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Trixi Koch, Obfrau Tiere in Not Austria

Liebe TierfreundInnen,

Corona, Covid-19, Ausgangsbeschränkungen, Quarantäne, Kontaktvermeidung,
Desinfekti onsmitt el, Mundschutzmasken, Sicherheitsabstand. 
Beherrschende Themen in nahezu jeder Nachrichtenmeldung, jedem Telefonat seit Anfang März.
Es war menschenleer, überall, Firmen geschlossen, nur systemrelevante Berufe arbeiteten, alles andere wurde 
zurückgestellt, die Menschen hatt en Zeit.
Für manche wurde diese Zeit zur einer Herausforderung, andere konnten dies genießen und dann gab es Orte, 
wo die bereits vorhandene Not, noch größer wurde.
Wiedermal erreichten uns Hilferufe aus rumänischen, italienischen  und ungarischen Tierheimen. Dank der 
tollen Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, der fi nanziellen Unterstützung unserer Mitglieder und das An-
gebot einiger Pfl egestellen war es uns möglich dort zu helfen, wo Hilfe notwendigst gebraucht wurde.
Auf Seite 12 stellen wir Ihnen die Neuzugänge vor.

Denkt daran: soziale Nähe trotz physischer Distanz.
Bleibt gesund, achtet auf euch und kämpft  bitt e weiter mit uns.

Trixi Koch



Was sich so tut...

Seit der Erstausgabe unseres TiNA-Express hat sich 
einiges getan.

Die Corona Krise  war auch für den Tierschutz eine 
Herausforderung. Einerseits waren die Anfragen 
nach Hunden  noch nie so hoch, andererseits hatt en 
Hunde aus dem Ausland, bedingt durch die einge-
schränkte Reisefreiheit,  keine Chancen auf Vermitt -
lung.
Spenden und Adopti onen blieben aus. Menschen 
hatt en keine Geduld auf einen Hund ein paar Wo-
chen zu warten.
Umso mehr freuten wir uns, als wir Ende April 3 
Welpen aus Ungarn und Mitt e Mai 3 Hunde aus Ber-
gamo übernehmen konnten.

Bereits in der Coronazeit erhielten wir einen Hilferuf 
aus einem öff entlichen Tierheim in Reghin/Rumäni-
en. Das Tierheim wäre total überfüllt, die Hunde  in 
einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand.
Auch in Rumänien gab es Ausgangssperren und Be-
schränkungen, deshalb kam es, nicht nur in Reghin, 
zur Unterversorgung der dort untergebrachten  
Hunde.
Wir suchten fi eberhaft   Pfl ege- und Endstellen, tele-
fonierten, stellten Kontakte her.
In einer tollen Zusammenarbeit mit der Tierärzti n 
Nina Schöllhorn von Tierärztepool,  Petra Zipp,
sie koordiniert die Hilfsprojekte von TASSO und 

leistet im Rahmen der Möglichkeiten von TASSO 
Hilfestellung bei Tierschutzproblemen im Ausland, 
Marion Löcker vom Tierschutzverein Robin Hood 
und natürlich mit dem dorti gen Tierheimleiter und 
Veterinär  Dr. Ati lla Beko , gelang es uns, am 30.5.,
7 Hunde nach Tirol zu holen.

Einer dieser Hunde - Mexx, ist noch auf der Suche 
nach seiner eigenen Familie. Fotos von ihm und 
weiteren Hunden, die noch kein eigenes Körbchen 
haben,  fi nden Sie auf Seite 12.

Nun planen wir ein Kastrati onsprojekt in Reghin, 
gemeinsam mit Nina Schöllhorn, Petra Zipp und Ma-
rion Löckner. Um uns ein genaues Bild machen zu 
können und auch Vorbereitungen zu treff en, werden 
wir Mitt e August nach Reghin fahren. Unser Vorha-
ben, Kastrati onsprojekt, medizinische Versorgung, 
sowie Futt erspenden für die dorti gen 400 Hunde 
wird Kosten verursachen. Um dies fi nanzieren zu 
können,  benöti gen wir dringend Geld- sowie Futt er-
spenden.

Unser Spendenkonto:
Raiff eisenbank Wörgl-Kufstein
IBAN: AT87 3635 8000 0510 1431
BIC: RZTIAT22358
Vielen Dank im Voraus.

Diese drei Schützlinge aus Italien haben
über unseren Verein ein Zuhause gefunden.
Kuman, Berta und Miele

Unser Partnerverein in Italien, mit dem wir gerne 
zusammenarbeiten, stellt sich vor: 

Der Verein „I Senza Cuccia ONLUS” ist ein kleiner Ver-
ein, der im Juni 2007 von einer Gruppe Freiwilliger 
gegründet wurde, die eine Leidenschaft  teilen: die 
Liebe zu den Tieren.
Was machen wir?
Wir kümmern uns um die Pfl ege, den Schutz und das 
Finden neuer Familien für verlassene Tiere, im Be-
sonderen für Hunde.
Wir nehmen Hunde aus schwierigen Verhältnissen in 
unserem kleinen Rescue Center oder direkt bei den 
Freiwilligen zuhause auf, kastrieren sie und sorgen 
für die Hunde, bis wir ein neues Zuhause bei einer 
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Familie fi nden, wo es ihnen bis zum Ende ihrer Tage gut geht.
Unsere Besonderheit liegt darin, dass wir versuchen, jenen Hunden ein neues Leben zu geben, die selten 
jemand aufnehmen möchte: alte Hunde, die nicht mehr lange zu leben haben und solche, die immer nur in Kä-
fi gen von Zuchtstätt en lebten um Welpen zu „produzieren“ und irgendwann „eliminiert“ werden, weil sie keine 
Welpen mehr bekommen können.
Genauso wie Jagdhunde, die entweder nicht jagen können oder zu alt dafür sind, sowie alle Hunde, die von 
ihren Familien aus verschiedenen Gründen nicht mehr gewollt werden.

Unser Verein ist komplett  selbs� inanziert und setzt sich aus Freiwilligen zusammen, die sich tagtäglich in unse-
rem Tierheim um die Hunde kümmern. Bei Veranstaltungen und durch Spendenaufrufe sammeln wir Gelder 
mit denen wir für Tierarzt-, Futt er- und Haltungskosten der Hunde au� ommen können.

Aufgrund des Coronavirus, das unsere Stadt Bergamo mit besonderer Heft igkeit getroff en hat, ist es sehr 
schwierig geworden, die Akti vitäten unseres Vereins fortzuführen, da wir uns nicht bewegen dürfen, keine Ad-
opti onen durchführen oder Veranstaltungen organisieren können. Aber wir wollen positi v in die Zukunft  sehen 
und hoff en, dass diese Pandemie schnell vorüber geht.

Pietro Steiner
I SENZA CUCCIA ONLUS                                                                                                                                                        WWW.ISENZACUCCIA.IT
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Mit unseren Hunden durch die Krise

Während die einen mit ihrer Familie oder Hausge-
meinschaft  gemeinsam isoliert waren,
war für andere der ti erische Mitbewohner der treu-
este Begleiter in diesen Zeiten.
Auch wir hatt en plötzlich viel mehr Zeit für unsere 
Hausti ere und wollten diese nicht ungenützt lassen.
Unsere Vereinsmitglieder haben sich allerhand ein-
fallen lassen, ihre Vierbeiner in dieser Zeit bestens 
zu unterhalten.

Hier einige Einblicke in unser kurioses Treiben:
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LESERBRIEFE

SAPHIRA & ENZO

Vor zwei Jahren wurden wir auf der Homepage von TiNA auf eine Hündin aus Rumänien aufmerksam.
Diese und keine andere wollten wir haben.
Saphira, wie wir sie nennen, kam im August 2018 zu uns und als ehemaliger Straßenhund war vieles für sie neu.
Sie kannte keine Wohnung, kein Haus, keine Leine und musste sich so mit vielen unbekannten Dingen und Einfl üssen auseinan-
dersetzen. Wir waren allerdings oft  sprachlos, wie schnell Saphira lernte und mit dem neuen Leben zurecht kam.
Mit Geduld, Freude und Zuwendung bekamen wir einen wundervollen, ruhigen und einfühlsamen Hund. 
Nun zu Enzo: Es war uns bekannt, dass Saphiras Freund Enzo immer noch in Rumänien in einem privaten Shelter untergebracht 
war,  deshalb entschlossen wir uns ihm eine Chance auf ein besseres Leben zu geben, ihn als Pfl egehund zu uns zu holen, um ihn 
dann weiterzuvermitt eln. Am 29.02.20 war es dann soweit und Enzo kam nach einer langen Reise bei uns an.
Wir waren gespannt, wie sich Saphira verhalten würde. Erkennt sie ihren Zwingerfreund wieder, oder sieht sie ihn als Eindring-
ling? Den Moment, als die beiden aufeinander trafen, werden wir nie vergessen. Die Freude war ihnen sozusagen ins Gesicht 
geschrieben. Sie harmonierten auf Anhieb wunderbar miteinander. Nach knapp zwei Jahren waren die beiden wieder vereint.
Enzo fi el es im Gegensatz zu Saphira leichter, sich an die neue Situati on und die Gegebenheiten zu gewöhnen. 
Trotzdem, Brustgeschirr und Leine waren auch für ihn absolut neu und 
man konnte nicht immer dorthin, wo man gerade wollte. Aber auch er 
lernte rasend schnell, egal ob Sitz, Platz oder Fuß
(funkti oniert noch nicht einwandfrei).
Kinder lieben alle beide sehr.
So schlich sich dieser schwarze „Bär“ mit seiner freundlichen,
gewinnenden Art in unser Leben und in unsere  Herzen.
Wir werden diesen felligen Freund nicht wieder hergeben.
Aus einer Pfl egestelle wurde ein Fürimmerzuhause.
Danke an alle, die es uns ermöglicht haben, diesen beiden Hunden ein 
Zuhause zu geben.

Astrid & Roland mit Saphira und Enzo

Luisa, unser erster Pfl egehund!

Ich bin Amelie, 11 Jahre alt, habe einen kleinen, gerett eten Hund aus Spanien, 
Namens Leo und wir gehen fl eißig in die Hundeschule von Trixi Koch.
Luisa ist eine schwarze, halbhohe Mischlingsdame,  ca. 5 Jahre alt, lebte  ein Jahr 
auf der Straße und die restlichen 4 Jahre in einem rumänischen Shelter. Über 
den Verein TiNA kam sie am 1. März 2020 zu Trixi Koch nach Mils.

Da sich meine Mama immer schon überlegt hat, einen 2. Hund zu nehmen und 
Trixi einen Pfl egeplatz für Luise gesucht hat, kam sie am 8. März zu uns.
Sie ist eine ganz liebe und brave Hündin, versteht sich gut mit Leo und auch mit 
dem Hund von meiner Oma, der Leni, bellt nicht und geht ganz brav an der Lei-
ne, ohne zu ziehen.
Luisa muss zwar noch viel lernen, aber sie liebte von Anfang an lange Spazier-
gänge und auch Laufrunden im Wald. Sitz und Platz habe ich ihr mit dem Klicker 
so halbwegs beigebracht.

Bald wird Luisa zu ihrem neuen Frauchen, einer jungen, angehenden Tierärzti n 
nach Wien kommen. Meiner Mama und mir ist es ganz wichti g, dass es ihr dort 
auch gefällt. Deshalb werden wir uns hie und da einmal erkundigen.
Es ist schon schade, dass uns Luise bald verlässt, aber wir wünschen ihr alles 
Gute auf ihrem neuen Platz.
Amelie
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OCTAVIA, eine Hündin mit Handicap...

