 

Problematik Herr zu werden.  

 

Sorgfältig geplante Kastrationsprojekte werden in Griechenland, Rumänien, 

Bulgarien und der Ukraine von Vereinigungen wie Vier Pfoten, dem Tierärztepool, 

der Arche Noah Kreta e.V., ASNI (Animal Spay/Neuter International) und noch 

zahlreichen anderen Organisationen gemeinsam mit Tierärzten vor Ort durchgeführt. 

Diesen Organisationen ist es wichtig, die Tierärzte vor Ort zu schulen und ihnen so 

zu helfen, die Kastrationen medizinisch korrekt durchzuführen. 

 

Man nennt diese Aktionen oft „Neuter and Release“ also „kastrieren und wieder 

freilassen“. 

 

Die Hunde werden von Tierschützern eingefangen und in die Tierarztpraxen oder zu 

den mobilen Praxen gebracht. 

Eine Voruntersuchung erfolgt, ob die Tiere narkosefähig sind, dann wird kastriert.  

Weiters werden die Ohren kontrolliert, die Zähne von Zahnstein befreit, eine Ekto- 

und Endoparasitenbehandlung (Flöhe, Würmer, etc.) durchgeführt, und evtl. noch 

kleinere Operationen wie z.B. die Entfernung der Wolfskrallen vorgenommen. 

Die Tiere bleiben ca. 3 bis 5 Tage zur Beobachtung und werden dann wieder 

freigelassen. Die Fäden der Operation lösen sich von selbst auf. Je nach 

Organisation werden die Hunde an den Ohren tätowiert oder bekommen eine 

Ohrmarke und ein Halsband, damit man bei der nächsten Kastrationsaktion 

erkennen kann, welche Hunde bereits kastriert wurden.  

 

Menschen, die hier tätig sind, haben sich voll und ganz dem Tierschutz verschrieben, 

viele arbeiten ehrenamtlich und aus reiner Überzeugung. Ohne Spenden und den 

unermüdlichen Einsatz dieser Freiwilligen wäre all dies nicht möglich.  

 

 

 



	   26	  	  
Streuner	  &	  Straßenhunde	  –	  Abschlussarbeit	  Sandra	  Kabinger	  

	  
	   	  

7.2 Illegaler Welpenhandel 
 

Auch wenn es keinen direkten Bezug vom Straßenhund zum illegalen Welpenhandel 

gibt, so möchte ich doch auf diese Thematik eingehen, da in vielen der Länder, in 

denen Straßenhunde leben, massenweise Welpen produziert werden. In diesen 

Ländern gibt es oft keine Gesetze zu Zucht und Tierschutz oder wenn Gesetze 

bestehen, so werden diese nicht ordnungsgemäß durchgesetzt.  

So ist doch ein gewisser Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen gegeben.  

 

Die Welpen werden unter grausamsten Bedingungen gezüchtet und aufgezogen. Sie 

werden viel zu früh von ihren Müttern getrennt und werden auf eine lange und 

schreckliche Reise geschickt, verpackt in Kisten oder Taschen ohne Futter, Wasser 

und mit nur wenig Frischluft. 

 

Diese Welpen kommen in vielen Fällen bereits traumatisiert zur Welt, da die Mütter in 

kleinen Käfigen gehalten werden. Sie erblicken die Welt in dunklen, schmutzigen 

Behausungen. Es gibt kaum Wasser und die Welpen sind oft unterernährt, da die 

Mütter nicht gut versorgt werden und oft sehr schwach sind, da sie sich nicht frei 

bewegen können und viele von ihnen drei Mal pro Jahr gedeckt werden und 

gebären.  

Diese Welpen haben keinen Sozialkontakt, wachsen in völliger Isolation auf und die 

zu frühe Trennung von der Mutter hinterlässt tiefe seelische Wunden. 

Viele dieser Welpen sind krank, haben Gendefekte und Persönlichkeitsstörungen. 

 

Die Papiere der Hunde sind gefälscht oder unvollständig, viele Welpen wurden nie 

tierärztlich versorgt und sterben schon wenige Tage, nachdem sie gekauft wurden.  

 

In den letzten Jahren wurde der Welpenhandel immer professioneller. Der Profit für 

die Händler ist groß, da Gesetze nicht durchgesetzt werden und so der Handel 

florieren kann.  

 

Vier Pfoten hat im Jahr 2013 durch Recherche das Zentrum des Netzwerks des 

europäischen Welpenhandels aufspüren können.  
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Das Handelsnetzwerk teilt sich wie folgt auf:  
 

ü Länder mit hohem Marktwert – vorrangige Verteilerländer 

ü Produktionsländer 

 

Die Welpen haben in folgenden Ländern einen hohen Marktwert: Italien, 

Deutschland, Österreich, Frankreich, Skandinavien, England und Spanien. 

 

Produziert (es gibt nur diesen Ausdruck für diese furchtbare Massenzucht) werden 

die Hunde in Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Tschechien, Polen und Estland, da 

hier die Kosten sehr niedrig sind. Fehlende Gesetzesüberwachung beim Transport 

ermöglicht die niedrigen Preise. 

Zu beachten ist, dass die Preise für Welpen während der Sommersaison niedrig sind 

und zur Weihnachtszeit steigen. 

 

Die Handelsabfolge sieht folgendermaßen aus: 
 

Ein Händler arbeitet mit einem Züchter zusammen und trifft sich mit diesem, sobald 

Aufträge vorliegen. 

 

Ein Tierarzt ist bei diesen Treffen anwesend, um sich die Welpen anzusehen und 

diejenigen auszuwählen, die für einen Transport geeignet scheinen. Die Welpen 

werden gechippt und der Tierarzt stellt einen EU-Ausweis aus (dieser ist meist 

gefälscht) und führt als ersten Besitzer den Händler  auf. 

Die Welpen werden verladen und treten die Reise ins jeweilige Bestimmungsland an. 

Diese Transporte sind teils legal, teils illegal. 

Pro Hund erhält der Händler ca. 10% Kommission. 

 

Als Transitland fungieren sehr oft die Niederlande, da hier die Gesetze den 

Hundehandel betreffend lockerer sind als in Deutschland oder Belgien.  

