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Ausgesetzt oder entlaufen! Herrenloser Hund – was tun?

Wie man reagieren sollte, wenn man einen herumstreunenden Vierbeiner entdeckt…

Ausgesetzt? Entdeckt man einen herrenlosen Hund, sollte man das
Ordnungsamt, das nächste Tierheim oder die Polizei verständigen.

Tausende Hunde werden jedes
Jahr von Tierheimen aufgenommen. Ein Großteil von
ihnen sind Fundhunde. Manche
kommen im Urlaub abhanden,
manche reißen von zu Hause
aus. Und leider werden viele
Tiere auch immer noch ausgesetzt. Doch was sollte man tun,
wenn man z.B. im Wald, in der
Innenstadt oder in einer Wohnsiedlung ein entlaufenes oder

ausgesetztes Tier findet? Spaziergänger, die einen herrenlosen Hund entdecken, wissen
oft nicht, wie sie reagieren
sollen. Keine gute Idee ist es,
den Vierbeiner einfach mit
nach Hause zu nehmen. Dies
ist nicht erlaubt, denn der
Hund– egal ob zugelaufen
oder ausgesetzt – untersteht
dem Fundrecht. Es empfiehlt
sich zunächst einmal, das Tier

zu beobachten und zu schauen,
ob der Besitzer nicht doch
möglicherweise in der Nähe ist.
Sie können zudem Passanten
oder Anwohner fragen, ob
ihnen der Hund bekannt ist.
Bringen diese Maßnahmen
keinen Erfolg, kann man sich
ihm vorsichtig nähern – wichtig
dabei ist es, den Vierbeiner
richtig einschätzen zu können,
so dass man sicher ist, dass von
ihm keine Gefahr ausgeht.
Bedenken sollte man auch, dass
das Tier ängstlich, scheu oder
gestresst sein kann. Findet sich
an seinem Halsband kein
Hinweis auf seinen Halter
(z.B. Adresse oder Telefonnummer) und ist dieser nach
30 Minuten immer noch
nicht aufgetaucht, sollten Sie
entweder das Ordnungsamt
bzw. die zuständige Fundbehörde, das nächstgelegene
Tierheim, notfalls die Polizei
oder (im Falle einer Verletzung) gleich einen Tierarzt
kontaktieren.
Im Tierheim ist der Hund gut
aufgehoben. Die Mitarbeiter

dort werden zunächst überprüfen, ob der Hund registriert,
also tätowiert oder gechippt ist.
Ist dies der Fall, kann der Halter
schnell ermittelt werden. Dann
kommt der Hund wieder zeitnah
zu seiner Familie. Halter, die
den Verlust ihres Tieres melden,
werden von den Behörden immer an die umliegenden Tierheime verwiesen. Meldet sich
niemand, wird der Hund nach
sechs Monaten zur Vermittlung
freigegeben. Dann besteht die
Möglichkeit, dass der Finder
das Tier übernimmt.
Grundsätzlich ist es wichtig,
dass man seinen Hund chippen
lässt. Dabei wird ein von außen
nicht sichtbarer Mikrochip
mit einer individuellen Nummer unter die Haut implantiert.
Die Chipnummer wird im
Impfpass registriert. Es ist
sehr zu empfehlen, diese in
ein kostenloses Tierregister
(z.B. www.tasso.net) einzutragen. Denn dies erhöht
die Chancen erheblich, sein
entlaufenes Tier schnell
wiederzubekommen.

Vorsicht, Steine sind kein Hundespielzeug!

Buch-Tipps

Ein lebensbedrohlicher Darmverschluss kann die Folge sein

Unsere Empfehlungen

Immer wieder sieht man, wie
Hundebesitzer Steine werfen,
damit der Vierbeiner sie jagen
oder apportieren kann. Was für
manche Menschen offenbar
lustig ist, kann für den Hund
böse enden: Verschluckte
Steine führen nicht selten
zu einem lebensbedrohlichen
Darmverschluss. Außerdem
leiden Hunde, die auf Steinen
herumkauen, oft am sogenannten Spielergebiss. Das heißt,
wenn ein Hund immer wieder
Steine herumträgt, nehmen

Da wir oft darauf
angesprochen
werden – wir
empfehlen Ihnen
folgende Bücher:
„Katzen würden
Mäuse kaufen“
(von Hans-Ulrich
Grimm), „Hunde würden länger
leben, wenn... – Schwarzbuch
Tierarzt“ (Foto) und „Tierärzte
können die Gesundheit Ihres
Tieres gefährden“ (beide von
Dr. Jutta Ziegler) sowie „BARF“
(von Swanie Simon).

seine Zähne erheblichen Schaden, indem sie brechen, stumpf
werden und dadurch die Zahnnerven freigelegt werden, als
hätte er stundenlang auf Schmirgelpapier herumgekaut. Um der
gesundheitlichen Gefahr und
den daraus resultierenden
Behandlungskosten vorzubeugen, sollten Sie unbedingt
verhindern, dass Ihr Vierbeiner Steine aufnimmt. Geben
Sie ihm stattdessen artgerechtes Kauspielzeug aus dem
Tierfachhandel. Sollten Sie

beobachten, dass Ihr Hund
dennoch einmal einen Stein
verschluckt, gehen Sie bitte
schnellstmöglich mit ihm
zum Tierarzt.

Tödliche Gefahr: Steine sind
nicht als Spielzeug geeignet.
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