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Entsetzten, Wut und Trauer 
von Wolfgang Meier 
 
In grauer Vorzeit eigneten sich die Wirbeltiere, die aufrecht gehen konnten 
(gemeint sind wir Menschen) an, ihre ihm untergeordneten Wirbeltiere zu 
jagen und zu erlegen.  
 
Dieses aber nur zum Zweck der Nahrungsaufnahme und des Fortbestandes 
unserer Rasse. 
 

• Aber wie kann ein Mensch, ohne vernünftigen Grund, nur so zum Spaß 
oder im Zorn gegen andere Mitmenschen, unbeteiligte, unschuldige Mitle-
bewesen grausam töten?  

 
• Und dieses nur, um die Sachen (in diesem Fall, die Hunde) eines anderen 

zu „beschädigen“. 
 

Nach den ebenfalls in diesem Heft geschilderten Beeinträchtigungen durch 
Hochwasser, hat uns ein weiteres, mutwillig herbeigeführtes Schicksal getrof-
fen. Gut, die Hochwasserkatastrophe war doch relativ harmlos, wenn man, 
aus jetziger Sicht, die Flutwellen im Südosten Deutschlands sieht. Unsere Flut 
dauerte nicht so lange an und Leben war nie gefährdet. Bei uns hat das Was-
ser nur materiellen Schaden angerichtet. 
 
Kurz für die diejenigen, die unsere Zucht noch nicht kennen. Seit 1993 sind 
wir der Rasse Sheltie mit Haut und Haaren verschrieben. Ca. fünfzig Welpen 
aus unserer Zucht haben seit 1995 in ganz Europa ein gutes Zuhause gefun-
den. Zehn Shelties, Nachkommen von „Yasmina“ und „Angie“ leben bei uns. 
Sie haben ein Zuhause auf einem ehemaligen Bauernhof in Nordhessen, 
reichlich Auslauf und werden von uns mehr als nur geliebt: sie werden wie die 
eigenen Kinder behandelt (vielleicht sogar noch besser). Auch die Nachbar-
schaft hier „An der Ems“ hat ein gutes Verhältnis zu unseren Vierbeinern. 
Keinem unserer Nachbarn trauen wir zu, auch nur einem unserer Shelties 
etwas anzutun. 
 
Dennoch, es ist tiermedizisch bewiesen, ... 
Unsere Shelties wurde vergiftet. 
 
16. August, 20:00 Uhr 
Wie jeden Abend, gerade in der warmen Jahreszeit, machen unsere Shelties 
ihre alltägliche Runde auf unserem Hof und dem angrenzenden Wiesen-
grundstück.  

 
Wir alle sitzen dann auf unserem Hof an einem kleine Tischchen und beo-
bachten, wie unsere Shelties umhertollen und auch ihre Geschäfte erledigen. 
 
16. August, 22:30 Uhr 
All unsere Hunde benehmen sich wie immer, tollen umher, käbbeln sich und 
genießen die Abenddämmerung und die erfrischend abklingende Sommerhit-
ze. Allmählich wird es Zeit für uns und unsere Shelties „ins Bett“ zu gehen. 
Alles ist wie immer. Einer nach dem anderen verlässt den Hof und geht die 
Treppe hinauf zu unseren Wohnräumen, zu ihren Schlafräumen. Noch sitzen 



wir etwas im Wohnzimmer zusammen. Unsere Shelties haben schon ihr Gute-
Nacht-Leckerchen bekommen und dösen, jeder auf seinem Platz, so leicht vor 
sich hin. 
 
Unser Bronco (links und Titelbild), Rüde, sechs Jahre alt, versucht noch mal 
aufzustehen und zum Wassernapf zu gehen. Was ist nun? Er sackt krampfar-
tig mit den Hinterbeinen zusammen und kann sich nicht auf den Beinen hal-
ten. 
 
Petra ruft mich sofort, denn ich war schon zu Bett gegangen. Broncos Ge-
sichtsausdruck war total verkrampft. Ich nahm ihn sofort auf den Arm und wir 
gingen ins benachbarte Welpenzimmer. 
 
