
Bidschii (BG) 

Kapitel I  

Der Notruf 

 

Bidschii. Das ist der Name einer weißen Hündin aus Bulgarien, die an der Autobahnraststätte Pfalz / 

Wattenheim aus einem Halsband geschlüpft ist. 

Das kommt von dem EU-Kürzel BG für Bulgarien. Könnte in diesem Fall aber auch für „besonders 

gelungen“ stehen. 

Der Kleinbus des Transporteurs konnte wegen eines Schadens nicht mehr weiter fahren. Hunde aus 

Bulgarien heraus zu fahren ist derzeit schwierig und daher werden Mittel angewandt die „gerade“ 

noch legal sind. In dem Kleinbus befanden sich 6 Hunde und 3 Käfige. Ziel war Frankreich und 

England. Die Käfige haben unbefestigt auf dem Boden gestanden. Auf Bildern war eine große Menge 

an Decken zu sehen, die vermutlich getauscht wurden, wenn einer der Hunde sich in der einen oder 

anderen Form erleichtert hat. Wie viele der Decken schon mit an Bord waren und wie viele nach der 

Panne gebracht wurden ist nicht nachvollziehbar, genauso ob es eine funktionierende Klimaanlage an 

Bord gab. 

  
 



Der Transporter stand schon samstagmorgens um 6:00 Uhr. Zudem war BGs Decke nass und man 

beschloss daher eine Gassirunde einzulegen – vielleicht für die letzten Tröpfchen oder falls noch was 

anderes hinterher kommt.  

Die Hündin muss sich erschreckt haben, ist klassisch rückwärts gelaufen und natürlich aus dem 

Halsband  heraus. Sie verschwand in dem angrenzenden Maisfeld. 

 

Es gibt derzeit eine Baustelle (gelb markiert) dort. Der Autobahnverkehr ist komplett auf der 

gegenüberliegenden Seite, also von der Raststätte weg. Neben dem Maisfeld waren links und rechts 

Weizenfelder. Alles recht klein. Der Maisabschnitt war ca. 100x100m groß. Hinter den Feldern verlief 

ein kaum durchdringbarer Dickichtstreifen, dahinter die Zufahrt zur Raststätte, gleichzeitig die 

Umgehungsstraße vom nächsten Ort.  Westlich gab es angrenzend eine Brücke über die Autobahn 

und einen Kreisverkehr.   

 

 

 

Der Fahrer wollte BG mit einem anderen Hund (verstanden sich gut) suchen gehen. Eine 

Suchmeldung ging über Tasso raus. Tierschützer fanden sich am Entlaufort ein. Hier wurde wegen 

des Transporters und den Käfigen das Veterinäramt eingeschaltet. Grundsätzlich sicher richtig.  

So wurde der Fahrer allerdings abgehalten nach dem Hund zu suchen, weil er mit den Papieren und 

der Amtsärztin beschäftigt war. Es war alles soweit in Ordnung und eine Weiterfahrt wurde 

genehmigt. Für alle Hunde war der Fahrer als Besitzer eingetragen und es waren ja inzwischen auch 

nicht mehr als 5. 

 

Am Sonntag rief uns Jemand an und bat um eine Falle. Über die Berufstierrettung Rhein-Neckar, mit 

der jüngst gute Zusammenarbeit erfolgte, hatte man auf unsere Falle verwiesen. 

Die Entfernung von fast 100km lag eigentlich außerhalb des vorgesehenen Radius, aber da gerade 

erst ein Hund an einer Raststätte zu Tode kam ging‘s gleich los. 

 

 

 

 



Kapitel II  

Aufstellen der Falle 

 

Die Hündin wurde nach Angaben aus schlechten Verhältnissen entnommen und war über ein Jahr 

bereits im Tierheim in Bulgarien. Sie ist also kein typischer Straßenhund. Sie hat sehr lange gebraucht 

bekannten Gesichtern wieder zu vertrauen und sollte nun vermittelt werden. 

Mit diesem Wissen war davon auszugehen, dass sie sich zunächst nicht weit vom Entlaufort entfernt. 

Es wurde eine Begehung durchgeführt um geeignete Standorte für die Lebendfalle zu finden.  Die 

Entscheidung von zwei sinnvollen Möglichkeiten fiel auf den Bereich, der ausreichend Deckung bot 

um von dort aus den Entlaufort beobachten zu können.  