Im August 2018 bekam ich von Trixi, Johanna und Renate, die gerade in Rumänien waren, Fotos einer Hündin- 
ängstlich und auf einem Auge erblindet.
Nach kurzer Rücksprache mit meinem Mann rief ich an und sagte: Ich will helfen - ich nehme sie!
Die hat sonst keine Chance.
Am 06.10.2018 war es soweit: Meine Freundin und ich fuhren nach Raubling in Bayern, um unseren Familien-
zuwachs abzuholen. 
Ein weißer Kastenwagen... die Schiebetür springt auf: 
Hundeboxen neben- und übereinander gestapelt. Die Box mit Octavia wurde aufgemacht, und sie wurde mir 
mit den Papieren in den Arm gelegt - ein unbeschreibliches Gefühl.
Die Organisation dieses Hundetransportes war sehr professionell und gut, auch die Papiere waren laut Kontrol-
leur vom Amtstierarzt, der am nächsten Tag unerwartet vor unserer Tür stand, in bester Ordnung. 
Wie wohl unsere alte Hündin Chili auf unsere neue Mitbewohnerin reagieren würde? Sie nahm es gelassen.
Wieder einmal ein neuer Hund im Haus. Passt
Die ersten Tage im neuen Zuhause: In der Hundebox im hintersten Eck. Aber es half alles nichts, wir mussten 
hinaus auf die Wiese… Autos, andere Menschen, Kinder- alles war neu und wirkte auf Octavia unheimlich und 
gefährlich.
Die ersten paar Monate waren anstrengend und auch kräfteraubend. Octavia hat nichts gekannt, kein Wunder 
- nach 3 Jahren in einem Hundezwinger.
Am anstrengendsten waren in den ersten Wochen die Spaziergänge. Im Haus war Octavia schon bald ganz 
lustig und zutraulich, aber kaum aus dem Haus, war sie wie ausgewechselt.
Spazieren gehen WOLLTE sie wochen- bzw. monatelang nicht.
Wir haben sie wie einen Mehlsack hinter uns hergezogen, und 17kg mit Widerstand können echt schwer sein.
Mit der Zeit konnten wir feststellen, dass Via, wie wir sie nun nennen, durch ihr Verhalten immer schön zu 
ihrem Ziel kam.
Sie musste dadurch nichts tun, worauf sie keine Lust hatte.
Mittlerweile wissen wir, dass es nicht immer nur Angst oder Unsicherheit war, sondern auch eine gute Portion 
Sturheit.
Aber ich bin ausdauernder als die liebe Octavia, und so haben wir es nach einiger Zeit geschafft, dass ihr ein 
Aufenthalt außerhalb der eigenen vier Wände, zumindest meistens, Spaß macht.
Auch von unserer Chili und dem Hund meines Bruders hat sie sich viel abschauen können.
Inzwischen hat sie einiges an Selbstvertrauen gewonnen und die Spaziergänge mit ihr sind zum Vergnügen ge-
worden.
Langsam beschäftigen wir uns nun mit Erziehung, damit wenigstens die wichtigsten Grundbefehle sitzen.

Viel Geduld, Ausdauer und Liebe haben sich gelohnt.
Unsere Chili ist inzwischen nicht mehr. Sie wurde 16 Jahre alt, und wir sind unendlich froh, dass Via bei uns ist.
Gudrun und Luggi mit Via
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LESERBRIEFE

Hallo, ich heiße Mona.

In meinem Pass steht, dass ich im Januar 2019 in Ru-
mänien das Licht der Welt erblickt habe. 
Monatelang war ich, als ehemaliger Straßenhund, im 
Shelter der Stadt Reghin auf engstem Raum unterge-
bracht. Von den anderen Hunden wurde ich ziemlich 
unterdrückt und vom Fressen blieb oft  sehr wenig für 
mich übrig.
An einem kalten Dezembermorgen geschah etwas 
Überraschendes, was mein Hundeleben völlig verän-
dern sollte.
Ich wurde mit einem Dutzend Artgenossen viele 
Stunden lang in einem Lieferwagen nach Oberöster-
reich gebracht. Als mitt en in der Nacht endlich die Tür 
aufging, nahmen mich zwei Menschen freundlich in 
Empfang- Pfl egeeltern, wie sich später herausstellte.
Nicole und Hermann brachten mich im Auto weiter 
nach Tirol und bereits während der Fahrt durft e ich 
auf der Rückbank bei Nicole kuscheln. So was hab ich 
noch nie erlebt!
Endlich in meiner Pfl egestelle angekommen gab es 
ein Bad (oje!) und viel Fressen ganz für mich alleine 
(juhu!).
Nach der ersten Nacht erlebte ich ein weiteres Wun-
der: Eine fast gleichaltrige, quirlige Bordercollie 
Hündin namens Mia erklärte mir, dass es ihr Bett chen 
war in dem ich lag, und ihr Tellerchen von dem ich 

gegessen hatt e...Wir rauft en uns aber bald zusammen 
und ich bekam mein eigenes Körbchen, Schälchen und 
auch mindestens soviel Zuneigung wie Mia!
Ich wollte NIE WIEDER weg von hier!
So eine Pfl egestelle ist für Hunde wie mich eine gute 
Sache!
Mein Glück jedoch war es, dass Nicole und Hermann 
mich so fest ins Herz geschlossen hatt en, dass ich in 
der Familie bleiben durft e.
Mia und ich sind wie Schwestern und es stört uns gar 
nicht, dass unsere beiden Menschen von Pfl egeeltern 
zu „Pfl egestellen VERSAGERN“ geworden sind!
Ehrlich gesagt glaube ich, dass auch sie es nicht bereut 
haben!!

Nicole & Hermann mit Mona& Mia

Im Juli 2018 kam mir beim Stöbern auf Facebook das 
erste Bild von Arthur – nunmehr Archibellovich
(gespr. Artschibellovitsch) unter. 
 Zerzaustes Fell, „Gold“kett e, Metallmaulkorb, skepti -
scher Blick. Der ist großarti g, schallmeite es in meinem 
Kopf.
Nach einigen Gesprächen mit meiner lieben Kollegin 
Trixi Koch, fi el die Entscheidung dem kleinen Wildling 
eine Pfl egestelle zu bieten. 

Die Vorgeschichte – wie so häufi g – mit Beissvorfällen, 
Krankenhaus und einer im Raum stehenden Euthana-
sie.
Im September zog der Zausel bei uns ein. Wir, das 
sind ein Dackelterriermix, eine Maltesermixhündin 
und eine Straßenkreuzung zwischen Labradoodle und 
Straßenhund und ich, waren uns anfangs noch nicht 
ganz einig, ob denn nun ein neuer Terrier im Hause 
das Richti ge ist.
Ein gutes Jahr später kann ich mit Fug und Recht be-
haupten: JA.

Arthur 
kleiner Hund mit großem Charakter
Oder: ein Prinz, der des Thrones würdig ist
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Die erste Zeit mit Maulkorb und Hausleine gesichert, 
huschte der kleine Prinz ohne Königreich, halb un-
sicher, halb genervt in der Gegend herum. Auffällig 
war bereits in dieser Zeit sein Kuschelbedürfnis. Nach 
wenigen Tagen kam der Maulkorb ab und wurde von 
da an nur noch in Fremdpersonsituationen benötigt. 
Klein Archibello ist ein Charmeur, der seinen tiefen, in 
die Seele schauenden Blick auch einzusetzen weiß. 

Er schloss recht schnell Freundschaft mit den haus-
eigenen Herrschaften und wurde zum unersetzlichen 
Mitglied in der Casa del WauKnowHow.
Schon in den ersten Tagen fiel mir eine Taktunrein-
heit in seinem Gangbild auf, der Verdacht HD lag nahe 
und wurde alsbald in verschiedenen Kliniken und mit 
Röntgenbildern bestätigt.
 Beim nächsten Physiotermin wurde auch der kleine 
Wolf mitbehandelt, die ersten Minuten mit Maulkorb, 
dann ging es auch schon ohne.
 
Bald genoss er die Massagen und freut sich, wenn die 
Tante Hundephysio zu Besuch kommt.
Zusätzlich zur regelmäßigen Massage braucht der 
kleine, große Archibello auch dauerhaft Schmerzmittel 
und regelmäßige Tierarztbesuche. Der Verein TiNA 
begleicht alle Tierarzt- und Medikamentenkosten, die 
für den Zwetschgenröster anfallen. Die Handhabung 
dieser Dinge ist hier sehr empathisch und professio-
nell. Man merkt, dass das Wohl des Hundes hier an 
erster Stelle steht und nicht kopflos oder überemotio-
nal reagiert wird. Auch nachdem klar war, dass Archi 
hier für immer bleiben wird, steht die Unterstützung 
des Vereins. Ein seltenes und von mir hoch geschätz-
tes Herangehen an solche Fälle.
Im Laufe der Zeit hat Archi auch mit einigen ande-
ren Menschen Freundschaft geschlossen, es zählen 
5 Personen zum von ihm fix auserwählten Kreis der 
Würdigen. 
Die Aufnahme in diesen Kreis ist nicht sehr schwer, 
er besteht aber auf eine höfliche Vorstellung, Kraulen 
und Streicheln, und schon ist man im Hofstaat seiner 
Majestät Archi. Zumindest vorübergehend. Wirklich 
aufgenommen ist man erst nach einer Probezeit von 
mehreren Besuchen und dem Einhalten des Begrü-
ßungsrituales.
Auch Tierarztbesuche und Untersuchungen laufen rei-

bungslos, seine königliche Hoheit ist zwar nicht amü-
siert, erträgt sein Schicksal jedoch mit majestätischer 
Fassung.

Der eigentliche Menschenfreund und -liebhaber ist 
im Erstkontakt durchaus ruppig unterwegs und würde 
nach wie vor, wenn er es als notwendig erachtet, be-
schädigend beißen, wie es sich für einen ernsthaften 
Hund seines Formats auch gehört.
Ein Wächter mit Leib und Seele ist der kleine Kerl.
Kein anderer wütet am Zaun wie er, sitzt genau an 
den Stellen am Grundstück, von denen aus man auch 
wirklich alles beobachten kann. Jederzeit bereit, den 
Feind (auch die Katzen des Nachbarn) mit Bomben 
und Granaten in die Flucht zu schlagen. 

Bissig wie ein Großer, selbstbewusst und furchtlos ist 
der kleine, große Archi.
Er prügelt sich mit Hunden nur dann, wenn es auch 
wirklich nötig ist. Wobei er seine Rolle als Erziehungs-
berechtigter und Aufpasser auch in der internen sozia-
len Gruppe sehr ernst nimmt und sehr besorgt ist, ob 
wohl alles mit rechten Dingen zu geht. Wir haben uns 
geeinigt, dass er mir Bescheid sagen kann, wenn er fin-
det, dass hier etwas nicht rund läuft und ich das dann 
für ihn übernehme. Trotzdem muss man schnell sein, 
denn wenn er denkt man ist zu langsam, übernimmt 
er mit großer Freude das Regeln der Situation. Er ist 
zu jederzeit anschmiegsam und ansprechbar, liebt es 
gemeinsam zu ruhen und bei Bedarf die Betreuungs-
hunde ein bisschen anzupöbeln. 
Der graue Wolf mit dem wehenden Fell ist hier nicht 
mehr wegzudenken und ich werde alles mir Mögliche 
tun, um ihm noch ein langes, wildes Leben zu berei-
ten.

Christina W.
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Hunde, die ein Zuhause suchen
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Der bildhübsche Lucky ist ein ca. 3 jähriger Rüde, der 
ursprünglich aus Rumänien kommt.
Leider hatt e er bis jetzt nicht das Glück,
die richti ge Familie zu fi nden.
Lucky ist ein toller Rüde, er braucht jedoch eine klare 
Führung und Menschen, die ihm Sicherheit geben,
deshalb wird er nur in eine Familien mit Kindern ab 14 
Jahren vermitt elt. Mit Hunden zeigt er sich souverän, 
sowohl mit Rüden und auch Hündinnen.