Hier wird den Welpen der Chip wieder entfernt und durch einen holländischen 

ersetzt, da die Hunde so besser verkauft werden können.  
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Diese Welpen werden sehr oft über Internetplattformen und dubiose Züchter 

vertrieben. Die Übernahme findet auf öffentlichen Plätzen oder Autobahnraststätten 

statt.  

Es gibt selten einen Kaufvertrag, die Identität des Verkäufers ist nicht bekannt und 

die EU-Heimtierausweise sind gefälscht.  

 

Wie bereits erwähnt sind die meisten dieser Welpen zu jung und oftmals ernsthaft 

krank. Sie sterben oft an Würmen, Parasiten, Entzündungen oder auch an Staupe 

und Parvovirose.  

 

Vier Pfoten verweist in ihrer Veröffentlichung „Welpenhandel in Europa“ auf eine 

Statistik der Animal Transport Association von 2008, der zufolge nur 15% der 

transportierten Hunde gültige Dokumente besaßen. 52% der kontrollierten Welpen 

waren krank.  

 

Der britische Kennel Club veröffentlichte 2013 eine Studie, der zufolge einer von fünf 

Welpen, der über das Internet gekauft wurde, noch vor dem sechsten Lebensmonat 

verstarb. 

 

Mit dem illegalen Welpenhandel steigt auch das Tollwutrisiko wieder, da die Welpen 

erst mit 12 Wochen geimpft werden können und viele Welpen schon mit 8 Wochen 

verkauft werden.  

Das ist illegal und kann für Tier und Mensch tödliche Folgen haben.  

 

Vier Pfoten ist stark daran interessiert, mit Internetplattformen zusammenzuarbeiten, 

um die Kunden vor den Risiken, einen Welpen im Internet zu kaufen, zu warnen. 

Ein Schritt dazu ist ein Warnhinweis auf eBay im Welpenverkaufsbereich.  

 

2013 wurde ein „Verkaufsbörsen-Test: Verbraucherverhalten im Internet“ zusammen 

mit willhaben.at durchgeführt. Es wurden gefälschte Anzeigen mit günstigen Preisen 

online gestellt und so konnte festgestellt werden, dass der günstige Preis ein großer 

Anreiz war und die Verbraucher nicht über die Risiken eines Internetkaufes eines 

Welpen aufgeklärt sind. 

Auf der Website www.stoppuppytraders.org gibt es die Möglichkeit, ein Formular 
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auszufüllen, wenn man einen Welpen von dubiosen Züchtern oder aus dem Ausland 

erworben hat. 

Dies soll helfen, dem illegalen Welpenhandel Einhalt zu gebieten. Auch dient diese 

Seite zur Aufklärung über den Welpenhandel.  

 

Der illegale Welpenhandel floriert und bringt den Händlern viel Geld ein.  

 

Auch hier besteht wie beim Auslandstierschutz großer Handlungsbedarf und eine 

einheitliche Gesetzgebung für Züchter, den Transport von Tieren und den Tierschutz 

wäre dringend notwendig. 

 

 

7.3 Dogs for people 
 

Zum Abschluss möchte ich das wunderbare Projekt „Dogs for people“, das Vier 

Pfoten 2004 ins Leben gerufen hat, vorstellen. 

Gerade in osteuropäischen Ländern haben viele Menschen wenig oder gar keinen 

Bezug zu Hunden.  

Mit diesem Projekt soll der Bevölkerung gezeigt werden, wie wertvoll Hunde für die 

Gesellschaft sind und welch großartige Gefährten sie darstellen. 

Den Straßenhunden wird ein besseres Leben ermöglicht und Kindern und 

Jugendlichen mit geistigen und physischen Behinderungen wird geholfen. Viele der 

Streunerhunde eignen sich als Therapiehunde, wurden von Hundetrainern 

entsprechend trainiert und bestanden die Nationale Prüfung zum Begleithund. Diese 

Hunde leben meist bei ihren Trainern und bleiben dort auch nach ihrer 

Pensionierung.  

Dies ist für mich ein weiteres Beispiel dafür, wie einzigartig Hunde sind, wenn sie nur 

eine Chance bekommen.  
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8. Fallbeispiele 
 

Zusätzlich zur Recherche aus dem Internet und zahlreichen Büchern habe ich einen 

Fragebogen erstellt und diesen an zwei Hundehalter geschickt, die ihre Hunde aus 

dem Ausland zu sich geholt haben.  

Mir ging es darum, zu erfahren wo die Motivation liegt, einen Hund aus dem Ausland 

zu nehmen, die Vorgeschichte der Hunde, wenn bekannt, zu erfahren und wo die 

Herausforderungen mit einem Hund aus einem anderen Land liegen. 

 

Des weiteren interessierte mich ob es Probleme bei der Einfuhr gab, wie das 

Training mit einem Hund aus dem Ausland ist, ob es hier 

Verständigungsschwierigkeiten gab und zu guter Letzt versuchte ich noch 

herauszufinden, wie die Halter generell zum Thema Auslandstierschutz stehen.   

 

Ich kenne die beiden Hundehalter persönlich und die Fragebögen habe ich per Mail 

an sie verschickt. Die Antworten wurden von mir nicht geändert. 

 

Auch wenn ich nur zwei Fragebögen verschickt hatte, so konnte ich doch einen 

kleinen Einblick gewinnen warum sich jemand für einen Hund aus dem Ausland 

entscheidet. Und interessanterweise decken sich die Motivationen mit Fallbeispielen 

aus den Büchern, die ich für meine Arbeit gelesen habe.  
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8.1 Fallbeispiel Filos 
 
Hundehalter 
 

Name: Melitta Müller  

Anzahl Personen im Haushalt: 2 

Kinder: keine eigenen mehr im Haus, aber immer wieder welche zu Besuch   

Alter der Kinder: von den Besuchskindern: 3 und 6 

Haus/Wohnung/Garten: Haus/Garten  

Andere Hunde/Tiere: 7 Katzen und seit 3 Tagen einen weiteren Hund aus dem 

Tierschutz  

 
Hund 
 

Name:    Filos 

Geb. Datum:  Juni 2012   Gechippt:   Ja  

Rasse:    Mix    Geimpft:   sofern nötig  

Im Haushalt seit:  10/2013   Kastriert:   ja 

Warum kastriert:  Vorschrift bei Tierschutzhunden (Vertrag) 

Rüde/Hündin:   Rüde 

 

Krankheiten/Allergien/Entzündungen/Medikamente/Operationen/Unverträglichkeiten: 

Flohkotallergie, Bein-OP nach Schussverletzung  

 

Woher kommt der Hund -  Land/Tötungsstation/Tierheim? 
Filos stammt aus der Slowakei, aus einem Auffanglager - Tierheim wäre die falsche 

Bezeichnung, da die Unterkunft nichts mit österreichischen Tierheimen gemein hat. 