Bronco krampfte weiter, schmerzhaft, er war schon fast apathisch, aber immer 
noch ansprechbar. Bei ruhigem „auf-dem-Armhalten“ und „gut-zureden“ 
schien er sich etwas wohler zu fühlen. Jedoch bei der geringsten Bewegung 
versuchte er sich immer wieder krampfhaft mit allen vier Pfoten bei mir fest-
zuhalten. Ein Angstverhalten, das ich in meinem Leben nie vergessen werde. 
 
16. August, 23:05 Uhr 
Broncos Schmerzen ließ nicht nach. Wir riefen den Tierarzt im Nachbardorf 
an. Wir sollen sofort kommen. 
 
Dr. Paul aus Haddamar empfing uns schnell, obwohl er keinen Notdienst hat-
te. Sein erster Verdacht fiel auf Epilepsie. Dementsprechend wurde Bronco 
auch behandelt. Als erstes wurde Bronco in Narkose gelegt. Petra und ich 
hielten ihn behutsam fest. Mit zunehmender Narkose wurde Bronco ruhiger, 
jedoch die Krämpfe im Hinterleib ließen nicht nach. Wir konnten aber einiger-
maßen sicher sein, dass er nunmehr keine Schmerzen mehr hatte. Zu dem 
Zeitpunkt wussten wir jedoch noch nicht, dass genaue diese Minuten der 
endgültige Abschied von unserem geliebten Bronco waren. 
 
Nachdem Bronco tief schlief, ließen wir ihn zur Beobachtung in der Klinik. 
Broncos Krämpfe ließen jedoch die ganze Nacht nicht nach. Das um 3 Uhr 
geschriebene EGK war derart wirr-warr, es war nicht mehr zu lesen. 
 

17. August, 6:00 Uhr 
Bronco ist tot. 
 
Im nachhinein sagt man immer gerne: „Es war schon besser 
so für das Tier“. Aber musste das denn sein? Musste ein 
geliebtes, noch nie erkranktes Tier, völlig unschuldig und allen 
Menschen vertrauend, im blühenden Alter von nur sechs 

Jahren, so jäh aus dem Leben gerissen werden? 
 
Es sah tatsächlich so aus, dass Broncos Leiden beendet war, aber hätte er 
nicht noch 8 - 10 Jahre ein schönes Leben führen können? 
 
Für Bronco war alles überstanden, aber was war mit uns, was war mit seinen 
Halbgeschwistern? 
 
18. August, 20:00 Uhr 
Bronco wurde auf unserem Grundstück bestattet. Er ruht jetzt auf dem Grund 
und Boden, auf dem er so gerne getobt und gespielt hatte.  
 
20.30 Uhr 
Michael und Wolfgang kommen gerade von Broncos letzter Ruhestätte, über 
die Brücke zurück zum Hof. Da macht Petra eine grausame Entdeckung. 
 
Unsere Zuchthündin Yasmina vom Rindsberg (Ina), unsere erste Hündin 
überhaupt, Mutter aller Shelties from Old Oak, 10 Jahre alt, geht schwankend 
über den Hof. Auch Chucky, ihr Sohn aus ihrem dritten Wurf, zeigt einen An-
fall von Schwäche in den hinteren Extremitäten. Hatten wir derartiges nicht 
noch schmerzhaft in Erinnerung? 
 



 

18. August, 20:40 Uhr 
Jetzt nur nicht lange gefackelt: Ina und Chucky sofort in das Auto und ab nach 
Dr. Paul. 
 
Aufgrund unserer Schilderung konnte der Tierarzt jetzt Epilepsie hundertpro-
zentig ausschließen. Wir tippten bei der Menge der erkrankten Hunde sofort 
auf Vergiftung und ließen sie auch daraufhin behandeln. Unsere restlichen 
Hunde waren während des Tierarztbesuches allein zu Hause geblieben. „Was 
war mit denen?“, schoss es uns durch den Kopf. Jetzt erst aber mal wacker 
Ina und Chucky behandeln lassen. 
 
Die beiden bekamen zunächst ein Mittel zum Erbrechen injiziert. Die Wirkung 
trat auch schnell ein. In dem Erbrochenen fanden wir Reste eines Kartons 
sowie rote Krümel unbekannter Herkunft. Das Fieber war bei beiden Hunden 
zwischen 41 und 42 Grad C. 
 
