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Otto soll leben!
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Vor e n paar Wochen erreichte mich e nes der v elen E-N'4a ls, die ich täg ich erha te, n denen um Hife für einen Hund gebeten w rd ln diesem Fa handelte es sich um einen Kaukasenm schllng nannens Otto, ca.2112 )alre alI, männ ch, kastrlert, be e ner Famll e mit
einem weiteren Hund lebend. Er hat sowohl sein Henchen a s auch sein Frauchen attackiert D ese fürchten sich nun vor ihm und haben Angst, be e ner der nächsten Attacken
noch schwerer verletzt zu werden. Otto so I sterben
ach den \orfäLl€n ßollen die

Besitz€r Ollo nun einschLä

leln lassen. Sie gl.uben
nicht mehr daran, ein neues Zuhau
sefiirihn zu finden uDd wollen ihln
'n
e'_ 'ahre ar g"' D.r'in\eBF ie'e'
eiDem Tierheimzwinger emparen.
Die Tie$chützorganisation Animal'
Liie, die den Hund vermittelt hat,
will ihD nicht zurücknehmen, oder
sich um ilm kümmem.lch sitze am

SLhreib.iq.h Lnd ..' ,e -i de
Bilder von diesem Hund an. Ein€r
iler vielen da draußen. dle Hille
brauchen. Ich kann sie nichigeben.
Alle unsere Pflege LLnd PensioDs
plätze sind voll. Mehr als das. raDd_
voll, verzweiielt voI. Ich weiß
kaum, wo ich das Geld für di€ Hun_
{:le le belomr
'ol , Iur d F wi

"r,
bereils die Verantwo ung

über_

M
Überlebens-sicherunq durch
Patenschaft oder SPende
O o' ,let'L 'L oo'1"'"o.
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turden sta.t n ein neues
t-.§61+§,,§ o tann nu, o,nh hre M th te qesr
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nommen haben lcf liische dns E_
N4.ril E-q tur mir I!'id. du unbek.nnter Hurd, icllk.lnn dlr nicht helicn.
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helfer. abcr nir

g€nd\\,o isr PLatz lür ihn. Sein. rrist

\^/F.. . F .nrr:,e.ePoen.n"hod"'"il '"'-_
rhaft intere§eren. me den 5e tch blte be
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T.1gcn bekorn

ich imnLer ['ieder E \,1.i1s. ]n]
mcr §,ieder OLto. Die r,erscliedens
ten Leure und Organisillio cn I'er

Ve wendunqszwecl:Otto
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lmmer wieder Otto
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läuft lrirld aL], dic Besilzer wollen
nicht mehr läng€r wa(en. Seire bc
handelnde l'ierärztin rc|reibt nlich
.n ihrc Beschreibung klinSt so
ganz andeß, als die eines Senein
geiährlicher, bissig€n Hurdes Orto
scj im Umgang n]il A genossEn

l2145 lrrL

durclriLrs \'€fir:iglich, r,en ;uch
nicht mit iede]n. Er hat sich in der
Prariis ganz normal untelsuchen
Llssen. E. zeigt zrv.r di€ rasselypische Zuriickhaltlrng Lrnd SkepsLs,

aber nicht cinnlal übermäJli8 alrs

gefr:igr.

\lar

konnle

ilrr

aniassen

rL])d srreir:heLn.

Im Anh.lng iinde ich clr Cut
acfren über tlllo ton eincr.nderen
Ticrirztin. Eincrseits €ftlei d. ir
di!. lleobachlurrgen Ller Haustier
ärztil benäti8t Lrnd düchaus l'er
nüDflig(. Tftrinings3nsätze lo,ge_
schllge . and€r€rseits lvird be_
hnupret, doss . z€itLebefs äuJlerstc
Vorsicht irn Llmgang mit OtIo Selro
ten ist, da erstens aggressil'es 1'€r
felten r,ielursächlich is L, zl\'eitens
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Chronologie eines so genannten
Problemhundes
qen.Lre Herkunftlon Otto egtetwas m Dln
Erso le n Kauka5,.n N4 r 5e lid wlrde m
Frrlhtahr 2003 Uiqari geboren. Dort land€t€ er
De

ke

i

i

lf einerTöt!ngsstauoi lnd

wurde dur.h d e Or!asaton An nral-Lfe m lvlai2004 an einelunqe
Frau in W€n wetergeg€ben. As d ete m 5ommer
2004ln dle U5A aun/,/anderte, wurde Otto an e ne
wetere Far. e n W en we lergegeben BeiOtto
entwckelten 5ich mehr und rnehr die Kauk.s€i Ei
n

derzeil nicht abgeschitzl $,€rden
ka0r, inwieweil der'ltainingser[olg
von Orto gencralisjert wird Lrfd damit auch in r€uen Situationcn
gr€iir, urd dritrers Orto b€reits sri
ne B€r€irschaft zu urgehermrtem
aggressiven tlerhalter SegerLiber
seinen Besitzem unrer Be§reis ge

