
Wenn ein Tier ausreisst, aus welchen 
Gründen auch immer, ist es erst mal 
hin- und hergerissen zwischen der Erin-
nerung an das Leben mit seinen Men-
schen und dem Instinkt, sich zu retten. 
Dieser Konflikt führt dazu, dass sich  
das Tier in der Folge nur schwer wieder 
anlocken lässt. Was also ist zu tun?  
Als Erstes sollten Sie die Behörden und 
weitere geeignete Stellen informieren: 
Polizei, die Schweizerische Tiermelde-
zentrale STMZ (stmz.ch), evtl. auch  
involvierte Tierschutzorganisationen 
oder Tierheime und Wildhüter. 
 
Erstellen Sie einen Flyer bei der STMZ. 
Verteilen Sie grossflächig Vermissten- 
anzeigen, um die Bevölkerung auf den 
Ausreisser aufmerksam zu machen. 
Stellen Sie sicher, dass Sie telefonisch 
erreichbar sind und notieren Sie, wann 
Ihr Hund wo gesehen wurde, dadurch 
erkennt man ein Lauf- und Verhaltens-
muster. Wenn sich der Hund in  
bewohnten Gebieten aufhält, kommt 
eine Distanznarkose, etwa mit einem 
Betäubungsgewehr, nicht in Frage,  
da das Tier mitten auf der Strasse oder 
einem Bahngleis zusammenbrechen 
und es dadurch zu Folgeunfällen  
mit entsprechenden Konsequenzen 
kommen könnte.

Reportage

entlaufen 
Normalerweise haben Hunde eine starke Bindung an ihr 
Zuhause und ihre Zweibeiner. Doch selbst bei treuen  
Vierbeinern kann es vorkommen, dass sie sich erschrecken 
und losreissen, um das Weite zu suchen. Neugierige Fellnasen 
hingegen wittern hinter einer offenen Tür möglicherweise  
das grosse Abenteuer und können dem Drang, die Welt  
zu erkunden, nicht widerstehen. So oder so – wenn das 
geliebte Haustier plötzlich weg ist, heisst es für den Halter, 
erst mal kühlen Kopf zu bewahren und die Suche nach  
dem Hund richtig anzupacken. Von Monika M. Hawle

Suchen, aber nicht jagen!
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Muri – eine Suchaktion  
mit Happy End
Welche Tücken die Suche nach einem 
verschwundenen Haustier aufweisen 
kann, verdeutlicht die Geschichte von 
Muri, einer Hündin aus Ungarn, welche 
vom örtlichen Hundefänger ins Tierheim 
Cegléd gebracht wurde. Sie wurde un-
tersucht, geimpft, kastriert und gechipt. 
Auf der Homepage der Tierschutz- 
organisation pfotenretter-ungarn.ch, mit 
welcher das Tierheim zusammenarbei-
tet, wurde Muri bald darauf von einem 
Schweizer entdeckt und adoptiert. 
Nachdem alle behördlichen Notwendig-
keiten, welche die Einreise von Muri  
in die Schweiz mit sich brachte, erledigt 
waren, stand der schüchternen, aber  
gegenüber Mensch und Tier stets 
freundlichen Hündin der Weg in eine 
glückliche Zukunft offen. Doch noch 
liess das Happy End auf sich warten, 
denn Muris neuer Halter musste  
mehrere gesundheitliche Rückschläge 
einstecken und sich nach nur fünf  
Wochen schweren Herzens wieder von 
der Hündin trennen, obwohl sie ihm so 
weit vertraute, dass sie nicht von seiner 
Seite wich. Sie wurde von der Tier-
schutzorganisation sofort zurückgenom-
men. Mit einer Familie, die sich für 
Muri interessierte, wurde kurz darauf 
vertraglich ein Probe-Wohnen verein-
bart und Muri zog dort als neues 
Gspänli ein. Doch gleich in den ersten 
12 Stunden wurde die Haustür offen  
gelassen. Muri wurde vom vorhandenen 
Familienhund angebellt und verjagt. 
Die Besitzerin, in der Absicht, die bei-
den Hunde zu stoppen, rannte panisch 
schreiend hinterher. Leider führte das 
dazu, dass es für Muri nun erst recht 
kein Halten mehr gab. Sie glaubte  
offenbar, um ihr Leben rennen zu  
müssen, da sie von Hund und Frau 
lauthals verfolgt wurde. 