Wir wünschen dem hübschen Rohdiamant alles Gute!

LUCKY

MEXX
Mexx kam ebenfalls aus Rumänien zu uns.
Er ist ca. 5 Jahre alt und kastriert. Wir den-
ken er ist ein Ciobănesc Românesc Mioriti c 
Mix. Als erstes legte er einen Zwischenstopp 
beim Frisör ein, um sich von seinem verfi lz-
ten Fell befreien zu lassen.
Er ist ruhig, freundlich und mag Menschen. 
Unter all dem Fell und dem Filz kam auch ein 
schlechtes Auge zum Vorschein. Es musste in 
der Zwischenzeit leider en� ernt werden, was 
für Mexx aber keinerlei Probleme bedeutet, 
da das Auge schon lange nicht mehr funk-
ti onstüchti g war. 
Mexx wird sicher ein wachsamer Rüde, ist 
verträglich mit Rüden und Hündinnen.
Er ist ruhig, freundlich und mag Menschen. Bei Interesse an dem tollen Hund melden Sie sich bitt e bei uns!

Welche Hunde aktuell zur Vermitt lung sind, 
können Sie auch auf unserer Homepage

www.tiere-in-not-austria.at
 nachlesen.   

Auch das möchten wir Ihnen gerne zeigen:
Es gibt nichts Schöneres als Familien, die glücklich mit ihrem 
neuen  Schützling sind und sich so bei der ehemaligen Pfl ege-
stelle bedanken.
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TiNA goes Rumänien   

Wir möchten gerne mit unseren Vereinsmitgliedern, Menschen, die einen Hund von unserem 
Verein übernommen haben und unseren Hundeschulbesuchern wandern und feiern.
ALLE Menschen und Hunde sind herzlich willkommen!
Wir freuen uns über ein Wiedersehen mit allen bekannten Gesichtern.

WANN?
Samstag, 05.09.2020
Treff punkt 9:00 Uhr am Hundeplatz Brixlegg

Von hier werden wir loswandern.
(Bei Schlechtwett er wird aus der Wanderung ein Spaziergang werden!)
Keine Angst, die Höhenmeter werden sich in Grenzen halten
und es wird machbar für jeden von uns!
Anschliessend gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank, 
Spiel und Spaß am Hundeplatz.
Als Abschluss möchten wir gerne einen Vortrag über
unsere Rumänienreise zeigen.
Wir alle freuen uns sehr über eine rege Teilnahme!

Wandertag / Fest TiNA

Voraussichtlich am 15. August fahren Trixi, Renate und Johanna wieder nach Rumänien, diesmal nach Reghin -
eine kleine Stadt im Norden Rumäniens, ca 9 Stunden Autofahrt von Wien en� ernt.
Hier ist der Shelter Fiducia, den eine bereits sehr alte Dame, Lydia, in ihrer Pension aufgebaut hat.
Sie hat alles aufgegeben, um sich voll und ganz der Rett ung von Straßenhunden zu widmen.
Die Hälft e ihres Grundstücks hat sie seit einigen Jahren an die Stadt vermietet, die dort ein Public
Shelter errichtet hat. Die Idee war, hierdurch immer einen Blick auf die Hunde im Public Shelter zu
haben und diese mitzuversorgen.
Der über die Stadt angestellte Tierarzt A�  la (ausgesprochen „O�  lo“) und der „Knecht“ Vassilico kümmern sich 
täglich um die insgesamt ca. 400 Hunde im privaten und öff entlichen Shelter.
Sie geben alles, um der Lage irgendwie Herr zu werden und die Hunde halbwegs gesund zu halten.
Lydia ist in einem sehr schlechten Gesundheitszustand, doch sie besteht darauf, dass A�  la sie weiterhin täglich 
aus ihrer Wohnung in der Stadt abholt und in den Shelter bringt.
Jeden Tag bringen die städti schen Hundefänger neue Hunde, um die sich A�  la und Vassilico zu kümmern ver-
suchen.

Deshalb sind wir zur Zeit in der Planung für unser dorti -
ges Kastrati onsprojekt, denn nur mit Kastrati onen kann 
das Problem mit den Straßenhunden nachhalti g verbes-
sert werden.

Es werden diesmal auch wieder Futt erspenden mitge-
nommen, da wir mit dem Auto fahren.

Wir freuen uns sehr über Spenden für die Kastrati onen 
oder eine Kontaktaufnahme zwecks Futt erspende.
Über Genaueres werden wir Sie natürlich auch über 
unsere Homepage informieren. DANKE !
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AM SCHAUPLATZ

Die Krötenwanderung gehört zu den faszinierends-
ten, aber auch seltsamsten Phänomenen der Natur. 
Jedes Jahr im Frühling wird die Landesstraße zwi-
schen Krummsee und Reintalersee von unzähligen 
Kröten heimgesucht.

Wenn die Nächte im Frühjahr milder werden, erwa-
chen Frösche und Kröten aus ihrer Winterstarre und 
machen sich in Scharen zur Wanderung auf.
Doch häufi g kommen die kleinen Amphibien nicht 
weit....
Der Straßenverkehr stellt für die reisenden Tiere da-
bei die größte Gefahr dar, da viele von ihnen über-
fahren werden.
Vor allem Kröten sind sehr langsam und brauchen 
von einer Straßenseite zur anderen 15 Minuten.
Deshalb errichten Tierschützer an kriti schen Stellen 
sogenannte „Froschzäune“, und zwar wie schon er-
wähnt in Kramsach an der Landesstraße am Krumm-
see sowie an der Landesstraße in den Ortsteilen
Hagau/Habach.
Vor diesen Zäunen werden Eimer in den Boden ein-
gegraben. Wenn die Frösche also zu den Froschzäu-
nen kommen, springen sie diesen entlang bis sie in 
einen der Eimer fallen. 

Die Eimer werden dann zweimal am Tag von enga-
gierten Helfern geleert und die kleinen Hüpfer wer-
den auf diese Weise sicher über die Straße gebracht.

Wir Menschen spielen sozusagen Krötentaxi.
Ich selber kann berichten, dass sich nach manchen 
Nächten mehrere hundert Tiere in den Eimern
tummeln.

Die Anzahl, Art und das Geschlecht der Amphibien 
werden täglich erfasst, auch überfahrene Tiere wer-
den noti ert. Anhand dieser Listen wird von der Abtei-
lung Umweltschutz, Land Tirol, eine Stati sti k erstellt. 

Warum und wohin wandern die Tiere überhaupt:
Die Gründe für die Wanderung liegen in der Fort-
pfl anzung. Die weiblichen und die männlichen Erd-
kröten suchen hierzu das Gewässer auf, an dem sie 
selbst geschlüpft  sind. Der Weg zur Laichstelle wird 
mithilfe eines speziellen Organs im Gehirn gefunden.
Salopp formuliert verfügen Erdkröten also über ein 
integriertes Navigati onssystem.
Anzumerken ist auch, dass Erdkrötenmännchen erst 
ab einem Alter von ca. 3 Jahren und Weibchen erst 
mit 4-5 Jahren an der Wanderung und Paarung teil-
nehmen.

Die ideale Jahreszeit für die Krötenwanderung ist 
der Frühling. Sobald die Amphibien das Winterquar-
ti er verlassen zieht es sie zum Laichen, das heißt, sie 
legen ihre Eier ab, aus denen später Kaulquappen 
schlüpfen.
Interessant ist dabei, dass die Reise von hunderten 
von Tieren gleichzeiti g vollzogen wird.
Die Erklärung dafür ist, dass es den Feinden dadurch 
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BITTE ÜBERFAHR MICH NICHT

  Krummsee: 2020 - L211
  Amphibien insgesamt: 1833

  Erdkröten Männchen:  1430
  Erdkröten Weibchen:  378
  Grasfrösche:  25
  Totfunde:  60



nicht gelingt, alle Eier aufzufressen. So kann der 
Nachwuchs gesichert werden.

Die Tiere sind vor allem nachts unterwegs, wobei 
die Weibchen die Arbeit machen…
Die zierlichen männlichen Kröten lassen sich da-
bei meist huckepack von den Weibchen tragen, 
manchmal schleppt eine Krötendame sogar mehre-
re Männchen. Die Strecke, welche pro Tag zurück-
gelegt wird, beträgt durchschnitt lich 600 Meter.

Zwischen Ende April und Anfang Mai, je nach Wit-
terung, werden die Zäune wieder abgebaut, die 
große Krötenwanderung ist dann vorbei. Die Rück-
wanderung der Tiere erfolgt vereinzelt und sie zie-
hen sich in ihr Sommerquarti er in Wald, Wiesen 
und Gärten zurück, wo sie genügend Nahrung fi n-
den (Insekten, Schnecken…). Fallen die Temperatu-
ren im Herbst konstant unter 10° C, so beginnt sich 
der Stoff wechsel der Kröten zu verändern. Die Kör-
pertemperatur sinkt auf 0 Grad und die Amphibie 
fällt in eine Winterstarre und benöti gt in dieser Zeit 
auch keinerlei Nahrung. Überwintert wird in Erd-
löchern, unter Steinen, in Mausgängen oder unter 
Wurzeln. Die Quacker erwachen erst wieder aus 
der Starre, wenn die Tagestemperaturen konstant 
über 5° C liegen. Und…alles beginnt von vorne!! 
Der Dank gilt allen Helfern, die über Wochen früh 
morgens und spät abends bei jeder Witt erung 
unseren kleinen Freunde das Leben und ihre Fort-
pfl anzung rett en.

Emi u Vroni
15



TiNA unterwegs

Es war ein Montag und wir fuhren, gemeinsam mit 3 
rumänischen Tierschützerinnen, zum „Shelter in the 
wood“. Der Laderaum des Craft ers war ausgestatt et 
mit großen und kleinen Hundeboxen, Decken, Hand-
tüchern und Leinen.
Wir fuhren nach Buzau und von dort noch weiter 
über unwegsame Straßen zu diesem öff entlichen 
Tierheim. Als wir ankamen wurden wir von dem Lei-
ter des Asyls, einem Tierarzt, erwartet.
Wir sti egen aus und konnten es nicht fassen.
Ohrenbetäubendes Schreien von Hunden, Gebell 
und Gejaule schlugen uns entgegen.
Zu sehen war ein hoher Maschendrahtzaun hin-
ter dem eine ca. 300m lange rosti ge Zwingeranlage 
stand.
Ein Nicken vom Tierarzt, ein kurzer Wortwechsel mit 
den rumänischen Frauen und wir durft en das Gelän-

de betreten. Bianca und ich konnten kaum atmen, 
wir waren fassungslos, ohnmächti g und hatt en Trä-
nen in den Augen.
Solch eine Geräuschkulisse und diesen Anblick hät-
ten wir uns in den schlimmsten Träumen nicht vor-
gestellt.
Die einzelnen Zwinger waren ca. 1,5 x 2m. In jedem 
Zwinger saßen mehrere Hunde.
Kranke, kleine, große, ängstliche, freundliche, Mut-
terhündinnen mit ihren Welpen. In kaum einem 
Zwinger stand Wasser, Futt er war weit und breit
keines zu sehen. Vereinzelt gab es auch Holzhütt en 
oder Palett en. Es stank besti alisch, überall war Kot 
und Urin auf den Betonböden in- und außerhalb der
Zwinger. Kadaver von Hunden lagen außerhalb der 
Zäune. Es war uns nicht möglich zu fotografi eren 
oder zu fi lmen. Wir waren in einer Art Schockstarre.
Am Ende dieser 300 m Zwingerreihe erkannten wir, 
dass an der Rückseite noch mal so viele Zwinger wa-
ren.
Die rumänischen Tierschützerinnen begannen be-
reits Zwinger zu öff nen und Hunde rauszuholen um 
sie in unser Auto zu bringen. Die Hunde waren alle
durchwegs in einem schlechten Zustand, sie stanken, 
waren durchnässt, zitt erten vor Angst und Kälte.
Langsam konnten wir wieder einen klaren Gedanken 
fassen und versuchten uns die Hunde genau anzu-
sehen. Da lag ein kleiner brauner Hund zitt ernd auf 
dem dreckigen, nassen Betonboden bei 6 Grad Cel-
sius. Die Augen waren halb geöff net, ich dachte er 
liegt im Sterben. Dieser Hund, so wurde mir später
erzählt, war mit einem Narkosegewehr auf der Stra-
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ße geschossen worden und dann in den Zwinger ge-
legt worden. Wacht er wieder auf ist gut, ansonsten
auch kein Problem. Eine Dosierung des Narkosemit-
tels gibt es in solchen Fällen nicht.
Wir holten ihn natürlich raus und trugen ihn vorsichtig 
ins Auto, wo wir ihn in eine warme Decke einpackten.