Ina wurde aufgrund ihres Alters an den Tropf gelegt. Nach ca. 20 Minuten 
konnten wir sie beide wieder mitnehmen, immer noch hochfieberhaft. 
 
18. August, 22:20 Uhr 
Zuhause angekommen: ein Grauen! 
Angie taumelte, Churchill seiberte und wankte. Mit der einen Hand die bereits 
behandelten Hunde versorgen, mit der anderen die Neuerkrankungen inspi-
zieren. Weiter mit den Augen stets auf die noch verbleibenden. Gott-Lob hat-
ten wir unsere Nichte Julia Friedrich (14) zu Besuch, die uns sehr, sehr viel 
geholfen hat. 
 
Churchill und Angie waren auch schon soweit geschwächt, dass sie ähnliche 
Anzeichen wie Chucky zeigten. Petra griff zum Telefon. Nochmals den Tier-
arzt anrufen: „Bring’se doch gleich alle mit!“. Das haben wir aber nicht getan. 
 
An sich sollte ich bei Ina und Chucky bleiben, Petra wollte mit Julia und Chur-
chill und Angie zur Praxis fahren. Jedoch es kam anders. Irgendetwas, ir-
gendwer fehlte. Auch wenn man die Hunde nicht durchzählt, merkt man selbst 
bei zehnen ob und dass einer fehlt. „Archie, Archie“, schrie ich durch das 
Haus. Öffnete alle Zimmertüren, schaute unter alle Betten, auch hinter den 
Computer im Arbeitszimmer. 
 
Durch einen Spalt von nur ca. 15 cm hatte sich unser Archie zwischen Com-
puter und Schreibtisch, zwischen zig von Kabeln durchgezwängt und zitterte 
hinter dem Rechner um sein Leben. 
Ja, wirklich, Archie hatte Todesangst. Wir schauen ihm seit nunmehr sieben 
Jahren ins Gesicht, aber einen solchen Gesichtausdruck hatten wir noch nie 
bei ihm gesehen. Selbst wenn er bei Gewitter und an Silvester merkwürdige 
Augen hat, der Blick jetzt war eine Mischung aus Schmerz und Pein und 
Angst und einem großen „Warum“. 
 
Archie hatte sich bereits mehrfach übergeben, auch hatte er den Stuhl nicht 
halten können.  
 
Also griff ich mir den Rüden und stieg unter heftiger Gegenwehr von Archie zu 
Petra und Julia ins Auto. Auch Archie musste ganz, ganz dringend zur Be-
handlung. Sein Atem war schon mehr als heiß. 
 
18. August, 22:50 Uhr 
Mit unseren drei Shelties kamen wir in der Praxis an. Fast schon wie Fliess-
bandarbeit. Die Routine hatte der Doktor schon drauf. (Meine Worte sollen 
jetzt nicht lächerlich klingen, es war uns verdammt ernst, ... todernst.). Nach 
der Behandlung, wie bereits oben beschrieben, kam in uns wieder der Ge-
danke auf, was machen die anderen? Aber mit nur drei Personen kann man 
schlecht an zwei Orten gleichzeitig, zu mal zwei die Hunde halten und der 
andere Autofahren musste. Andererseits brauchten uns ins der Praxis unsere 
Hunde. Churchill und Archie waren besonders schlimm dran. Archie konnte 
kaum gebändigt werden. Hatte man ihn auf dem Arm, biss er umsich. Er ver-



letzte Petra schwer an der Hand und mich biss er in den Hals. Er bekam ei-
nen Maulkorb, der sein Benehmen aber nicht zügelte. 
 
Auch bei Angie und Churchill fanden sich im Erbrochenen Partikel unbekann-
ter Herkunft. 
 
Petra hielt es nicht mehr aus ... sie musste schnellstens noch mal nach Hau-
se. Sie nahm Churchill und Angie mit. Ich blieb mit Archie in der Praxis und 
wartete. 
 
Nur gut, dass Petra noch einmal nach Hause gefahren war. Ina hatte in der 
Küche verrückt gespielt: es sah aus wie ein Kriegsschauplatz. Aus Angst oder 
aus Schmerzen war Ina wie eine Verrückte umhergetobt, nahm alle Ecken 
mit, rannte gegen die Wand und rieß Mülleimer und Stühle um. 
 