Es handelt sich hierbei um zusammengewürfelte Unterkünfte. Holzhütten mit 

Drahtfenstern und vereinzelt Zwinger, die gespendet wurden. Rüden und Hündinnen 

wurden getrennt gehalten und hatten auch je eine kleine Freilaufzone. 

 

Ist dies der 1. Hund/wenn nein, wie/welche Rassen waren die Vorgänger? 
Mein erster eigener Hund  
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Vorgeschichte des Hundes 
Filos wurde mit knapp 6 Monaten in einem Zigeunerlager aufgegriffen. Er konnte 

damals schon sein linkes Vorderbein nicht mehr benützen. Mit Spenden wurde die 

erste Untersuchung finanziert. Dabei wurde festgestellt, dass man auf Filos mit 

einem Schrotgewehr geschossen hatte. In seinem Körper steckten jede Menge 

Schrotkugeln (einige davon heute noch). Die Schrotkugeln hatten die Knorpel am 

Oberarmknochen und das Schulterblatt zerstört. Der Bursche muss jede Menge 

Schmerzen gehabt haben. Der erste slowakische Tierarzt wollte ihm das Bein 

amputieren. Man suchte dann einen weiteren Tierarzt auf. Dieser meinte, er möchte 

etwas ausprobieren und ihn operieren. Über einen weiteren Spendenaufruf wurde 

diese OP finanziert. Es wurden die zerfetzten Knorpelteile und ein Stück Knochen 

entfernt. Dann wurde ein Metallteil eingesetzt. Dieses sollte Schulterblatt und 

Knochen zusammenhalten. Das Ganze wurde dann noch eingegipst. Die Spenden 

wurden vom österreichischen Verein eingeholt. Ein Monat nach der OP (Ende 

Oktober 2013) haben wir ihn geholt. Wir sind in der darauffolgenden Woche gleich in 

eine Tierklinik in unserer Nähe gefahren. Dort haben wir dann erfahren, dass die OP 

nicht professionell durchgeführt worden war. Das Metallteil war zu kurz, die 

Schrauben lösten sich bereits und das Bein war im falschen Winkel angeschraubt. Im 

Jänner 2014 stellte sich heraus, dass Filos sein Bein wohl nie richtig nützen können 

würde. Somit haben wir uns zu einer weiteren OP entschlossen. Diese war 

erfolgreich, das Bein ist zwar verkürzt und das Schultergelenk steif, aber er kann es 

voll benutzen.  

 

Warum kam der Hund ins Haus & waren alle Familienmitglieder einverstanden? 
Dies war schon lange ein Wunsch von mir. Ich wollte aber bis zur Pension warten 

und wollte mir eigentlich einen Bordercollie nehmen. Ich habe Filos dann auf 

facebook entdeckt und mich sofort in seinen Blick verliebt. Mein Mann war zwar ein 

wenig skeptisch, weil er Bedenken hatte, was da auf uns zukommt, war aber dann 

einverstanden.  

 

Warum habt ihr euch für einen Hund aus dem Ausland entschieden? 
Tiere im Tierheim sind immer bedauernswert. In Österreich sind die Tierheime 

jedoch recht komfortabel im Vergleich zu den Heimen im Ausland. Die Tiere 

bekommen regelmäßig Futter und Freiwillige gehen mit den Hunden spazieren. Des 
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Weiteren werden bei uns keine Tiere getötet, wenn sie nicht innerhalb kurzer Zeit 

einen neuen Besitzer finden. Aus dem Heim, aus dem Filos stammt, werden die 

Tiere zwar auch nicht getötet, aber die Unterbringung ist eine Katastrophe. Auch 

müssen die Betreiber des Heimes jederzeit damit rechnen, dass sie das Heim 

schließen müssen. Es steht auf dem Grundstück der Stadt (Stadtgärtnerei). Das 

wäre dann sehr wohl das Todesurteil für die Tiere. Im Ausland steht Tierschutz noch 

ganz weit unten und es gibt wenig bis gar keine Tierheime, die von Land/Stadt oder 

Gemeinde betrieben werden.   

 

Wie war die Überführung vom jeweiligen Land nach Österreich – 
Komplikationen – Bestimmungen – habt ihr den Hund selbst abgeholt?  
Wir sind gemeinsam mit den Betreibern des Vereins in die Slowakei gefahren und 

haben Filos selbst abgeholt. Wir haben dort auch den Schutzvertrag unterschrieben 

und uns wurde ein EU-Pass ausgehändigt. Darin waren alle Impfungen festgehalten 

sowie die Chipnummer. Wir haben dies dann in Österreich überprüfen lassen und es 

war alles in Ordnung. Grenzübertritt war problemlos, da die Slowakei ja zur EU 

gehört. Kontrolliert wurden wir also nicht. 

 

Welche Vorbereitungen wurden getroffen? 
Vorbereitet wurde von uns, dass wir alles Nötige für einen Hund zu Hause hatten. 

Also Futterschüssel, Futter usw. Und ich habe mir eine Woche Urlaub genommen.  

 

Wie waren die ersten Tage/Wochen – wo lagen die Herausforderungen? 
Die erste Herausforderung war: Wie reagieren Hund und Katze aufeinander? Das hat 

sich aber in den ersten Tagen/Wochen eingespielt. Filos war und ist eine Seele von 

Hund, das war er vom ersten Tag an. Bedenken hatten wir auch wegen dem alleine 

Bleiben (sind ja beide berufstätig), auch das war von Anfang an kein Problem. Die 

größte Herausforderung war jedoch seine Beinverletzung und die damit verbundenen 

Mehrkosten, die nicht einkalkuliert waren. Da konnte aber auch der Verein nichts 

dafür, der hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber durch die 

neuerliche OP und die nachfolgende Reha haben wir das super hinbekommen. 

