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In ihrer Mittagspause gehen die Mitarbeiter
der Smeura mit den Hunden spazieren (o.).
Nicht alle können mit, wie dieser verletzte
Welpe (u.). Er trat in eine Fuchsfalle und
kann seitdem nur noch auf drei Pfoten laufen. Das macht es schwer, ihn zu vermitteln

Die
Stadt
der
HUNDE

VON TERESA PFÜTZNER
AUS BUKAREST/PITEȘTI

Matthias Schmidt bekommt über die
Notfall-Hotline viele solcher Anrufe am
Tag. Der 34-jährige Deutsche leitet das
größte Tierheim der Welt: Die Smeura nahe der rumänischen Stadt Pitești, rund 120
Kilometer von Bukarest entfernt. Hier hat
der Verein Tierhilfe Hoffnung e.V. 2005 eine ehemalige Fuchsfarm gekauft und umgebaut. Matthias Schmidt verspricht der
Bäuerin, die Streuner so schnell wie möglich abzuholen. Aber vorher müssen er
und sein Team noch 5234 ausgewachsene
Hunde füttern. Und 473 Welpen.
Früher, erzählt Matthias Schmidt, während er aus großen Säcken Trockenfutter
in Schubkarren schaufelt, nahm die Smeura nur schwache und kranke Hunde auf.
Gesunde Tiere kastrierten sie und ließen
sie wieder frei – eine Methode, die in vielen
Ländern Südosteuropas die Anzahl der
Streuner stark verkleinerte. „Unser Landkreis könnte mittlerweile frei von Straßenhunden sein“, sagt Matthias Schmidt.
„Aber der Tod vom kleinen Ionuț hat alles
verändert.“
Im September 2013 wurde der vierjährige Ionuț Anghel beim Spielen auf Bukarests Straßen von einem Rudel Hunde zerfleischt. Straßenhunde, erklärten Medien
und Politiker. Innerhalb weniger Tage
wurde das Tötungsgesetz erlassen: Alle
Streuner in städtischen Anstalten müssen
getötet werden, wenn sie binnen 14 Tagen
niemand abholt.
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D

er Notruf geht um kurz vor acht
Uhr am Morgen ein. Eine Bäuerin aus dem Dorf Teu ist am Telefon. Sie ist aufgeregt, eine
Straßenhündin habe 13 Welpen in ihrem Garten geworfen. Ihr Mann erlaube es ihr nicht,
sie zu behalten. Und wenn die Hundefänger
sie fänden, würden sie die Tiere töten.

Das Gesetz schreibt vor, dass die Hunde
bis zu ihrem Tod Futter, Wasser und medizinische Versorgung bekommen und dann
schmerzfrei eingeschläfert werden sollen.
Doch die Realität sieht anders aus, wie rumänische Medien und internationale Tierschutzorganisationen aufdeckten: Die Tiere verdursten und verhungern, während
sie in ihren eigenen Exkrementen liegen.
2014 wurden Fälle bekannt, in denen
Hunde mit Stromschlägen, durch Totprügeln oder das Spritzen von Frostschutzmittel hingerichtet wurden. Sadismus?
Vielmehr ein gutes Geschäft. „Pro Hund
können Pauschalen für Unterbringung
und Einschläferung abgerechnet werden“,
erklärt Matthias Schmidt. „Aber in Wirklichkeit fließt das Geld in die Taschen von
korrupten Politikern und Verwaltungen.“
Als die Staatsanwaltschaft aufklärte, dass
Ionuț unter einem Zaun durchgekrochen
und die Wachhunde eines Unternehmens
das Kind totgebissen hatten, war es bereits
zu spät. „In den letzten vier Jahren wurden
nach unseren Berechnungen zwischen
700.000 und 900.000 Hunde getötet“, sagt
Matthias Schmidt. Offizielle Zahlen gibt es
nicht, die Berechnungen der Smeura-Mitarbeiter setzen sich aus jährlichen Berichten
verschiedener Landkreise zusammen.
Nur 200 Meter neben dem Eingang
zum Tierheim hat die Stadt eine Tö-

