
Tierischer Zuwachs nach Ellmau-Kinderfreizeit 

 

Im Sommer letzten Jahres holte ich meine Tochter am Hauptbahnhof Bonn ab. Sie kam nach 

der dreiwöchigen Kinderfreizeit aus Österreich zurück. Doch sie kam nicht alleine. Ihre 

Freundin, mit der sie schon seit ein paar Jahren gemeinsam fuhr, trug ein Körbchen bei sich, 

das sie vom Ellmau-Bauernhof bekam. Die Eltern sahen erst ihre Tochter, dann meine Toch-

ter und auch mich fragend und geschockt an. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen am 

Bahnsteig. Eine Mitnahme der winzigen ca. 4 Wochen alten Katze kam für diese Familie ins-

besondere wegen Platzmangels nicht in Frage.  

Sie nahmen das Tier jedoch nach langem Hin und Her mit; aber nur, um sie umgehend in 

einem Tierheim abzugeben. Da aber Urlaubszeit war, fanden sie kein Heim, das diese Katze 

aufnehmen wollte, da alle überfüllt waren. Einige Tage später bekam ich einen Anruf, ob ich – 

bis zu einer guten Lösung – das Tierchen als Zwischenstation aufnehmen könnte, da wir ja 

schon zwei Katzen hatten, die sich über einen großen Garten freuen konnten. Freitags 

nachmittags holten wir sie dann ab. Da sich die Tierärzte aber schon im Wochenende befan-

den, konnten wir mit unserem neuen Nachwuchs erst am folgenden Montag zum Durch-

checken hin.  

Der Tierarzt stellte sofort eine schwere Augenverletzung fest. Außerdem war der kleine Kör-

per übersäht mit Milben. Bei der Blutuntersuchung stellte sich heraus, dass auch Leber und 

Darm sehr geschädigt waren. Sie wurde komplett geschoren, kam in Quarantäne und wir 

haben sie wochenlang aufgepäppelt. 

Am 24.06.2012 ist unsere LUNA ein Jahr alt geworden und hat bereits mindestens so viel 

Geld gekostet wie eine Rassekatze. Sie ist super-schmusig und wir würden sie nie wieder 

hergeben. Doch trotz Allem rate ich dringend davon ab, „einfach so“ ein Tier aus dem Urlaub 

mitzubringen! 

Zum Glück habe ich meine 11-jährige Tochter, die seit ihrem vierten Lebensjahr mehrmals im 

Jahr nach Borkum zum „Rumpelstilzchen“ fährt, bisher ohne lebendes „Mitbringsel“ am 

Bahnhof abholen dürfen. 

Meine Töchter haben wohl daraus gelernt und werden zukünftig auch alle anderen davon 

abhalten, für unerwünschten Familiennachwuchs zu sorgen. 

 

(Frau Klein, Sommer 2012) 