Zu dem Zeitpunkt hatten wir fest damit gerechnet, dass unsere Ina das nicht 
überstehen würde. Wir rechneten nach Bronco auch bei ihr mit dem Schlimm-
sten. 
 
Petra schnappte sich Ina und kam zurück zur Praxis. Ina kam an den Tropf 
und wurde in Narkose gelegt. So konnte sie sich wenigstens nicht selbst ver-
letzen. Es sah mit Ina ziemlich kritisch aus. Auch der Arzt gab ihr und uns 
kaum einen Funken Hoffnung. Bange Gedanken kam in uns allen hoch. Wir 
dachten an Bronco, der gerade erst unter der Erde war. In Gedanken sahen 
wir uns schon wieder graben ... graben. 
 
Unsere Tränen ließen sich nicht unterdrücken. 
 
Inzwischen hatte Archie die halbe Praxisräume mir Urin und Kot beschmiert.  
Auch für ihn sahen wir kaum eine Chance: über 42 Grad C Fieber überlegt in 
der Regel kein Hund! 
 
Völlig apathisch trugen wir Archie ins Auto und jagten nach Hause. An Zorn, 
an Wut dachte keiner von uns im Moment. Vielmehr gingen uns unsere Hun-
de nicht mehr aus dem Kopf. In Gedanken lief ich bereits unsere Grund-
stücksgrenze ab, um nach irgendetwas zu suchen ..... ??! Konnte man jetzt 
überhaupt einen klaren Gedanken fassen? 
 
19. August, 0:20 Uhr 
Als wir mit der Mannschaft zuhause ankamen, gab es in dieser Nacht doch 
etwas erfreuliches: Chucky hatte sich gut erholt und wedelte schon wieder, 
Angie zeigte auch Besserung und hatte wieder ihren gewohnten liebevollen 
Blick. 
 
Doch dann das Herrichten der drei Krankenlager holte uns schnell wieder auf 
den Boden zurück. Noch war gar nichts geschafft. Keiner der Patienten hatte 
die Krise überstanden. Das Leben aller drei hing immer noch am seidenen 
Faden. 
 
Ina und Churchill bekamen ihr „Bett“ im Welpenzimmer gemacht, ein Zimmer, 
in dem bisher eigentlich immer nur Leben entstanden ist ...... 
 
Archie wurde ins Büro einquartiert und ich blieb bei ihm. Archie ist sehr auf 
mich fixiert, ist eigentlich „Herrchens Hund“. 
 
Nun hätten Petra und Julia jeder zehn Hände gebraucht: Die Kühlakkus 
mussten nachgeladen und getauscht werden, neue feuchte Tücher für die 
nassen Umschläge, zwischen durch Fieber messen und frisches Wasser in 
die Näpfe, den anderen Hunden im Wohnzimmer auch mal gut zu reden, ich 
brauche was zu rauchen, „Hass’e noch frischen Kaffee“ usw. 
 
19. August, 1:15 Uhr 
Die Temperaturen: 
Ina - 41,3 Grad, Churchill - 42,0 Grad und Archie immer noch über 42 Grad. 
Weiter ging es im Akkord: „Weitermachen, wir schaffen es“, hämmerte in un-



 

seren Gehirnen. Die Worte flüsterten wir dann auch immer wieder unseren 
Intensivpatienten ins Ohr. 
 
Nach geraumer Zeit schien es aufwärts zu gehen. Churchill reagierte auf Zu-
ruf, er hatte jetzt „nur noch“ 40,5 Grad. Nur seine Augen zeigten uns, er hat es 
noch nicht überwunden. Ina schlief erst einmal. Ihr Hinterpfoten zuckten aber 
immer wieder sehr heftig und durchschüttelten ihren ganzen Körper. Hinzu 
kam noch das heftige Atmen und der unregelmäßige Puls. 
 
Archie hatte sein Fieber auch um 0,5 Grad gesenkt und wurde etwas ruhiger. 
Diese apathischen Anfälle wurden seltener. Sein Blick ähnelte auch nicht 
mehr dem eines wilden Tieres. 
 