 

Würdet ihr euch wieder für einen Hund aus dem Ausland entscheiden? 
Ja, auf jeden Fall und haben wir auch schon wieder gemacht. Vor 3 Tagen ist Edo 
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bei uns eingezogen. Er stammt auch aus der Slowakei und kam über denselben 

Verein, aber aus einem anderen Heim. 

 
Was sind die Anforderungen/Herausforderungen/Unterschiede bei einem Hund 
aus dem Ausland? 
Dazu kann ich nichts sagen. Ich hatte davor noch nie einen Hund.  

Ich denke, dass bei jedem Tier, das man aus einem Heim holt, das Risiko einer 

schlimmen Vergangenheit besteht. Das ist aber nicht nur im Ausland so, sondern 

auch in Österreich. Gerade auch, wenn man sich einen bereits erwachsenen Hund 

nimmt. Daher ist es sehr wichtig, dass man mit einem seriösen Verein 

zusammenarbeitet, der die Tiere auch kennt und auf eventuelle Probleme hinweist. 

Da unser Verein seinen Sitz in Wien hat und die beiden Damen aus Wien stammen, 

hatten wir auch nie Verständigungsprobleme. 

 

In Österreich muss man sich auf die Aussage des Tierheimes verlassen und da 

habe ich schon saftig draufgezahlt. (Mein Mann auch) - in beiden Fällen ging es um 

Katzen, die uns als gesund vermittelt wurden. Ich hab meine mit viel Geld retten 

können, die von Helmut ist nach ein paar Wochen gestorben - das war für seine 

Kinder ein heftiger Schock.  

 

Seid ihr an eure Grenzen gestoßen? 
Nein, bei Filos nicht. 

Bei Edo werden wir sehen, aber ich denke, auch da werden wir keine großen 

Probleme haben. 

 

Habt ihr gewusst, was auf euch zukommen wird? 
Wir wussten, was es bedeutet, sich einen Hund anzuschaffen. Was mit seinem Bein 

auf uns zukam, wussten wir nicht. 

 

Ist das Training anders mit einem Straßenhund? 
Gerade am Anfang schon. Eine gewisse Scheu war vorhanden. Es gab auch sicher 

Verständigungsprobleme (Sprache). Auch war Filos bereits 1 1/2 Jahre alt, also kein 

Welpe mehr, und hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gelernt. 
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Wie stehst du generell zum Thema Auslandstierschutz? 
Positiv, wenn es sich um einen seriösen österreichischen Verein handelt, der die 

Hunde auch kennt. Bei Vermittlungen rein mit Fotos bin ich eher skeptisch. Denn 

wenn die Vermittler die Hunde nicht kennen, können sie auch keine Aussage zum 

Wesen des Hundes machen. Sie müssen sich auf die Betreuer vor Ort verlassen 

und da kann es dann schon mal zu unklaren Aussagen bzw. Fehlinformationen 

kommen.  

Tierschutz im Ausland - speziell in den südlichen Ländern oder ehemaligen 

Ostblockländern - ist zum Teil nicht vorhanden. Es gibt keine staatliche Regelung. 

Geregelt ist meist nur die Tötung der Tiere. Tierheime werden meist privat betrieben 

und sind auf Spenden angewiesen. Der Staat selbst unterstützt sie nicht und macht 

den Betreibern meist noch das Leben schwer.  

Beim Auslandstierschutz wären einheitliche Bestimmungen der EU von Nutzen. 

Staatliche Tierheime, keine Tötung von Streunern, verpflichtende Kastration von 

Freigängern (eventuell mit staatlicher Unterstützung), Unterbindung des 

Welpenhandels und härtere Strafen für Tierquälerei.  

Ich denke, damit könnte man langsam die Zahl der herrenlosen Hunde und Katzen 

in den Griff bekommen. 

 

Wie reagierten die Menschen in eurem Umfeld auf den Hund aus dem Ausland? 
Die meisten positiv. Sie finden es toll, dass wir uns einen Hund aus einem 

ehemaligen Ostblockland geholt haben. Wir bekommen aber auch manchmal gesagt, 

wir hätten uns doch auch einen aus einem österreichischen Tierheim holen können. 

Aber das sind eher die Ausnahmen. 

 

Gibt es aktuell noch Schwierigkeiten/Probleme, die auf die Herkunft des 
Hundes zurückzuführen sind? 
Nein. 
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Filos nach der Operation noch im Tierheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Filos nach der Operation noch im Tierheim 
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Filos heute 

 
Laufen, laufen, laufen 
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8.2 Fallbeispiel Aspa 
 

Hundehalter 
 

Name:     Berthild Miller 

Anzahl Personen im Haushalt: 2 

Kinder:   -- 

Haus/Wohnung/Garten:  Haus mit Garten 

Andere Hunde/Tiere:   -- 

 

Hund 
Name:   Aspa   entwurmt:     ja 

Geb. Datum:  2010   Gechippt:    ja  

Rasse:  Kritikos / HSH Geimpft:    ja 

Im Haushalt seit: 6. Juli 2011  Kastriert:    ja 

      Warum kastriert:   Tierschutz 

 

Krankheiten/Allergien/Entzündungen/Medikamente/Operationen/Unverträglich-
keiten 

Demodex, ausgeheilt, Leishmaniose Titer,  Ehrlichiose Titer, beide Krankheiten unter 

Beobachtung. Bluttests sind z.Z. negativ, Babesiose ausgeheilt, als Folge der 

Leishmaniose, vergrößerte Milz und verdickte Nierenwände, Thrombopenie wird 

therapiert, chronische Gastritis aufgrund der mangelhaften Ernährung sowie auch 

psychische Disposition eines sehr sensiblen Wesens 

Fette, Gluten  

 

Rüde/Hündin: Hündin 
 

Woher kommt der Hund - Land/Tötungsstation/Tierheim? 
Staatliche Auffangstation Kastoria, Nordgriechenland  

 

Ist dies der 1. Hund/wenn nein, welche Rassen waren die Vorgänger? 
Schäferhundmix – TS  

Münsterländer - TS  
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Vorgeschichte des Hundes 
Aspa wurde mit ihren Geschwistern als Welpen entsorgt, sprich, über den Zaun in 

die Station geworfen. 