Die Falle wurde nur 30 Stunden nach dem Entlaufen gestellt, Kameras eingerichtet und die Tarnung, 

sowie Bestückung mit bekanntem Futter inklusive Wasser erfolgte. Zum Abschluss wurden 

Duftspuren gelegt, die vom den Sichtungspunkten und dem Entlaufort zur Falle leiteten.  Der Jäger 

wurde ermittelt und der Landwirt, auf dessen Grund die Falle stand, sowie jener, der das 

angrenzende Weizenfeld bewirtschaftet. Die Zugangsdaten der Fernüberwachung wurden vermittelt. 

 

 
 

Abends um 23:00Uhr waren die ersten Bilder vom Hund an der Falle zu sehen. Sehr scheu wurde die 

Falle begutachtet, wohl an, man war ja erst gerade aus einem Käfig entkommen. 

Jedoch Hürde 1 war geschafft.  

Sie wusste wo die Falle stand und sie war noch in der Nähe. 

 

 



Kapitel III  

Die ersten Bilder 

 

Trotz guter Tarnung wurde das Futterangebot (Gewohntes und Dosenfutter) nur von der Eingangstür 

aus beobachtet.  

 

Etwas Lockmittel vom Jägershop reichte hier auch nicht.  

 

Was für den nächsten Tag die Aufgabe brachte, geruchsintensivere Leckereinen auf das Fressbrett zu 

deponieren.  

 

BG kam um kurz nach 12:00 Uhr nochmal, mit demselben Ergebnis.  

 

 

 

Also gutes Futter besorgt und die nächste Nacht abgewartet.  

 

Um 22:30 Uhr war sie wieder da. Wegen der großen Hitze gab‘s zu dem Eimer in der Falle noch einen 

Napf mit Wasser vor der Falle, an den sie dran ging.  

 

Sie blieb bis 23:08 Uhr und kam dann um 3:15 Uhr nochmal und um 4:30 Uhr.  

 

Wieder nur Wasser.  

Das Futter interessierte sie scheinbar nicht.  



  

  
 

Tagsüber am Dienstag wurde der Wassernapf nun in den Eingangsbereich der Falle gestellt und die 

bis dato erkennbaren Holzpfosten mit Nägeln versehen. Das Tarnnetz wurde hier eingehängt um die 

Pfosten, die den Hund vielleicht abschrecken könnten, auch noch zu kaschieren. 

 

 



Um 0:32 Uhr war sie da, schaute nach ihrem Wasser. Sie steckte den Kopf in die Falle. Um 4:40 Uhr 

war sie noch einmal da.  

Selbes Spiel. 

 

  

 

 

 

 

Kapitel IV 

Tierschützer 

 

Bis hier her hätte alles prima laufen sollen, doch gegen Abend dieses Tages wurde bekannt, dass 

Jemand dessen Arbeitgeber „Tierschutz“ ist, versucht eine Lebendfalle zu organisieren, das Versteck 

der Hündin angeblich kennt, ihre Zeiten und ihre Wege. 

Es soll kurz zuvor einen Kontakt mit 3m Abstand gegeben haben. Weiter war man über ein 

Wasserloch informiert, welches die Hündin aufsuchen würde. Die Frau hätte nach Selbstauskunft viel 

Ahnung von Hundesicherung.  Seit 2 Tagen berührte sie der Hund sehr und sie käme schon ans Auto 

wo mehrere Menschen sitzen und lauern würden.  

Es wurde angeboten in die eigens eingerichtete WhatsAppgruppe einzutreten. Auch wurde erfragt, 

wo die Sichtungspunkte und Aufenthaltsorte denn genau wären. Dies wäre wie ausgemacht, die 

Eintrittskarte gewesen. Gesendet wurden nur Screenshots vom umliegenden Gebiet ohne 

Markierungen, nach denen explizit und wiederholt gefragt wurde. 

Weiter wurde zugesichert, dass es nur eine Futterstelle gäbe, diese gar nicht angenommen worden 

wäre und umgehend aufgelöst würde. 

