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Über uns  
 
Das Jahr 2013 fing gleich turbulent an. Schon 

am Silvesterabend bekamen wir einen Anruf. 

Durch die Knallerei völlig verängstigt und 

verunsichert, hatte eine aufmerksame Passantin 
eine kleine Shi-Tzu-Hündin in der 

Plettenbergstraße aufgefunden und vorerst mit 

nach Hause genommen. Sie übergab uns das 

Tier und wir konnten sie noch am selben Abend 

in einer Pflegefamilie unterbringen. Noch 

Nachts hängten freiwillige Helfer Plakate in der 

Umgebung auf. Auch die Bergedorfer Zeitung 

brachte gleich am 01.01. einen Artikel. Und 

schon am 02.01. konnte die kleine 

zurückvermittelt werden.  
 

Im Februar wurden wir von Marina W. der 2. 

Vorsitzenden von PLUTO Tierschutz auf das 

Schicksal eines jungen Mädchens und ihrem 

Jack-Russel-Chihuahua-Mix „DOBBY“ 

aufmerksam gemacht. Dieser steckte sich bei 

einem Welpen mit dem Parvovirus an und 

wurde von uns schnellstens in die Tierklinik 

nach Lüneburg verfrachtet. Dort kämpfte der 

kleine tagelang ums nackte Überleben und die 
Kosten von ca. 1200€ übernahm dank 

unzähliger Spenden unser Verein. Doch sollte 

der Fall damit nicht erledigt sein. Denn der 

Welpe, welcher die Krankheit übertragen hatte 

und leider daran verstarb, war einer der 

berüchtigten Wühltischwelpen und  das 

konnten wir und PLUTO nicht einfach so 

hinnehmen. Marina tat alles um die Händler 

dingfest zu machen, was ihr mit Hilfe der Polizei 

und dem Veterinäramt vor der eigenen Haustür 
gelang. Die ganze Geschichte dazu auf unserer 

Homepage. Doch gab es für uns keine 

Verschnaufpause, denn kaum war Dobby 

wieder zu Hause, kam schon der Fall BRITT auf 

uns zu. Die schon betagte Huskydame knickte 
hinten beim laufen immer weg, schwankte und 

lag nur noch rum. Nach ettlichem hin und her 

bei Tierärzten und Tierklinik, einem 

Spendenaufruf über die Bergedorfer Zeitung, 

die niederschmetternde Diagnose. Ein 

Hirntumor, worauf sie einige Tage später zu 

Hause friedlich erlöst wurde.  

 

Aber nicht, dass das damit alles gewesen wäre. 

Es ging immer weiter so: Hündin Chiquie mit 
Blasenkrebs, Malo der aus Rumänien gerettet 

wurde, Caspian dem wir das Bein amputieren 

lassen mussten, Casy mit blutgefüllten Ohren 

oder derzeit Timon mit starken Zahnschmerzen 

(siehe Homepage: www.looki.info). Darum 

haben wir nun unsere Idee eines freien 

Behandlungstages wieder aufgenommen. Doch 

die Tierärztekammer Hamburg reagiert ja 

bereits seit letztem Jahr nicht mehr auf unsere 

schriftlichen Anfragen um 
Ausnahmegenehmigung. Deshalb haben wir nun 

wieder die Bergedorfer Zeitung eingeschaltet ( 

Artikel erscheint ca. KW 26), eine Onlinepetition 

eröffnet, einen Aufruf bei Facebook gestartet 

und die Tierärzte in Bergedorf involviert. Wir 

können so viele Fälle einfach als kleiner 30ig 

Mann Verein nicht mehr mit Spenden abdecken, 

aber sollen deswegen Tiere sterben bzw. 

leiden? Kämpft mit uns, näheres unter 

PROJEKTE auf unserer HP. 

 

 

 
 



Aktuelles aus der Umgebung 
 

RATTENGIFT IN HH-MÜMMELMANNSBERG !!! 
 

Wir hatten in der KW 25 mehrere 

Anrufe/Einsätze bzgl. vergifteteter Wild-

/Haustiere in der Strasse Heideblöck dessen 

Ursache Rattengift zu sein scheint, welches frei 

zugänglich liegt. Das letzte Tier musste von 

seinem Leiden erlöst werden, eine sonst so 

stattliche Krähe. Es droht auch weiterhin Gefahr 
für andere Wildtiere bzw. Haustiere !!! 