tungsstation gebaut. Ein graues Gelände
mit Käfigen ohne Stroh. „Die wissen genau, dass wir die Hunde dort rausholen
und sie das Geld für die angebliche Betreuung einstecken können“, sagt Matthias Schmidt. Mindestens alle zwei Wochen, rechtzeitig vor Fristende, holen sie
die Hunde ab.
Was sie in der Tötungsstation sehen, sei
oft kaum zu ertragen, erzählt Schmidt. Im
Winter vor einigen Jahren hätten die Wärter die Käfige trotz eisiger Temperaturen
mit Wasser ausgespritzt. Als die geschwächten Hunde sich nicht mehr auf
den Beinen halten konnten und hinlegten,
froren sie am Boden fest. Gerettet werden
konnten sie nur, indem die Mitarbeiter der
Smeura ihnen in einer schmerzhaften Prozedur das Fell abschnitten.
Maria Albu macht sich mit ihrer Schubkarre auf den Weg. Im Tierheim arbeiten
85 Angestellte, aber zu Marias Hunden
trauen sich nur wenige. Die 53-Jährige ist
kaum 1,50 Meter groß. Aber sie versorgt
die 150 größten Hunde der Smeura: Rottweiler, Schäferhunde, Doggen, Dobermänner und Mischlinge aus alldem. Sobald sie
Maria entdecken, springen sie in ihren
Zwingern auf und ab und bellen ihre Begeisterung nach draußen. Ein Getöse aus
Fiepen, Winseln und Kläffen, Heulen,
Knurren und Jaulen.

Ein deutscher Verein
leitet in Rumänien
das größte Tierheim
der Welt. Über
5700 ehemalige
Straßenhunde leben
hier. Ginge es nach der
Regierung, müssten
diese Tiere sterben.
Doch das
Tötungsgesetz beruht
auf einem Irrtum
Maria Albu brüllt aus tiefster Brust:
„Die beißen nicht! Die freuen sich nur.“ Jeder Hund in der Smeura hat seine eigene
Hütte und seinen eigenen Napf. Während
Maria Albu das Futter verteilt, hat sie
ständig Pfoten auf der Brust und Hundezungen im Gesicht, bald ist sie überzogen
mit Hundehaaren und Sabber. Aber die
Fütterung ist das einzige Mal, dass die
Hunde etwas Liebe bekommen können,
und diese fordern sie stürmisch ein.
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Diese Welpen (l.) sind neu in
der Smeura, Tierheimleiter
Matthias Schmidt und seine
Frau Ann-Catrin (r.) haben sie
aus einem Dorf in der Nähe
gerettet. Mit auf dem Bild: ein
neugieriger Bewohner des Tierheims, der schon immer mal ein
Selfie machen wollte

TIERHILFE HOFFNUNG E.V./ PICASA

Das größte Tierheim der Welt (l.)
liegt in einem Waldgebiet bei der
rumänischen Stadt Pitești. Hier
leben zurzeit über 5700 Hunde auf
einer Fläche, die so groß wie acht
Fußballfelder ist. Bei ihrer Ankunft
werden die Tiere entwurmt,
geimpft und kastriert (o.). Das
Futter für einen Tag füllt jeden
Morgen über 30 Schubkarren