Die weiße Hündin kam die Nacht (Di/Mi) 2x an die Falle, schaute hinein und ging aber wieder weiter. 

Wir nahmen an, dass durch das externe Futterangebot der Hunger nicht groß genug sein könne, 

sodass die Hündin ihre scheu überwindet und in die Falle ging. Daher wurde nur etwas Futter 

erneuert. 



 

In der Nacht Mi/Do um 0:23 Uhr warf die Hündin einen letzten Blick in die Falle. 

 

 

 

Kapitel V 

Der Unfall 

 

Am Donnerstagmorgen erreichte uns eine Sichtung entgegen gesetzt der externen Futterstellen (den 

Standort sollten wir viel später erfahren). Zur Mittagszeit kam eine Meldung rein, dass ein Tier in der 

Autobahnabfahrt des nächst größeren Ortes in der selben Richtung überfahren worden wäre.  

 

Eine einzige Sichtung danach kam am frühen Nachmittag von einem Bauarbeiter noch rein. Das war 

in der Nähe der Morgensichtung und wieder auf dem Rückweg. 

Dann war es lange still. 

In der Nacht Do/Fr gab es zum ersten Mal keine Bilder vom Hund. 

Während alle bangten, der Hund könne angefahren worden sein und sich möglicherweise verletzt in 

das Buschwerk zurückgezogen haben, hatten die Tierschützer eine Sichtung am Freitagmorgen. 

Ebenfalls am Freitag (13.7.) um 16:13 Uhr hat uns die Überwachungskamera die Damen präsentiert, 

die die Falle nun gefunden hatten. Sie haben sie untersucht, während wir auf Zeiten achteten und 

dafür sorgten, dass wegen dem Geruch immer die eine selbe Person die Falle betreut. Die nächsten 



Wege, die man gehen kann sind von der Falle 100m entfernt. Sie war gut versteckt in einem Maisfeld 

und konnte nur durch gezielte Suche und ganz bestimmt nicht zufällig gefunden werden.  

 

  

Da auch in der Nacht von Fr/Sa keine Bilder von der Hündin kamen, wurde eine Suche in der 

Grünfläche der Abfahrt, wo ein weißes Tier mit braunem Rücken überfahren gemeldet wurde,  

organisiert. 

Durch einen Anruf bei der Polizei kam eine Sichtung von Freitagnacht eines Zeitungszustellers zu 

Tage, die vergessen wurde weiterzugeben. Diese Sichtung war allerdings auf der anderen 

Autobahnseite und etwa 4 Kilometer weg vom Entlaufort, sowie südwestlich vom letzten uns 

bekannten Sichtungspunkt. 

 

 



Kapitel VI 

Bekannte Personen 

 

Am Freitagabend kam die Bezugsperson, bei der die Hündin in Bulgarien ein Jahr gelebt hatte, am 

Entlaufort an, um bei der Sicherung zu helfen. 

Am Samstag (14.7.) war um 5:23 Uhr nur eine Katze auf dem Überwachungsbild. 

Die Bezugsperson kann kein Deutsch (mit englisch klappte es) und ist am Samstag auf der Suche nach 

Hilfe an einen Mann geraten, der ihre Situation auszunutzen versuchte, was die spätere geplante 

Wache im Feld verhinderte. Sie ist am Transporter geblieben, der immer noch defekt auf dem 

Rastplatz stand. 

An der Falle wurden Geruchsträger von ihr platziert und Verschiedene vergangene Sichtungspunkte 

wurden angesteuert. 

 

Dabei wurden am Samstagabend 3 Tierschützer „erwischt“. Teilweise wurden pampige Antworten 

laut. Sie verneinten das Anlegen von Futterstellen, jedoch wurden später mehr als 7 verschiedene 

Stellen in unmittelbarer Nähe gefunden.  

Hier entstand dann zusätzliche Arbeit das verteilte Futter einzusammeln.  

Ein 10l Eimer kam zusammen.  

Die Futterstellen wurden mit Steinen und Farbe gekennzeichnet.  

 

In unmittelbarer Nähe des angeblichen Verstecks waren diese Futterstellen in Reihe eingerichtet und 

hier hat man zusätzlich auch noch in zwei Autos gelauert.   

