
20

ABENDZEITUNG DIENSTAG, 13. SEPTEMBER 2011

MONTAG
GESUNDHE I T

tiere

Von Natalie Kettinger

Katzen. Ja, ein Leben mit
Katzen, konnte sich die
Münchner Regisseurin

und Drehbuchautorin Sharon
von Wietersheim vorstellen.
„Aber ich wäre bei meinem
turbulenten Alltag nie auf die
Idee gekommen, mir einen
Hund zuzulegen.“ Heute be-
sitzt die 42-Jährige nicht nur
einen Hund sondern vier. Sie
hat einen Verein gegründet,
der sich um Straßenhunde
kümmert und etwa 50 vor
dem sicheren Tod gerettet.
Zuerst kam „Lady“: Sharon
von Wietersheims Mutter
hatte die Jack-Russel-Hündin
aus Alicante mitgebracht. Als
die alte Dame starb, nahm die
Tochter den Vierbeiner auf.
„Lady“ bekam eines schönen
Tages aber trotzdem sieben
Welpen, von denen die
Münchnerin zwei behielt –
„Bonnie“ und „Finn“.
Im Internet stolperte Sha-
ron von Wietersheim dann
über Hund Nummer vier –
und eine Aufgabe, der sie nun
täglich mehrere Stunden wid-
met: „Auf Facebook postete je-
mand das Foto eines wunder-
schönen Hundes. Das Tier
sollte getötet werden.“ In ei-
ner portugiesischen Tötungs-
station. In vielen Mittelmeer-
ländern, aber auch in Osteu-
ropa ist es Praxis, Straßen-
hunde einzufangen und in

Sammellager zu bringen. Fin-
det sich niemand, der die
Tiere aufnimmt, werden sie ge-
tötet. „Ich wusste vorher
nicht, dass es solche Tötungs-
stationen gibt“, gesteht von
Wietersheim. „Und ich hatte
keine Ahnung, wie grausam
die Hunde getötet werden:

vergast, stranguliert, mit Stei-
nen erschlagen.“
Sie nahm „Jelly“ bei sich auf
und gründete den Verein „Lu-
cky Dogs“: Tierschützer, aber
auchMitarbeiter von Tötungs-
stationen in Spanien, Portugal
und Osteuropa informieren
die Münchner, wenn ein Hund

umgebracht werden soll. Von
Wietersheim und ihre Mit-
streiter suchen vorab einen
Pflegeplatz für das Tier, lassen
es vor Ort untersuchen, chip-
pen, kastrieren und entwur-
men und bringen es nach Bay-
ern. Hier wird es dann weiter-
vermittelt. Erst am Mittwoch
kamen auf ihre Initiative vier
portugiesische Vierbeiner am
Münchner Flughafen an.
Einzelne Hunde zu retten,
ist ein bemerkenswerter An-
fang. Langfristig hat Sharon
von Wietersheim jedoch eine
andere Vision: „Ich würde
gerne ein weltweites Gesetz
erwirken, das es verbietet,
Tiere zu quälen und zu töten.“
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Unsere minderjährige Zweitkatze Little Lola ist ein
schlaues Luder und hat sich vom Hausbesitzer
Dr. Bonzo bereits die Benutzung der Katzenklappe

abgeschaut: Ein flotter Kopfstoß - und Katze ist draußen.
Und wieder drinnen.
Die moderne flexible Mobilitätskatze weiß ihr Territo-

rium jederzeit zu verlassen und zu betreten, wenn ihr
gerade danach ist, und ich höre immer nur das dumpfe
„plop“, wenn die Klappe klappt: Plop-plop. Wo ist die
Katze? Plop, weg.
Für Kater Bonzo ergab sich nebenbei ein völlig neues

Hierarchie-Gefühl: Die vorauseilende Aggression. Pfoten
weg von meinem Spielkarton! Schnauze weg von mei-
nem Futternapf! (bekannt aus der Weltpolitik: Wenn du
dich nicht unterwürfig entschuldigst, schicke ich dir
meine Kriegsschiffe!).
Reaktion von Little Lola: Ällerbätsch, ich bin schneller!

Da bleiben dem genervten Bonzo nur zwei Möglichkei-
ten: Entweder er macht den Krawallo, hat den ganzen
Tag Stress und verprügelt Little Lola wie ein richtig unfai-
rer Straßenrüpel. Oder er bleibt als souveräner Hausherr
stoisch auf seinem Sessel sitzen und tut, als wäre nichts.
Ist im Sinne von Loriot erfolgreicher.
Irgendwann wird es der Lola zu fad und sie sucht sich
einen eigenen Spielkarton.