 

 

 

 

Tierische Veranstaltungen in und um HH  
 
 
REPTILIENBÖRSE HH-FARMSEN 
04.08.2013 
10-15 Uhr 
 
Eissporthalle Farmsen 
Berner Herrweg 152 
22159 Hamburg 
  
Tageskarte: 6,00 EUR 
Kinder ab 12 Jahre: 3,00 EUR 
 
Die Reptilienbörse Hamburg Farmsen ist 
eine Börse für Reptilien und Terraristik. 
Zahlreiche Anbieter und Züchter 
präsentieren auf der Hamburger 
Reptilienbörse ein umfassendes 
Angebot an Reptilien, wirbellosen 
Tieren, Säuge- und Nagetieren, Echsen, 
Amphibien und Schlangen, sowie 
Futtertiere, Reptilien- und 
Terraristikzubehör. Die Reptilienbörse 
Hamburg Farmsen dient grundsätzlich 
dem Angebot von Tieren zum Verkauf 
und Tausch durch Privatpersonen. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

auf Schloss Wotersen 
21514 Wotersen 
 
14.09.2013 - 15.09.2013 
täglich von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Eintrittspreise 
Tageskarte: 5,00 EUR 
Tageskarte ermäßigt: 4,00 EUR 
Kinder bis 12 Jahre: Eintritt frei 
 
Die Messe Mein Hund in Wotersen - 
Partner auf 4 Pfoten sind Informations- 
und Verkaufstage rund um den Hund. 
Zwei Tage lang können sich Hundefans 
auf der Mein Hund Messe Wotersen über 
aktuelle Trends aus der Welt der 
Vierbeiner informieren und ausführlich 
beraten lassen. Die Mein Hund 
Wotersen ist ein Ereignis für alle 
Hundefans und solche, die es werden 
wollen. 

 

 
 
 

 



Allgemeines 
 

 
Eine 1 jährige 
Dobermannhündin in See 
ertränkt  

Am Freitag, 07.06.13, gegen 

18:20 Uhr, machte ein Angler 

am Maikampsee eine 

grausige Entdeckung. Im 

östlichen Uferbereich wurde 
durch den Angler ein toter 

Hund aufgefunden und aus 

dem Wasser gezogen. Bei 

dem Hund waren alle Pfoten 
mit silbernem "Panzerband" 

zusammen und Maul und 

Nase mit dem Band 

zugebunden worden. 

Anschließend wurde das Tier 

so derart verschnürt in den 

See geworfen, wo der Hund 

dann qualvoll ertrunken sein 

muss. Bei dem Tier handelt 

es sich dem Augenschein 

nach um eine etwa 1jährige 
Dobermannhündin, schwarz 

mit braunem Bauch und 

braunen Pfoten, die weder 

Halsband hatte noch 

gechippt war. Die Hündin 

wurde zur weiteren 

Untersuchung dem 

Kreisveterinäramt 

übergeben. 

 

 
 

Nachtrag  - Die Täter der 
ertränkten 
Dobermannhündin sind 
geschnappt. 

Der grausame Tod der 

Dobermannhündin im 

Maikampsee in Gifhorn ist 

aufgeklärt. Die Polizei in 

Gifhorn konnte mit Hilfe 
zahlreicher Hinweise die 

Verantwortlichen für den Tod 

der Hündin ermitteln. Die 

36jährige Hundehalterin und 

ihr 41jähriger Lebensgefährte 

waren des Hundes 

überdrüssig geworden und 
wollten ihn los werden. 

Zusammen mit einem 

50jährigen Freund 

beschlossen sie, den Hund zu 

ertränken. Am späten Abend 

des Donnerstag machten sie 

sich zusammen mit dem 

Hund zu Fuß auf zum 

Maikampsee im Osten der 

Stadt Gifhorn. Hier 
umwickelten sie die 

Schnauze des Hundes mit 

Klebeband und banden 

ebenfalls mit Klebeband die 

Läufe des Tieres zusammen 
und warfen ihn schließlich in 

den See, wo der Kadaver am 

darauffolgenden Abend 

durch einen Angler entdeckt 

wurde. Die genaue 

Todesursache wird durch 

eine Sektion noch 

festzustellen sein. Nach 

anfänglichem Leugnen 

räumten die Tatverdächtigen 
in den Vernehmungen ein, 

das Tier gemeinsam getötet 

zu haben. 

 

 

 
 



Zirkus – eine Schande der modernen Welt !  

Am Freitag, 17.05. waren wir eigentlich in privater Sache bei einer Autogrammstunde von BUD SPENCER 

in Potsdam im UCI Kino ... leider wurden wir mal wieder als aufmerksame Tierschützer voll mit 

offensichtlicher Tierquälerei konfrontiert, was wir gleich in Bild und Ton dokumentierten. Traurige 

Elefanten, die hin und her wippten, mit abgesägten/verblombten Stoßzähnen, bei im Hintergrund laut 

schallender Musik, dass man nur ahnen kann, welchem Stress die Tiere täglich ausgesetzt sind. Eine 
weitere Farce, der Name Zirkus Afrika – Eine Reise ins Traumland. Fragt sich nur für wen! 

     

 
Tiersprechstunde 
 
Aus gegebenem Anlass das Thema Parvovirose …  
 
Die Hundeseuche, medizinisch Parvovirose, ist 

eine Infektionskrankheit beim Hund. Sie wird 
durch Viren aus der Familie der Parvoviridae 

hervorgerufen. Sie kommt weltweit vor und 

zeigt sich in erster Linie durch schweres 

Erbrechen, hohes Fieber und Durchfall. Generell 

hat ein Hund mit Parvovirose gute 

Heilungschancen, wenn die Hundeseuche 

rechtzeitig erkannt und behandelt wird. 