Bezugspersonen vor Ort gab es nicht, eine Person zum Füttern, evtl. eine weitere 

Person zum Assistieren. 

Die Station beherbergte mehr als 200 Hunde jeden Alters und jeder Rasse, Futter 

war wenig vorhanden, kein fließendes Wasser und Sommer wie Winter kaum 

Unterstellmöglichkeiten. 

Die Zustände vor Ort waren verheerend und haben seelische wie auch körperliche 

Narben bei Aspa hinterlassen. 

Da während der Prägungsphase kein positiver Kontakt zu Menschen aufgebaut 

werden konnte, gibt es in diesem Bereich viele große, dunkle Flecken und eine 

Vertrauensbasis musste erst erarbeitet werden. 

Es lagen schwere körperliche Erkrankungen vor. Aspa sollte 2011 von ihrem Leiden 

erlöst werden, da in einem Rudel dieser Größenordnung trotz medizinischer 

Betreuung keine Aussicht auf Heilung bestand. Dem konstanten Stress und den 

fehlenden hygienischen Anforderungen konnte Aspa nichts mehr entgegenhalten 

und daher verschlechtere sich die Situation trotz Spezialfutter und oraler Gabe von 

Ivometin. Das Leben war zur Qual geworden. Nach Rücksprache mit der 

behandelnden Tierärztin haben wir Aspa dann am 6. Juli 2011 mit dem Flugzeug zu 

uns geholt.  

Eine mehr als 6 Monate andauernde Behandlung mit wöchentlichen Ivomec 

Injektionen, unterstützt durch eine entsprechende Aufbaunahrung, 

Nahrungsergänzung und vor allem auch eine begleitende homöopathische Therapie 

zeigte dann jedoch Erfolg. Unterstützende Therapien, Entgiftungs- und 

Sanierungsmaßnahmen und vor allem viel Zeit und Ruhe haben dazu verholfen, 

dass sich diese doch schwerkranke Hündin langsam in einem für sie komplett neuen 

Umfeld zurechtfinden und dort ihren Platz einnehmen konnte. Die 

Annäherungsversuche wurden häufiger, obwohl körperlicher Kontakt, da vollkommen 

unbekannt, eher ertragen als genossen werden konnte. 

Aspa brauchte und braucht noch immer viel Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen, 

damit sie ihren Weg finden konnte und kann, dies war und ist uns sehr wohl bewusst 

und daher genießen wir jeden Tag und jeden noch so kleinen Fortschritt.   
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Warum kam der Hund ins Haus & waren alle Familienmitglieder einverstanden? 
Unser Nicki (Münsterländer) verstarb im Alter von 17 Jahren und wir wünschten uns 

wieder einem Hund, eigentlich einem älteren Hund aus dem Tierschutz, wieder ein 

Zuhause zu geben. 

 

Warum habt ihr euch für einen Hund aus dem Ausland entschieden? 
Dies war der Zufall, den es ja eigentlich nicht gibt. Ich bin seit fast 40 Jahren 

ehrenamtlich im Tierschutz und in Tierheimen tätig und ein Großteil meiner 

Bekannten arbeitet auch auf diesem Gebiet. Eine befreundete Tierärztin lebte zu der 

Zeit in Kastoria. In einer ihrer Bildreportagen sah ich Aspa zum ersten Mal und war 

tief beeindruckt. Nachdem ich Erkundigungen eingezogen hatte und erfuhr, dass 

Aspa austherapiert war und aufgrund der schweren Erkrankungen keine 

Überlebenschance hätte und demzufolge aus humaner Sicht eingeschläfert werden 

müsste, da ihr sonst nur ein langer Leidensweg bevorstünde, bat ich meine Freundin, 

Aspa mit dem Flugzeug nach Österreich zu bringen… eine Entscheidung fürs Leben 

– in jeder Hinsicht. 

 

Wie war die Überführung vom jeweiligen Land nach Österreich – 
Komplikationen – Bestimmungen – habt ihr den Hund selbst abgeholt? 
Ohne Komplikationen, privat und mit dem Flugzeug. Den einschlägigen 

Bestimmungen sollte unbedingt Folge geleistet werden. Impfungen, Chips, Bluttests, 

etc. haben durchaus ihre Berechtigung zum Schutz des eigenen Hundes und auch 

zur Vermeidung von übertragbaren Krankheiten 

 

Welche Vorbereitungen wurden getroffen? 
Tierarzttermin wurde bereits im Vorfeld vereinbart, mit Rücksicht auf Aspas seelische 

Verfassung und den Stress im Flugzeug, neue Umgebung, etc. haben wir den 

Termin dann um eine Woche verschoben, telefonisch eine kurze Anamnese erstellt 

und das Nötigste abgeklärt. Im Haus waren Schlafplätze und Futter, Wasserschalen 

und Rückzugsbereiche vorbereitet, um alles so angenehm als möglich zu gestalten. 

Brustgeschirre und Leinen in verschiedenen Größen / Längen. 
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Wie waren die ersten Tage/Wochen – wo lagen die Herausforderungen? 
Die Herausforderung lag darin, dass ein ca. zwei Jahre alter Hund, der ohne 

jeglichen Bezug zu Menschen in einem Rudel mit 200 Hunden aufgewachsen ist, 

nichts kennt – gar nichts. 

Das heißt im Klartext: Dieser Hund kämpfte bis dato um sein Überleben, ein Hund, 

der Dinge gesehen hat, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Hunde, die 

Hunger haben, kämpfen um zu überleben und wenn sie ihren Kontrahenten getötet 

haben, dann… all dies sieht ein kleiner Welpe und Junghund und er lernt zu 

überleben. Jede/r auf seine Weise.    

Wir konnten Aspa zeigen, das es Gras gibt, wie fühlt sich Gras an? Sie wusste es 

nicht und fing vor lauter Schreck vor dem grünen Zeug an, ein Loch in die Erde zu 

graben, in das sie sich dann hineinpresste – bloß nicht auffallen, nicht gesehen 

werden. 

Was sind Decken? Was ist ein Körbchen, was sind Tücher, Wasser und Futter, 

dunkel und hell, Geräusche, Autos und Menschen, die Gerüche, all dies ist eine 

komplette Reizüberflutung. 

