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Weil sich viele Menschen den Gefühlen und dem  
Anblick eines Hundebabys nicht entziehen können, 
werfen sie alle Bedenken über Bord. Solche Reaktio-
nen nützen rücksichtslose Händler für ihre Geschäfte 
aus und bieten die teilweise schwer kranken Tiere ah-
nungslosen Tierfreunden zum Kauf an. 

Schluchzend hält eine 41-jährige Frau aus Bayern ihr Hunde-
baby „Marly” zum letzten Mal auf dem Arm. Das Malteser-
Hündchen ist tot. Diagnose: Marly hatte eine Virusinfektion, 
ein geschwächtes Immunsystem, war nicht geimpft - und die 
Papiere waren gefälscht. Sie lebte nur drei Wochen bei ihrer Be-
sitzerin, die 550 Euro für sie zahlte.

Es war Liebe auf den ersten Blick für einen 40-jährigen Fa-
milienvater, als er das Foto des Labradorwelpen im Internet 
sah. Er überraschte seine Kinder mit dem kleinen Hund. Die 
Freude war am Anfang ebenso groß wie kurze Zeit später die 
Verzweiflung, als der junge Vierbeiner schwer erkrankte. Dank 
unzähliger Besuche beim Tierarzt überlebte der Welpe, dessen 
Behandlung ein kleines Vermögen kostete. Ganz gesund wird 
er aber nie! 

„Tue ich den Hunden was Böses? Nein, meine Hunde sind 
gesund, ich liebe sie”, sagt sarkastisch Karol C. Die Polizei 
beschlagnahmte trotzdem die drei Hunde, die auf seinem Bei-
fahrersitz kauern. Einen der Cockerspaniel-Welpen wollte er 
gerade für schlappe 390 Euro verkaufen. Gechippt. Geimpft. 
Gesund. Mit deutschen Pässen und vor allem guten Genen. 
Doch: Alles gelogen! Der 54-Jährige gehört zur polnischen 
Hundemafia und verdient sein Geld auf Kosten der Gesund-
heit der Tiere, die er angeblich so liebt. Im Internet bietet er sie 
an, eine Adresse oder Handy-Nummer gibt es nicht. Seit Jah-
ren macht er das schon so und ist sich keiner Schuld bewusst!

Das Angebot an Welpen aus Osteuropa scheint un-
erschöpfl ich – und überaus preiswert. Davon zeugen 
entsprechende Internetseiten und Zeitungsinsera-
te, in denen jede Rasse angeboten wird und von „lie-
bevoller Aufzucht” und „familiärem Anschluss” die 
Rede ist. Alles Lug und Trug, denn die Realität sieht 
ganz anders aus: Die meisten Hundebabys kommen 
vor allem aus Polen, Tschechien, Rumänien und Un-
garn. Dort werden sie in Massen produziert und viel 
zu früh von ihren Müttern getrennt. Dazu kommt, 
dass sie – in Kisten und Koff erräume gepfercht – oft 
tagelang durch Europa gekarrt werden. Wie viel Leid, 
Betrug und Korruption sich dahinter verbergen, ist 
unermesslich. Die EU-Osterweiterung macht es den 
Schieberbanden leicht und erschwert die Kontrollen 
an den Grenzen. Das skrupellose Geschäft mit der 
„Ware” Hund blüht – und die Nachfrage steigt. 

Kranke verstörte Hunde

Die in der Qualzucht eingesetzten Hündinnen fristen 
oft über Jahre ein trostloses Dasein in Bretterbuden 

Skrupellose Geschäfte
der Hundemafi a
Weil die Welpen so entzückend sind, boomt der 
Handel mit Hundebabys aus Osteuropa. Aber 
sie haben nicht nur falsche Papiere, sondern 
sind nicht geimpft und strotzen vor Milben und 
Würmern. Geschätzte 100.000 Welpen werden 
im Jahr von der Hundemafi a quer durch Europa 
transportiert und von illegalen Händlern ver-
kauft.  

Text: Ingrid Edelbacher
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Mopswelpen in Plastikkisten, die illegal nach Deutschland eingeführt 
wurden.
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oder hinter Gittern, ohne jegliche Pfl ege und Zuwen-
dung, solange sie werfen können. Dann werden sie 
„entsorgt”. Die Jungen wachsen ohne Sozialisation auf, 
sind fast durch die Bank krank und vernachlässigt. 
Für Angehörige der Hundemafi a zählt allein der Profi t 
und nicht das Lebewesen. Meist ist schon die Hündin 
krank, weil sie ständig gebären muss. Dazu fehlt es 
den Welpen an jeder medizinischen Behandlung und 
Vorsorge. Durch die frühe Trennung von der Mutter 
und den Geschwistern in der wichtigsten Entwick-
lungs- und Lernphase werden Prägung und Sozialisie-
rung nicht ausgebildet. Dadurch entwickeln sich die 
Hunde zu unsicheren, stress- und aggressionsanfälli-
gen Tieren, mit denen das Zusammenleben auf Dauer 
schwerfällt. 

Profi te aus Mitleid 

Die international tätige Tierschutzorganisation „Vier 
Pfoten” kämpft seit Jahren gegen den illegalen Wel-
penhandel. Ziel ist es, durch Aufklärung der Bevöl-
kerung sowie politische Forderungen die kriminelle 
Vorgehensweise der Hundehändler zu unterbinden. 
Auch Polizei und Behörden haben inzwischen der 
Welpenmafi a den Kampf angesagt. Mit Scheinkäufen 
werden Hundehändler zur Strecke und schließlich 
vor den Kadi gebracht. So gelang es einem Mitglied 
von Vier Pfoten, das sich als potentieller Käufer aus-

gab, eine ganze Bande auff liegen zu lassen. Erstmals 
wurden diese skrupellosen Geschäftemacher nicht 
nur wegen gewerbsmäßigen Betruges, sondern auch 
wegen Tierquälerei zu Haftstrafen verurteilt. Das ist 
einmalig. Damit ist endlich ein empfi ndlicher Schlag 
gegen die Welpenmafi a gelungen. Tierschützer hoff en, 
dass Gefängnisstrafen abschreckend auf die Händler 
wirken. Bisher kamen die meisten Verurteilten mit 
Geldstrafen davon.

Die Rechnung geht nie auf

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille! Denn 
viele Menschen unterstützen mit ihrem Kaufverhal-
ten, vielleicht sogar unbewusst, den illegalen Wel-
penhandel, indem sie sich für einen derartigen unse-
riösen Hundekauf entscheiden. Manchmal ist es ein 
Schnäppchen im Internet, ein anderes Mal der süße 
Welpe auf einem Wochenmarkt im Ausland oder eine 
vermeintliche Rettungsaktion eines armen Hünd-
chens, der zu einem unüberlegten Spontankauf führt. 
Genau diese Situationen werden von der Welpenmafi a 
messerscharf kalkuliert und bringen ihr lukrative Ge-
schäfte ein. Das Leben und die Gesundheit des Hundes 
spielt für sie dabei keine Rolle. Zurück bleiben betro-
gene Tierfreunde und arme Vierbeiner, die dann oft 
im Tierheim landen.

Fo
to

: V
IE

R 
PF

O
TE

N

„Ware” Hund: Diese Welpen wurden im Juli 2013 bei einem illegalen Handel beschlagnahmt.