Im Anschluss daran zeigten mir die Damen den ‚unso-
zialisiertesten‘ Hund den sie je gesehen haben.
Ich dachte dabei an ein aggressives Tier, aber ich hatte 
mich getäuscht. Dieser Hund saß in der Ecke seines 
Zwingers und aus seinen Augen schlug mir nur Angst 
entgegen. Ich war in diesem Fall sehr froh, dass
hier keine Hütte für die Hunde stand, so konnte er sich 
nicht verkriechen. 
Ich öffnete die Zwingertüre, in der Hand eine Moxon-
leine, einen Kloß im Hals, der Puls raste.
Bianca gab mir Rückendeckung und hielt die Zwinger-
türe geschlossen und eine zweite Leine in der Hand. 
Nach einigen Versuchen gelang es mir, dem Hund die 
Leine über den Kopf zu ziehen. Dasselbe taten wir mit 
der zweiten Leine. Es wäre zu gefährlich gewesen ihn 
zu tragen, so mussten wir ihn, vorbei an all den an-
deren, bellenden, schreienden Hunden vorbeiführen, 
was für ihn kaum zu schaffen war. Als wir ihn endlich 
gesichert im Auto in einer Box hatten, durchflutete 
uns ein Glücksgefühl trotz all dem Elend.

Wir holten so viele Hunde raus, wie in unser Auto 
passten. Die Abfahrt war kaum zu ertragen, da wir so 
viele Hunde zurücklassen mussten.
Unser nächster Stopp war der Tierarzt, wo die ersten 
Untersuchungen und Impfungen erfolgten.
Es war bereits später Nachmittag als wir zurück in das 
Private Shelter Istrita de Jos fuhren.
Die Hunde kamen für ein paar
Tage in gesonderte Zwinger, denn das Risiko einer 
Ansteckung, mit z.B. Staupe, wäre für die Tiere in Is-
trita viel zu groß gewesen. Ein paar Tage Quarantäne 
für die Neuankömmlinge müssen immer eingehalten 
werden.
Der kleine braune Hund, wir tauften ihn Semmel, durf-
te mit ins Wohnzimmer.

Wir legten ihn auf eine Decke direkt neben die Hei-
zung. Dort schlief er die ganze Nacht, konnte trock-
nen und erholte sich von seinen Strapazen.
Semmel konnte ich nach Deutschland zu einer wun-
derbaren Familie vermitteln. Er heißt jetzt Brösel und 
ist der Liebling der ganzen Familie.

Der Angsthund bekam von seiner Patin den Namen 
Moses. Moses durfte als freier Hund in Istrita wei-
terleben. Wir haben uns dafür entschieden, diesen 
Hund nicht zu vermitteln, er wäre wohl nie glücklich 
geworden als Familienhund in unseren gesellschaft-
lichen Formen. Moses hätte die Gelegenheit gehabt 
Istrita zu verlassen, blieb aber dort.
Er wurde gefüttert und von Steliana und Dan geliebt. 
Moses verstarb 2019 als freier, glücklicher Hund.

In den darauffolgenden Tagen kamen weitere Tier-
schutzorganisationen aus dem Ausland und mit ver-
einten Kräften konnten wir dieses öffentliche
Tierheim leerräumen.
Im Jahr darauf wurde das Shelter geschlossen und 
wird hoffentlich nie wieder seine Tore öffnen.

Dieser Tag war un-
fassbar emotional,.
All diese Eindrücke, 
das Elend, das Glück,
die Menschen und 
all die Hunde, die 
durchwegs nett wa-
ren, diese Gefühle
brannten sich in 
unsere Herzen und 
Köpfe. 

Unvergesslich!

Trixi K. Mils
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Bereits auf italienischen Fresken des 13. und 14. 
Jahrhunderts fi nden sich weiß-bunte feingliedrige 
Hündchen, die sich kaum von den heuti gen Phalène 
unterscheiden. Später haben die Italiener Verone-
se und Tizian, der Holländer Rubens und auch die 
Spanier Murillo und Goya diese kleinen Spaniels auf 
Bildern königlicher Kinder und vornehmer Frauen 
gemalt. Um das Jahr 1700 herum erscheint der erste 
stehohrige Papillon auf einem Bild.
Man fi ndet diese Vorfahren von Papillon und Pha-
lène so oft  auf Kunstwerken, dass man vermuten 
kann, sie seien wohl kostbar und ihren Besitzern 
teuer gewesen.
Sie sitzen heute mit derselben Grazie auf moder-
nen Autopolstern, wie sie einst die alten Meister, 
in Sammelfalten königlicher Gewänder geschmiegt, 
abgebildet haben. 

Mit dem Niedergang des Adels in den Wirren der 
französischen Revoluti on, schienen diese Zwerg-
hündchen zu verschwinden. Erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts nahmen sich belgische und franzö-
sische Liebhaber der Reste der Rasse an und för-
derten die Zucht, sodass heute Belgien und Frank-
reich als Herkunft sländer von Papillon und Phalène 
gelten, obwohl die Zwergspaniels einst über Italien, 
Spanien, Frankreich, Deutschland bis Holland und 
England weit verbreitet waren. 
Seit Jahrhunderten sind Papillon und Phalène als 
Familien- und Wohnungshunde gezüchtet worden. 
Bevorzugt wurden Tierchen mit Eigenschaft en, die 
fürs Zusammenleben positi v sind: freundlich und 
fröhlich, intelligent, anhänglich und dem Menschen 
zugewandt, trotz seiner Kleinheit robust und langle-
big. Es sind seit Menschengedenken liebenswürdige 
Hausgenossen, eher Damenhunde oder Freunde 
größerer Kinder, aber kein Spielzeug und nicht ge-
eignet für die noch ungeschickten Hände kleiner 
Kinder.

So wie der Schmett erling Sonne und Wärme 
braucht, benöti gt der Papillon Zuneigung und Ge-
borgenheit, um den ganzen Charme seines Wesens 
en� alten zu können. Er möchte eng mit seiner 
Familie zusammenleben, ist ein ausgesprochener 
Wohnungshund und liebt es nicht, allein gelassen zu 
werden. Immer gibt er sich Mühe, es seiner Familie 
recht zu machen, ist glücklich, wenn er gelobt wird, 
und zeigt sich bedrückt, wenn man ihn ungerecht-
ferti gt schimpft  oder wenn er nicht verstanden hat, 

Papillon und Phalène

„Papillon“ heißt Schmett erling und wer wollte dem 
eleganten, fröhlichen Hundezwerg mit den riesen-
großen Ohren eine gewisse Ähnlichkeit absprechen? 
Papillon ist heute bei uns als Rassebezeichnung ein 
Begriff  geworden, ist aber nur die Kurzform des voll-
ständigen Namens. 
Der konti nentale Zwergspaniel wird in zwei Varietä-
ten unterschieden:
-mit hängenden Ohren: der sogenannte Phalène 
-mit stehenden Ohren: der sogenannte Papillon 
Die Phalènes mit ihren Hängeohren erinnern noch 
deutlich an einen Spaniel, bei den Papillons ist die 
Zugehörigkeit zu dieser Jagdhundegruppe wegen 
den großen stehenden Ohren nicht auf den ersten 
Blick zu erkennen. Die Varietäten unterscheiden sich 
einzig durch die Ohrenhaltung. 
Die eleganten, zierlichen und doch robusten Zwerg-
spaniel sind keine Rasse der modernen Zeit, son-
dern eine sehr alte Haushunderasse, die europäi-
schen Ursprungs ist.

Rasseportrait   
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was von ihm gewünscht wird. Genauso glücklich wie 
in einer Familie ist er auch als vierbeiniger Freund 
von Alleinstehenden oder einem älteren Ehepaar.
Er passt sich jeder Situati on an, wenn er fühlt, dass 
er geliebt und verstanden wird. 
Papillons sind lebhaft e Hunde, die gern spazieren 
gehen und auch auf große Wanderungen mitge-
nommen werden können. Ein mitt elgroßer Papillon 
läuft  auf Touren mühelos dieselbe Tagesstrecke wie 
ein Mensch. Nur die sehr kleinen Rassevertreter 
können nach zwei bis drei Stunden müde werden. 
Papillons sind auch gute Freunde der übrigen Haus-
ti ere in der Familie. Sie sind verträglich, sodass sie 
gern zu zweit zusammen leben oder auch mit einer 
Katze.

Fast alle Papillons sind von Natur aus sehr wachsam
und geben sofort Laut, wenn Fremde Haus oder 
Garten betreten. Wenn dies aber unerwünscht ist, 
wird es genügen, den jungen Hund bei den ersten 
Bellversuchen zu tadeln. Er begreift  rasch, dass Bel-
len in der Wohnung nicht erlaubt ist. Richti g erzogen 
ist er ein ruhiger Wohngenosse, der nicht stört.
Zum Wesen des Papillons gehört auch seine Ver-
spieltheit. Solange er jung ist, spielt er in jeder 
freien Minute von sich aus und fordert auch seine 
Familie zum Mitspielen auf. Wenn man mitmacht, 
wird er bis zum Alter von zehn und mehr Jahren 
spielen und dabei lebhaft  und beweglich bleiben. 
Überlässt man ihn sich selbst, verliert sich der Spiel-
trieb beim allein gehaltenen Hund nach vier bis fünf 
Jahren, aber das ist schade. Der Papillon ist wie ein 
Kind, das durch sein Spiel einem Bewegungs- und 
Beschäft igungsbedürfnis nachkommt und dabei 

akti v und fröhlich bleibt.
Neben so vielen positi ven Eigenschaft en gibt es 
solche, die unerwünscht sein können. Es sei nicht 
verschwiegen, dass Papillons, gerade weil sie so 
anhänglich sind, eifersüchti g sein können. Wenn sie 
sich zurückgesetzt oder beiseitegeschoben fühlen, 
können sie traurig oder off en eifersüchti g reagie-
ren. Nichtbeachtung oder Zurückweisung ertragen 
die anhänglichen und sensiblen Zwerge kaum. Es 
kommt auch vor, dass im Freien die Jagdlust seiner 
größeren Ahnen im Papillon durchbricht und er 
fremde Katzen, Hühner oder Vögel jagt. Man sagt, 
dass noch im letzten Jahrhundert die größeren der 
fl inken Zwergspaniels in Belgien zur Kaninchenjagd 
verwendet wurden. 