Ebenfalls soll es eine Futterstelle in der Baustelle auf der Autobahn gegeben haben. Gut der Verkehr 

fließt hinter der Leitplanke, allerdings werden die Arbeiten nicht gestoppt, weil ein Hund hier 

vielleicht eine Futterstelle angenommen hat. Hätte sich bestimmt auch ein interessantes Bild 

geboten, wenn man eine Falle dort aufgestellt hätte.  

Auch das angebliche Versteck war der einzige schmale Streifen dichten Busch- und Baumbestandes in 

dieser Richtung und in unmittelbarer Nähe des Entlaufortes.  

 

Hier grenzt rücklinks der Erdwall zur Autobahn und diverse größere Gesteinsbrocken waren von oben 

wohl während der Arbeiten in der Vergangenheit herunter gerollt.  

 

Raum für eine Falle war quasi nicht gegeben.  

 

Es frequentieren Spaziergänger und Gassigänger diesen Ort.  

 

Am Wochenende finden nach Angaben von ortskundigen an dieser Stelle auch gerne Flugmanöver 

mit ferngelenkten Hubschraubern statt. 



  
 

 

Ein Post zu dem Verhalten der Damen wurde in einer örtlichen Tiergruppe erstellt und wir waren 

versucht die Falle abzubauen, da hier vorsätzlich die Sicherung in die Länge gezogen wird, damit 

Hündin und Autofahrer gefährdet werden.  

 

In der Nacht zum Sonntag wurden nun endlich Standorte von Schlafplatz und Wasserstelle der 

Hündin von einer 4ten Person diesmal inklusive Markierung übermittelt. Diese Person hatte den 



Anspruch zwischen beiden Parteien zu vermitteln und war erbost über den Post in der Tiergruppe. 

 

Es wurde weiter gedroht neue Futterstellen einzurichten.   

Für uns ergab sich dann die Aufgabe da hinterher zu rennen, diese zu entdecken und zu entfernen, 

anstatt uns um die Sicherung zu kümmern.  

 

Ohne das zusätzliche Futterangebot kann man sicher davon ausgehen, dass der Hund, getrieben 

durch Hunger seine Scheu vor einem seltsamen Kasten längst überwunden hätte.  

Ohne den Aufruhr am Schlafplatz und der ständigen Aktion in der Umgebung um Futterstellen 

einzurichten, wäre der Hund wohl ortstreu geblieben.   

Ob es diese Hündin war, die angefahren wurde, ist nicht klar, aber dem Risiko war sie jeden Tag 

ausgesetzt – genauso wie unzählige Autofahrer in einen Unfall geraten können, weil sie eine in der 

Autobahnbaustelle eingerichtete Futterstelle passieren. 

Mehrfach habe ich mir die Frage zur Motivation gestellt, bis letztlich die Antwort durchsickerte. Man 

hat sich eingeredet Bezug zu der Hündin zu haben, derselben auch schon einen neuen Namen (Ronja) 

gegeben. Der Besitzer ist ja einfach weitergefahren. 

Es wurden bis Montag immer noch neue Futterstellen gefunden, inzwischen beschäftig man sich mit 

dem Zerteilen der Wahrheit und dem einflechten in Teilen in ein eigenes Konstrukt mit dem 

Anspruch auf die Opferrolle in Facbookgruppen. 

Zum Glück konnte der Hund, für den es eine weitere Anfrage zum Ausleihen der Falle gab, inzwischen 

anderweitig gesichert werden. Denn durch Handlungen der Tierschützer werden Ressourcen 

gebunden, die anderorts hätten sinnvoll verwendet werden können. 

 

 

 

 

 

 



Kapitel VII 

Neue Bedingungen 

Die Weizenfelder wurden derweil fast alle geerntet und hier reduziert sich massiv die Deckung des 

Hundes.  

 

Am Montag löste der durch Wind bewegte Mais viele Aufnahmen aus. 

 

Da bereits der Hund auf die externen Futterstellen konditioniert wurde, wird auch an sinnvoller Stelle 

in der Nähe dieses Ortes eine weitere auch größere Falle gestellt um hier jede Chance zu ergreifen 



 

Standort der zweiten Falle in die Nähe der Fremdfutterstelle. Auch hier wurden Duftspuren gezogen. 

Etwas Wasser gab es hier ebenfalls. 

