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Wochenende

Tierische Geschichten

Jägerin auf zwei Rädern
Die Hündin Lina liebt es, Krähen zu jagen. Auch mit Rollen kann ein gelähmter Hund über
Felder flitzen, wie Susanne Karrer vom Verein für behinderte Hunde weiss.
 

Im Januar 2017 erhielten wir vom Verein für behinderte Hunde
die Anfrage, ob wir die gelähmte Hündin Lina übernehmen
könnten. Zur Geschichte Linas: Eine deutsche Tierschützerin in
Thailand hatte sie 2012 schwer verletzt auf der Strasse gefunden.
Sie wurde vermutlich von einem Auto angefahren und liegen
gelassen. Die Tierschützerin wollte sie erst einschläfern lassen,
die Verletzungen müssen furchtbar gewesen sein, doch der
Tierarzt hat sich geweigert.

So erhielt Lina nach ihrer Genesung – sie blieb aber gelähmt –
einen Platz im Tierheim der Tierschützerin. Letztes Jahr sollte das
Heim geschlossen werden. Da es in Thailand enorm schwierig ist,
einen behinderten Hund zu vermitteln, nahm die Geschichte
ihren Lauf.

Die Tierschützerin erhielt von uns Kontaktadressen zu
Vermittlungsgruppen, aber niemand wollte Lina bei sich
aufnehmen. Sie fragte uns wieder an, aber der Verein übernimmt
keine Auslandhunde. Nachdem sie mehrere Gespräche mit uns
geführt hatte, entschloss ich mich, Lina privat aufzunehmen und
hier einen Platz für sie zu finden. Doch bis heute war dies nicht
möglich, deshalb fiel im Sommer der Entscheid, dass sie bei mir
ihren Lebensplatz hat.

Unser Verein verfolgt die Politik, dass wir selber keine
behinderten Hunde aus dem Ausland in die Schweiz vermitteln.
Es ist für uns nicht möglich, dem zukünftigen Halter zu
garantieren, dass die Angaben über die Gesundheit des Hundes
den Tatsachen entsprechen.

Bei meiner ersten Hündin aus Rumänien zum Beispiel – sie hatte
den Ausschlag gegeben, dass wir den Verein ins Leben riefen –
hiess es anfangs: Rosa wird wieder laufen können. Sie war
gelähmt und inkontinent. Die Untersuchung zeigte dann die
Durchtrennung der Wirbelsäule.

Wir stellen uns nicht gegen Auslandvermittlungen. Unsere
eigenen Hunde sind mehrheitlich Auslandhunde, unabhängig ob
mit oder ohne Handicap. Wenn sich jemand sehr bewusst für
einen behinderten Hund entscheidet, wenn man die Aufgabe
ganz bewusst auf sich nimmt, sind wir sehr dafür und können
das nur unterstützen.

Reden wir über Lina. Sie ist, wie erwähnt, gelähmt, inkontinent
und bringt 17 Kilogramm auf die Waage. Im Haus trägt sie
Windeln, im Freien wenn immer möglich keine. Ein Windeln
tragender Hund kann vom Geruch her sehr
gewöhnungsbedürftig sein. Dies ist einer der Punkte, warum es
sich lohnt, sich vor der Aufnahme genau zu informieren.

Lina ist eine tolle Hündin, die mit allen Hunden klarkommt. Sie
liebt es, immer in der Nähe der Menschen zu liegen, am liebsten
im Garten, wo sie auch alles, was kreucht und fleucht,

genaustens beobachtet, bevor sie auf die Jagd geht. Sie
unterscheidet sich im Wesen in nichts von einem anderen Hund.

Im Haus und im Garten ist sie kriechend in einem sagenhaft
schnellen Tempo unterwegs. Ihr Oberkörper gleicht dem eines
Bodybuilders! Wir wohnen ebenerdig, so dass wir zusammen
keine Treppen steigen müssen. Der Garten ist in Hanglage. Aber
sie stört das nicht im Geringsten. Wenn sie Lust auf Zickenkrieg
mit der Nachbarshündin hat, kämpft sie sich locker auf die
Hundewiese.

