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Ein hungriges Zwergkaninchen
hoppelt durch Ihren Garten, ein
Wellensittich fliegt durch das of-

fene Fenster in die Wohnung, ein her-
renloser Hund läuft Ihnen zu. Wie ver-
hält man sich richtig in solch einer Situa-
tion?

Aufgefundene oder zugelaufene Tiere
müssen im zuständigen Tierheim oder
bei der nächsten Polizeidienststelle ab-
geben werden, sollte der Besitzer nicht
bekannt sein. Die Polizei und auch das

Tierheim nehmen die Personalien des
Finders auf. 
Damit hat der Finder seine Anzeige-
pflicht erfüllt. Tiere, die bei der Polizei
abgegeben werden, kommen in das zu-
ständige Tierheim.

Tierheime sind die Sammelstellen für
verloren gegangene Tiere. Deshalb
werden Halter, die einen Verlust mel-
den, von der Polizei oder den Behörden
immer an die Tierheime verwiesen. So
kann der Eigentümer sein vermisstes

Tier schnell wiederfinden.

Möchte der Finder das Tier gern behal-
ten, so muss er sich laut Gesetz sechs
Monate gedulden, bevor er es als Eigen-
tum erwerben kann. Im Interesse des
Tieres und zur Kostenminimierung hat
sich jedoch eine andere Praxis bewährt:
Der Finder kann das Tier zunächst auf-
nehmen, muss jedoch sechs Monate
warten, bis es ihm gehört. Wird der Be-
sitzer in dieser Zeit ermittelt, muss er das
Tier abgeben.

Tier gefunden oder zugelaufen – was tun?

Haustiere

Praxis für 
Hundekrankengymnastik/
Hundephysiotherapie

Petra Jung-Cerny · Langestraße 46 · 71116 Gärtringen

… helfen Sie Ihrem Hund wieder auf die Beine! Hundephysiotherapie 
bietet sich bei allen Skelett-, Muskel- und Nervenerkrankungen Ihres 
Hundes an. Die Behandlung besteht aus verschiedenen Anwendungen
wie Massage, Manuelle Therapie, Dorn-Therapie, Osteo pathie, etc.
Neu: Hydrotherapie auf dem Unterwasserlaufband zur Gangschulung,
zum Muskelaufbau und als Konditionstraining. 
Telefon (0 70 34) 99 21 04
petra_cerny@yahoo.de · www.hundephysiotherapie-boeblingen.de

Böblinger Str. 5 • 71229 Leonberg
 (0 71 52) 7 00 51 51

Hundepension
Mohnwiese

www.hundepension-mohnwiese.de

Herrenberger Weg 1
71139 Ehningen
Telefon: 07034 920547

&Pension für
Häsle   Meersäule
Steinenbronner Staße 91
Schönaich
� (01 77) 2 96 86 49

www.hasenpension-schoenaich.de

Hundepension Mohnwiese. Wo
bleibt der Hund, wenn sein Herrchen
sich für ein Weilchen nicht um ihn küm-
mern kann? In der kleinen, professio-
nell geführten Hundepension versor-
gen Sandra und Georgios Grammozis
bis zu zehn Hunde. Dabei werden die
Vorlieben, Gewohnheiten sowie „Son-
derwünsche“ jedes Vierbeiners genau
berücksichtigt und dreimal täglich
steht ein ausgedehnter Gemeinschafts-
oder Einzel-Spaziergang auf dem Plan.

Schon 1988 wurde Georgis Grammozis

mit seinem ersten Hund, einem Husky-
Mischling, deutscher Meister im Tur-
nierhundesport, seit 1994 züchtet er
Deutsche Schäferhunde. Aus Hobby
wurde Beruf: Das Anwesen im Herren-
berger Weg 1 bietet ein vorübergehen-
des Zuhause für Haus- und Zwinger-
hunde – auch große Zwinger und Aus-
läufe zum Toben gibt´s hier. 
Selbst Dienst- und Wachhunde, die
Fremde als bedrohlich ansehen, wer-
den hier in speziellen Zwingern behut-
sam und angemessen betreut.

(sel)

Mäule– Alles für Hund, Katz & Co. Das kennt je-
der Hundehalter: Bei schmuddeligem Herbst-
wetter kostet es schon einiges an Überwindung,
früh morgens und spät abends zur Gassi-Tour
aufzubrechen, ganz zu schweigen vom ausgie-
bigen Natur-Spaziergang. Mit wetterfester, be-
quemer Kleidung, die warm und trocken hält,
fällt es da schon deutlich leichter, den inneren
Schweinehund, pardon – Faulpelz - zu überwin-
den. Und dem Vierbeiner geht´s nicht anders.
Wenn der Hundehalter also fröhlich in seine
wasserdichten Schuhe oder bequemen Gummi-
stiefel und Klamotten schlüpft,  ist auch der
Hund froh über einen schützenden Anorak, vor
allem dann, wenn er eigentlich in wärmeren Ge-
filden beheimatet ist. Eine Riesenauswahl an
Hundeanoraks in allen Größen und Schnitten
für vierbeinige Jungs und Mädels hält Susanne
Mäule in ihrem umfassend sortierten Fachge-
schäft in der Robert-Bosch-Straße 10, Holzger-
lingen, bereit. Für die zweibeinigen "Mitläufer"
gibt´s ebenfalls genau das richtige Outfit: Spe-
zielle Owneys-Jacken zum Beispiel, wasserdicht,
winddicht, atmungsaktiv, mit Dummy- und he-
rausnehmbarer Leckerli-Tasche ausgestattet. 

Auf rund 400 Quadratmetern Verkaufsfläche
bietet die Firma Mäule ein Riesensortiment für
Endkunden, von Alleinfutter über Tiefkühlkost,
Spielzeug, Hundebetten und –Matten, Leinen,
Halsbänder, Fressnäpfe bis zur Zeckenzange. Al-
le Mitarbeiter haben selber einen Hund, denn
hier geht´s um kompetente Beratung – schließ-
lich muss auch der Hundeanorak genau passen.

(sel)

Bekleidung für Mensch
und  Hund

Mara wurde vor einem Tierheim ausgesetzt – im Rucksack ihr Spielzeug und ein schriftlicher
Hilferuf. Foto: Bund Deutscher Tierfreunde e.V.
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Urlaub in der
Hundepension„Mohnwiese“

Pension für Vierbeiner – wohlfühlen wie
daheim

Auch Hundeanoraks gibt´s in S und XL für
Jungs und Mädels