Ein Wesen von einer Welt in eine andere zu holen bedeutet, die Verantwortung für 

dieses Wesen voll und ganz zu übernehmen, es bedeutete für uns, diese Hündin 

„abzuholen“ und sie zu begleiten.  

Unser Haus wurde so zu Aspas Höhle, die sie nicht verlassen wollte, auch nicht, um 

sich zu lösen, und da ich gegen jegliche Gewaltausübung bin, habe ich meine kleine  

Hündin mit 32 Kilo hochgehoben und sie zur Türe hinausgetragen, spät abends 

wenn es dunkel und ruhig war oder früh am Morgen. Zu meinem Geburtstag knapp 

zwei Wochen später machte Aspa mir dann auch ein Geschenk: Sie stand zum 

ersten Mal auf, als ich die Schuhe anzog, und ging dann mit Blick auf mich gerichtet 

hinaus – ich war so stolz auf sie. 

Und so ging es mit allen anderen Dingen auch, Schritt für Schritt und ohne Druck 

immer im Vertrauen darauf, dass sie sich immer und überall auf mich verlassen 

kann. 

 

Würdet ihr euch wieder für einen Hund aus dem Ausland entscheiden? 
Diese Frage ist eher schwierig für mich zu beantworten, da ein Hund für mich immer 

eine Herzensangelegenheit und das Herkunftsland sekundär ist. 
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Ich würde auf jeden Fall wieder einem Hund aus dem Tierschutz eine Chance auf 

ein Leben in einer Familie geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Hund aus 

einem anderen Land ist, wäre somit sehr hoch. 

Es spricht auf jeden Fall nichts dagegen. 

 

Was sind die Anforderungen/Herausforderungen/Unterschiede bei einem Hund 
aus dem Ausland? 
Wenn wir von Hunden aus anderen Ländern sprechen, ist es vielleicht sinnvoll, 

vorher einige Begriffe definieren: 

Ist der Hund ein Straßenhund – auf der Straße geboren und dort aufgewachsen. 

Ist der Hund ein Herdenschutzhund, ein Arbeitshund. 

Ist der Hund ein Familienhund, der ausgesetzt wurde, weil die Menschen den Hund 

nicht mehr versorgen konnten. 

Ist der Hund ein Jagdhund.  

Ist der Hund in einem Lager aufgewachsen. 

 

Alle diese Hunde kommen nun aus dem gleichen Land, sind aber aufgrund ihrer 

Vergangenheit komplett unterschiedlich in ihrem Verhalten und auch ihren 

Anforderungen und Ansprüchen. Dies gilt es jedoch genauestens anzuschauen und 

auch zu berücksichtigen. 

Der Straßenhund, in Freiheit geboren 7 oder 10 Jahre alt, will in Freiheit leben und 

tauscht diese auch gegen keine noch so bequeme Couch ein – für ihn können wir 

vor Ort sorgen, wenn er krank ist oder Futter braucht. 

 

Der Herdenschutzhund will auch weiterhin seine Aufgabe erfüllen, er will eine Herde 

schützen und keine 70 qm Wohnung im 3. Stock. 

 

Der Familienhund wird sich mit Sicherheit über ein neues Zuhause freuen – er kann 

sich ja auch gar nicht selbst versorgen. Dies hat er nie gelernt und somit hat er keine 

Chance, auf der Straße zu überleben. 

Dies gilt auch für den Jagdhund, er kann zwar jagen, aber er folgt dem Ruf des 

Jägers, alleine ist er meist nicht in der Lage, Beute zu fangen – auch er braucht den 

Menschen. 
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Nun kommen wir zu den Hunden aus den Auffangstationen, Tötungsstationen in 

dem Sinn gibt es fast keine, nach der anderen Seite wird in all den Stationen auf die 

eine oder andere Weise „getötet“. 

 

Diese Hunde kommen aus den verschiedensten Bereichen und sind mehr oder 

weniger an Menschen gewöhnt. 

Meist ist die Herkunft nicht oder nur unzureichend bekannt, aber sie sind meist nicht 

oder nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen. 

Das sind meiner Meinung nach die Hauptmerkmale, die einen Hund aus einem 

anderen Land von einem Hund aus dem Tierheim hier vor Ort unterscheiden. Hier 

kennen wir meist die Geschichte der Hunde oder können das ein oder andere 

ausfindig machen. Die Kategorie Straßenhund, Auffangstation gibt es bei uns nicht.  

 

Seid ihr an eure Grenzen gestoßen? 
Aber sicher und wir haben immer wieder Wege und Möglichkeiten gefunden, diese 

Grenzen zu überwinden – das ist ja auch die Aufgabe der Grenzen. 

 

Habt ihr gewusst, was auf euch zukommen wird? 
Zu 90% ja, die körperlichen Erkrankungen, genauer gesagt die durch Leishmaniose 

und Ehrlichiose entstandenen Organschäden, dessen war ich mir in dem Ausmaß 

nicht bewusst, aber auch hier gibt es Therapiemöglichkeiten und wir sind in guten 

Händen. 

 

Ist das Training anders mit einem Straßenhund? 
Ich möchte behaupten: Nein. 

Für mich ist Training mit meinem Hund eine Sache des Vertrauens und das darf ich 

mir als Mensch erarbeiten – der Hund wird nie unsere Sprache sprechen, also ist es 

unsere Aufgabe, die Kommunikation mit dem Hund zu erlernen. 

Die verbale wie auch nonverbale Kommunikation ist immer und überall die gleiche, 

ob der Hund vom Züchter, aus dem TH oder einer Auffangstation kommt. 

 
Wie stehst du generell zum Thema Auslandstierschutz? 
Auch da möchte ich gerne differenzieren: 

Auslandstierschutz bedeutet für mich immer Hilfe vor Ort! 
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Sterilisationen nach dem spay – neuter – return Prinzip. 

Medizinische Versorgung der Tiere vor Ort. 

Die Versorgung mit Futter. 

Sterilisation von Hündinnen aus Privathaushalten, wo es den Menschen, basierend 

auf ihrer wirtschaftlichen Lage, nicht möglich ist, die Hündinnen zu sterilisieren. 

Dies ist ein „Muss“, denn nur so kann der immer wieder in Leid und Elend 

geborenen Welpenschwemme endlich Einhalt geboten werden, denn diese Welpen 

sind die Streuner von morgen.    

