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Ein Tag in Frankfurt - Protokoll eines Notfalls 
 
Liebe Mitglieder, liebe Meerschweinchenfreunde, 

in dieser Woche, am 9. August 2011, erreichte uns per Email eine besorgniserregende 
Nachricht:  

„Ich würde gerne wissen, ob Sie auch Meerschweinchen fangen? Ich habe eine ganze 
Familie entdeckt, zwei erwachsene Tiere und vier Junge. Sie sind hier in Frankfurt am 
Messegelände, angrenzend an einer Böschung unterwegs. 

Ein totes Erwachsenes liegt einige Meter weiter. Ich habe beim Tierschutzverein in Frankfurt 
gefragt, aber die fangen die Tiere nicht ein. Dann habe ich die Tierrettung informiert, aber die 
Tiere sind immer noch da. Ich habe mit meinem Freund versucht, die Tiere zu fangen, erst 
klappte es ganz gut, aber dann nicht mehr.  

Als dann unser Baby am Schreien war, mussten wir das Ganze abbrechen …“ 

Jetzt musste schnell gehandelt werden. Unser Mitglied Gabriele Klages konnte 
glücklicherweise berufliche Termine verschieben und erklärte sich spontan bereit, sich mit 
der jungen Frau am „Tatort“ zu treffen.  

Um 8:45 Uhr treffen Gabriele Klages und Frau Lingemann in Frankfurt in der Philipp-Reiß-
Str. am Tor 9 ein und starten die Rettungsaktion, die sich als sehr schwierig erweist. Das 
Gelände ist unübersichtlich und liegt an einer Böschung, die direkt an eine Straße grenzt.  

Um 10:15 Uhr lautet die vorläufige Bilanz: 5 Tiere gefangen! 

Die beiden Retterinnen lassen nicht locker, denn es ist noch ein Jungtier unterwegs, das sich 
nicht einfangen lässt. 

10:30 Uhr – Gabriele Klages packt die bereits eingefangenen Tiere in ihr Auto und fährt auf 
schnellstem Weg in die Tierarztpraxis Dr. Schumm, wo sie kurzfristig einen Termin 
bekommen hat. Es fällt ihr sehr schwer, den Ort des Geschehens zu verlassen, da dort 
immer noch ein junges Meerschweinchen unterwegs ist. Es ist nun zu befürchten, dass 
dieses, getrennt von Mutter und Gruppe, den Tod finden wird.  

Die erste Untersuchung durch den Tierarzt ergibt, daß das Muttertier - es bekommt den 
schönen Namen „Irabell“ - durch die Geburt mit Maden infiziert ist. Die drei Jungtiere sind ein 
Tag alt. Normalerweise gibt es in einem solchen Fall keine Hoffnung und das Tier wird 
eingeschläfert.  

Gemeinsam mit dem Tierarzt wird jedoch entschieden, Irabell eine Chance zu geben. Alle 
Tiere sollen in den nächsten Stunden zur Beobachtung in der Tierarztpraxis bleiben. Die 
Stelle, die bei Irabell den Madenbefall aufweist, wird nun in regelmäßigen Abständen 
gespült. Jetzt bleibt nur noch, abzuwarten. 

Ein trächtiges Meerschweinchen kann gleich in unsere Krankenstation aufgenommen 
werden. Sie benötigt jetzt viel Ruhe. Der Tierarzt stellt fest, dass Sie in spätestens 2 Wochen 
mindesten drei, wenn nicht sogar vier Babys bekommt.  

Erstaunlicherweise sind außer Irabell alle Tiere gesund. Sie sind zwar etwas ausgetrocknet, 
nass, unterkühlt und untergewichtig, aber keines der Tiere befindet sich in Lebensgefahr. 
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Wenn die Maden ausgespült werden können, dann hat auch Irabell eine hervorragende 
Chance, ganz gesund zu werden und sich um ihre Babys kümmern zu können.  

Um 13:00 Uhr erhält Gabriele Klages einen Anruf von Frau Lingemann, die zum „Tatort“ 
zurückgekehrt ist. Sie hat dort weitere Tiere entdeckt!  

Ein neuer Wettlauf mit der Zeit beginnt. Gabriele Klages und Frau Lingemann verabreden 
sich erneut in Frankfurt.  

Es ist für die beiden Frauen kaum möglich, die Tiere ohne weitere Unterstützung 
einzufangen. Meerschweinchen in Not informiert den Tierschutzverein Frankfurt, das 13. 
Revier Frankfurt sowie das Ordnungsamt, um Unterstützung für die Rettungsaktion zu 
erhalten. Leider ist es den öffentlichen Stellen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
möglich, zu helfen. 

