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Hunde, Katzen, Hamster, Kaninchen, Hühner, Ziervögel sind in fast
allen Schweizer Haushalten anzutreffen. Anbieter von Tiernahrung,
Zubehör, Literatur und vieles mehr
gibt es zu Hauf. Die Haltung eines
Haustieres steht in den meisten Fällen unter starken Emotionen und
die Besitzerinnen und Besitzer wollen ihren Lieblingen nur den besten Lebensraum bieten.
Darum sind Halterinnen und Halter von Haustieren auf kompetente Anbieter von Tiernahrung sowie Hilfsmittel für die Haltung,
Pflege und Betreuung der Tiere angewiesen. Die LANDI Schweiz
AG hat diese Bedürfnisse schon seit geraumer Zeit erkannt, und
sich mit ihrem Angebot entsprechend positioniert. Das Unternehmen steht in ständigem Kontakt mit Herstellern, Lieferanten,
Tierschutz und Behörden, Tierärzten und Spezialisten für das
Tierverhalten und nicht zuletzt mit erfahrenen Tierhalterinnen
und Tierhaltern. Somit kann gesagt werden, dass die Fachkompetez Ihrer LANDI in vielerlei Hinsichten über die behördlichen
Anforderungen hinausgeht. Dass heisst wenn sie sich dem Fachpersonal Ihrer Landi anvertrauen, gehen Sie in Ihrer Kleintierhaltung den richtigen Weg.
Die vorliegende Zeitschrift Mein Haustier – sie wird vier
Mal jährlich in Ihrem Briefkasten liegen – vermittelt Ihnen Wissen zum Thema Haustierhaltung und zeigt Ihnen Erfahrungen
Gleichgesinnter auf.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und Ihrem
Vierbeiner oder gefiederten Zweibeiner ein gutes Wohlbefinden.
Freundliche Grüsse
Ihre LANDI

Heinz Wälti, CEO

Tierschutz - unsere Pflicht!
Dr. Hansuli Huber
Geschäftsführer Fachbereich, Schweizer Tierschutz STS
Wir Menschen betrachten uns als die am höchsten entwickelten, intelligentesten Lebewesen, und wir nehmen für
uns das Recht in Anspruch, Tiere auf die verschiedenste Art und Weise zu nutzen. Umso mehr ist es unsere Pflicht,
für sie auch Verantwortung zu übernehmen. Der Schweizer Tierschutz STS engagiert sich tagtäglich für die Rechte
der Tiere in unserem Land.
Auch die Tiere haben Rechte: Das Recht
auf ein tiergerechtes Leben, auf eine anständige Behandlung, auf Schutz und das Recht
auf einen Tod ohne Angst und Qualen.

Die Aufgabe des STS ...
Als grösste und älteste Tierschutzorganisation der Schweiz informiert der STS
mit Aktionen, Broschüren und Merkblättern über die Bedürfnisse der Tiere und
ihre artgerechte Haltung. Seine Fachleute
– Agronomen, Tierärztinnen und Zoologen
– decken Missstände auf, entwickeln und
begleiten Projekte und vertreten tierschüt-

... und seine Geschichte
zerische Anliegen in den Medien. Die STSIm Jahr 1861 war die Geburtsstunde des
Experten/innen können von jedermann
unentgeltlich für alle Auskünfte rund um damaligen „Schweizerischen CentralverTiere und Tierschutz kontaktiert werden eins zum Schutz der Thiere“. Einen grossen
politischen Erfolg erzielte der noch junge
(siehe Kasten).
Auf politischer Ebene setzt sich
Die Sektionen des STS
der STS für einen besseren gesetzlichen Schutz der Tiere ein. Er hat beiDie Sektionen des STS sind in allen Regionen
spielsweise erreicht, dass im Schweider Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein
tätig. Sie erfüllen die Aufgaben der äusserst
zerischen Recht das Tier keine Sache
wichtigen Tierschutz-Basisarbeit. In Notfällen
mehr ist, und dass bei der Revision
leisten sie Soforthilfe vor Ort. Ihre Tierheime
nehmen herrenlose, unerwünschte und versder Tierschutzgesetzgebung 2008
tossene Heimtiere in Obhut. Daneben führen
wichtige tierschützerische Anliegen
sie Pflege- und Auffangstationen für Wildtiere
wie zum Beispiel Igel und Wildvögel.
berücksichtigt wurden.
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Tierschutz