Aufklärungsarbeit und Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und der Gemeinde. 

So, und nur so kann wieder eine gesunde Basis geschaffen werden. 

Das Karren von zigtausenden Hunden von einem Land ins andere unter 

schrecklichen und manchmal an Grausamkeit kaum zu überbietenden Bedingungen, 

oft mit Todesfolge, immer mit psychischen und körperlichen Schäden, teils 

ungeimpft und schwer krank - das ist TierschMutz  -  kein Tierschutz !!! 

 

Wie reagierten die Menschen in eurem Umfeld auf den Hund aus dem Ausland? 
Sehr unterschiedlich und bekanntlich liegt ja alles im Auge des Betrachters. Der 

Mensch sieht, was er sehen will. 

Aussagen von „OMG“ bis zu „Ist die aber süß!“ 

Von „Wieso darf ich sie nicht streicheln?“ und „Die schaut aber böse!“ bis zu „Was für 

eine sanfte Seele!“ 

Aber... es darf ja jede/r seine Meinung haben – ich habe auch eine. 

 

Gibt es aktuell noch Schwierigkeiten/Probleme, die auf die Herkunft des 
Hundes zurückzuführen sind? 
Die anfängliche Angst gegenüber Menschen hat sich in eine Art Scheu oder Vorsicht 

gewandelt:  

Die Reizschwelle als solches wurde durch das kontinuierliche Mantrailing und die 

damit positiv eingefärbte Beziehung zum Menschen eindeutig verbessert, wobei 

Aspa mittlerweile Freude an der Arbeit zeigt und auch Herausforderungen haben 

möchte. 

 

Belohnung durch Leckerli sowie körperliche Zuwendung seitens der zu suchenden 
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Personen sind nun durchaus möglich, dies wird auch im Rahmen der 

Verhaltenstherapie weiter ausgebaut. 

Die Bindung zu ihrer Bezugsperson wurde durch die gemeinsame Arbeit gefestigt 

und die Kommunikation seitens der Hundehalter ist klarer und somit eindeutiger für 

den Hund verständlich. 

Geführte Spaziergänge in immer neuer Umgebung finden regelmäßig statt und 

Neugier hat der Scheu Platz gemacht. 

Aspa im Lager Kastoria 

 
  

 

Eine fröhliche Aspa, wenn sie laufen 

kann 
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9. Ein paar Worte zu Filos & Aspa 
 

Ich habe das Glück, sowohl Filos als auch Aspa persönlich zu kennen und sie 

begleiten zu dürfen. 

Unterschiedlicher als die beiden können Hunde eigentlich gar nicht sein – die Freude 

am Laufen allerdings haben sie gemeinsam. 

Filos ist die Fröhlichkeit in Hund – vermenschlicht ausgedrückt kann man sagen: Er 

grinst den ganzen Tag vor sich hin & liebt das Leben, frei nach dem Motto „Schön ist 

es, auf der Welt zu sein“. 

Seine Behinderung stört ihn nicht im geringsten. Filos ist neugierig, lernt schnell, trailt 

mit Begeisterung und das Slow Motion Training (Körperbewusstseinstraining) macht 

ihm großen Spaß, vor allem die Physiorolle.  

 

Mit Aspa zu arbeiten ist ganz anders und zu Beginn war es sehr schwer für mich, sie 

zu verstehen. Sie ist das komplette Gegenteil von Filos – sehr vorsichtig und scheu. 

Und auch wenn sich das nun vermenschlicht anhört, ihre Prioritäten liegen 

woanders. Aspa ist eine große Herausforderung und ich muss im Training mit ihr 

komplett umdenken, um an sie heranzukommen. 

 

Allerdings haben die beiden auch eine völlig konträre Herkunft. Filos kannte 

Menschen und dürfte mit ihnen nur gute Erfahrungen gemacht haben. Aspa muss im 

Auffanglager traumatische Erfahrungen gemacht haben. Wir wissen nicht, was sie 

gesehen und erlebt hat, aber es muss schrecklich gewesen sein. Sie ist eine so 

stolze Hündin, ganz besonders, wenn sie auf eine Anhöhe kann und dann mit 

weisem Blick um sich schaut. Von Aspa kurz berührt zu werden ist ein unglaublicher 

Vertrauensbeweis und als sie mich zum ersten Mal abgeschleckt hat, musste ich 

weinen. Sie lehrt mich noch mehr, dass jeder Hund eine eigene Geschichte hat und 

fordert mich heraus. Leckerli, Zerrgel, Stofftiere, Tricks üben – das alles interessiert 

Aspa nicht wirklich. Meinen Beagle vor der wilden Junghündin zu beschützen sah sie 

als ihre Aufgabe bei einem Spaziergang. Sie stellte sich souverän vor Charly, 

schleckte ihr kurz über den Kopf und die Junghündin drehte um. Diese Szene war 

unglaublich schön und Aspa schien sehr zufrieden. Aspa ist ein sehr stolzes Wesen 

und manchmal habe ich den Eindruck, dass für sie ein mehrere Hektar großes 

Grundstück, auf dem sie sich ohne Gefahr frei bewegen kann, perfekt wäre – denn 
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wie man auf dem Bild sehen kann, laufen macht sie augenscheinlich glücklich – aber 

man weiß es nicht... 

 

Wie man anhand der beiden Fallbeispiele sehen kann, sind die Motivationen, sich 

einen Hund aus dem Ausland zu holen, sehr vielfältig. Und auch kann man nicht 

sagen, dass der Hund aus dem Ausland diesen oder jenen Charakter hätte, sozial 

verträglich wäre, wie so oft behauptet wird.  

Es kann beim Hund vom Züchter oder aus dem heimischen Tierheim genauso 

plötzlich eine Krankheit auftreten, die zusätzlich Kosten birgt, oder der Hund 

entwickelt sich ganz anders als man dachte (vielleicht auch, weil man nicht die 

nötigen Informationen erhalten hat oder es wurde einem versichert, dass der Hund 

z.B. auf jeden Fall kinderfreundlich sei), er ist nicht verträglich mit anderen Hunden, 

ängstlich oder ein Draufgänger. 