Die rassetypische Empfi ndsamkeit für 
Sti mmungen und Gefühle kann man so-
wohl zu den positi ven wie zu den negati -
ven Eigenschaft en rechnen.
Papillons passen deshalb besser zu sen-
siblen Menschen, die einen einfühlsa-
men Hund schätzen, aber auch auf sein 
Seelenleben Rücksicht nehmen. Sie sind 
seelisch nicht robust und leiden unter 
gravierenden Konfl ikten in der Familie 
oder in problembelasteten Partnerschaf-
ten, weil sie sensibel sind und Disharmo-
nien fühlen.

Papillons zählen zu den ausgesprochenen Zwergras-
sen. Das Gewicht des erwachsenen Hundes beträgt 
etwa zwischen 1,5 kg und 4,5 kg bei Rüden, bei 
Hündinnen maximal 5 kg. Die Schulterhöhe beträgt 
dabei ca. 25 bis 26 cm bei mitt elgroßen Hunden. 
Wie viele Zwerghunderassen haben auch Papillons 
eine hohe Lebenserwartung und werden im Durch-
schnitt  etwa zwölf Jahre alt, viele erreichen 14 bis 
16 Jahre, selten mehr.
Voraussetzung dazu ist eine vernünft ige Ernährung 
und genügend Bewegung, damit der kleine Schmet-
terling ein solcher bleibt und nicht in der zweiten 
Lebenshälft e wie eine dicke Raupe aussieht.
Mitt lere und große Rassevertreter scheinen im 
Durchschnitt  etwas älter zu werden als die kleinsten 
unter 2 kg Gewicht, aber Ausnahmen bestäti gen 
auch hier die Regel.
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TiNA blä� ert auf

Der Weg zum erfolgreichen Jagdhund
Autor: Stefanie Blawe, Claudia Fries

Erfolgreiche Jagdhundeausbildung nach neuesten Erkenntnissen: Die 
Autorinnen, selbst Jägerinnen und professionelle Hundetrainerinnen mit 
reichem Erfahrungsschatz, lassen in ihren ganzheitlichen Ansatz auch Ele-
mente der Begleithundeausbildung, der Therapie mit Hunden und des Pro-
blemhunde-Trainings einfl ießen. Der Ratgeber enthält konkrete Lehrpläne, 
Handlungsanweisungen und Problembehandlungen. Alle Trainingsschritt e 
sind ausführlich beschrieben und leicht umsetzbar.

Verlag: Kosmos

Der renommierte Verhaltensforscher Erik Zimen gewährt faszinierende Einblicke in das Wesen der Hunde.
Seit der ausgehenden Eiszeit ist der Hund der Gefährte des Menschen. Kein anderes Hausti er ist je eine derart 
enge Bindung zum Menschen eingegangen und weist eine solche Vielzahl von Rassen auf.

Erik Zimen schildert die Geschichte der Domesti kati on und zeigt eine fas-
zinierende Kultur, -und Sozialgeschichte des Hundes auf, dessen Erschei-
nungsbild die sozialen Gegebenheiten der menschlichen Gesellschaft  wider-
spiegeln.
Zimen zeigt auf, was am Verhalten des Hundes noch wölfi sches Erbe ist und 
was dagegen durch gezielte Selekti on weggezüchtet wurde.
Der Autor „legt einen Finger auf die allseits bekannte Wunde“ dass der 
Hund nur zu oft  zum vermenschlichten Vierbeiner degradiert wird mit 
schlimmen Folgen für sein Verhalten - Verhaltensgestörtheit & Aggression.
In diesem Buch können sich Hundebesitzer im Kapitel „Mensch & Hund“ 
wertvolle Tipps abholen.
Der Hund muss als das verstanden werden was er ist, dann wird man einen 
wunderbaren Freund an ihm haben-Tierliebe allein genügt nicht!

Wer nach der Lektüre dieses Buches neugierig geworden ist, Zimen hat 
ebenfalls ein gekonntes Werk über den Wolf hinterlassen.

Zwar kein Buch über Hunde, aber trotzdem eine klare Empfehlung von uns:

Kleinkinder außer Rand und Band, Zehnjährige, die Eltern und Lehrern keinen Respekt 
entgegenbringen: Unter dem Deckmantel eines »partnerschaft lichen« Umgangs wer-
den Kinder überfordert, erhalten weder Struktur noch Orienti erung und entwickeln sich 
deshalb zu kleinen Tyrannen. Nur wenn unsere Kinder wieder wie Kinder behandelt 
werden, können sie lebensfähig und glücklich werden. Ein Buch für alle, die wollen, dass 
unsere Gesellschaft  ihre Kinder lieben kann …

Dr. Michael Winterhoff , geboren 1955, Dr. med., ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie sowie Psychotherapie in Bonn. 
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WISKY

Dieser spitzbübische Papillon-Rüde namens Wisky wurde 
seiner allgemeinen artbezogenen Wesensbeschreibung 
wirklich gerecht. Freundlich, fröhlich, intelligent, anhäng-
lich und dem Menschen zugewandt.
Er war sehr neugierig, ging gerne spazieren und liebte 
ausgiebige Wanderungen. 
Es war also mitt en im Indian Summer, sprich Ende Sep-
tember, als ich mit Freunden beschloss, am Wochenende 
eine mitt lere Wandertour in die Berge zu machen.
Die Tour führte uns anfangs den Bach entlang durch wun-
derschöne Wälder, folgte dann einem alten Jägersteig hi-
nauf durch herrliche Almwiesen, bis hin zu sogenannten 
Hochlegern.
Der Almsommer war ja schon vorbei und die meisten Tie-
re waren wieder im Tal, sodass wir die Hunde ohne Sor-
gen, aber natürlich unter Obhut, frei laufen lassen konn-
ten. Sie tollten und sausten unermüdlich neben uns her 
und genossen wie wir den herrlich wolkenlosen Herbstt ag 
umgeben von makelloser Natur.
Nach etwa zweieinhalb Stunden zügigen Gehens war es 
langsam Zeit ein Päuschen einzulegen.
Eine erst vor kurzem verlassene Alm direkt vor uns bot 
sich mit tollem Ausblick und in wärmender Herbstsonne 
liegend geradezu an, für einen besonders angenehmen 
Plausch Halt zu machen. Wir lachten und spaßten und 
auch die Hunde schienen völlig losgelöst – einfach ein 
perfekter Tag.
Nach der ausgiebigen Pause packten wir unsere Jausen-
boxen wieder ein und wollten uns gerade auf unseren 
weiteren Weg machen – uns stand noch etwa die Hälft e 
der Strecke bevor – als ich für kurze Zeit Wisky aus den 
Augen verlor. 
Ich pfi ff  und rief, doch kein fröhliches Schwanzwedeln 
oder lusti ges Gehopse war weit und breit zu sehen. 
Normal war mein Kleiner sehr folgsam und en� ernte sich 
nur selten weit von mir. Die anderen beiden Hunde wa-
ren auch bei uns, nur Wisky war wie vom Erdboden ver-
schluckt.
Als ich beinahe vor Verzweifl ung zu explodieren schien, 
fuhr mir der Schock ins Gebein, begleitet vom Gelächter 
meiner Freunde. Ich konnte es kaum fassen, als sich eine 
schlutzige Schleimkugel, ähnlich einer im Teer getauchten 
Monsterratt e,

mühsam um die Ecke 
wälzte. Nur noch die Au-
gen kamen mir in diesem Mo-
ment bekannt vor. Um Gott es willen! 
Mein Bub!!
Nicht einmal sein sonst so lusti ger Wedel zuckte. 
Bei der ersten Annäherung dämmerte mir schnell, was da 
passiert sein musste.
Der Duft  der großen weiten Welt verriet es mir:
ein Bad in „qualitätsgeprüft er Biojauche“.
Mit meinen übrigen beiden Jausenserviett en kam ich hier 
nicht weit, aber wie auf den meisten Almen fand ich einen 
steinernen Brunntrog mit kaltem Wasser.
Den Blick meines Lieblings werde ich nie mehr vergessen, 
aber ich war einfach froh, dass ich von Minute zu Minu-
te mehr Details meines Hundes wiedererkennen konnte. 
Langsam war er wieder der Alte und die Sonne wärmte 
seinen völlig ausgekühlten Körper.
Eine kurze Recherche brachte mich an den Ort des Grau-
ens, einem ca. 30 cm ti efen, nicht abgedeckten Jauche-
Abfl ussschacht, der vom Stall zur glücklicherweise abge-
deckten Jauchegrube führte.
Naja, Ende gut, alles gut, dachte ich mir und als Wiskys 
Fell etwas angetrocknet war, konnten wir mit etwas Ver-
spätung noch unsere Tour fortsetzen. Wisky wiederum 
wich nicht mehr von meiner Seite. Ein traumhaft er Tag 
mit kleinen Hindernissen, die zum Glück gut ausgegangen 
sind, ging so langsam dem Ende zu. 
Bereits auf der Heimfahrt, aber spätestens nach den drei 
bis vier Duschversuchen, um Wiskys Pelz doch wieder 
wohlriechend zu bekommen, wurde auch klar, dass ich 
noch einige Tage geruchsmäßig Freude an dieser Almtour 
haben werde … Das blieb bis heute unvergessen!

PS. Nur so zum Thema „kontrollierter Freilauf“ …

Peter L. Rattenberg

Zum Schmunzeln
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Ein bisschen Süden

Wenn Sie sich nicht sicher sind wie sich Ihr Hund in 
einem Hotel verhält würden wir zuerst ein
richti ges „Hundehotel“ empfehlen. Also ein Hotel, 
das auf ti erische Gäste eingerichtet ist.
Das Hotel Mair am Ort im Dorf Tirol (Südti rol) ist so 
eines.
Hier kümmern sich die Gastgeberin und ihr Team lie-
bevoll darum, dass Ihre Ferien mit Hund zum Bellen 
schön werden.
Für Ihre Spürnasen gibt es rund um das Hundehotel 
in Südti rol allerlei zu erschnüff eln, zu markieren und 
zu entdecken.
Viele Gäste kommen auch mit mehreren Hunden 
hierher. Selbst im Speisesaal ist Ihr Hund herzlich 
willkommen.
Auf jeden Fall - klare Empfehlung!

www.mairamort.com

In den Norden Deutschlands

Was gibt es Schöneres als einen langen gemeinsa-
men Strandspaziergang?
Abseits der Großstadt stehen an der Nord- und Ost-
seeküste Strand, Deich, Watt  und Meeresbrandung 
auf dem Programm.
In der Nebensaison ist es dort natürlich nochmal 
schöner.
Entlang der Küstenregion gibt es schöne Ferienhäu-
ser und Ferienwohnungen für Hund und Herrchen. 
Um den Bedürfnissen unserer Vierbeiner gerecht zu 
werden, und aus Rücksicht auf die anderen Gäste, 
gibt es großzügige ausgewiesene Hundestrände.
Hier können sie sich nach Herzenslust austoben und 
treff en auf jede Menge Gesellschaft .

Besonders schön:
Die  Mühle Catharina  in Oldenswort:
Das 190 m² große Ferienhaus für bis zu 8 Personen 
befi ndet sich in dem kleinen Ort Oldenswort inmit-
ten der Halbinsel Eiderstedt an der Nordsee.

Erleben Sie hier den Wohnkomfort der besonderen 
Art - verteilt auf drei geschmackvoll ausgestatt eten 
Ebenen in idyllischer und ruhiger Lage.
Es gibt auch einen 400 m² großen, eingezäunten Gar-
ten.
Achtung! Die Mühle ist wegen der vielen Treppen 
nicht für Kleinkinder geeignet!

www.nordseemuehle-catharina.de

Wo soll man hin in diesem besonderen Jahr 2020, in dem uns Corona einen Strich durch unsere 
ursprüngliche Urlaubsplanung gemacht hat?
Nach der gemeinsam durchlebten Krise wird ein G`riss sein um sommerliche Ferienhäuser und 
schöne Plätze.
Wir haben einige Tipps für Sie!

