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Foto: tierheim Falkensee

Hündin über Zaun
geworfen –
waltraut stirbt
die Mitarbeiter im Tierheim Falkensee trauern um Hündin Waltraut. Krank und alt, wie sie war,
wurde das Tier von ihren ehemaligen Haltern über den Tierheimzaun geworfen.

Foto: Hurston County sheriff’s Office

Polizeihund Arlo
kämpft sich zurück
ins leben
In den uSa wurde ein Polizeihund bei seinem ersten einsatz
lebensbedrohlich verletzt: ein
flüchtender Täter traf ihn mit
drei Schüssen. doch arlo kämpfte sich zurück ins Leben.

Sonnabend, 20. Februar 2021

Sind DNA-Tests für Hunde sinnvoll?
deine tierwelt sprach mit hundeverhaltensexpertin katja krauss über Vor- und nachteile des dna-tests
als Hundebesitzer möchte man
gern wissen: Welche rassen stecken in meinem wilden Mix?
dna-Tests versprechen Klarheit.
die branche boomt. doch die
analysen haben Schwächen –
und sind nicht ohne risiko.
Ist mein Mischling ein PitbullMix oder doch mit dem Labrador
verwandt – oder sogar beides?
Seit einigen Jahren boomen sogenannte
Mischlings-dnaTests. In privaten Laboren können besitzer mithilfe einer Speichelprobe die Gene ihres Hundes scannen lassen und so möglicherweise herausfinden, was
für rasse-anteile in ihrem vierbeinigen Freund stecken. doch
der Test ist umstritten.
die Hunde-Verhaltensexpertin und Trainerin Katja Krauß aus
berlin gibt zu bedenken: „Zunächst einmal sind die datenbanken der Gen-Labors, also die
rassen, mit denen abgeglichen
wird, unterschiedlich und verschieden umfangreich. es gibt
also keinen standardisierten
Test. und keinen, der alle rassen
führt.“ das bedeutet, dass für
Hunderassen, die selten sind,
vielleicht ein falsches ergebnis
angezeigt wird.
test bringt kaum
erkenntnisgewinn

Ihrer erfahrung nach ziehen
außerdem etliche Hundebesitzer oft falsche rückschlüsse aus
den Tests. „Ich hatte mit einem
getesteten Mischling aus Greyhound und dackel zu tun. die
besitzer waren der festen Über-

Tiere auch tatsächlich erkranken.
schon welpen zeigen klare
verhaltensmuster

Das Aussehen des Hundes und die Beobachtung seines Verhaltens geben Aufschluss über die Abstammung. Foto: envato elements/illyschka
zeugung, dass ihr Hund einen
Greyhound-typischen Futterbedarf hat, und ernährten ihn
demnach. In diesem Fall war das
aber Quatsch“, so Krauß. „ein
Mischling aus Greyhound und

dackel kann sich eins zu eins wie
ein Greyhound verhalten oder
auch nur wie ein klassischer dackel“, erklärt sie. „eine Kreuzung bedeutet ja nicht, dass der
Charakter die genaue Mischung

aus beiden rassen ergibt.“
demnach bringe einen eine solche analyse zunächst einmal
kein Stück weiter.
besonders heikel ist es ihrer
ansicht nach, wenn die Labors

den Speichel auch noch auf rassetypische Krankheiten untersuchen. dies mache den besitzern
viel angst und sorge vielleicht
sogar für eine unnötige behandlung – denn keiner weiß, ob die

aber was ist mit dem Verhaltensaspekt? Test-befürworter argumentieren, dass Halter damit
besser auf die eigenheiten des
Hundes eingehen können. Warum ist mein Hund so unruhig
und kreist immer um die Familie? Warum lässt mein Mischling
niemanden aufs Grundstück?
die Hundeverhaltensexpertin
ist sich sicher: „erfahrene Hundetrainer können Haltern das
durch das aussehen und die beobachtung des Verhaltens der
Tiere besser sagen als ein dnaTest.“
Schwieriger ist es bei Welpen,
die alle gleich flauschig, klein
und unbeholfen sind. Tierschutzorganisationen, die Tiere
aus dem ausland vermitteln,
setzen deshalb in manchen Fällen auf die dna-Tests, damit es
später keine bösen Überraschungen gibt. doch selbst hier
kann ein Fachmann das Verhalten des Tieres, und wenn nur
durch ein Video, besser beurteilen. auch im Welpenalter könne
man mit geschultem blick die
eigenheiten von Hunden erkennen, meint Krauß.
Sollte man einen solchen rassetest also auf gar keinen Fall
durchführen? „nein“, sagt
Krauß. „Man kann das zum
Spaß ruhig machen. aber nehmen Sie das ergebnis bloß nicht
zu ernst!“