 

Und aus den zahlreichen Fallbeispielen, die ich für diese Arbeit gelesen habe, kann 

man genau dies erkennen. Es gibt keine Garantie dafür, wie sich der Hund 

entwickeln wird oder ob er krank wird. Es liegt an uns, ein souveräner Halter zu sein 

und Verantwortung zu übernehmen, egal was kommt.  
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10. Gedanken zum Schluss 
 

Je mehr ich mich mit dem Thema Straßenhunde auseinandersetze, desto 

neugieriger werde ich, diese Hunde auch mal selbst beobachten zu können, wirklich 

einmal durch verschieden Länder zu reisen und mir selbst vor Ort ein Bild machen zu 

können. Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und finde es sehr spannend 

und erschreckend zugleich. Einerseits werden diese Hunde großteils illegal gefangen 

und getötet, weil man meint, damit das Problem in den Griff zu bekommen, 

andererseits gibt es unglaublich viele Menschen, die sich um Straßenhunde 

kümmern, diese umsorgen, als wären es ihre eigenen, und sich für bessere 

Bedingungen für diese Tiere einsetzen, obwohl sie selbst nicht wirklich viel zum 

Leben haben.  

 

Auch denke ich, dass die Straßenhunde, die ein gutes Auskommen mit der 

Bevölkerung gefunden haben und womöglich auch noch medizinisch versorgt 

werden, ein besseres Leben führen, als wenn sie ihr Dasein in einem Tierheim fristen 

müssten, mit geringer Chance auf Vermittlung, oder womöglich irgendwo an der 

Kette oder in einem Zwinger leben müssten.  

Natürlich liegt es im Auge des Betrachters, ob man findet, dass jeder Hund eine 

Menschenfamilie braucht und dass so ein Leben auf der Straße doch nichts Positives 

sein kann. Aber diese Hunde führen ein selbstbestimmtes Leben, sie entscheiden, 

wann sie schlafen, fressen, spielen, spazieren gehen. Ob dies nun in der heutigen 

Gesellschaft erwünscht ist, ist natürlich eine andere Frage, aber wenn ein friedliches 

Nebeneinander möglich ist, so finde ich es für meine Begriffe völlig in Ordnung. Und 

vielleicht sind diese Hunde auch glücklicher als so mancher Hund mit Familie, die 

über sein gesamtes Leben bestimmt und wo er womöglich nicht einmal wirklich Hund 

sein darf. 

 

Man darf die medizinische Versorgung dieser Tiere nicht außer Acht lassen und wer 

die Kosten dafür übernimmt, aber vielleicht findet sich doch einmal eine für alle 

Beteiligten vernünftige Lösung – sprich Staat, Tierärzte und Tierschutzorganisationen 

setzen sich an einen Tisch und arbeiten gemeinsam daran, eine Verbesserung des 

Lebens der Straßenhunde zu ermöglich.  
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Auch bin ich der Meinung, dass die heute noch übrigen Streuner (Haushunde mit 

Freigang) glücklicher sind als so mancher Hund in der Großstadt mit nur zwei Mal 

am Tag kurzen Gassigang oder Hunde, die von Montag bis Sonntag bespaßt 

werden, um sie nur ja ausreichend auszulasten.  

Denn welcher Hund darf heutzutage noch wirklich Hund sein? Es wird von unseren 

Hunden verlangt, dass sie funktionieren, d.h. sie müssen brav an der Leine gehen, 

sollen sich mit allen anderen Hunden vertragen, lieb zu Kindern und Erwachsenen 

sein, nicht auffallen, nicht bellen und alles mitmachen, was sein Besitzer von ihm will. 

Ich will hier nicht alle Hundehalter in eine Topf werfen, aber der Druck von außen ist 

für viele Hundebesitzer schon sehr groß und man hat Angst, etwas falsch zu machen 

und möchte auf gar keinen Fall auf seinen in den Augen vieler „unerzogenen“ Hund 

angesprochen werden.  

 

Und daher ist die Frage, ob der Straßenhund, sofern natürlich die 

Rahmenbedingungen stimmen, nicht doch glücklicher ist? 

Ich möchte hier kein negatives Licht auf unsere Familienhunde werfen, denn es gibt 

sehr viele tolle Menschen, die ihre Hunde auch mal Hund sein lassen, ihnen 

ausreichend Möglichkeit zum Schnüffeln auf Spaziergängen bieten, sie artgerecht 

beschäftigen, ihnen Rückzug ermöglichen und die gemeinsamen Stunden genießen. 

Natürlich ist es nicht möglich, in unserer heutigen Welt den Hunden das zu geben, 

was sie in einem selbstbestimmten Leben hätten, aber wir können viel dazu 

beitragen, ihnen das Leben mit uns wunderbar zu gestalten.  

 

Diese Arbeit bietet nur einen kleinen Einblick in diese doch recht umfangreichen 

Themengebiete der Straßenhunde, des Auslandstierschutzes und des Imports von 

Tieren aus dem Ausland – beim Recherchieren bin ich auf unglaublich viele 

verschiedene Organisationen gestoßen, die sich um diese Tiere kümmern und die 

bereits tolle Projekte auf die Beine gestellt haben.  

 

Es ist ein Thema, das sehr nahe geht, meine Gefühlswelt auf den Kopf stellt und 

vieles für mich in Frage stellt. Wie viel Unterhaltung brauchen unsere Hunde, was ist 

sinnvoll, dass sie lernen und was können wir tun, um ihr Leben mit uns so „hündisch“ 

wie möglich zu gestalten? 

 



	   50	  	  
Streuner	  &	  Straßenhunde	  –	  Abschlussarbeit	  Sandra	  Kabinger	  

	  
	   	  

Ich will auf keinen Fall das Thema Straßenhunde beschönigen und verschließe nicht 

die Augen vor den Grausamkeiten, die den Straßenhunden tagtäglich noch in vielen 

Ländern widerfahren. Es stellt sich die Frage, ob diesem Grauen jemals ein Ende 

gesetzt werden kann. Wären da nicht die vielen auf Spenden angewiesenen 

Organisationen und Vereine, stünde es noch viel schlechter um Millionen von 

Straßenhunden. Beim Schreiben und Recherchieren stellte ich fest, dass man den 

vielen Organisationen, die im Ausland tätig sind, eine eigene Arbeit widmen müsste. 
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