 

 



Zum Glück konnten in der Nacht von Mo/Di (16.7. 23:27 Uhr) wieder ein neues Bild der Hündin an 

der Falle im Mais übertragen werden.   

 

 

Nun war endlich die Ausgangssituation wieder hergestellt, mit dem Unterschied, dass die 

Weizenfelder geerntet und abgemäht waren.  

Die Falle konnte so leichter entdeckt werden (Ein Mann war zum pinkeln dort) und die Deckung für 

den Hund dorthin war abgemäht. 

Durch die Unruhe die durch die Erntearbeiten entstand verschlechterte sich auch die 

Gesamtsituation. 

 

 



Ein von der Organisation beauftragter Mann reiste aus Schottland mit dem Auto an. Die erste 

Kommunikation lief über die Überwachungskamera an der Falle. Er sollte sich eigentlich bei der 

Organisatorin melden.  Er stand am Mittwoch (18.7) um 12:40 Uhr an der Falle.  

 

 
 

Der Mann sollte ebenfalls Bezug zu BG haben und war der Ersatz für die Orgaleitung, die am Montag 

früh wieder nach Bulgarien zurück fliegen musste. 

 

Um 16:45 Uhr an diesem Mittwoch (18.7.) kam die Hündin zum ersten Mal bei Tag an die Falle.  

 

 
 

Der Mann hatte sie bei einem Rundgang kurz darauf noch weglaufen sehen. 

Die zusätzlichen Futterstellen waren nun eingestellt. Der dem Hund bekannte Mann lief viel umher 

um Geruchsspuren zu erzeugen. Kleidungsstücke wurden deponiert. 



Kapitel IIX 

Der Hunger ist groß 

 

Der Hund ließ sich 4 Tage lang nicht mehr an der Falle blicken.   

Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag (23.7.) tauchte sie um 0:38 Uhr wieder auf. Sie steckte den 

Kopf in die Falle und stand auch mit den Vorderbeinen drin. 

 

 
 

Fraß dann aber lieber das Appetit Häppchen draußen 

 
 



Auch die nächste Nacht brachte Bilder. Um 4:20 Uhr am Dienstag (24.7.) kam sie an die Falle. Dieses 

Mal traute sie sich endlich und sie ging komplett hinein.  

 
 

Leider waren von der großen Hitze getrocknete Futterreste der letzten Tage vom Futterbrett 

heruntergefallen. Sie sind dabei in den Spalt gefallen gegenüber den Scharnieren des Trittbrettes, der 

entsteht, wenn die Falle scharf gestellt ist. So konnte das Trittbrett nicht die Falltür auslösen und BG 

ist wieder heraus marschiert.

 



Morgens um 8:36 Uhr war sie noch mal kurz an der Falle. 

 

Unsere Ortsansässige hatte ihren Computer am Dienstag mit zur Falle genommen um die ganzen 

Bilder auszulesen. Hier wurde noch deutlicher, dass BG auf dem Trittbrett stand.  

 

Die Ursache, warum die Klappe nicht zugefallen war, wurde umgehend beseitigt.  

Auch hatte sich das Warnsystem, welches das zufallen der Klappe meldet, wegen Schwitzwasser 

abgeschaltet.   

Alles wurde geprüft und getestet und konnte so optimal vorbereitet auf den Hund warten.  



Kapitel IX 

Gefangen 

 

Die Wahrscheinlichkeit, sie in der nächsten Nacht zu fangen war sehr hoch, da sie sich nun 

überwunden hatte in die Falle zu gehen, auch wenn vorher sie der Hunger hinein getrieben hatte, 

wusste sie ja nun, dass ihr nichts passiert in dem Kasten. 

So konnte in aller Ruhe alles vorbereitet und besprochen werden, was weiter mit dem Hund passiert. 

 

In der Vergangenheit war es so, dass Hunde eine gewisse Erleichterung zeigten, wenn sie merken, 

dass sie umsorgt werden. Sie haben viel Zeit genutzt um sich auszuschlafen und runter zukommen. 