Starb im „Dschungelcamp“ etwa ein Tier?
tierquälerei-Vorwurf gegen rtl-sendung „ich bin ein star – Holt mich hier raus!“

Foto: adventure world

teenager (17)
stiehlt Koala – und
muss vor Gericht
der adventure World Park im
australischen Perth beherbergt
viele Koalas – Koala-dame orana verschwand kürzlich spurlos.
ein 17-Jähriger hatte sie gestohlen. doch er wurde erwischt und
muss vor Gericht.

Für einige ist es regelmäßig das
erste Trash-TV-Highlight des
Jahres, für andere ist es nicht nur
eine Qual fürs Schamgefühl –
sondern auch für die Tiere, die
Teil vieler Prüfungen sind. die
rede ist von der rTL-Sendung
„Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus!“, auch bekannt als
„dschungelcamp“.
Tierschützern ist die Sendung
schon seit Langem ein dorn im
auge. denn oftmals werden die
Tiere dafür stressigen Situationen ausgesetzt, bei denen sie
den Kandidatinnen und Kandidaten sehr nahe kommen. So
kam es schon bei der ersten
Show der diesjährigen Staffel zu
einem Skandal.
bei der dschungelprüfung befanden sich Mike Heiter, Zoe
Saip und Frank Fussbroich in tie-

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, das Moderatorenteam von
„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“
fen Wasserbecken, die sich langsam mit Wasser und Tieren füllten. darunter einige Wasseragamen – eine echsenart, die als
extrem schreckhaft gilt.

„peta“ beschuldigt rtl
der tierquälerei

So beobachtete man die Tiere
während der Prüfung dabei, wie

sie panisch versuchen, sich irgendwo festzuhalten und wegzuschwimmen. am ende treibt
eine Wasseragame reglos auf
dem rücken. die Tierschutzorganisation „Peta“ hat deshalb
beim zuständigen Veterinäramt
des rhein-erft-Kreises anzeige
gegen die Produktionsfirma und
den Sender erstattet.
„diese Tierart ist nicht dafür
bekannt, dass sie sich beispielsweise tot stellt bei Gefahr“, erklärt „Peta“-Fachreferent Peter
Höffken im Gespräch mit deine
Tierwelt. deshalb gebe es für die
Tierschützer keine andere erklärung dafür, als dass das Tier gestorben sei. ob das tatsächlich
stimmt, prüft jetzt die behörde.
auch dr. Markus baur, der die
auffangstation für reptilien
München e.V. leitet, vermutet

Tierquälerei. auf deine-Tierwelt-anfrage erklärt er: „anhand der Körperhaltung und
reglosigkeit ist ganz klar zu erkennen, dass sich das Tier entweder ohnmächtig in einem tiefen Schockzustand befindet
oder bereits tot ist. aus tierärztlicher Sicht hätte das Tier sofort
aus dem Wasser geholt und behandelt werden müssen.“

Screenshot aus der RTL-Sendung, auf dem die Echse zu sehen ist. Fotos: deine tierwelt (2)

rTL weist die Vorwürfe der Tierquälerei beim dschungelcamp
vehement von sich. „Kein Tier ist
während der Prüfung zu Schaden gekommen. allen Tieren
geht es gut“, so ein rTL-Sprecher gegenüber deine Tierwelt.
bei dem Tier, von dem „Peta“
spreche, handele es sich tatsächlich um eine Wasseragame. Sie
sei aber wohlauf.
„das Tierwohl steht bei dieser
Produktion absolut im Vordergrund“, so der Sprecher weiter.
„die Tiere sind über Wochen auf
die Prüfungen und Kontakt mit
Menschen vorbereitet worden.
Von Tierquälerei kann daher in
diesem Zusammenhang keine
rede sein.“
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