URLAUB MIT HUND



ALPIN PENTHOUSE in HOLLERSBACH

Direkt vom Penthouse können Sie loswandern, 
z.B. durch das Hollersbachtal, einem der schönsten 
Täler Österreichs. Hollersbach liegt inmitt en des 
Wanderparadieses Hohe Tauern.
Das Alpin Penthouse bietet mit 115 Quadratmetern 
Grundfl äche auch für höchste Ansprüche ausrei-
chend Platz für 4 bis 6 Personen. Es verfügt über eine 
Top-Ausstatt ung und einen riesigen Wohn-/Kochbe-
reich mit off enem Kamin und einer Küche, die auch 
echten Gourmets gerecht wird.
Zwei Hunde wohnen ohne Aufpreis.

www.alpin-penthouse.at

CAMPING mit Hund ist super

Wer es gern etwas puristi scher angeht, kann auch 
einen Campingplatz ansteuern.
Camping mit Hund ist auf den meisten Plätzen kein 
Problem, trotzdem lohnt es sich hier zu vergleichen: 
Sind Hunde wirklich erlaubt? Was kostet die Über-
nachtung für den Hund? Was wird an Infrastruktur 
für Hunde geboten? Darf der Hund mit an den See, 
Strand, etc. oder gibt es einen Hundestrand?
Hat man freie Platzwahl oder wird man in einen Hun-
debereich „verbannt“?
Diese Dinge vorweg abzuklären hilft  dabei, im Urlaub 
entspannen zu können. Wenn dann der Hund noch 
campingtauglich ist, steht dem Vergnügen unter frei-
em Himmel nichts mehr im Weg!

Der Hundeti pp zum Campen: Nordfrankreich (Nor-
mandie/Bretagne). Die Temperaturen werden auch 
im Sommer nicht ganz so heiß und bei Ebbe gibt es 
auf endlosen Stränden jede Menge Platz zum Laufen. 
Die Hunde freut‘s!

STAY HOME

Falls man in Österreich bleiben möchte, auch hier 
gibt es tolle Hotels in denen man mit Hund willkom-
men ist:
Das  Hotel Berghof Wieser  in der Ramsau ist ein gu-
tes Beispiel dafür. Der Dachstein - eine tolle Gegend 
zum Wandern. Das Hotel ist familiengeführt und 
Hunde sind herzlich willkommen.

www-hotel-berghof.at

Ebenfalls empfehlenswert ist das  Hotel Dachstein  in 
Filzmoos.
Ob Akti v- Urlaub oder Erholungsurlaub,Genuss wird 
in diesem 4 Sterne Hotel groß geschrieben, buchbar 
mit Frühstücksbuff et oder Genuss- Halbpension.
Ausgiebige Entspannung fi ndet man auch im Well-
nessbereich.

www.hotel-dachstein.at
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Teil 1 - Sommer

Der Alltag bleibt im Tal und gemeinsam genießen 
wir die Natur, die Freiheit und wenn möglich die Ein-
samkeit in vollen Zügen. Ganz nebenbei haben diese 
zahlreichen Ausfl üge in die Berge über die letzten 10 
Jahre die Beziehung zu meinem Hund stark geprägt. 
Wir haben viel gemeinsam erlebt, was das gegen-
seiti ge Kennenlernen und Vertrauen sehr gefördert 
hat.
Um die Zeit in den Bergen mit seinem Hund aber so 
richti g genießen zu können, sollten einige Punkte 
nicht vergessen werden:

Tirols Almen und deren Bewohner
Tirols Almfl ächen existi eren in der Form, wie wir sie 
kennen, weil sie seit Jahrhunderten von unseren 
Landwirten bewirtschaft et und gepfl egt werden. Wir 
Wanderer und Bergsteiger sind geschichtlich gese-
hen eine eher junge Erscheinung im Gebirge. Durch 
zunehmende gastronomische Bewirtschaft ung der 
Almen sind wir dort als Gäste aber auch nicht mehr 
wegzudenken. Diese beiden Seiten der Medaille 
können wir uns immer wieder bewusst machen und 
ein wertschätzendes Miteinander anstreben. Am 
Berg gibt es weitestgehend keine Leinenpfl icht, was 
für Hundebesitzer einerseits Freiheit bedeutet und 
andererseits verstärkte Umsicht und Verantwor-
tungsbewusstsein fordert.
Als Hundebesitzer müssen wir sicherstellen können, 
dass unsere Hunde nicht jagen, dass wir sie jeder-
zeit abrufen können und dass sich andere Wanderer 

nicht durch sie belästi gt fühlen. Durch rücksichts-
volles Verhalten können die meisten Konfl ikte von 
vornherein vermieden werden.

Kommt es zu Begegnungen mit Kuhherden (speziell 
Mutt erkühe mit Kälbern) sollten sie, wenn möglich, 
umgangen werden. Nur wenn das nicht möglich ist, 
geht man selbstbewusst und in Ruhe mit angelein-
tem Hund über die Weide, möglichst ohne direkt 
auf die Kühe zuzusteuern. Im Fall, dass eine Kuh sich 
tatsächlich für Angriff  entscheidet, sollte der Hund 
unbedingt abgeleint werden. Er ist schneller. 
Ein Stock und lautes Rufen kann die Kuh überzeu-
gen, dass ihre Att acke doch keine gute Idee ist.
Und eine Regel gilt am Berg immer: Wenn ich mich 
nicht in der Lage fühle, eine Situati on zu meistern, 
drehe ich um.

Tourenplanung
Gut geplant ist halb gewonnen! Mit diesem Mott o 
ist man bei jeder Wander- oder Bergtour gut be-
raten. Bei der Tourenplanung gilt es, einige Fragen 
im Vorfeld abzuklären: Was ist das Tourenziel? Passt 
das Ziel zur Gruppe (Länge, Konditi on, Tritt sicher-
heit, etc.)? Wie sind die Verhältnisse am Berg (z.B. 
Schnee oder Nässe)? Wie wird das Wett er? Gibt es 
auf der Tour Hütt en oder Einkehrmöglichkeiten? 

In diese, für jede Bergtour gülti gen, Fragen muss 
nun natürlich auch der Faktor Hund mit einbezogen 
werden. Ist die Tour hundetauglich? Ist mein Hund 
fi t und tritt sicher genug? Was muss ich für meinen 

Es gibt für mich nichts Schöneres als am 
Berg unterwegs zu sein...
außer:
mit meinem Hund am Berg unterwegs zu 
sein.

UNTERWEGS
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Hund zusätzlich einpacken?
Sind auf der Hütt e Hunde erlaubt? 

Ist die Tour hundetauglich und mein Hund fi t/tri� -
sicher genug?
Die alpinen Gefahren (Absturz, Steinschlag, Lawi-
nen, Wett ersturz, etc.) müssen natürlich auch beim 
Wandern mit Hund beachtet werden. Besonders bei 
steilen Abschnitt en mit losem Gestein stellen wild 
umherlaufende Hunde eine Gefahr dar. Hier sollte 
sichergestellt werden, dass vom Hund ausgelöster 
Steinschlag niemanden gefährden kann. Auch ge-
frorene Schneefelder oder Felspassagen können für 
den Hund gefährlich sein. Das klingt vielleicht nach 
schwierigen Touren, die man ja mit Hund sowieso 
nicht unternehmen würde, aber auch eine einfache 
Leiter über eine Felsstufe oder ein Schneefeld, das 
noch vom Winter übrig ist, kann bereits für Über-
raschung sorgen. Oft  handelt es sich dabei aber nur 
um eine einzige (unerwartete) Stelle. Dann ist ein 
Geschirr hilfreich, mit dessen Hilfe der Hund ge-
halten/etwas unterstützt werden kann. Die eigene 
Tritt sicherheit ist dabei natürlich Voraussetzung!
Ja und was ist jetzt mit Hund noch möglich und 
wann wird es zu schwierig oder gar gefährlich? Um 
diese Frage zu beantworten, sollte man sich ganz 
langsam an schwierigere Wanderungen herantasten 
und im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, 
was einem selbst und dem Hund noch zugetraut 
werden darf und was nicht mehr.

Ausrüstung und Verpfl egung

Hunde sind sehr angenehme Bergpartner, da sich 
die Ausrüstung für eine Bergtour mit Hund kaum 
von einer ohne Hund unterscheidet. Einige Extras 
sollten jedoch bedacht werden: Speziell im Som-
mer müssen auch Hunde im Gebirge viel trinken. 
Während im Wald oder auf Almhöhe meist noch 
genügend Bäche Wasser bieten, muss in höheren 
Bereichen das Wasser selbst mitgebracht 
werden. Da die meisten Hunde nicht aus der Flasche 
trinken können, ist ein Faltnapf ein guter Tipp. Auch 
eine in der Länge verstellbare Leine bietet Flexibili-
tät und lässt sich an die Bedingungen anpassen, 
sollte ein Freilauf (stellenweise) nicht möglich sein. 
In Kombinati on mit einem Geschirr, kann man den 
Hund, wie bereits erwähnt, immer gut unterstützen. 
Im groben Schott er oder wenn Schott erreisen be-
gangen werden müssen, leisten Hundeschuhe wert-
volle Dienste, da Schnitt verletzungen an den Pfoten 
im schlimmsten Fall den Abbruch der Bergtour zur 
Folge haben können.

Hü� en
Leider sind unsere Hunde nicht auf allen Hütt en 
gern gesehen. Speziell Wirte auf hoch frequenti er-
ten Berghütt en haben oft  bereits ausreichend nega-
ti ve Erfahrungen gemacht, um Hunde einfach ganz 
zu verbieten. Daher ist es – speziell bei geplanten 
Übernachtungen – ratsam, schon bei der Touren-
planung telefonisch beim Hütt enwirt anzufragen, ob 
eine Übernachtung oder Einkehr mit Hund möglich 
ist. Futt er muss im Normalfall natürlich selbst mit-
gebracht werden. Ob Hunde in vielen Hütt en weiter-
hin erlaubt sind, hängt letztlich vom Verhalten jedes 
einzelnen Hundes und Hundebesitzers ab.

Wanderer, Mountainbiker, Wild� ere
Auch wenn es oft  die Ruhe oder Einsamkeit ist, die 
wir am Berg suchen, begegnen wir gerade in Tirol 
häufi g vielen anderen Bergsportlern. Dieser Um-
stand kann bereits in der Tourenplanung berücksich-
ti gt werden. Mit dem Hund auf eine Alm zu wan-
dern, die als Mekka für Mountainbiker gilt oder die 
am Wochenende von wandernden Hundertschaft en 
heimgesucht wird, kann unter Umständen mühsam 
werden. Bei allen Begegnungen gilt aber wieder: 
Die Berge sind für alle da und wir sollten Rücksicht 
aufeinander nehmen. Jagende Hunde (egal ob die 
Beute Mountainbiker oder Wildti ere sind) müssen 
jedenfalls angeleint bleiben und selbst wenn der 
Hund nicht jagt kann die Leine Sicherheit für Hund, 
Wanderer und Bergradler bieten.

 Stefan M. (Bergwanderführer)
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Lieblingsrasse ?  Tierschutzhund
Unser Obmann-Stellvertreter outete sich im März ganz öff entlich zu seiner
Lieblingsrasse: dem Tierschutzhund! 

Genau die Rasse, die unter TiNA-Mitgliedern am meisten verbreitet 
ist.
Bereits eine Woche später durft en wir einem weiteren Mitglied 
unseres Vereins dieses hübsche Ou� it verpassen. 
Wir wünschen immerzu gute Fahrt mit der hübschen Scouti , sie 
darf nun auf jeder Fahrt der beiden Fahrzeuge mit dabei sein.

