
Peter M.* sammelte krankhaft die süßen Nager, bis er die Konti 

Das war Kaninchen-Rettu 
Dreck, Krankheit und 
Tod: Engagierte 
Tierschützer befreiten 
Hunderte Langohren 
aus den Händen eines 
Tier-Messies und 
päppelten sie auf 

Vorsichtig bürstet Lea (14) 
aus Langenfeld (NRW) das 
flauschige Fell eines wei
ßen Kaninchens. Nur eines 

von vielen Tieren, die an diesem 
Tag durch ihre liebevollen Hände 
gepflegt werden. „Ich habe zuhause 
selbst Kaninchen und mich spontan 
bereit erklärt, das Tierheim zu unter
stützen." Die Schülerin gehört zu 
den ehrenamtlichen Hel
ferinnen, ohne die ~*^ 
Tierheimleiterin Mart ina 
Bruckert (49) die gigantische Auf
gabe nicht bewältigen könnte. Stun
denlang schleppen sie kistenweise 
Salat, Karotten, Stroh und Wasser 
durch das ehemalige Gewächshaus 
und verfüttern es an 155 hungrige 
Kaninchen. 

„Wir können die Tiere nur 
noch durchnummerieren" 

Riesige Käfige, extra für diesen 
Zweck in wochenlanger Arbeit ge
baut, werden gesäubert. In einem 
Nachbarraum ist die Quarantäne-
Station. Martina Bruckert schaut 

t hinein, streift ihre sterilen Hand-
? schuhe über. „Ich setze nun einem 
| m i t Kaninchen-Schnupfen befal-
1 lenem Tier eine Spritze. Ohne dieses 
F Medikament könnte die Krankheit 
_ chronisch werden und das Tier hätte 
~ lebenslang quälende Atemnot", er-
| klärt die Tierschützerin. Sie lächelt 
| trotzdem, denn die Zahl der kranken 
| Tiere ist deutlich gesunken, seit sie 
S vom Tierheim Langenfeld und dem 
g Verein „Aktionsgemeinschaft für 
1 Tiere e.V." (AGT) versorgt werden. 
g „Viele der Kaninchen haben keine 
g Namen, wir konnten sie nur durch-
| nummerieren. Bis Nummer 250 -
£ inklusive dem bei AGT geborenen 
- Nachwuchs - sind wir gekommen. 
| Über 100 haben wir an andere Ver-
2 eine weitergegeben. Die Kosten für 
I unser Kaninchen-Notlager liegen 
S jetzt schon bei über 20.000 Euro und 
£ jeden Monat kommen 1.600 Euro für 
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Futter und tierärztliche Versorgung 
dazu", sagt Christa Becker (60). 

Sie ist Vorsitzende der AGT und 
immer noch geschockt über die Er
eignisse der vergangenen Monate. 
Im November 2008 retteten die 
Tierschützer die flauschigen Nager 
aus den Händen eines Tier-Messies! 
Der Mann - ein Hartz-IV-Empfän-

ger - hatte auf seinem gemieteten 
Gelände eine ,A-uffang-Station" für 
Kaninchen eingerichtet... und völlig 
die Kontrolle über Menge der Tiere, 
hygienische Verhältnisse und Tier
arztkosten verloren. Und das nicht 
zum ersten Mal! Schon vor zwei 
Jahren wurden bei dem Tierhalter 
auf einem anderen Gelände über 

150 Kaninchen beschlagnahmt und 
in ein Tierheim gebracht. Peter M.* 
hinderte das jedoch nicht daran, im 
Frühjahr 2009 eine neue Kaninchen-
Station auf einem anderen Grund
stück zu eröffnen. Seine Begründung; 
Er könne einfach nicht „Nein" sagen, 
wenn Kaninchen bei ihm abgegeben 
werden ... 

Sie erkennen das Leid 
der Tiere nicht mehr" 

Experten nennen so etwas „Anima! 
Hoarding". Eine krankhafte Sam
melwut von Tieren. „Betroffene se
hen dabei nicht mehr das Leiden der 
Tiere und teilen ihre Schwierigkeiten 
auch nicht mit. Ich habe mal zwei 
Neufundländer aus einer Wohnung 
herausgeholt, die jahrelang nicht 
nach draußen durften - auch nicht 
zum Koten! Diesen Tieren musste ich 
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olle völlig verlor und nur noch das totale Chaos herrschte 

ng in allerletzter Sekunde 

jeweils 20 Kilo Fell voller Kot vom 
Körper rasieren. Ein katastrophaler 
Zustand", erinnert sich ein Tierarzt 
vom „Tierschutzverband NRW". 

Und auch bei Tier-Messie 
Peter M.* schlug gut gemeinte Tier
liebe in Verantwortungslosigkeit 
um. „Auf den ersten Blick wirkte 
sein 400-Quadratmeter-Gelände im 
Sommer wie ein Kaninchen-Paradies. 

