Und dann knallt´s!
An Silvester muss man besonders auf seine Vierbeiner achten. Darum geht Herr
Winkler bereits am Mittag eine lange Runde mit Hund Nero am Waldesrand spazieren
um am Abend nur kurz vor die Tür zu müssen. Voller Energie rennt der junge Rüde den
geworfenen Ball seines Herrchens hinterher.
Doch auf einmal gibt es einen lauten Knall. Bereits jetzt werden leider Silvesterknaller
gezündet. Nero erschrickt fürchterlich und rennt panisch in den naheliegenden Wald,
da er leider nicht angeleint war.
Herr Winkler sucht verzweifelt stundenlang nach seinem Hund. Leider vergebens. Er
ruft die Tierheime und Tierärzte in der Umgebung an und informiert sie über das Verschwinden seines geliebten Vierbeiners. Doch auch hier noch keine Spur von ihm.
Am Abend klingelte das Telefon. „Guten Tag, Herr Winkler. Frau Kunze von Tasso am
Apparat. Wir haben gute Nachrichten. Nero wurde gefunden. Ich gebe Ihnen gleich die
Telefonnummer der Finderin...“
Nero wurde im nächsten Ort aufgelesen. Die aufmerksame Dame beobachtete ihn eine
Weile und holte ihn zu sich nachdem kein Besitzer zu sehen war. Sie nahm den völlig
verunsicherten jungen Hund mit zum Tierarzt. Dort konnte der Chip ausgelesen werden.
Ein Anruf bei Tasso genügte und der Besitzer konnte informiert werden.
Ein Glück, dass Nero bei Tasso registriert war und schnell wieder nach Hause vermittelt
werden konnte! Was hätte der arme Kerl gelitten wenn keiner gewusst hätte zu wem er
gehört?
Diese Situation ist leider keine Seltenheit. Und jedes Mal wieder sind wir froh, wenn das
Tier gechipt, oder zumindest tätowiert, und registriert ist!!
Mit dieser kurzen Geschichte möchten wir Sie als Tierbesitzer noch einmal ausdrücklich
auf die Notwendigkeit der Kennzeichnung und Registrierung Ihres Vierbeiners hinweisen.
Nicht immer geht es so glimpflich aus wie in unserem heutigen Artikel.
Außerdem möchten wir Ihnen nahelegen Ihre Katzen an Silvester keinesfalls raus zu
lassen und die Hunde an der Leine zu führen. Die Rollos sollten sie runter lassen und
die Fenster schließen. Ihre Tiere werden es Ihnen danken!
Weitere Tipps können Sie gern unserem vorherigen Artikel entnehmen. Dieser ist auch
auf unserer Homepage zu finden. Bitte kümmern Sie sich zu dem schon JETZT! um
etwaige nötige Medikamente bzw.
Beruhigungsmöglichkeiten für Ihren
Liebling.
Die Tierarztpraxis wünscht allen Lesern,
Tierhaltern und Fellnasen Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins
neue Jahr!
Selbstverständlich sind wir auch zwischen
den Feiertagen und Jahren gern für Sie da.
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