HANNO, ein hübsches graues
Zwerg-Kaninchen, ist längst
nicht das einzige Häschen,
das derzeit im Tierheim auf
ein neues Zuhause wartet.
Jedes Jahr zur Ferien-Zeit ist
das Nager-Haus bis auf den
letzten Platz belegt. Wer sich
für Hanno interessiert, sollte
deshalb gleich noch einen
Artgenossen mitnehmen.

KORCAN, ein Terrier-Mischling,
ist sechs Jahre alt und ein
äußerst quirliges, verspieltes
Kerlchen. Seine Vorbesitzer
hatten allerdings nicht genug
Zeit, sich angemessen um ihn
zu kümmern. Denn Korcan
braucht eine Rund-um-die-
Uhr-Betreuung. Lässt man ihn
allein, bellt er lautstark.

LUNA, eine elegante Katzen-
Dame, ist ungefähr ein Jahr
alt und wurde von Passanten
auf der Straße gefunden. Luna
hat ihren eigenen Kopf, sie
braucht viel Auslauf und
schmust nur, wenn ihr gerade
danach ist – dann allerdings
ausgiebig.

SCOOBI, einen fünf Jahre alten
Schäferhund-Mischling, hat
ein Tierfreund gefunden.
Seine Besitzer konnten ermit-
telt werden, wollten den
treuen, unproblematischen
Rüden aber nicht wiederha-
ben. Nun hofft Scoobi auf eine
zweite Chance bei lieben
Menschen. Fotos: Petra Schramek
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Die Tierschützer von „Lu-
cky Dogs“ suchen fortwäh-
rend Pflegeplätze für die
geretteten Hunde. Außer-
dem können Sie sie mit

einer Spende unterstützen:
Lucky Dogs e.V., Raiffeisen-
landesbank Oberöster-
reich, Zweigniederlassung
Süddeutschland, Konto:
8306524, BLZ: 74020100.
Infos: www.lucky-dogs.de

Diese Tiere finden Sie im Tierheim (Riemer Straße 270),
geöffnet von Mi. bis So., 13 bis 16 Uhr, & 089 / 92100 00.

Er war der erste bayerischeZoologe am Amazonas, ein
leidenschaftlicher Forscher,
ein Arbeitstier und Draufgän-
ger. Trotzdem ist er heute nur
noch einem kleinen Kreis von
Wissenschaftlern bekannt: Jo-
han Baptist Ritter von Spix

(1781 – 1826), der erste Kon-
servator der Zoologischen
Staatssammlung München
(ZSM), die in diesem Jahr ihr
200-jähriges Bestehen feiert.
Pünktlich zum Jubiläum hat
Professor Klaus Schönitzer
von der ZSM nun eine Spix-
Biografie verfasst – spannend
wie ein Abenteuer-Roman.
Gemeinsam mit dem Botani-

ker Carl Friedrich Philipp Mar-
tius (1794 – 1868) und einer

österreichischen Expedition
bricht Spix 1817 nach Brasilien
auf. Ihre Reise ist voller Entbeh-
rungen – und lebensgefährlich:
Mehrmals sind die Forscher
kurz vor dem Verdursten, Wür-
mer zerfressen ihre Körper, auf
der Haut bilden sich Ge-
schwüre. Trotzdem sammeln
die Münchner, was sie in dem
fremdartigen Land zu fassen be-
kommen. Als sie 1820 zurück-
kehren, bringen sie tausende in

Europa unbekannte Tier- und
Pflanzen-Arten mit, von denen
viele bis heute die Namen ihrer
Entdecker tragen. nk

Klaus Schönitzer stellt sein
Buch „Ein Leben für die Zoolo-
gie: Die Reisen und Forschun-
gen des Johann Baptist Ritter
von Spix“ (Allitera Verlag,
19,90 Euro) diesen Donnerstag
ab 18.30 Uhr im Museum
Mensch und Natur vor.

Ponkies neue Katze

So helfen Sie
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Um Streuner vor dem
sicheren Tod zu retten,
hat die Münchner
Regisseurin Sharon von
Wietersheim den Verein
„Lucky Dogs“ gegründet

Plop-Plop:
Wo ist die Katze?

WIR SUCHEN E I N ZUHAUSE

Johan Baptist von Spix:
Arbeitstier, Forscher,
Draufgänger – und Bayer

Spix wird nur 45 Jahre alt – er
stirbt an einer Tropenkrankheit.

Ein Leben für die Zoologie

SPENDENKONTO

Sie sind nach ihrem bayerischen Entdecker benannt: Spix-Aras,
deren lateinischer Name „Cyanopsitta spixii“ lautet. Fotos: Allitera

Mission Straßenhunde

Auf den Hund gekommen: Sharon von Wietersheim mit Lady, Bonnie, Finn und Jelly. Fotos: privat

Prominenter Mitstreiter: Schauspieler Florian Odendahl (Soko 5113) ist
dabei, als die geretteten Hunde aus Portugal in München ankommen.