Ganz besonderer Dank gilt der bekannten Fotografi n Elke Vogel-
sang, die uns das Foto zu Verfügung gestellt hat!
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Endlich ist der Sommer da!
In der warmen Jahreszeit zieht es Hund und Herr-
chen bzw. Frauchen raus in die Natur:
Ob zum Wandern auf den Berg, zum Plantschen im 
nahegelegenen See oder einfach entspannt im eige-
nen Garten fl anieren – herrlich!
Wären da nicht wenige Millimeter große Plagegeis-
ter, die genau jetzt das Fell unserer Lieblinge aufsu-
chen, und damit für großen Ärger sorgen können.
Die Rede ist von Zecken, genauer gesagt von Ixodes 
ricinus (gemeiner Holzbock), Dermacentor reti cu-
latus (Auwaldzecke) und Haemaphysalis concinna 
(Reliktzecke).

Neben diesen 3 hauptsächlich vorkommenden 
Arten fi ndet man in unseren Breitengraden auch hin 
und wieder die eingeschleppte braune Hundezecke 
(Rhipicephalus sanguineus). Die unaussprechlichen 
Fachbezeichnungen müssen sich HundebesitzerIn-
nen zum Glück nicht merken, denn klar ist: an Tier 
und Mensch bereiten sie niemandem Freude (außer 
sich selbst). 
Die Ach� üßer sind die größten Vertreter der Milben 
und können während der Blutmahlzeit gefährliche 
Krankheiten übertragen. FSME (Frühsommer-Me-
ningoenzephaliti s), Borreliose (Lyme-Krankheit), 
Babesiose, Rickett siose und Ehrlichiose sind nur 
beispielhaft  für die vielen Erkrankungen, die nicht 
nur Tiere, sondern auch den Menschen betreff en 
können und schnell lebensgefährlich werden. 

Ein guter Zeckenschutz für unsere Tiere ist daher 
das A und O, um unbeschwert Streifzüge durch die 
Natur genießen zu können (und dazu zählt auch der 
eigene Garten!). Bei der Vielzahl an Produkten auf 
dem Markt verliert man aber gerne mal die Über-
sicht. Wofür man sich entscheidet, hängt von meh-
reren Faktoren ab: Hunde, die gerne schwimmen 

gehen, sollten besser ein Spot-On-Präparat zum 
Auft ropfen auf die Haut bekommen.
Das Halsband gibt nämlich auch im Wasser Wirk-
stoff  ab und schädigt dadurch Wasserorganismen, 
sollte also auf jeden Fall vor dem Baden abgenom-
men werden.

Liegt es nicht eng genug am Hals an, kann es sei-
ne Wirkung nicht en� alten. Verträgt der Hund das 
Halsband nicht, kann es jedoch ganz einfach wieder 
abgenommen werden.
Ein Spot-On, einmal aufgetragen und 24 Stunden 
eingewirkt, kann durch Wasserkontakt nicht mehr 
ausgewaschen werden und ist somit auch im Was-
ser kein Problem. Allerdings sollte darauf geachtet 
werden, dass die Flüssigkeit, bis sie eingezogen ist, 
nicht vom eigenen oder anderen Tieren abgeleckt 
werden kann. Besonders Spot-Ons für Hunde dürfen 
auf keinen Fall in Kontakt mit Katzen kommen – das 
kann für den Stubenti ger tödlich ausgehen. Daher 
auch immer auf die richti ge Anwendung und Ziel-
ti erart achten.

Sehr prakti sch in der Anwendung sind Zeckenschutz-
mitt el in Tablett enform. Diese sind für ein oder drei 
Monate erhältlich und haben eine sehr gute Wirk-
samkeit. Außerdem besteht keine Gefahr für andere 
Tiere oder Kinder, damit in Kontakt zu kommen.
Die meisten Formulierungen sind Kombi-Präparate, 
geben also auch einen Schutz gegen andere Parasi-
ten wie Flöhe, Läuse und Haarlinge.

Planen Sie, ihren Vierbeiner mit in den Urlaub nach 
Italien, Kroati en oder andere südliche Länder zu 
nehmen, sollte unbedingt auf einen zusätzlichen 
repellierenden Schutz gegen Sandmücken geachtet 
werden. Die Sandmücke ist so klein, dass sie mit 
freiem Auge kaum zu sehen ist und ist Überträger 
des Herzwurms (Dirofi laria immiti s). Auch mit dem 
Herzwurm ist nicht zu spaßen – eine Infekti on ist für 
Hunde nicht selten tödlich.
Wenn die Temperaturen über die 10-Grad-Marke 
klett ern, ist also ein guter Zeckenschutz für unsere 
Fellnasen ein Muss, um entspannt in die warme 
Jahreszeit starten zu können. Und soviel sei gesagt 
– auch Bernstein kann helfen, man muss nur fest 
zuschlagen und haargenau treff en!

Einen schönen Sommer allen Menschen und Hun-
den wünscht Ihnen
Mag. Vet.Med Johanna
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Wie werde ich Mitglied bei TiNA?

Auf unserer Website  www.� ere-in-not-austria.at  fi nden Sie den Butt on  „Jetzt Mitglied werden“.
Füllen Sie bitt e das PDF Formular händisch aus und schicken Sie es an die von uns genannte Vereinsadresse.
Gerne können Sie das ausgefüllte Formular auch per E-Mail an uns schicken!

Mit einer Mitgliedschaft  in unserem Verein tragen auch Sie einen wichti gen Teil dazu bei, uns bei der Arbeit mit 
Hunden und rund um den Hund zu unterstützen.
Neben Ermäßigungen bei TiNA - Veranstaltungen werden Sie auch durch unsere Vereinsbroschüre auf dem
Laufenden gehalten.

      
       TiNA - TIERSCHUTZ MIT HERZ UND VERSTAND
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TiNA kocht

KAROTTENSUPPE NACH MORO

Die Morosche Karott ensuppe ist eine leckere Mahlzeit für Hund und Herrchen – und tut nebenbei noch Gutes 
für den Magen, weshalb sie als altes Hausmitt el gegen Durchfall gilt.
Dr. Ernst Moro war Professor für Kinderheilkunde in Heidelberg und Leiter eines Kinderkrankenhauses. 1908 
entwickelte er das Rezept, um die Kindersterblichkeit durch Durchfallerkrankungen zu senken – und erfand 
damit ein einfaches Hausmitt el, das heute noch uns und unseren Vierbeinern gutt ut.
Bei der Zubereitung der Suppe ist langes Köcheln der Karott en wichti g, da nur so Oligogalakturonsäuren frei-
gesetzt werden. Diese beschichten die innere Darmwand so, dass Parasiten wie Giardien keinen Halt mehr 
fi nden und mit der Nahrung ausgeschieden werden. Zudem enthalten Mohrrüben verschiedene Mineralien, 
Vitamine und Ballaststoff e.

Zubereitung:

500g Karott en
1 l Wasser
1 Prise Salz
Geschälte Möhren mit 1 Liter Wasser mindestens 1 ½ Stunden kochen 
lassen.
Danach durch ein Sieb drücken oder pürieren und die Suppe wieder mit 
abgekochtem Wasser auf 1 Liter auff üllen. 1 TL Salz (am besten Meersalz, 
Himalaya-Salz) dazu geben. Ferti g.

Bei wählerischen Feinschmeckern empfehlen wir die Zugabe von etwas natürlicher Fleischbrühe, um den Ge-
ruch und Geschmack ansprechender zu gestalten. Die Suppe können Sie übrigens sehr gut in kleinen Porti o-
nen einfrieren und bei Bedarf wieder auft auen.
Bei Durchfallerkrankungen sollten kleine Porti onen über den Tag verteilt und etwa 30 Minuten vor jeder 
Mahlzeit verabreicht werden – oft  zeigt sich schon am nächsten Tag eine deutliche Verbesserung und der 
Stuhlgang des Hundes wird wieder fester.
Denken Sie daran, die Speise nicht zu heiß, sondern bei Zimmertemperatur zu servieren, damit sich Ihr Lieb-
ling nicht verbrennt.
Durchfallerkrankungen können auch schwerwiegende Ursachen haben. 
Falls keine rasche Besserung eintritt , dann bitt e zum Tierarzt und kontrollieren lassen.



Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren

Obfrau Trixi Koch
Sandegg 37
6068 Mils bei Hall
+43 650 45 72 574
info@tiere-in-not-austria.at
www.tiere-in-not-austria.at

SPENDENKONTO:
Raiff eisenbank Wörgl-Kufstein
IBAN: AT87 3635 8000 0510 1431
BIC: RZTIAT22358

Sie würden gerne Pfl egestelle unseres 
Vereins werden?

Da wir kein Tierheim sind und Hunde örtlich und 
zeitlich nur begrenzt aufnehmen können, sind Pfl e-
gestellen unerlässlich für uns.
Sie können sich vorstellen, einen Hund vorüberge-
hend bei sich aufzunehmen?
Dann melden Sie sich gerne bei uns!
Unser Ziel ist es, in Not geratenen Tieren eine
Chance für ihre Zukunft  zu bieten.
Eine Pfl egestelle ist oft  der erste Schritt  dafür.
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Wo ist Herr Schnuff el?

Als Maja erwachte, merkte sie es sofort. Herr Schnuff el, ihr kleiner Hund, lag nicht wie gewohnt auf ihrem 
Bett  an ihren Füßen. Gestern Abend, als sie ins Bett  ging, kam Herr Schnuff el wie jeden Abend mit in ihr Zim-
mer und nachdem sich Maja unter die Decke gekuschelt hatt e, sprang Herr Schnuff el zu ihr auf’s Bett  und 
legte sich an seinen Stammplatz an ihren Füßen.
Er liebte es, nachts in Majas Nähe zu sein und auch für Maja war Herr Schnuff el ein wichti ger Teil der Fami-
lie. Ihm konnte sie immer alles erzählen, wenn sie sich über die strenge Lehrerin Frau Huber geärgert hatt e
oder wenn ihre Eltern ihr wieder einmal etwas verboten hatt en.
Herr Schnuff el war immer da und auf ihn war immer Verlass. Er diskuti erte nicht, sondern hörte aufmerksam 
zu und Maja hatt e das Gefühl, er würde sie immer verstehen.