Zwischenzeitlich erklärt sich unser Mitglied Michael Hauf sofort dazu bereit, seinen 
Arbeitsplatz vorzeitig zu verlassen, um bei der Rettungsaktion tatkräftig mit anzupacken.  

Um 15:00 Uhr finden sich Gabriele Klages, Frau Lingemann und ihr Partner, sowie Michael 
Hauf in der Philipp-Reiß-Str. vor Tor 9 ein und starten einen erneuten Rettungsversuch.  

Gabriele Klages berichtet Karoline Neudert telefonisch über den Verlauf der Rettungsaktion. 
Sie trifft ebenfalls um 16:00 Uhr am Tor 9 ein. 

Karoline Neudert bittet die Feuerwehr, eine Lebendfalle zur Verfügung zu stellen. Dies hat 
zur Folge, daß die Feuerwehr anrückt und nach Sichern des „Tatorts“ selbst aktiv bei der 
Tierrettung mit anpackt.  

Es gelingt Karoline Neudert ebenfalls, einen Reporter der BILD-Zeitung zu informieren, der 
um 16:30 Uhr vor Ort eintrifft.  

Er dokumentiert die Aktion mit zahlreichen Fotos, legt aber schon bald den Fotoapparat zur 
Seite und unterstützt die Retter beim Einfangen der Tiere. 

Die Meerschweinchengruppe, die jetzt noch unterwegs ist, besteht aus einem Muttertier, und 
3 weiteren Jungtieren. 

Als erstes gelingt es Karoline Neudert, ein Jungtier einzufangen. 

Um 17:15 Uhr können die hartnäckigen Retter schließlich die Meerschweinchenmama 
einfangen. Eine Viertelstunde später ist auch das dritte Tier in Sicherheit.  

Um 18:00 Uhr meldet sich ein weiteres Vereinsmitglied, Michaela Reinhardt, und bietet ohne 
zu zögern seine Hilfe an. Auch der Mann unserer 1. Vorsitzenden, Jürgen Treutel, rückt zur 
Verstärkung an.  

Um 18:30 Uhr macht sich Gabriele Klages wiederum auf den Weg, um die nachträglich 
eingefangenen Tiere, eine Meerschweinchenmama und ca. 10 Tage alte Jungtiere, zum 
Tierarzt zu bringen.  

Dort erhält sie die gute Nachricht, dass die Spülungen bei Irabell zum Erfolg geführt haben. 
Es sind vorerst keine Maden mehr feststellbar. Auch heute, drei Tage danach, gibt es 
keinerlei Anzeichen von Madenbefall. Alle Tiere sind wohlauf und stürzen sich mit 
Heißhunger auf das ihnen angebotene Futter.  
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Um 19:10 Uhr kommt schließlich der erlösende Anruf von Karoline Neudert – das letzte Tier 
konnte eingefangen werden und befindet sich nun ebenfalls in Sicherheit. 

Alle Tiere sind nun in unserer Krankenstation untergebracht, wo sie intensiv beobachtet 
werden, um sofort reagieren zu können, sollten wider Erwarten doch gesundheitliche 
Probleme auftreten. Für den Moment jedoch können wir Entwarnung geben und sagen, 
diese Rettungsaktion war ein voller Erfolg! 

Die Aufmerksamkeit und Tierliebe von Frau Lingemann, die es nicht übers Herz brachte, die 
ausgesetzten Tiere zu ignorieren, uns informierte und viele Stunden mit ihrem Baby und 
Partner vor Ort verbrachte, wo sie sich tatkräftig am Einfangen der Tiere beteiligte, macht die 
Rettungsaktion erst möglich. Hierfür sprechen wir Frau Lingemann unseren ganz 
besonderen Dank aus. 

Unser Dank richtet sich ebenfalls an unsere Mitglieder Gabriele Klages, Michael Hauf, 
Michaela Reinhardt sowie Karoline Neudert und Jürgen Treutel, die alle zur Stelle waren und 
ihre beruflichen sowie privaten Pflichten in den Hintergrund rückten, um gemeinsam um das 
Überleben der Tiere zu kämpfen. 

Nicht zuletzt gilt unser Dank aber auch dem Reporter der BILD-Zeitung, Vincenzo Mancuso, 
der ebenfalls im Gestrüpp nach den Tieren suchte und fleißig mit anpackte, nachdem er 
seine offizielle Aufgabe erledigt hatte (1000 Dank für die uns überlassenen Fotos), der 
Feuerwehr Frankfurt, die uns eine große Hilfe war, und der Tierarztpraxis Dr. Schumm, in 
der die Fundtiere sofort untersucht, verarztet und beobachtet werden konnten. 