Bunte Häuschen, freier Auslauf für 
die Tiere ... wie sich ein Kind so ein 
,Paradies' vorstellen würde. Doch das 
war keine artgerechte Haltung", sagt 
Christa Becker. 

Bisswunden, Schnupfen, 
vereiterte Augen 

Sie zeigt Fotos vom November 2008. 
Aufgenommen von der Tierärztin, die 
in Begleitung der Tierschützer von 
der AGT, Polizei und dem Veterinär
amt Mettmann das Gelände betrat. 
Bilder des Grauens: Überall tiefer 
Matsch, verdreckte Ställe. Im Boden 
metertiefe Gänge, gegraben von den 
Tieren. In ihnen kauerten kranke 
Kaninchen. Sie hatten teilweise 
Bisswunden, Schnupfen, vereiterte 
Augen, verwachsene Zähne. „Männ
chen und Weibchen waren nicht von

einander getrennt, konnten 
sich wahllos vermehren! 
Sie waren durchnässt und 
hockten mit verfilztem 

' Fell im Freien! Den näch
sten Winter hätten sie 
nicht mehr überlebt, wä
ren auf dem Matschboden 
festgefroren und verhun
gert", ärgert sich Marita 
Römer (59), zweite Vorsit-

I "• zendederAGT. 

Einsicht zeigt der Be
schuldigte aber nicht. Zunächst ar
beitete er mit der AGT zusammen, 
zog dann jedoch mehrfach gegen 
den Verein vor Gericht. „Er hat vom 
Veterinäramt Mettmann ein Tierhal
teverbot bekommen! Dagegen klagt 
er - und sucht nach unseren Infor
mationen schon wieder ein Gelände 
für eine neue Kaninchen-Station. 
Das wäre sehr schlimm, denn es wird 
wieder in einer Katastrophe enden", 
sagt Christa Becker. 

Sie und die anderen Kaninchen-
Retter haben Angst vor dem Tier-
Messie: „Vor einigen Monaten ist er 
in unsere Räume eingedrungen. Vor 
der Polizei hat er seine Tat damit 
begründet, dass er nur mal Kanin
chen streicheln wollte ..." Die AGT 
sucht jetzt dringend liebevolle und in 
Kaninchenhaltung erfahrene Fami
lien, die einige der Tiere aufnehmen 
möchten. „Auf keinen Fall werden 
wir die Tiere in Kinderzimmer abge
ben, in denen sie irgendwann wieder 
lästig werden. Jede Anfrage wird von 
uns sorgfältig geprüft." 

Weitere Informationen erhal
ten Sie unter: www.agtiere.de, 
Tel.: 02129/3 16 49. 

Hier ist Vorsicht geboten! 

Wenn Tierliebe 
zum Wahn wird 

A uch der Deutsche Tier
schutzbund hat immer 
wieder mit Tier-Samm
lern zu kämpfen. So 

entpuppte sich der „Hundehan-
del" einer Frau aus Taarstedt 
(Schleswig-Holstein) als wahre 
Hundehölle: 67 Hunde, darunter 
18 Welpen, neun Papageien, di
verse Fische und eine Katze ve
getierten zwischen Müllbergen in 
Bretterverschlägen. Mit Hilfe der 
Staatsanwaltschaft wurden die 
verängstigten, verdreckten und 
kranken Tiere gerettet. 

Tierliebe ist gut, aber ab wann 
gilt sie als bedenklich? Ein erster 
Hinweis kann sein, wenn mehr 
Tiere gehalten werden als hier
zulande üblich - mehr als drei 
Hunde, drei bis vier Katzen, fünf 
Nager. Diesen Tieren steht zu we
nig Platz zur Verfügung, überdies 
zeigen Tiersammler keine Ein
sicht, dass der Tierbestand redu
ziert werden muss. 

Höchste Alarmstufe besteht, 
wenn Wohnungen/Käfige stark 
mit Kot/Urin verschmutzt sind, 
Tiere unter- oder fehlernährt 
sind, verwahrlost erscheinen und 
sich unkontrolliert vermehren. 
Oft verheimlichen Halter die 
Zahl ihrer Tiere und verweigern 

Außenstehenden den Zutritt zu 
den Tieren. Tier-Sammler leiden 
unter einer psychischen Störung. 
Man unterscheidet zwischen dem 
sozial isolierten „Pfleger-Typ", dem 
„Retter-Typ", dessen Mission es 
ist, Tiere aufzunehmen und der 
irgendwann den Überblick ver
liert, sowie dem „Züchter-Typ", der 
ein kommerzielles Interesse hat. 
Besonders tragisch: Die meisten 
„Animal-Hoarder", denen man die 
Tiere weggenommen hat, beginnen 
kurz darauf erneut, Tiere wahllos 

Tierschützer und 
Polizisten holen in 
Taarstedt die 
verwahrlosten Hunde 
aus den Zwingern r 
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