Tierschutz

te von Eiern und Fleisch aus ausländischen
Tierfabriken. Der STS setzt sich deshalb mit
aller Konsequenz für die Rechte der Nutztiere ein, etwa mit gezielten Recherchen und
schonungsloser Aufdeckung von Tierquälereien und Gesetzesverstössen.
Nutztierschutz hat aber auch viel mit unserem eigenen Einkaufsverhalten zu tun.
Dazu unterhält der Verband eine spezielle Homepage: www.essenmitherz.ch. Er
kämpft für tierschutzkonforme Importe,
klärt Konsumenten auf und überwacht Labels. Alle Labelbetriebe, die der STS kontrolliert, werden jährlich mindestens einmal
unangemeldet überprüft, ebenso die Tiertransporte und das Schlachten.
Verband 1891, als Volk und Stände seine Volksinitiative für ein Verbot des betäubungslosen Schlachtens (Schächten)
annahmen.
Seit 1980 trägt der Verband den heutigen
Namen Schweizer Tierschutz STS. Der STS
leistete auch einen wesentlichen Beitrag zur
Schaffung des damals weltweit strengsten
Tierschutzgesetzes von 1981.

Krax – der Jugendtierschutz
Krax ist das Angebot für Kinder und Jugendliche. Es unterstützt Kinder darin, einen tierschützerischen Umgang mit Tieren
und der Natur umzusetzen. Wichtige Themen
werden   auf der Homepage www.krax.ch
oder in Infobroschüren kindergerecht aufbereitet und veröffentlicht. Krax organisiert zudem Tierschutz-Events für Kinder.
Das Wissen um die Bedürfnisse der Tiere
und ein respektvoller Umgang mit ihnen soll
auch in der Schule vermittelt werden. Deshalb
unterhält der Kinder- und Jugendtierschutz
ein eigenes Schulprojekt. Ein mobiler Tierschutzlehrer und weitere ausgebildete Schulbesuchende – oft in Begleitung eines Hundes
–  tragen diese Anliegen jährlich in Hunderte
von Schulzimmern.
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Heute beschäftigt der STS 35 Mitarbeitende. Er wird von einem 13-köpfigen Zentralvorstand geleitet, der ehrenamtlich tätig ist.
Sein oberstes Organ ist die Delegiertenversammlung der Sektionen.

Kampf für die artgerechte Haltung von Heimtieren
In mehr als der Hälfte aller Schweizer Haushalte leben Heimtiere. Gerade in diesem Zusammenhang wird Tierliebe
leider sehr oft falsch verstanden. Der
STS informiert deshalb mit ausführlichem Dokumentationsmaterial über
die tiergerechte Haltung von Katze &
Co und bietet direkte, kompetente Beratung und Fortbildung durch seine
Fachstellen.
Mit jährlich substanziellen Beiträgen fördert der STS die Kastration von
verwilderten Katzen und Bauernhofkatzen, ermöglicht alten und schwer
vermittelbaren Tieren in den Tierhei-

men der STS-Sektionen eine zweite Chance
und unterstützt mittellose Heimtierbesitzer,
wenn sie wegen dringender medizinischer
Versorgung ihrer Heimtiere in finanzielle Not
geraten.

Mehr Respekt für Wildtiere
Wildtiere werden von uns Menschen vielfach bedrängt und oft ausgenützt. Eine intakte, vielfältige Natur ist Voraussetzung,
damit unsere einheimischen Wildtiere
überleben.

Bei der Jagd und Fischerei gibt es tierschutzrelevante Problematiken. Nur wenn
Jagd und Fischerei mit dem nötigen Respekt
für Wildtiere betrieben werden, können sie
vom STS akzeptiert werden.
Auch in Zoos, Tierparks und Zirkussen findet man wegen der laschen Gesetzgebung
tierschutzwidrige Zustände. Der STS akzeptiert nicht, dass Wildtiere nur um des Profites Willen unter unwürdigen Bedingungen leben müssen. Auch die tierquälerische
Zucht von Wildtieren zur Pelzgewinnung
lehnen wir entschieden ab. Diese Käfighaltungen sind das traurigste Kapitel im Umgang mit Wildtieren.