Ottos Schi(ksal besiegelt?
Jerzt ist nle]ne N€u8ier geweckt.
Wie kann denn so r,r,as seir? \,\rie

können die ßesitzer no.h lelren
oder geschweige denr richt auf der
Inlen-qivstrrion €ines Krarkenhau
ses liegen, s,enr ein Kirukasenrüde
ungelrenrlnt iggressi! iuI sie losg€gangc inl Wieso §,ejß m.n jel7r
schon rvir r€d€r üb€r €incn jLü
Ben Hurd von 2 l,/2 Jnhr€n dass
lnar z€itl€bers äußercte Vorsicli
nr Umgan8 nlit ihm l\'alten lassen
ardererseits noch
nicht klarist, ob und in r,ie r'€ir ein
Trainirg greift? Ja, r,ielleicht greift
es ia sLper und die-qer lIund wird
nie !vieder irgendjemrndem et\Yes
tun. Denkt dcnr d.rrar niem.ndi
Will dcrn nicrna d dicsem Hund
ehe Chance 8€ben? Der lst doch
noch so jun8. Sein Leber h.1I Sera
de erst angefaDgen. Soll er sterber,
§reil niem.nd bereit ist, ihn aufzu
nelmerl PIötrllch ist O(o nicht

mehr ciner d€r zahlloscn Aron_vfiren dü draußcn, Jerzt schale ich
auf die fotos und sehc rhn. Er
br.lucht Hilfe, schn€ll. Aber niel

genrr:haften und dafürrrar die Bleibe und ihr Um
fed e nfir,:h n.ht!eeignet Die neuen Eestzer sa
hen s ch gez$r!nqen otto abzugeben, wollten ihm
ledoch e n Leb."n nenernTerhemmtZwnqerer
tp.ren und entsrh ossen sich zu e nerTÖtung, d.
k!rzfrnig keine Ubernahme in S.htwar N!i. die
Töt!nq wurde lerhindert und Ottou/ohnt ab den-l
14. No!€mber 2005 in einerTlerpension mit H rtenrundeerfahrung n Deuts.hland.

Ich habe noch inmcr keir Geld und
kein€r PLltz.

Ich rufe Mnjam Cordl lom Vcr

cin ,,]\'lensch und

Tier

Hrrdcnschulzhunde

HiLfe für

21. 10.

€.\i

an. sie ist
Tlain€rn, bei

eine schr erlalrene
der Orto in bcstcn Händen r,,,äre.
Aber .1uch sic ist ldl trnd har kein
celd rnehr Naü mehreren l.ngef
Teleioraren stimmt sic sclllcßlich
doch zu, ihn aufzunehmcn, rvenn
ursrr \rer€in die Kosten üb€m€h

wen,

d e Tlerärzt n Dr PohL n
dass ch m.h iür
o e nsetze. jr/er

o

24.10.|ch koniaktere den Be5tzer !id bekomme
er5ie l.iormationen und eif Gutachten loi
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nerTlerarzt chef PraxisfurVetr
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Wei

w rd inzw t.hei a!f verschiedenen
lnternetsetei a s Noth!id lorgesie t. Von

31.10. Otio

m r aLt bel wJw s.h:ttenh!ide de
02.11.l.h erha te a!slvien lon Andrea D 1a (Verha t€nnherap€ irr Prcblenr-HLrnde) eine Be
s.hre bLrnq von Otto, d € Jür m.h re.ht pol
tvklingt.ledo.h nur no.h eneWorhe Frn

ken, für' die Kostc. .llein \,erant
rvoftlich zu seln. A]s erst€ \,trrsit
rende r,on 'Häuser d€r Holinunt

b s zLrr gep irnten IötLrng
03.11. Na.h v e en vergebli.hen Bemuhunqen be
komme ,:h heute d e Na,:hrichi einer priv.

ilbernehme ich die Ver.lntr,or

ien Huidepen5on (Nlrl.m Cordt), d e otto
zuiächst aufnehmei u Kosteniaktor:
160,00 Euro pro [,]onat G echzeitg me det

daliir obr!,ohl das liorto prak
riscl:r leer is1. lloifertlich konmr
vo irgendrvoher IliLfe ..
tung

"

. " D" .d d"

iet dlrch ihre Kontakie H lefür Otio zu

Ein KIaus Schaperr,on der pdva

ten Inltiatilc,,Schaitenhunde" aus

04.11.

Niedersachs€n mclder sich. Auch er
hat r.on orio Sehört !nd \! l1 lellcn.
Auch er hal ir deD L€üten Ujoch€n
srundenlarg telefoniert, ohn€ Er
lolg. Er har bereits Komakt nlit d€n

Besitrern auigeromnleD, im er
ruieder um eine ftistYerlän8€rurg
fiil Otto gebeten und bietet sich nun
ihn von Österreicl r.ch

bena.hr(htige

23.10. Lch

mcn würde. Sie har eiDen W€8 8e
funden, PlaLz 1u schafier, rvenn sie
eDige andrrc Hund€ umgruppielt.
Corr sei Dankl Icl hin froh - und
b€komme Angst bei dem Cedar)

c.\i

.h erfahre über das nlernet über den NoirLrf
und der gep ant€n Tölung Anfang Novem

.h

sLr-

nformiere den Bestuerlon Otto, dass
d €ser am
Nolember abgehot\'! rd. Er
m l dem Termin e n\,eßtanden
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Darn wird mir be$JUssl, diss da
gerade et!!as llesonderes passiefi,
Tiarsclüucr aus unterscliedliclen

\rereinen arb€iten r€rtralrensIoiL,

urko

Deurschlard zu bringen und auch

pLiziert und schnelL zusam
men. Wer die Szere kenDt, r,eiJl,

bei der i(osteNibernahme zu h€l

d.ss das ni.ht

ien. Ich bin €rleicht€rt. Hilie von alr

lstl Alle haben das gleicle Ziel - ei-

Len. das isl es, §,as di€s€r Hund
braucht - und unser Verein auch

c zrverte Chirce liir diese Hund
zu schaifen. Oto soll leben. r(
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