Marias Bewegungen sind kraftvoll, aber
ihre Augenschatten verraten, wie müde sie
ist. Der Morgen begann um fünf Uhr. Jeden Mittwoch startet ein Hundetransport
zu Partnertierheimen nach Deutschland.
Heute wurden 60 Tiere auf die 24-Stunden-Fahrt geschickt. Maria hasst diesen
Tag. Noch mal über die Ohren wuscheln,
noch mal die Schnauzen küssen und sich
dann verabschieden. „Diese Hunde sind
wie meine Kinder“, sagt sie. „Aber ich
weiß, dass sie es in Deutschland besser haben werden als hier.“ Dann schließt sie die
letzte Zwingertür.
Matthias Schmidt kommt aus dem Büro, er hat wieder mit Futterlieferanten
über die Preise verhandelt. Mindestens
85.000 Euro betragen die monatlichen
Kosten für die Smeura. „Wenn wir mal vier
Wochen keine Spenden bekommen würden, müssten wir hier dichtmachen“, sagt
er. Er kommt mindestens einmal im Monat zum Tierheim, Rumänisch hat er über
die Jahre von seinen Angestellten gelernt.
Die meisten kannten ihn schon, als er
noch in seiner Ausbildung zum Krankenpfleger steckte und nur im Urlaub im Tierheim mit anpackte.
Seit vier Jahren leitet er nun das Heim,
in Deutschland von der Geschäftsstelle
des Tierhilfe Hoffnung e.V. in Dettenhausen bei Stuttgart aus. Seine Frau lernte er
kennen, als er ihr Hunde vermitteln wollte: Ann-Catrin Schmidt leitet das Tierheim Alsfeld. Urlaub nehmen die beiden
fast nie, wenn Ann-Catrin frei hat, hilft sie
in der Smeura. Jeden Tag machen die beiden einen Rundgang, laufen Hand in Hand
fast das ganze Gelände ab, eine Fläche von
acht Fußballfeldern.
Blickt man von oben auf die grün gedeckten Dächer des Tierheims, könnte die
Smeura eine Stadt für sich sein. Wie auf
dem Reißbrett angelegt, mit schnurgeraden Straßen zwischen den Paddocks und
mit Blumen bepflanzten Wegrändern. Mit

ihren über 5700 Bewohnern würde sie
nach deutschen Maßstäben als Kleinstadt
gelten. Eine Stadt der Hunde. Sie wohnen
zu sechst in Zwingern, nach Größe und Alter aufgeteilt, damit niemand beim Futter
zu kurz kommt.
Bei der Ankunft wird jeder Hund kastriert, entwurmt, geimpft und gebadet, innerhalb weniger Stunden wird so aus einem verzottelten Streuner ein gepflegtes
Tier samt Impfausweis und Hundepass.
Außerdem bekommt jeder eine Ohrnummer und einen Microchip, damit keiner
unter Tausenden Artgenossen verloren gehen kann. Auf dem Gelände des Tierheims
gibt es alles, was ein Hund in seinem Leben brauchen könnte: Eine Aufzuchtsstation mit Wärmelampen für Welpen ohne
Mütter, einen Paddock nur für dreibeinige
Hunde, eine neu gebaute Tierklinik und
ein Futterlager, in dem sich die Säcke mit
Trockenfutter auf Europaletten bis unter
die Decke stapeln, außerdem ein Textilund Spendenlager.
Aber auch eine Krankenstation: Einem
der Hunde schlug ein Mann so lange eine
Schaufel auf den Kopf, bis er ein Auge verlor, ein anderer wurde von einem Auto erfasst und ist komplett gelähmt. Ein Welpe,
kaum drei Monate alt, verlor seine Pfote in
einer Fuchsfalle, einem nächsten wurde
die Rute abgeschnitten.
In einem Mutter-Kind-Zwinger spielen
Welpen miteinander, ein Durcheinander
von runden Bündeln. Doch zwischen ihnen findet Ann-Catrin einen Körper, viel
zu klein und zu kalt. Die winzige Hündin
wurde von ihren Geschwistern beim Trinken abgedrängt, sie ist so klein, dass sie
auf eine Handfläche passt.
Ann-Catrin Schmidt drückt ihr Ohr auf
die Brust des Welpen – er atmet kaum
noch. Sie bringen die Hündin auf die Krankenstation, legen den schwachen Körper
auf eine Wärmeflasche und versuchen, ihr
Milch einzuflößen. Doch sie schluckt nicht