Einsatz kommen. Der STS engagiert sich im
Vollzug bei den verantwortlichen Bewilligungsbehörden auf kantonaler und eidgenössischer Ebene und auch in der Tierschutzpolitik. Er unterstützt und begleitet
konkrete politische Verbotsforderungen
zum Beispiel für fragwürdige Affenversuche, die als Grundlagenforschungsprojekte
mit Steuergeldern finanziert werden.

Kampf gegen tierverachtende
Forschung
Der STS kämpft für eine Forschung, die
Würde und Wohlbefinden der Versuchstiere ernst nimmt und auf Schmerzen und Leiden verursachende Tierversuche verzichtet.
Stattdessen sollen Alternativmethoden zum

Einsatz für den schonenden
Umgang mit Nutztieren
Nicht nur der menschliche Anstand verlangt einen schonenden Umgang mit unseren Nutztieren; ohne Tierschutz gibt es auch
keine sicheren und gesunden Lebensmittel.
Dank Labelprogrammen und spezifischen
Direktzahlungen zur Förderung von besonders tierfreundlichen Ställen und der Auslauf- und Freilandhaltung geht es vielen
Nutztieren heutzutage besser als noch vor
20 Jahren. Doch noch immer sind in der
Schweiz tierschutzwidrige Haltungsformen
etwa in der Rinder- und Schweinemast zulässig. Die Entwicklung der artgerechten
Nutztierhaltung in der Schweiz leidet aber
auch unter der Konkurrenz der Billigimpor-

Die Landi und
der Schweizer Tierschutz STS

Schweizer Tierschutz STS
Dornacherstrasse 101
CH-4008 Basel
Tel. 061 365 99 99
Fax 061 365 99 90
sts@tierschutz.com
www.tierschutz.com

Weil der Landi ein tierfreundliches Sortiment und zufriedene Kunden ein grosses
Anliegen ist, beauftragt sie regelmässig die
STS-Fachleute mit der Überprüfung ihres Angebotes.
Diese beraten die Landi-Spezialisten beim
Einkauf, prüfen etwa Kleintiergehege auf ihre
Tierfreundlichkeit und Praxistauglichkeit und
helfen bei der Schulung des Landi-Personales
mit. So haben Kunden Gewähr, dass sich ihre
Tiere im gekauften Landi-Gehege auch wirklich wohl fühlen.
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Tiernahrung

tes Weichholz so im Stall befestigen, dass es
gut benagt werden kann, ohne dass es verschmutzt wird (zum Beispiel ein Stück einer
Dachlatte an die Wand schrauben und regelmässig ersetzen).

Das Kaninchenfutter

Gesunde Nahrung für Kaninchen
Markus Hofer
Verkaufsleiter Kleintierfutter, melior AG
Betrachtet man die Werbung für Tiernahrung, wird meistens „Gesundheit“ in irgendeiner Form gross geschrieben.
Was tut die Landi, um diesem Image gerecht zu werden? Möglicherweise stellen wir uns schon die Frage: Was ist
denn gesund?
Die Natur bietet den Nagetieren besondere Nahrungsmittel. Kaninchen fressen in
der freien Wildbahn im Wesentlichen Gräser und Kräuter und deren Samen, Knospen,
Blätter, Rinde und Samen von Gehölzen.

Es gelten folgende
Grundsätze:
• Kaninchen sollen als Grundnahrung
viel grobes Heu fressen können. Ebenso Gräser und Kräuter, die sie in der
freien Natur finden.
• Die Äste von Hasel, Weide, Buche oder
Erle geben den Kaninchen Gelegenheit,
ihr Nagebedürfnis zu befriedigen.
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• Mit dem konventionellen Kaninchenfutter, das wir kaufen, ersetzen wir die
konzentrierten Nahrungsbestandteile
wie Samen (zum Beispiel Getreidekörner, Eicheln und Samen anderer Bäume
usw.) sowie Knollen.