Ohne die Unterstützung all dieser großartigen Menschen hätten die Meerschweinchen keine 
Überlebenschance gehabt. Dankeschön an euch alle! 

Die geretteten Tiere haben durch euch die Chance erhalten, ein schönes Zuhause zu finden, 
nachdem sie zunächst einige Zeit bei Meerschweinchen in Not e. V. gepflegt werden. Das 
trächtige Weibchen darf nun in Ruhe und Geborgenheit in ca. 2 Wochen seinen Nachwuchs 
zur Welt bringen.  

Die Schweinchen bekamen die Namen: Sokrates, Brohno, Hamlet, Othello, Leonora, sowie 
deren Mamis Irabell und Chanti. Das trächtige Weibchen haben wir Aurora genannt.  

Das letzte eingefangene Schweinchen wurde, nach seinem Retter, Jürgen benannt.  

Ein Wermutstropfen jedoch bleibt und stimmt uns alle sehr traurig. Für ein Böckchen, 
wahrscheinlich den Papa der Rasselbande, kam jede Hilfe zu spät. Ihn fand man tot am 
Straßenrand.  

Während der Rettungsaktion kamen zahlreiche Passanten an der Stelle vorbei, die 
anmerkten, dass man wohl wegen der Meerschweinchen hier sei. Es ist sehr traurig, dass es 
keine dieser Personen für nötig erachtete, Hilfe für die Tiere zu holen. So hätte vielleicht 
auch das Böckchen gerettet werden können.  

Es versteht sich von selbst, dass Meerschweinchen in Not e. V. Anzeige gegen Unbekannt 
erstatten wird. 

Liebe Mitglieder, in diesem Zusammenhang möchten wir euch ganz dringend um eure Hilfe 
bitten. Lasst uns wissen, ob ihr ein Plätzchen frei habt, um Pflegetiere aufzunehmen. Ihr 
würdet den Tieren damit sehr helfen und unsere bis zur Kapazitätsgrenze gefüllten 
Pflegestellen entlasten.  
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Nur so kann gewährleistet werden, dass wir solche Rettungsaktionen weiterhin durchführen 
und die Tiere bei uns aufnehmen können. Für eure Unterstützung bedanken wir uns bereits 
jetzt ganz herzlich. 

Durch dieses Erlebnis haben wir auch gelernt, wie wichtig es ist, Ansprechpartner für solche 
Rettungsaktionen zu haben.  

Daher möchten wir gerne eine Liste von Personen erstellen, die bereit sind und die 
Möglichkeit (berufliche Flexibilität) haben, sich an derartigen Rettungsaktionen, die 
glücklicherweise eher selten sind, zu beteiligen. Bitte lasst uns wissen, wen von euch wir 
ansprechen dürfen.  

Die Liste mit den entsprechenden Kontaktdaten würde dann beim Vorstand und in der 
Pflegestellenkoordination hinterlegt. Für die Beantwortung eurer Fragen stehen wir gerne 
jederzeit zur Verfügung. 

Wir hoffen nun, dass euch die beigefügten Fotos gefallen und euch ermutigen, aktiv am 
Tierschutz teilzunehmen. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Danke. 

 
Viele Grüße, 
 
Vorstand Meerschweinchen in Not e. V. 
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Fotos der Rettungsaktion: 
 
Für dieses Böckchen kam leider jede Hilfe zu spät 

 
 
Die Tiere versteckten sich in dieser Böschung, ganz nah am Straßenrand 

    
 
Auf der Suche im Gestrüpp – alle packen mit an. 

    
 
 



 

6 / 10 

 

Da hat sich doch jemand versteckt ... 

 
 
Ratlosigkeit bei den Rettern – würde es gelingen alle Tiere einzufangen? 

 
 
Die Helfer geben alles – auch vollen Körpereinsatz 
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Happy End und strahlende Gesichter bei allen Helfern 

 
 
Vorfahrt für die geretteten Meerschweinchen 

 
 

Nach dem Stress kommt nun der große Hunger. 
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Gabriele Klages, Michael Hauf und Karoline Neudert mit den geretteten Tieren 

 
 

Ein sehr aufregender Tag in Frankfurt geht zu Ende 
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Die geretteten Meerschweinchen in ihrem neuen (vorübergehenden) Zuhause 
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Wir sagen all unseren Rettern „DANKESCHÖN!“ 
 
 
 
 
 
 
 