In der Folge wurden die vermittelnde 
Tierschutzorganisation, die STMZ, die 
Polizei und der Wildhüter informiert. 
Freunde der Vermittlerin kamen zu  

Hilfe, um die gesamte Agglomeration  
abzusuchen, jedoch ohne Ergebnis. 
Muri blieb verschwunden, fühlte sich 
möglicherweise in die Enge getrieben. 
Das Team des Vereins K-9® Tiersuche 
Schweiz (k9tiersucheschweiz.ch) wurde 
beratend hinzugezogen, um abzuwägen, 
ob Hunde für die Suche nach Muri ein-
gesetzt werden sollten. Beim Haus wur-
den zwei Futterstellen angelegt, in der 
Hoffnung, dass Muri von sich aus den 
Rückweg zu ihrem Zuhause antreten 
würde, was sie aufgrund des Schock- 
erlebnisses nicht tat. Flyer wurden  
verteilt, die dafür sorgten, dass nach  
24 Stunden unzählige Sichtmeldungen 
weit weg von Muris Zuhause vorlagen. 
Eine davon betraf einen Privatgarten, in 
welchem die vermisste Hündin gesich-
tet wurde. Nach einer Begehung vor Ort 
mit Renate Hoffmann vom  K-9®-Team 
erhielt die Vermittlerin die Erlaubnis,  
im Garten eine Futterstelle einzurich-
ten. Die Stadtpolizei half mit einer 
Wildkamera aus. Zudem legte die  
Vermittlerin mit ihrem eigenen Hund 
für Muri eine Fährte von Duftmarken, 
indem sie das Areal rund um die neu 
eingerichtete Futterstelle bis zu sechs 
Mal täglich ablief. Nun hiess es bei  
eisigen Temperaturen im Januar abwar-
ten, Futter nachfüllen, Fährte abgehen,  
weiterhin Sichtmeldungen entgegen- 
zunehmen und die Leute immer wieder 
anzumahnen, den Hund nicht zu fan-
gen und ihn damit weiter zu verschre-
cken. Wenn sich ein Tier erst mal so 
weit zurückgezogen hat, ist es ständig 
auf der Hut, beobachtet seine Umge-
bung mit Argusaugen und reagiert sehr 
empfindlich auf jedes Geräusch, jede 
Veränderung. 

Mitten in der Nacht schnappte 

die Lebendfalle zu und  

Muri konnte endlich wieder  

in die Obhut der Tierschutz- 

organisation genommen  

werden.

In den folgenden Tagen zeigte sich, dass 
Muri der neu eingerichteten Futterstelle 
treu blieb, sie suchte sie bis zu drei Mal 
auf, auch kurz vor Mitternacht, hielt 
sich ansonsten aber von Menschen fern. 
Es zeichnete sich ab, dass die aufmerk-
same Hündin nur mit Hilfe einer  
Lebendfalle eingefangen werden konnte. 
Dazu wurde mit Heino Krannich, einem 
europaweit angesehenen Spezialisten 
für das schonende Wiedereinfangen 
entlaufener Hunde, Kontakt aufgenom-
men (heinokrannich.de). Die Lebend-
falle wurde eine Woche, nachdem die 
Futterstelle eingerichtet worden war, 
aufgebaut. Zwei Tage später, nach zig 
Katzen- und Fuchsfängen, schnappte 
sie um 2.05 Uhr zu und Muri konnte 
wieder in die Obhut der Tierschutz- 
organisation genommen werden. Eine 
neuntägige zeit- und geldaufwändige 
Odyssee ging zu Ende, mit einem 
glücklichen Ausgang für die verschreck-
te Hündin. Doch nicht immer führt  
eine Suchaktion auch zu einem erfolg-
reichen Ergebnis, manche Hunde über-
leben eine unfreiwillige Flucht nicht. 
Daher ist es umso wichtiger, sich stets 
wohlüberlegt auf ein Tier einzulassen. 
Es braucht Zeit, Geduld, Liebe und Ver-
trauen, einem Tier ein neues Zuhause 
zu geben, und die Verantwortung,  
die damit übernommen wird, sollte von  
zukünftigen Tierhaltern nicht unter-
schätzt werden.  

Monika M. Hawle ist die Schweizer

 Ansprechpartnerin von pfotenretter-ungarn.
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