19. August, 2:20 Uhr 
Wir konnten Churchill aus der Intensivstation ins normale Krankenlager verle-
gen. Mittlerweile war ich mit Archie aus dem Büro auch ins Welpenzimmer 
verlegt worden. Auch den Maulkorb konnten wir jetzt weglassen. 
 
Jetzt gab es für die beiden wieder Hoffnungen. Aber Inas Zustand schien 
unverändert. Völlig durchnässt, die hatte aus alle Öffnungen Ausscheidungen 
gelassen, mussten wir wieder die Wäsche wechseln. Es gab für Ina keinen 
sichtbaren Genesungsprozess, aber aufgegeben hatten wir sei nie.  
 
19. August, 4:50 Uhr 
Nach zwei Kannen Kaffee, zwei Schachteln Zigaretten und einem Eimer voller 
Tränen hatten unsere beiden Rüden geschafft. Archie hatte bis auf große 
Bauchschmerzen (Durchfall) keine Krankheitszeichen mehr. Sicher, er war 
sehr schlapp , aber konnte sich schon aufrichten und sitzen. Churchill war 
auch fast wieder der Alte, ob wohl er noch einmal eine Fieberkurve nach oben 
durchgemacht hatte. 
 
Ina kam zwischenzeitlich für kurze Zeit aus dem Koma und gestikulierte wie 
verrückt. Sie krümmte sich vor Schmerzen und hatte kollieckartige Krämpfe. 
„Jetzt ist es aus“, meinte Petra. Aber Ina hat es doch geschafft. 
 
19. August, 8:50 Uhr 
Mit Ina mussten wir nochmals zu Dr. Paul. Der musste leider Ina noch einmal 
in Narkose legen. „Ob das so gut ist bei einer 10jährigen Hündin?“, dachten 
wir. 
 
Aber Ina hat es geschafft. Ihr Lebenswille war so groß. Gegen 11:00 Uhr rich-
teten wir sie erstmals auf, gingen dann schon etwas torkelnd durchs Zimmer. 
Ihr Zustand wurde immer besser. 
 
Wir ließen den Tag noch vergehen. Wechselten uns gegenseitig mit 1-2-
Stunden-Schlafen ab. In den Abendstunden konnten wir mit der ganzen 
Mannschaft wieder, fast wie früher, Gassi gehen. 
 
Fast wie früher ... Fast !! 
 
Unser Bronco fehlt uns selbstverständlich sehr. Selbst ein einzelnen Hund in 
einer Meute von zehn, fehlt einem sehr und ist durch keinen anderen zu er-
setzen. Die Charakter sind so unterschiedlich. Jeder hat / hatte seinen eige-
nen Ausdruck, sein eigenes Wesen. 
 
 
Am 21.08.02 habe ich Strafanzeige wegen „Tötung und versuchter Tötung 
von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund“ bei der Staatsanwaltschaft in 
Homberg / Efze gestellt. 
 
 
Das komplette Grundstück, ca. 2,5 km Grenzverlauf, wurde nach Fremdkör-
per usw. durchforstet. Die Zaunbefestigung zum Bach „Ems“ wurde ausge-
bessert. Die Türen und Tore zu allen Scheunen und Schuppen wurden kon-
trolliert. 



 
Die Außenmauer kann man jedoch nicht höher als zwei Meter machen. Jede 
„Bestie Mensch“ kann nach wie vor seiner Mordlust nachkommen. Wir schüt-
zen unsere Hunde z. Zt. damit, dass wir jeden Weg von ihnen begleiten und 
noch mehr als bisher ihr Schnuppern an Gras und Stein beobachten. 
 
Ist man vor derart Geistesgestörten sicher? Gibt es nicht immer wieder Men-
schen, die nicht davor zurückschrecken, unschuldige, hilflose und dennoch 
Menschen-liebende Wesen auf grausame Weise hinterlistig zu töten? 
 
Unser ganzer Zorn gegen den oder die  Unbekannten, unser mühsamer 
Kampf über 48 Stunden Tag und Nacht, den wir mit unseren Shelties über-
standen und gewonnen haben und unsere Vorsicht, in Zukunft noch besser 
als bisher aufzupassen, bringt uns leider unseren Bronco nicht wieder zurück. 
 
Wolfgang Meier 
 
 
 


