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Ledias Rettung sollte eigentlich im Rahmen der 

Abholung von Aurora Anfang Juni vorbereitet wer-

den. Angesichts der hinlänglich bekannten, vielfäl-

tigen Probleme blieb keine Zeit mehr, sich auch 

noch um Ledia zu kümmern.  

Doch das Rettungsthema Ledia war damit nicht 

gestorben, sondern wurde von München wieder 

erneut  mit intensiver Kommunikation vor allen 

Dingen im Ausland aufgenommen. Im Laufe des 

Juli 2016 sind dann erste positive Signale für eine 

Rettung erfolgt, sodass wir am 26. Juli Ledia zumin-

dest die notwendige Impfung gegen Tollwut durch 

einen der italienischen Tierärzte geben konnten. 

Eine zwingende Voraussetzung, die mindestens 

einen Monat vor Abtransport nachweislich erfüllt 

sein muss. Auch dies konnte nur durch lange Über-

redungskunst bei den Ministerien in Albanien und 

dem Veterinäramt in Durres durchgesetzt werden. 

Die Impfaktion wurde von acht Inspektoren und 

Beamten des Veterinäramtes begleitet. 

Zum Abschied hat mir Ledia noch ihre Tatze durch 

den rostigen Gitterverschlag entgegen gereicht, 

um uns zu bedeuten, dass wir sie nicht vergessen 

dürfen und sie abholen müssen.  

Ich habe ihr dies nicht in die „Tatze“ versprochen, 

da dies zu gefährlich gewesen wäre, aber zumin-

dest in das von ihr aufgerissene Maul, das völlig 

zahnlos ist, da die Peiniger ihr sämtliche Zähne 

brutal herausgeschlagen haben. Ein herzzerreißen-

der Abschied, der in uns die berechtigte Hoffnung 

zum Trost hat, Ledia voraussichtlich noch im Sep-

tember 2016 abholen zu können, wenn alle Reise-

dokumente zusammengetragen sind. Gegenwärtig 

sind die Ausfuhrpapiere in Tirana in Bearbeitung. 

Anschließend wird sich das Bundesamt für Natur-

schutz mit der Einfuhrgenehmigung auseinander-

setzen müssen. 

Nachdem der Eigentümer weiterhin Uneinsichtig-

keit zeigte, wird die Behörde in Albanien nicht um 

einen Beschlagnahmebeschluss umhinkommen. 

Davor hatten die Behörden bisher immer zurück-

geschreckt, da der Eigentümer über beste Verbin-

dungen in die korrupte Politik verfügt und meint, 

selbst die Gesetze diktieren zu können. Deshalb 

wird die Rettung von Ledia unweigerlich zu einer 

Konfrontation der Behörden mit dem Eigentümer 

führen. Das Ministerium hat uns bereits im Falle 

der Beschlagnahme und Abholung Polizeischutz 

zugesichert, um Ledia notfalls gewaltsam aus 

den Händen ihres Peinigers zu befreien. 

Zum Schluss bleibt mir nur der Dank, den Auro-

ra und Ledia Ihnen, liebe Mitglieder und Freun-

de, für so viel Geduld und Spendenbereitschaft 

schulden, verbunden mit der Bitte, auch weiter-

hin mit Ihrer freundlichen Unterstützung rech-

nen zu dürfen. 

Dr. Arpád von Gaál 

Ledia hat es bald geschafft! 
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