Menschen, der als „Allesfresser“ mit ganz
unterschiedlichen und rasch wechselnden
Nahrungsbestandteile absolut kein Problem
hat. Die Grundnahrung soll den Kaninchen
stets zur freien Verfügung stehen, denn sie
müssen immer Nahrung aufnehmen können, damit ihre Verdauung funktioniert.

Die Grundnahrung
Kaninchen verdauen Pflanzenbestandteile zu einem wesentlichen Teil mit Hilfe von
Bakterien, die vor allem im Blinddarm existieren. Diese Bakterienkulturen passen sich
der Nahrung an, das braucht jedoch Zeit.
Kaninchen vertragen rasch wechselnde Futterbestandteile schlecht. Im Gegensatz zum

Die Nageobjekte
Die Zähne der Kaninchen wachsen ununterbrochen nach. Deshalb sind die Kaninchen angewiesen, ihre Zähne benutzen
zu können, auch bedürfen sie das Nagen
und Knabbern. Äste sind dafür sehr geeignet. Wir können jedoch auch unbehandel-

Nicht alle Rohwaren sind für die sensiblen
Kaninchen gleich gut geeignet. Die Landi
zeichnet sich mit sehr erfahrenen Fachleuten
aus, die in der Praxis fundiert sind und wissen, welche Futterbestandteile in welchem
Verhältnis für eine Mischung ideal sind.
Weiter spielt es eine Rolle, woher die Rohwaren stammen. Die Schweizer Bauern produzieren eine hervorragende Qualität. Die
Landi als wichtigster Partner der Schweizerischen Landwirtschaft verfügt über viele inländische Rohwaren, die direkt verarbeitet
werden.
Die Menge der aufgenommenen Nahrung
trägt wesentlich zur Tiergesundheit bei. Die
Liebe zum Tier ist nicht, sie zu überfüttern,
sondern sich in Disziplin zu üben und nur so
viel Nahrung zu verabreichen, dass sie weder zu mager noch zu fett werden.

Worauf es wirklich ankommt
Ein ganz wichtiger Faktor wurde noch nicht angesprochen. Es sind die
Menschen, die für das
Futter
verantwortlich
sind.
Wie engagiert und
kompetent setzen sie die
wohlklingenden Ziele um.
Viele der Landimitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind mit Tieren aufgewachsen und halten sehr
oft selber Tiere und verfügen über ein natürliches
Verständnis und Engagement für Tiere. Sie werden durch den Product
Manager für KaninchenKaninchenhaltung ist ein wunderschönes Hobby und bietet
futter laufend aus- und
viel mehr als nur auf Füttern und Misten
weitergebildet und kennen ihn in der Regel persönlich und können ihn direkt auf Kundenwünsche und –fragen ansprechen.

Folgende Produkte für Kaninchen erhalten Sie in der Landi in Ihrer Nähe:
Artikel-N°
26648
26565
26269
26568
26268
26280
26281
26347 + 26366
26348 + 26363

Bezeichnung
Kaninchenfutter vita-balance Cornmix 10 kg
Kaninchenfutter vita-balance Kombi 5 kg
Kaninchenfutter vita-balance 1.5 kg
Meerschweinchen + Hamsterfutter vita-balance 5 kg
Meerschweinchen + Hamsterfutter vita-balance 1.5 kg
Nagerstengel Honig 4 Stk.
Nagerstengel Vitamin 4 Stk.
Heu 2 kg + 7 kg
Stroh 2 kg + 6 kg
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Hundehalter haben
Verantwortung

Gehorsam ist gut,
Sozialkompetenz besser!
Denise Gaudy,
Journalistin, Ausbilderin von Familienhunden
Ein zuverlässiger Grundgehorsam des Hundes erleichtert das harmonische Zusammenleben von Zwei- und Vierbeinern. Doch heutzutage genügt es nicht mehr, „Hier!“, „Fuss!“, „Sitz!“ und „Platz!“ zu beherrschen. Was ein Hund
sonst noch alles lernen muss, warum, und worauf es in einer guten Hundeschule ankommt: Ein Ratgeber.