Doch nun lag Herr Schnuff el nicht an seinem Platz. Sehr seltsam.
Seit sie ihn vor 2 Jahren von ihren Eltern geschenkt bekommen hatt e, lag Herr Schnuff el jeden Morgen an 
ihren Füßen. Warum also heute nicht? Sie schaute durch das ganze Zimmer, doch von Herrn Schnuff el war 
nichts zu sehen.
Maja rief ihn mehrmals und lauschte, ob sie seine Schritt e irgendwo hören konnte, doch da war nichts.
Normalerweise blieb sie morgens immer noch ein paar Minuten im Bett  liegen, um mit ihrem Hund zu 
schmusen, vor allem an den Wochenendtagen, an denen sie nicht in die Schule musste.
Heute war so ein Tag, denn heute war Samstag.
Wie gerne hätt e sie jetzt mit Herrn Schnuff el gekuschelt, aber heute sprang sie statt dessen fl ink aus dem 
Bett  und huschte ins Bad. Als sie dort ferti g war, rannte sie die Treppe hinunter in die Küche, wo ihre Mutt er 
schon das Frühstück vorbereitete.
Majas Mutt er war überrascht, dass Maja schon so früh auf war, doch auch sie merkte sofort, dass mit ihrer 
Tochter etwas nicht sti mmte. Schnell erzählte Maja, was los war und bat ihre Mutt er, mir ihr nach Herrn 
Schnuff el zu suchen. Majas Mama versprach, sofort zu helfen, sobald sie das Frühstück ferti g vorbereitet 
hatt e.
Maja war ganz und gar nicht nach frühstücken zumute. Sie rannte sofort ins Wohnzimmer, wo sie jeden 
Winkel nach Herrn Schnuff el absuchte. Traurig darüber, dass er auch dort nicht zu fi nden war, eilte Maja ins 
Esszimmer, danach in den Flur, das große Badezimmer und sogar im Gästezimmer suchte sie, auch wenn es
äußerst unwahrscheinlich war, dass sich Herr Schnuff el ausgerechnet dort au� ielt.
Ihre Mutt er kam zu ihr und zusammen gingen sie hinaus in den Garten.
Sie riefen nach Herrn Schnuff el, doch niemand kam zu ihnen gelaufen. Kein Herr Schnuff el in
Sicht. Maja wurde immer trauriger. Wo konnte Herr Schnuff el nur sein?
Er war doch nicht etwa weggelaufen? Würde er denn jemals den Weg zurück nach Hause fi nden?
Entt äuscht und traurig ging sie in ihr Zimmer zurück. Sie setzte sich auf ihr Bett  und fi ng an zu weinen.
Plötzlich merkte sie etwas an ihrem Bein. Da guckte eine Pfote unter der Decke hervor und streckte sich ihr 
entgegen. Schnell riss sie die Decke weg.
Da lag der kleine Hundemann, schlug die Augen 
auf, schaute Maja an und streckte sich genüsslich.
 Ach herrje, da hatt e Herr Schnuff el die ganze Zeit 
doch in ihrem Bett  gelegen, allerdings unter der 
Decke und so hatt e sie ihn einfach nicht gesehen.
Sie kuschelte sich fest an Herrn Schnuff el, schloss 
die Augen und blieb noch ein
paar Minuten neben ihm liegen, bevor sie hin-
unter zum ferti g gedeckten
Frühstücksti sch ging.

www.kinderweltdeluxe.de
Illustrati on: Elke Losert

33



INTERVIEW mit JASPER

Liebe Claudia, vielen lieben Dank, dass Du Dir Zeit 
für ein Interview nimmst.
Sehr gern.

Was hat Dich dazu bewogen Jägerin zu werden?
Ich war schon als Kind fasziniert von Hunden die 
Arbeiten dürfen. Und im Laufe meiner Ausbildung 
zur Hundetrainerin ist das Interesse wieder gewach-
sen. Ich habe in dieser Zeit ein Prakti kum bei einem 
Jagdhundeausbilder gemacht und da war klar ich 
möchte mehr darüber lernen und irgendwann einen 
eigene Hund jagdlich führen. Als ferti ge Trainerin 
habe ich immer wieder Jäger mit ihren Hunden in 
der Ausbildung begleitet und darüber bin ich dann 
letztendlich auch zum Jagdschein gekommen. 

Hast Du selbst Hunde die Du jagdlich führst?
Ich habe zur Zeit zwei Hunde und sie sind beide 
jagdlich ausgebildet. Einen Terrier, der schon so 
langsam in Rente geht und dann habe ich noch 
einen Ungarisch Drahthaar. Das ist ein Vorstehhund 
und ein Allrounder in Sachen Jagd.

Was sind die Aufgaben Deiner Hunde bei der Jagd?
Mein Terrier geht, bzw. ging mit mir auf Drückjag-
den und macht immer noch mal ne kleine Nach-
suche. Und mein Drahthaar kann eigentlich alles. Er 
kann Suchen, Stöbern, Vorstehen und damit Wild 
anzeigen, er kann nach dem Schuss Apporti eren 
und natürlich auch ein verletztes Tier nachsuchen. 
Könnte er wählen würde er gern auf Enten- oder 
Fasanenjagd gehen.

Gibt es rassespezifi sche Unterschiede, das Jagdver-
halten betreff end?
Ja, unbedingt. Wir haben eine Vielzahl von Jagd-
hunden, die alle Spezialisten in einem besti mmten 
Gebiet sind. Das haben wir Menschen so gezüchtet. 
Die Retriever sind zum Beispiel zum Apporti eren 
gezüchtet und das bevorzugt aus dem Wasser. Den 
Spaß am Wasser und die Freude am Tragen von 
Gegenständen werden viele Hundehalter dieser 

Rassen kennen. Oder ein Terrier ist, wie der Name 
(Terra-Erde) schon sagt, ein Hund der unter der Erde 
eingesetzt wird. Um diese Jagdart gut und gern aus-
zuüben braucht der Hund besti mmte Eigenschaft en, 
die im Alltag auch mal anstrengend sein können. So 
hat jede Rasse eine Spezialität und dennoch müs-
sen Sie als Jagdhund meist verschiedene Aufgaben 
meistern. 

Erkennt man bereits im Welpenalter wie jagdlich 
mo� viert ein Hund werden kann?
Hunde zeigen schon recht früh ihre Anlagen. Es 
macht auf jeden Fall Sinn, frühzeiti g zu beobachten 
was der Welpe mitbringt und einen Plan zu haben 
was ich später von meinem Hund möchte. Dann 
kann ich entscheiden ob ich besti mmte Verhaltens-
weisen fördere oder eher ausbremse.

Worauf sollte ein Hundebesitzer, in Bezug auf un-
erwünschtes Jagen, bei der Erziehung besonders 
achten?
Hunde sind Jäger und damit ist Jagen für viele Hun-
de einfach das Größte. Wenn der Hund nun in einer 
jagdlichen Situati on ansprechbar bleiben soll, muss 
er vorher gelernt haben sich zurück zunehmen. 
Er muss gelernt haben mit dem Frust umzugehen, 
dass er das jetzt nicht darf. Im weiteren gibt der 
Hund vor wie ich ihn im Training unterstützen kann. 
Das ist sehr individuell.

Claudia Fries, Dozen� n bei „Dogument – Aus- und     
Weiterbildung von Hunden“, Hundetrainerin und 
Verhaltensberaterin, Jägerin,
Autorin, Illustratorin,… und noch vieles mehr:

Hunde sind Jäger und damit ist Jagen für viele Hun-
de einfach das Größte. Wenn der Hund nun in einer 
jagdlichen Situati on ansprechbar bleiben soll, muss 
er vorher gelernt haben sich zurück zunehmen. 
Er muss gelernt haben mit dem Frust umzugehen, 
dass er das jetzt nicht darf. Im weiteren gibt der 
Hund vor wie ich ihn im Training unterstützen kann. 
Das ist sehr individuell.
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Jasper

Darf ein Hund Mäuse jagen, aber keine Hasen?
Ist das überhaupt möglich?
Das kommt auf den Hund an. Die Mäusejagd ist eine 
kleine Jagdsequenz die meist nach einem Sprung 
beendet ist. Der Hund kommt dabei nicht ins Het-
zen, eher mal ins buddeln. Es gibt Hunde die sich 
hier hineinsteigern. Dann würde ich sagen, lieber 
nicht. Aber die meisten Hunde können Mäuseln 
ohne dass ein Jagdproblem entsteht oder gefördert 
wird.

Du kommst bald zu uns zum Workshop 
„Thema Jagen“ - darauf freuen wir uns sehr!
Das „Jagen“ ist ein spannendes großes Thema, das 
mich schon lange beschäftigt, nicht nur weil mein 
erster Hund, ein Hütehund, ein guter Jäger war. 
Auch meine Liebe zur Natur hat mich letztendlich 
zur Jagd geführt und damit auch zu den Jagdhun-
den und ihrer Arbeit. Vernünftige Alternativen für 
Hunde die nicht jagen dürfen liegen mir dabei auch 
am Herzen. Aber genauso wichtig ist eine gute und 
liebevolle Erziehung, denn das ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Und egal wo ich im Training hin möchte – nur 
als Team gelingt das wirklich gut.

Was kann man jagen, wie kann man jagen, wo fängt 
jagen eigentlich an… Wir wollen in diesem Seminar 
das Jagen unserer Hunde besser verstehen, denn 
das ist der erste Schritt um sie zu lenken. In einer 
spannenden Mischung aus Theorie und Praxis wer-
den wir uns mit dem Thema und den teilnehmen-
den Hunden beschäftigen.

Neben einer sinnvollen Trainingsvorbereitung wer-
den wir uns auch mit der Frage nach Alternativen 
der Beschäftigung auseinandersetzen.

Was dem einen Hund gut tut, kann für den ande-
ren Hund schwierig werden. Auch hier gilt es, das 
Mensch-Hund-Team genau zu betrachten.

Termin:
29.8.2020, 10.00 – 17.00 Uhr
30.8.2020, 10.00 – 16.00 Uhr
Hundeplatz Brixlegg
Kosten: € 250.-

ALLE Menschen und ALLE Hunde sind herzlich will-
kommen! Eine verbindliche Anmeldung über unser 
Online-Buchungssystem ist nötig.

WORKSHOP ZUM THEMA JAGEN
29. - 30. August 2020

Danke liebe Claudia
und bis bald
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WORKSHOP - AUSLANDSHUNDE
SECOND-HAND-HUNDE UND IHR LEBEN “DANACH”
02. August 2020

Eine Herzensangelegenheit, die mich seit Jahren be-
gleitet. Durch jahrelange Erfahrungen und Aufent-
halte direkt in öff entlichen und privaten Sheltern 
konnten wir Erfahrungen sammeln und werden mit 
Rat und Tat eure Fragen beantworten.

Hunde werden quer durch Europa in ein vielleicht 
besseres Leben gefahren. Zeigt er die häufi g erwar-
tete „Dankbarkeit“? Oder stellt er durch ein breites 
Angebot an Leben, das ihm nun geboten wird, Ihre 
Welt ordentlich auf den Kopf?
Hinzu kommen rassetypische Verhaltensweisen oder 
auch regional übliche Verhaltensweisen (bei Misch-
lingshunden aus Osteuropa oder Südeuropa bei-
spielsweise).
Vielleicht tragen auch Sie sich mit dem Gedanken 
einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen? Auch 
dann sind Sie als Zuhörer herzlich willkommen!

Wir werden uns intensiv anschauen, welche Hunde 
wir in diesem Workshop haben und wie ihre dazu ge-
hörigen Menschen mit genau diesem Hund glücklich 
werden. Jedes Team wird individuell betrachtet in 
seinem System, mit seinen Stärken und Schwierigkei-
ten. Daraus werden wir entsprechende Ansätze für 
jeden entwickeln.

Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Andrea Fischer, 
einen Tag zu diesem Thema anzubieten.

Hundeplatz Brixlegg
10:00 - 17:00 Uhr
Kosten: € 110.-
Vereinsmitglieder von TiNA bezahlen nur € 95.-

Social Walks nach Social Distancing

In der Gruppe spazieren, den Hund geisti g fordern, 
lernen für den Alltag, gemeinsam Spaß haben –
das sind Inhalte unserer wöchentlichen Social Walks. 
Nach Corona walken wir wieder gemeinsam.

Ort: Hödnerhof Mils
Zeit: jeden Mitt woch, 17. 00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Preis: mit € 10,- p. P. seid ihr dabei.

TERMINE und INFOS
DOGTREKKING,
WANDERN IN DEN TIROLER BERGEN MIT
ERZIEHUNGSINHALTEN
26. -30. Sept. 2020

Um diese Zeit sind die Kühe und Schafe wieder im Tal 
und wir können ungestört wandern, die Gegend, die 
Berge und die grandiose Landschaft  der Tiroler Berge 
genießen.

Großraum Hall i.T.
Kosten: € 320,- (exklusive Übernachtung und Ver-
pfl egung)

ALLE Menschen und ALLE Hunde sind herzlich will-
kommen.
Eine Anmeldung über unser Online-Buchungssystem 
ist erforderlich!

Die beste Beschäft igung für normale und die beste 
Therapie für problemati sche Hunde ist das gemein-
same Wandern mit ihren Menschen.       (Erik Zimen)