 

Diese Chance wollten wir BG geben. Daher war ursprünglich vorgesehen den Hund zur Organisatorin 

zu bringen. Nun hatten wir auch eine Ortsansässige dabei und die Fahrt in der Falle mit Hund war zu 

Ihr deutlich kürzer. Daher wurde umdisponiert. Ein Tierarzt war auch in der Nähe. Auch der 

Rechtslenkerfahrer stimmte zu, wollte aber den Hund zunächst beim Tierarzt unterbringen. 

 

BG kam in der Nacht um 23:20 Uhr.   

 

 
 

Sie streckte sich wieder wie zu Anfang und ließ die Hinterbeine draußen. Dann lief sie um die Falle 

herum und versuchte anders an die Leckereien auf dem Futterbrett heranzukommen.  

Wir fieberten alle mit, denn ständig sendete die Überwachungskamera neue Bilder. 

 

 

 



 

    

  

  

 

Die letzten Bilder zeigten sie mit erhobenem Kopf und aufmerksamen Blick.  

Dann war sie um 23:44 Uhr wieder weg. 

 

Sollte der erhoffte Erfolg ausbleiben? 

Die Nerven lagen blank. 

 

Um 2:32 Uhr kam sie zurück. Dasselbe Spiel.  

Um die Falle herum, Hinein bis zur Mitte, wieder raus, wieder hinein, wieder drum herum bis um 

2:54 Uhr.  



    

     

 

 Dann fiel endlich die Klappe zu.  



Der Rechtslenkerfahrer (4 Minuten) und die Ortsansässige (14 Minuten) und waren gleich zur Stelle, 

kümmerten sich um BG und begannen wie besprochen die Vorbereitungen für den Transport 

durchzuführen. Auch die Organisatorin war kurz darauf zur Stelle.  

 

 

1 Sunde und 50 Minuten später konnte die Falle verladen werden. Da beide Fallen dort standen 

musste auch der Anhänger mit, der zwischenzeitlich im Nachbarort bei einem netten Landwirt 

untergestellt werden konnte.  Danke an dieser Stelle an Herrn Vogt dafür und dass wir ihn auch 

mitten in der Nacht dort weg fahren durften.  

 

20 Minuten Später war alles verladen. Es war inzwischen schon hell geworden (5:04 Uhr). 

 
 



Weitere 15 Minuten später war die Falle schon im geschlossenen Eingangsbereich der Ortsansässigen 

und wir konnten sie gefahrlos aus der Falle lassen. Das Sicherheitsgeschirr lag auch schon bereit. 

  

BG blieb, wie ausgemacht, zunächst dort. Die Falle kam zurück ins Auto und dann ging es ans 

Einpacken der zweiten Falle. Ein toller Sonnenaufgang bot sich uns dar.  

 

 

 
 



Um 6:41 Uhr stand sie auf dem Hänger. 

 

Alle sind noch mal zur Ortsansässigen und BG gefahren. 

Der Rechtslenkerfahrer hatte von seinen Fangaktionen in 

Burma und Thailand berichtet, wo man einfach ein Netz 

über einen Hund werfen konnte und der Tierarzt dann eine 

Betäubungsspritze gab.  

 

 

 

 

Hier wurde auch das bulgarische Narkosemittel 

zurückgegeben, was dem Futter beigemischt werden 

sollte. 

 

Dieses riskante Verfahren neben der Autobahn wollte die 

Organisatorin nicht anwenden, obwohl mehrfach darum 

gebeten wurde. 

 

 
 

Nach einem kleinen Besuch beim Bäcker ging es für mich zurück. Ich war froh um 9:40 Uhr zuhause 

angekommen zu sein und legte mich todmüde erst mal auf die Couch. 

 

Die Ortsansässige war zur Öffnungszeit gleich beim Tierarzt. Der Rechtlenkerfahrer ist mitgegangen 

und hat die Untersuchung bezahlt. Um 9:15 Uhr stand bereits fest, dass dem Hund nichts fehlt. 

 



Kapitel X 

Frankreich 

 

Weil bei uns an der Straße gearbeitet wurde und diese gesperrt war, konnte das Auto erst nach 

Feierabend der Bauarbeiter geholt werden.  

 

 

 

Die Falle musste dringend gereinigt werden. 

 

War ein netter Geruch wegen der Futterreste im Wagen über Tag bei 

der Hitze entstanden und das konnte so nicht bleiben. 