„Heute üben wir Führigkeit und Gehorsam, machen ein paar Sozialisierungs- und
Vertrauensübungen, zwei, drei Abrufspiele, eine Stafette und zum Schluss dürfen
die Hunde ihr Lieblingsspielzeug suchen!“
So könnte die Übungsleiterin einer zeitgemässen Hundeschule die Lektion eröffnen.
Die Kursteilnehmenden betreten mit ihren
unangeleinten Hunden ein mit unzähligen
orange-weiss gestreiften Hütchen besetztes Feld, einer nach dem anderen, bewegen
sich alle durcheinander zwischen den Hütchen, mal langsam mal schnell, den Hund
mal links mal rechts führend, mal vorwärts,
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mal rückwärts, aber stets darauf erpicht, die
Aufmerksamkeit des Hundes auf die eigene Person zu lenken und ihn dafür auch gebührend zu loben – mit Leckerchen, freundlichen Worten oder mit einem Spielzeug
zockelnd.

Fit für den Alltag
Die teilnehmenden Hunde kennen diese Teamarbeit offensichtlich aus dem Effeff
– ihr Blick weicht kaum ab von ihren Bezugspersonen, trotz Ablenkung durch Artgenossen, Fremdpersonen, verschiedenste, auf dem Platz verteilte Hindernisse, im

Wind klappernde oder flatternde, bunte Gegenstände, Passanten zu Fuss oder per Velo
sowie Hühner, Ziegen und Pferde auf dem
angrenzenden Areal. „Stopp! Platz! Kniet
euch neben den Hund, versucht, ihn sachte
auf die Seite zu legen bis er alle Viere von
sich streckt, und streichelt den Hund von
Kopf bis Fuss,“ geht die Übung weiter. Ist
komplette Entspannung eingetreten, werden die Hunde angewiesen, ohne Besitzer
an ihrem Platz zu bleiben, um anschliessend
ruhig aus ein paar Metern Entfernung einzeln durch die Gruppe der liegenden Vierbeiner abgerufen zu werden.

Keine Frage: Der zuverlässige Appell, die
Leinenführigkeit und ein sicher funktionierendes Abbruchsignal sollten immer noch
an jeder Hundeschule vermittelt werden.
Heutzutage geht es jedoch punkto Ausbildung eines Familienhundes für den Alltag
um mehr als das. Die Toleranz gegenüber
Hunden und deren Zweibeinern in unserer Gesellschaft hat spürbar abgenommen,
weshalb Hundefreunde nicht mehr darum
herum kommen, ihre Tiere zu alltagstauglichen und gesellschaftsverträglichen Begleitern zu erziehen. Zur Hundeschule zu gehen
ist mittlerweile in der Schweiz sogar gesetzliche Vorschrift (siehe Kasten). Mit einem
jagenden Hund beispielsweise kommt man
mittlerweile sehr schnell in Konflikt mit dem
Gesetz, etwa wenn der Vierbeiner einer Joggerin, einem Reiter oder einem schreienden
Kind hinterher rennt und vielleicht schnappt
oder sogar beisst. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Hundehaltenden, mit
seinem Tier in der Öffentlichkeit positiv aufzufallen. Dies gelingt nur mit einem gut sozialisierten und erzogenen Hund.

Sozialverträglichkeit ist lernbar
Zeitgemässe Hundeschulen sind sich der
Wichtigkeit einer sorgfältigen Sozialisierung
bewusst und konzipieren ihre Kurse dementsprechend. So darf es in der Hundestunde beispielsweise nicht mehr darum gehen,
vom Tier zu verlangen, millimetergenau am
Hosenbein seines Führers zu kleben. Vielmehr sollte der Hund dazu gebracht werden, seiner Bezugsperson freiwillig und motiviert zu folgen und freudig auszuführen,
wozu sein Mensch ihn auffordert. Soziali-