mehr. Als Matthias und Ann-Catrin einige
Stunden später nach ihr sehen, ist die Box
leer. Die kleine Hündin ist tot.
Bei mehreren Tausend Hunden können
sie nicht jeden retten, versuchen sich Matthias und Ann-Catrin Schmidt in solchen
Momenten zu sagen. Und nach vorn zu
schauen und an die Hunde zu denken, denen sie helfen können.
Auf ihrem Rundgang notieren sie die
Ohrnummern von Hunden, die bald an eines der rund 90 Partnertierheime in
Deutschland vermittelt werden können.
So zum Beispiel das Tierheim Burg bei
Magdeburg. Leiterin Astrid Finger hat
schon über 1000 Hunde aus der Smeura
aufgenommen.
Nicht bei allen kommt das gut an: Kritiker bemängeln, dass deutsche Tierheime
auch ohne rumänische Streuner voll genug
seien. Astrid Finger erklärt, dass trotzdem
viele Familien, die einen Hund aufnehmen
wollen, keinen finden würden. „Wenn in
Deutschland Hunde ins Tierheim kommen, dann oft, weil sie alt sind oder vielleicht jemanden gebissen haben. Nichts
für Familien mit Kindern.“ Ohne die jungen Hunde aus Rumänien müsste sie viele
Familien nach Hause schicken.
„Viele sorgen sich, dass ehemalige Straßenhunde aggressiv oder traumatisiert
sind. Das erleben wir selten. Aber in so einem Fall wäre es die Aufgabe eines guten
Tierheims, diesen Hund an erfahrene Halter zu vermitteln“, sagt die Leiterin des
Tierheims Burg. Bei dem Vorwurf, rumänische Hunde würden Krankheiten und Parasiten einschleppen, winkt sie ab: „In über
zehn Jahren hatten wir noch keinen einzigen Fall einer meldepflichtigen Krankheit.“
Wenn sie Hunde aus der Smeura aufnehmen, kommen diese noch einmal in
Quarantäne. Die Erfahrungen mit der
Vermittlung der ehemaligen Streuner
seien durchweg positiv, regelmäßig erreichen das Tierheim Mails mit Fotos

von den „kleinen Rumänen“, wie Astrid
Finger sie nennt.
Am frühen Nachmittag machen sich
Matthias und Ann-Catrin Schmidt auf den
Weg nach Teu, wo immer noch 13 Welpen
auf sie warten. Jeden Tag fahren Mitarbeiter des Tierheims raus, um Hunde zu retten. Eine Besserung der Lage ist nicht in
Sicht. Obwohl die deutsche Tierschutzorganisation Vier Pfoten gegen das Tötungsgesetz klagte und vor Gericht recht gegen
einige Anwendungsnormen des Gesetzes
bekam, hat sich bis heute an der Praxis des
Tötens nichts geändert. Tierrechte interessieren in Rumänien kaum jemanden.
Auch vonseiten der EU ist keine Hilfe zu
erwarten: Jedem EU-Staat ist es selbst
überlassen, wie er mit seinen Straßenhunden umgeht.
Auf der Dorfstraße in Teu sind mehr
Pferdefuhrwerke als Autos unterwegs. Im
Garten der Bäuerin, die das Tierheim alarmierte, tapst ein Dutzend Welpen herum.
Die graubraunen Tiere lassen sich von
Ann-Catrin Schmidt bereitwillig einsammeln. Doch die Mutterhündin will sich eine halbe Stunde lang weder durch Futter
noch durch gutes Zureden anlocken lassen.
Um sie nicht von ihren Welpen zu trennen,
bleibt noch eine letzte Möglichkeit.
Mit einem leisen Surren zischt der Narkosepfeil aus dem Blasrohr, er trifft die
Straßenhündin in den Rücken. Das Tier
jault erschrocken auf und stiebt davon, die
weiche, biegsame Kanüle löst sich sofort
aus ihrer Haut. Gut hundert Meter weiter
findet Matthias Schmidt das Tier hinter
einer Mauer, in tiefem Schlaf. Er nimmt
die Hündin vorsichtig auf den Arm und
trägt sie zum Transporter.
Als Matthias und Ann-Catrin Schmidt
eine halbe Stunde später mit ihren 14 neuen Hunden in den Waldweg zur Smeura
einbiegen, kommen sie an der städtischen
Tötungsstation vorbei. In den Käfigen
sitzt kein einziger Hund.