 

Das Inspektionsteam fand es gut. 

 
 

 

Um 21:15 Uhr bemerkten wir erst, dass der Rechtslenkerfahrer den Hund bereits am Morgen ins 

Auto gepackt hatte und weiter damit nach Frankreich gefahren ist. 

 

Er hatte der ebenfalls todmüden Ortsansässigen was auf Englisch erzählt und die Organisatorin und 

Fahrt und good bye erwähnt. Hier dachte man, dass die Organisatorin aufgesucht werden sollte.  

Dass der Hund auf den Weg nach Frankreich gegangen ist wusste keiner.  

 

Eigentlich war ausgemacht gewesen, dass BG etwas Zeit zum runterkommen haben sollte.  

Außerdem hatten alle wenig Schlaf und es waren 725km nach Frankreich, noch dazu mit einem 

Rechtslenker. 

Am nächsten Tag hatte die Ortsansässige Geburtstag und als Geschenk gab es Bilder von der neuen 

Halterin BG-Bilder in ihrem neuen Zuhause. Der Rechtlenkerfahrer hatte angegeben ein paar Tage 

zur Eingewöhnung bei Ihr in Frankreich zu bleiben. 



Kapitel XI 

Dankeschön 

 

Etwas frustriert über den heimlichen Abtransport wurde von der Organisatorin Kassensturz gemacht. 

Hierbei kam einiges zusammen. 

 

Am 27.7. um 0:47 Uhr  gab es einen Post, von dem Rechtslenkerfahrer auf seine Facebookseite. Das 

wurde um 5:22 Uhr auf der Seite der Orga, die den Hund vermittelt hat geteilt. 

 

Hier wird beschrieben wie viele Kilometer inklusive Fähre man gefahren ist um zu helfen. Es wird 

aufgelistet, dass man 7 Tage lang nicht geschlafen und auf der Autobahnraststätte gewohnt hat. 

7 Tage lang hat man mit Freiwilligen gearbeitet, die nach verschwundenen Hunden suchen. Einige 

wären erstaunlich, entschlossen und leidenschaftlich, andere würde man nicht mal auf der 

Weihnachtsgruskartenliste haben wollen. Sie wären ignorant, arrogant und egoistisch. 

4 von den 7 Tagen hätte man gemacht, was einem „als das richtige“ gesagt wurde.  Man hätte die 

Zeit genutzt zum Beobachten. 

In den letzten 3 Tagen würde der eigene Plan umgesetzt und dann wurde der Hund gesichert. 

Dem Hund geht es gut und er ist bei einer liebevollen Familie. 

Der Post wurde noch ergänzt, dass es eine Geldforderung gegeben hätte. Die Summe wurde genannt 

und es wurde daraufhin gewiesen, dass der Rechtlenkerfahrer nicht diese Person sei, die diese 

Summe gefordert hätte. Es hätte ja so viele Anfragen hierzu gegeben und musste deshalb ergänzt 

werden. 

 

Die Bilder die es zum Geburtstag gab, zeigten den Hund ohne Sicherheisgeschirr auf der Terrasse und 

mit im Garten. Im Hintergrund war ein Zaun zu sehen. Der klassische Doppelstabmattenzaun mit 7 

Reihen (hatte zunächst nur 6 gezählt). Ein Raster ist bei uns 50mm breit und 200mm hoch.  

Auf einem Bild saß ein Mann, neben Ihm eine Katze auf einem Stuhl hinter dem Hund ohne Halsband 

oder Geschirr. 

Ich sah mich gezwungen eine Antwort zu dem Post vom Rechtlenkerfahrer zu schreiben, dass eben 

auch andere an der Sicherung beteiligt waren.  

Der Ablauf wurde beschrieben.  Ich sagte, dass mir das neue Zuhause gefällt und die Leute nett zu 

sein scheinen. 

Dann wurde auch darauf hingewiesen, dass BG mit der Falle gefangen wurde und dies so schnell 

nicht mehr möglich sei. Mit Fragen wurde versucht deutlich zu machen, dass auf BG besonders gut 

aufzupassen ist in der nächsten Zeit. Wenigstens so lange, bis sie freudig zu Herrchen oder Frauchen 

kommt, wenn man sie ruft. 