sierung bedeutet vertraut Machen und Lernen umzugehen mit
allen möglichen Herausforderungen wie
etwa fremde Menschen, Hunde und andere Tiere, ungewohnte Situationen sowie
Konfrontationen mit
den verschiedensten
Umweltreizen.
Neben einem zuverlässigen Grundgehorsam Auf dem Erlebnisspaziergang
des Hundes wird in
der Hundestunde auch
die Verhaltensknigge für Hund und Halter in wird auch Wert gelegt auf den tierschutzFeld und Wald sowie in der Öffentlichkeit konformen Umgang mit dem Hund, und
dessen Grundbedürfnissen wird Rechnung
vermittelt.
getragen nach dem Motto: Nur ein glückliPositiv auffallen
cher Hund ist ein guter Hund!
Eine Woche später in derselben Hundeschule: Auf dem Programm steht ein Erlebnis- und Lernspaziergang durch Feld und
Wald, und auf einem beliebten
In der „richtigen“
Wander- und Veloweg einem FlussHundeschule...
lauf entlang ins Nachbarsdorf. Bevor die Hunde und ihre Menschen
• ... können Sie mit Ihrem Hund kostenlos
in den Zug für die Rückfahrt steieine Schnupperlektion besuchen.
• ... fühlen Sie sich mit Ihrem Hund rundgen, nehmen sie Platz im Restauum wohl und unter den Teilnehmenden
rant „Bahnhof“. Zufrieden und
herrscht eine angenehme Stimmung.
• ... ist die Ausbildungsperson freundlich,
müde vom Schwimmen und Toben
Ihre Fragen werden kompetent und inmit den Artgenossen, von den abdividuell beantwortet, und Sie machen
merklich Fortschritte.
wechslungsreichen
Gehorsams• ... werden gewaltfreie Erziehungsmeund
Geschicklichkeits-Übungen
thoden praktiziert, und die Übungen
sind spielerisch aufgebaut und abwechssowie den lustigen Suchspielen,
lungsreich.
liegen die Vierbeiner nebeneinan• ... ist die Teamarbeit zwischen Mensch
und Hund auf der Basis von Vertrauen
der unter dem Tisch und lassen sich
zentral.
durch nichts aus der Ruhe bringen.
• ... dürfen die Hunde zeitweise frei laufen
und miteinander spielen.
Feststeht: In dieser Hundeschule
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Tiergeschichten

Ein Hamster in der Klemme
Dr. Christoph Schluep

Ein weiterer Praxistag lag hinter mir, als
ich, ein Liedchen pfeifend, zu Hause anlangte. Wir hatten für den Abend Gäste eingeladen und ich freute mich auf ein gemütliches
Essen mit Freunden.
Schon bald trafen die Gäste ein. Meine
Frau und ich empfingen sie gemeinsam an
der Tür. Die Vorbereitungen waren rechtzeitig fertig geworden, das Kaminfeuer
brannte, der Wein atmete schon eine gute
Viertelstunde.
Nach dem obligaten „Wie geht’s? Gut
und dir? Mir auch“, knallte schon der Prosecco und wir setzten uns zum Feuer, das
bereits eine wohlige Wärme verströmte.
Der Abend versprach, richtig gemütlich zu
werden. Wir hatten eben angestossen und
die ersten Bissen genossen, als das Telefon
klingelte.
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„Mein Hamster ist im Hüttli eingeklemmt“,
haspelte eine besorgte Kinderstimme.
Aufgrund des angeregten Gesprächs im
Hintergrund konnte ich nur Wortfetzen verstehen und musste mich in ein ruhigeres
Zimmer zurückziehen.
„Mümügeli ist im Hüttli eingeklemmt und
erstickt“, berichtete die Kleine mit stockender Stimme.
„Ist der Pappi auch zu Hause?“ fragte ich.
„Ja, der Pappi ist auch da.“
„Gibst du mir schnell den Pappi ans
Telefon?“
„Ja, tschüüsss“, dann blieb die Leitung
eine Weile still.
„Hier Bitterli“, meldete sich eine gepresste Stimme.
„Können sie mir sagen, was genau passiert ist?“ fragte ich Herrn Bitterli.

