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Wiesbaden, den 21.01.2016 
Betr.: "Erneut Tiere aus einer vermutlich illegalen Zucht sichergestellt" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachstehende Pressemitteilung des Tierschutzvereins für Wiesbaden und Umgebung e.V. erhalten Sie mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Veröffentlichung: 

"Innerhalb nur weniger Wochen hat das Tierheim Wiesbaden heute erneut gemeinsam mit dem Veterinär
amt Tiere aus einer weiteren, vermutlich illegalen, Zucht in Wiesbaden sichergestellt. Diesmal handelt es 
sich um die Zucht von Hunden der Rassen Pudel und Chihuahua. 7 erwachsene Tiere, davon 2 noch tragend 
sowie 10 Welpen aus 3 verschiedenen Würfen im Alter zwischen nur wenigen Tagen und ca. 4 Wochen müs
sen nun im Tierheim versorgt werden. Auch ein tragender Dackel-Mix ist darunter. Eine Mammutaufgabe 
für die Tierpfleger, denn die Betreuung ist aufwändig und die Quarantänestation jetzt erst einmal voll be
legt. Was mit den Tieren geschieht ist zunächst noch unklar, denn noch sind die Tiere nicht von den Behör
den zur Vermittlung freigegeben. Wir hoffen nicht, dass sie an die Besitzerin zurückgegeben werden müssen 
und stattdessen von uns - wenn sie das entsprechende Abgabealter erreicht haben - an neue, verantwor
tungsvolle Besitzer vermittelt werden dürfen und somit nicht weiter als schnelle Einnahmequelle von ihrer 
bisherigen Besitzerin missbraucht werden. Denn Hunderassen wie Pudel und Chihuahua sind (wieder) in 
Mode gekommen und finden schnell gutgläubige Abnehmer, die glauben ein Schnäppchen machen zu kön
nen. Wir möchten deshalb - wie bereits im Dezember - noch einmal darauf hinweisen Tiere grundsätzlich 
nicht bei eBay oder sonstigen Internetplattformen als "Billigware" oder gar auf der Straße zu kaufen. Denn 
vermeintliche Schnäppchen werden häufig mit einem hohem Preis, insbesondere dem Leid der Elterntiere 
erkauft. Der erste Weg sollte deshalb immer das örtliche Tierheim sein, wo man auch adäquate Beratung 
erhält. In vielen Tierheimen sind regelmäßig Rassehunde, darunter auch Welpen, zu finden. Wer dennoch 
unbedingt einen Hund bei einem Züchter kaufen wUl, sollte sich an den Verband für das Deutsche Hunde
wesen (VDH) wenden, der Interessenten seriöse Züchtern benennt. 

Behördlich als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden • Konto: 100 036 002 • BLZ: 510 500 15 • IBAN: DE15 5105 0015 0100 0360 02 • BIC: NASSDE55XXX 

Mitglied im Deutschen Tierschutzbund e.V. 

- Amtsgericht Wiesbaden, VR 1006 - Steuernummer: 4325088041 



Die Unterbringung sichergestellter Tiere ist für uns Tierheime mit hohen Kosten verbunden, die auch nicht 
wieder durch die Vermittlungsgebühren hereingeholt werden können. Der Tierschutzverein für Wiesbaden 
u.U. e.V. bittet deshalb um Geldspenden auf das Konto des Vereins bei der NASPA Wiesbaden, D3AN: 
DE15 5105 0015 0100 0360 02, damit die Folgen abgemildert werden können. Gerne nehmen wir auch Sach
spenden an. 
Wer eines der sichergestellten Tiere bei sich aufnehmen möchte, kann sich bereits jetzt per E-Mail unter: 
tsv@tierschutzverein-wiesbaden.de an uns wenden. 
Sobald die Tiere von den Behörden zur Vermittlung freigegeben sind, werden wir die eingegangenen Be
werbungen prüfen und mit den Interessenten Kontakt aufnehmen, um die weitere Vorgehensweise der 
Vermittlung zu besprechen." 

Für Ihre Unterstützung vielen Dank. 
Mit freundlichen Grüßen̂  