 

Da sich Facebook sonderbar verhalten hat, als ich das abgeschickt hatte habe ich denselben Text in 

einen Chat gegeben, wo die Orgaleitung und der Rechtslenkerfahrer mit dabei waren. 

Hier gab es einen Daumen runter dafür.  

 

Später wurde ein weiterer Post auf der OrgaFB-Seite geschrieben. Hier wurde darauf verwiesen, dass 

alles ja schon lang und breit im Chat erklärt wurde. Die Facebooknamen wurden direkt genannt und 

die Organisatorin wurde beschuldigt 1Kg Futter vor die Falle gelegt zu haben.  

 

 



Wenn man nun die Zeitschiene verfolgt, stellt man fest, dass es nur einen Abend gab, wo der Hund 

nicht in die Falle ging und vorne sein Häppchen abgeholt hat, während der schottische Besuch da 

war. 

An anderen Tagen war der Hund überhaupt nicht da.  

Am nächsten Tag hätte die Falle ausgelöst und am Tag danach war BG gesichert. 

 

BG hätte sich dort satt gefressen und deshalb wäre der Hund nicht gefangen worden.  Auf die 

Vorschläge (u.a. Betäubungsmittel) wäre man nicht eingegangen. 

 

Nur weil  der Rechtlenkerfahrer die Fütterungsmethode verändert hat, hätte die Sicherung  geklappt.  

Weiter hätte er gesagt, dass der Hund gerne Hühnchen ist und nicht vom Boden frisst. Die Infos gab 

es erst am Montag (Tag 5/7) im Whatsapp Chat und es ist davon auszugehen, dass die Organisatorin 

das direkt weitergegeben hat. 

 

Auch die bulgarische Organisationsleitung war ein Wochenende vor Ort. Eine Gelegenheit über die 

Gewohnheiten zu reden. 

 

Selbst die französische Besitzerin fühlte sich genötigt in Facebook zu kommentieren.  

Sie eröffnete mit der Frage „Wer ich denn wär?“  weil ich über Ihr Haus und sonstiges sprechen 

würde. Wenn ich nichts weiß soll ich doch fragen.  

In Großbuchstaben : „Sie wüsste, was Sie zu tun hätte und wie sie es machen muss.“ 

 

Der Rechtslenker Fahrer war nur einen Tag dort und ist dann wieder heimgefahren. 

 

Mir ist einfach nur klar, dass der Hund nicht in 3 Tagen das Vertrauen zu einem Menschen aufbaut.  

Man kann mit ihm nicht umgehen, wie mit einem anderen Hund, der sicher im Transporter kommt.  

Denn BG ist mit einer Falle gefangen worden, vor der sie sowieso schon Scheu hatte.  

Es ist also unwahrscheinlich, dass sowas in nächster Zeit wieder klappt.  

Da ist einfach Vorsicht angebracht – mehr nicht.  

 

Wenn jeder vorher wüsste, dass sein Hund entlaufen wird, dann werden mit Sicherheit alle 

Maßnahmen ergriffen um das zu verhindern.  Hier wird nicht davon ausgegangen, dass BG wieder 

entläuft. Das Risiko ist aber da und die Folgen sind schwerwiegender. Da sollte man doch in der Lage 

sein Selbsteinschätzung durch Vorsicht zu ersetzen oder wenigstens zu ergänzen. 

 

Aber gut, dieser Hund ist gesichert und ich hoffe, dass er einem guten Leben entgegen sieht. 

Ende 

Na.. nicht ganz .. Unsere Ortskundige hat nach all dem hier Informationen aus dem BG Chat direkt an 

den Rechtslenkerfahrer weitergegeben. Der diese dann umgehend im Internet veröffentlicht hat. 

Inklusive eMail Adresse der Organisatorin, die für PayPal genutzt wird.  

Damit wird fraglich, ob die Bilder tatsächlich zum Geburtstag kamen und ob wirklich nicht verstanden 

wurde, was der Rechtslenkerfahrer vor hatte, als er den Hund nach Frankreich fuhr. 

 

Aber darüber lohnt es auch eigentlich gar nicht weiter nachzudenken.  

Sich weiter damit zu beschäftigen ist reine Zeitverschwendung, weil es sowieso nichts ändert. 