„Der Hamster ist in seinem Hüttli eingeklemmt und wir bringen ihn nicht mehr
heraus.“
„Versuchen sie ganz vorsichtig das Hamsterhaus zu demontieren“, schlug ich vor.
„Habe ich schon gemacht. Habe das ganze Hüttli auseinander genommen, aber er
streckt immer noch fest.“
„Aus welchem Material ist denn das Hüttli?“ fragte ich nach.
„Aus Holz. Selbst gebastelt. Leonie erhielt Hüttli und Hamster zu ihrem vierten
Geburtstag. Er steckt im Fenster der Seitenwand fest und die kann ich nicht spalten. Zu
gefährlich. Seit Mümügeli eingeklemmt ist,
brüllt Leonie wie am Spiess.“
Ich stellte mir vor, wie Herr Bitterli mit
einem Beil versuchte, die Seitenwand des
Hamsterhauses zu spalten, sah den kleinen

Hamster unter dem riesigen Beil und musste
ihm Recht geben. Es war zu gefährlich. Die
Befreiung mit einer Säge oder einem anderen Holzspaltinstrument aus Herrn Bitterlis
Werkstatt schienen mir ebenfalls zu riskant.
„Haben sie schon versucht, ihn
zurückzuschieben?“
„Ja, auch schon. Mehrmals. Eine absolute
Katastrophe. Immer wenn ich den Kopf anfasse, schreit der Hamster und Leonie heult.
Es ist mir peinlich, aber ich bringe das kleine
Ding nicht aus dieser Wand heraus. Ich würde gern schnell vorbeikommen.“
„Wie lange brauchen sie, um in meine
Praxis zu fahren?“
„Nicht länger als fünfzehn Minuten.“
Kurz nachdem ich im Behandlungsraum
Licht gemacht hatte, standen Herr Bitterli
und seine Tochter schon in der Tür. Er trug

vorsichtig eine grosse Kartonschachtel vor gen durch das enge Loch und schon war der
sich her. Fest in mehrere Tücher eingebet- kleine Hamster frei. Er bewegte sich noch
tet, stand da die Seitenwand des ehemali- etwas steif, als er sich unter den vielen Tügen Hamsterhauses und mitten drin steckte chern in der Schachtel versteckte.
ein dicker weisser Hamster. Er blinzelte mit
Leonie strahlte.
seinen kleinen wachen Äuglein ins Licht.
Als ich nach Hause kam, sassen schon alle
„Er heisst Mümügeli“, sagte die Toch- beim Dessert. Die Mümügeligeschichte wurter stolz. Herr Bitterli hatte die Kleine auf de der Renner des Abends.
den Arm genommen, damit sie besser sehen konnte, was auf dem Behandlungstisch
vor sich ging. Mit dem Pulliärmel wischte sie
tapfer die letzten Tränen aus dem Gesicht.
Nachdem ich die Seitenwand aus den Tüchern befreit hatte, hing der dicke Hamster
etwa drei Zentimeter über dem Boden. Herr
Bitterli erriet meine Gedanken und erklärte:
„Noch vor drei Monaten kam er problemlos durch das Fenster. Ich habe versucht ihn
zurückzustossen, aber er hat
nur den Kopf eingezogen und
gequietscht.“
Der Hamster hatte sich in den
letzten Wochen ziemlich weit
von seiner Idealfigur entfernt.
Hilflos hing er in der Fensteröffnung der weiss lackierten Spanholzplatte und konnte weder
vor noch zurück. Trotz der misslichen Lage trug er sein Los mit
Fassung. Da der dicke Bauch
unmöglich durch das kleine
Loch passte, musste Mümügeli
Christoph Schluep
auf dem gleichen Weg hinaus,
wie er hineingekommen war. Es
geb. 1959, lebt seit dem 1. September 2011
handelte sich hier gewissermasals Schriftsteller in Berlin.
Er praktizierte während 22 Jahren als Tierarzt
sen um eine Rückwärtsgeburt.
in Biberist/SO.
Leonie liess mich keinen MoBücher:
• Mit Tieren auf dem Weg, Kosmos Verlag
ment aus den Augen. Zuerst
2008;
schob ich vorsichtig den lin• Hunde, Katzen und ein Hamster – Tierarztgeschichten, Knapp Verlag 2011
ken, dann den rechten Ellenbo-
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