Insbesondere bei jungen Hunden, die noch nicht 

geimpft sind, und bei älteren Tieren, die 
zusätzlich unter weiteren Erkrankungen leiden , 

treten aber auch schwere Verläufe und 

Komplikationen auf. Der Erreger dringt über die 

Nasen- und Maulschleimhaut in den Körper ein. 

Die Inkubationszeit beträgt 2 bis 10 Tage. Die 

Viren lassen sich im Regelfall mittels eines 

praxistauglichen Schnelltests (Antigen-ELISA) 

aus dem Kot nachweisen. Eine Behandlung 

erkrankter Tiere zielt zunächst auf eine 

Stabilisierung des Patienten hin. Hierzu sind 
Infusionen nötig. Um bakterielle Infektionen zu 

vermeiden, bedarf es der Verabreichung von 

Antibiotika. Das Virus selbst wird durch die 

Applikation von Interferonen und Serum-

Antikörpern bekämpft. Ein weiterer 

wesentlicher Aspekt der Krankheit ist die 

Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen, um die 

Weiterverbreitung des Erregers zu verhindern. 
Vorbeugend gegen eine Infektion mit 

Parvovirose kann eine Impfung wirken. Daher 

sollten Hunde mittels einer 

Grundimmunisierung und anschließende 

Wiederauffrischungsimpfungen geschützt 

werden. Weil Hundewelpen oft noch sehr lange 

über einen Schutz durch mütterliche Antikörper 

verfügen, kann der richtige Zeitpunkt für den 

Beginn einer Grundimmunisierung variieren. Die 
Ständige Impfkommission empfiehlt für junge 

Hunde eine Erstimpfung im Alter von acht 

Wochen, vier Wochen später die Zweitimpfung 

und mit 16 Wochen die dritte Vakzination sowie 

eine Wiederauffrischung nach 15 Monaten. Ab 

dem zweiten Lebensjahr ist eine 

Wiederauffrischung im dreijährlichen Rhythmus 

ausreichend. Sollte ein Welpe erst nach zwölf 

Lebenswochen erstmals geimpft werden, 

reichen zwei Impfungen im Abstand von drei bis 
vier Wochen sowie eine Auffrischung nach 

einem weiteren Jahr zur Grundimmunisierung. 

Es sind auch Impfstoffe verfügbar, mit denen 

Hunde bereits in der sechsten Lebenswoche 

geimpft werden können. 



LOOKI’s vegetarische Rezept-Ideen 
 

 

 

 
 
 
 
 



Bilder zum nachdenken! 
 

 

 

   
 

   
 

  
 



Vermisst & Gefunden 
 

      
 
 
NOTFALL  
 

MALO sucht dringend ein neues Zuhause -  
Pflegefamilie kann ihn nur noch bis August 
Behalten !!! 
 
 

Tierart: 
Geschlecht: 
Kastriert: 
Rufname: 
Rasse: 
Alter: 
Farbe: 
Besondere Kennz.: 

 

Hund 
männlich 
ja 
MALO 
Mischling 
ca. 7-8 Jahre 
weiß mit schwarz 
verkrüppeltes 
Hinterbein 

 

MALO's Geschichte ist eine tragische, dessen genaue Tragweite aufgrund seiner Herkunft nicht erfasst 

werden kann. Doch sprechen die Narben und falsch geheilten Brüche eine eigene Sprache. Dennoch ist 
der kleine Mann ein Traumhund. Er ist so dankbar für jede Zuwendung, er läuft schon super ohne Leine, 

nur in der Abenddämmerung muss man ihn von Kaninchen fern halten. Grundkommandos sind auch 

schon sehr geübt, solange der kleine Prinz die Lust dazu hat. Er wird in seiner Pflegefamilie sehr geliebt, 

doch aufgrund eigener familiärer Probleme muss MALO nun im August weg. Darum suchen wir jetzt 

dringend eine Endstelle, denn er sollte mit seinen 10-12 Jahren endlich einmal bei seiner eigenen Familie 

ankommen. Aufgrund seines Handycaps mit einem falsch verwachsenen Bruch am Hinterbein, sollten es 

am besten Menschen mit einer Wohnsituation auf einer Ebene sprich Parterre sein. Wenn möglich mit 

kleinem oder gern großem gesicherten Garten. Er bleibt zwar schon Stundenweise alleine, doch sollten 

die neuen Besitzer nicht beide Vollzeit arbeiten gehen. Vom Steine kauen, aus Hunger während seiner 

Zeit auf der Strasse in Rumänien, sind Malo’s Zähne in Mitleidenschaft gezogen worden und es fehlen 
auch schon so einige. Aber das hält ihn nicht davon ab auch die härtesten Leckerchen zu vernichten.  

Wer Interesse hat meldet sich bitte direkt unter 0177-2930325  

 



 
 



 