Zum Auto führt ein Weg mit ein paar wenigen Einzelstufen. Aber
auch diese stellen kein Hindernis dar. Spazieren? Toll, und weg ist
sie. Vor dem Auto wartet sie dann darauf, dass ich sie hochhebe
und einlade. Und wenn wir wieder nach Hause kommen? Vor
den Stufen wartet sie, bis ich sie kurz anhebe, und schwupp
zappelt sie sich in ihrem sehr speziellen Gang vorwärts bis zur
nächsten Stufe.

Über Lina sind wir zu einem Kontakt in Thailand gelangt. Gabi
Leonhard, die im Nordosten des Landes ein Tierheim führt, hat
mit uns Kontakt aufgenommen. Sie ist eine der wenigen, die
behinderte Tiere aufnehmen und ihnen einen Lebensplatz
gewähren. Von 550 Hunden sind rund 100 Handicap-Hunde: alt,
blind, taub oder gelähmt. Ihre Philosophie entspricht der
unseren. Tiere, im Besonderen Handicap-Tiere, sollten die
Möglichkeit bekommen, im Ursprungsland einen Lebensplatz zu
erhalten.

Dieses Tierheim leistet wertvolle Arbeit vor Ort, es wird jedoch
leider staatlich nicht unterstützt, sondern finanziert sich über
Spenden. Sie fragen, weshalb Handicap-Tiere in einem Land wie
Thailand nicht euthanasiert werden? Das Einschläfern von Tieren,
also auch von Hunden, widerspricht dem thailändischen
buddhistischen Glauben und ist offiziell nicht erlaubt.

Zu meinen eigenen Erfahrungen mit Handicap-Hunden: Ich habe
bei Rosa, bei Lina und auch bei anderen Handicap-Hunden eine
enorme mentale Stärke festgestellt. Es macht den Anschein, als
wüssten sie, dass sie anders sind. Das machen sie aber mit ihrem
Wesen wieder wett und setzen sich auch problemlos bei anderen
Hunden durch. Es wäre aber auch falsch, zu behaupten, jeder
Hund komme mit seinem Handicap klar. Auch ein Hund kann
«depressiv» werden.

Etwas möchte ich mir wünschen dürfen. Wenn Sie beim
Spazieren auf Mensch-Hunde-Teams mit Handicap treffen,
sprechen Sie sie doch an. Machen Sie sich ein Bild davon, wie fit
Lina und ihre Hundekumpels unterwegs sind. So wie Menschen
einen Rollstuhl oder zur Überbrückung auch einmal Krücken
benötigen, haben Hunde ihren Rollwagen.
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Und erschrecken Sie nicht, wenn Sie einen Hund im Rollwagen
über den Acker rollen sehen. Hund bleibt Hund, und eine Krähe
bleibt eine Krähe und ist auch für einen Hund mit Rollen ein
geliebtes Jagdobjekt. Vielleicht kippt der Wagen auch einmal um;
den Hund stört es nur insofern, als die Krähe nun definitiv weg
ist. Der Wagen lässt sich wieder auf die Räder stellen, und weiter
geht’s. Treffen Sie auf Halter mit einem tauben oder blinden
Hund, werden Sie das oft gar nicht sehen.

Auch das zeigt: Hund bleibt Hund. Und Lina bleibt Lina! Ihr
zufriedenes Wesen überzeugt jeden. Sie ist so offen, so
zugänglich. Sie ist einfach ein ganz liebenswerter Hund. Sie lacht
einem ins Herz.

Aufgezeichnet von Daniele Muscionico
Hund bleibt Hund, und eine Krähe bleibt eine Krähe und ist auch
für einen Hund mit Rollen ein geliebtes Jagdobjekt.
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