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Liebe Mitglieder und 
Freunde,   

herzlichen Dank für Ihre 
positive Resonanz auf die 
Weihnachtsausgabe unserer 
Struppi und Ihre zahlreichen 
Spenden, mit denen Sie uns 
zum Ende des Jahres unter-
stützt haben.

In der letzten Ausgabe 
haben wir Ihnen für den 
Monat Januar einen Brief 
mit dem Plan für den neuen 
Katzenbereich angekündigt.  
Sicher sind Sie auf den 
bisherigen Stand der 
Planungen schon sehr neu-
gierig. Uns liegen einige 
Entwürfe vor, die zunächst 
die äußere Gestaltung der 
neuen Gebäude betreffen. 
Dies bedeutet eine nahezu 
komplette Neugestaltung 
des mittleren und des 
Eingangsbereiches im 
Tierheim. Die neuen 
Gebäude werden den 
äußeren Gesamteindruck 
des Tierheims maß-
geblich bestimmen. Die 

Innenausstattung des 
Katzenhauses von der 
Raumanordnung und  
-gestaltung mit der 
Materialwahl der Böden 
und Wände muss ebenfalls 
besonders gut bedacht 
und geplant werden. Die 
Detailplanungen nehmen 
mehr Zeit in Anspruch als 
erwartet. 

Die Entscheidung für eine 
Investition ist immens 
wichtig, denn die neuen 
Gebäude sollen schließlich 
viele Jahre lang halten. 
Angesichts der Tragweite 
einer solchen Entscheidung 
und weil wir den 
Ansprüchen der Tiere zum 
einen und der Besucher 
zum anderen maximal 
gerecht sein möchten, wer-
den wir in den nächsten 
Wochen die Gestaltung von 
Katzenhäusern in anderen 
großen Tierheimen persön-
lich in Augenschein neh-
men, um die Stärken und 
Schwächen der jeweiligen 
Unterbringungsarten abzu-
wägen. Den endgültigen 
Plan stellen wir Ihnen vor, 
sobald wir die entschei-
denden Details und damit 
die Frage, in welchem der 
Entwürfe sich die optimalen 
Voraussetzungen verwirk-
lichen lassen, geklärt 
haben. 

Die Finanzierung des 
Neubaus ist Dank Ihrer 
Unterstützung und einer 
großen Erbschaft bislang 
zu über 60 % gesichert. 
Auch unsere Aktion, dass 

geneigte Unterstützer eine 
Fliese für den Bau erwer-
ben können, läuft bis zur 
Bauphase weiter. 

An dieser Stelle möchten 
wir noch einmal all denjeni-
gen einen ganz herzlichen 
Dank sagen, die das Projekt 
bislang mit ihren Spenden 
unterstützt haben. Sicher 
werden wir Ihnen in der 
Sommerausgabe die end-
gültigen Pläne präsentieren 
können.

Nichts auf der Welt
ist so mächtig wie eine Idee
deren Zeit gekommen ist.

Viktor Hugo

Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen dieser 
Ausgabe und ein frohes 
Osterfest. 

Und hier noch eine gute 
Nachricht: Der Fall des 
Hundes Laila, den wir in der 
letzten Ausgabe beschrieben 
haben, ist zu einem guten 
Abschluss gekommen. Laila 
wurde vermittelt und führt 
in ihrem neuen Zuhause ein 
glückliches und abwechs-
lungsreiches Leben.

Mit den besten Grüßen

Vorstand Wolfgang Heine

und Geschäftsführung
Heiko Schwarzfeld 

und alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
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Ein scheinbar normaler 
Montagmorgen Anfang Juni 
2009. Es hatte geregnet und 
war für die Jahreszeit noch 
recht kühl. Wie gewöhn-
lich ließen wir unsere Hunde 
in den Auslauf vorn am 
Tierheimgarten. Plötzlich 
stürmte die ganze Meute 
los. Ich konnte gerade noch 
sehen, wie eine Katze, von 
den Hunden aufgestöbert, 
aus den Bodendeckerpflanzen 
schoss und versuchte, den 
ca. 2 m hohen Palisadenzaun 
hochzuspringen. Es gelang ihr 
nicht beim ersten Mal und die 
Hunde hatten sie fast erreicht, 
als sie dann doch oben war. 
Allerdings blieb sie in dem 
auf dem Zaun angebrachten 
Stacheldraht hängen. Die 
Hunde sprangen wie wild am 
Zaun hoch und erreichten sie 
fast, denn sie konnte nicht 
weiter. Schnell liefen ich und 
alle Besitzer der Hunde auf 

die Situation zu um die Tiere 
zurück zu halten. Ein Stuhl 
wurde geholt und wir ver-
suchten, das arme Wesen aus 
dem Stacheldraht zu befrei-
en. Ganz ungefährlich war es 
nicht, denn die Katze war in 
absoluter Panik. Mein Gesicht 
war genau auf Höhe der Katze 
und die blanke Panik spiegelte 
sich in den groß aufgerissenen 
Augen. Doch die Katze ließ 
sich auf den Arm nehmen und 
war ganz ruhig, so als schien 
sie zu wissen, dass ihr nun 
geholfen wird.

Die Pfleger kamen und nah-
men die Katze mit in die 
Quarantäne. Es war eine klei-
ne Perserkatze. Sie war voll-
kommen abgemagert und 
pitschnass. Wir konnten 
davon ausgehen, dass die 
arme Kleine über den Zaun 
geworfen wurde und min-
destens eine oder gar zwei 
Nächte dort schutzlos geses-
sen hatte. Eine Kollegin konnte 
sich erinnern, dass einige Tage 
zuvor ein Mann im Tierheim 
war, der genau so eine Katze 
abgeben wollte. Er wollte 
jedoch die Abgabegebühr 
nicht bezahlen und ging wie-
der. Vorsichtshalber notierte 
sich die Kollegin den Namen. 
Aufgrund einer deutlichen 
Zahnfehlstellung konnte sie 
die Katze dann auch identifi-
zieren. 

Eine unserer Inspektorinnen 
fuhr sofort zu der Familie. 
Der Vater gab an, er hätte 
einen Steckbrief in einem 
Einkaufsmarkt in Laatzen auf-
gehängt. Ein Mann hätte sich 
gemeldet, der Perser züchten 
wolle und hätte die Katze gleich 
mitgenommen. Den Mann 
könnten sie nicht beschreiben, 
Namen und Anschrift hätten 
sie auch nicht. Doch als noch 
der Sohn zu dem Gespräch 
hinzukam, verwickelten sich  
die Leute in Widersprüche. 
Der Vater sagte, es wäre vor 
14 Tagen gewesen, der Sohn 
meinte, vor einer Woche und 
die Tochter gab an, sie hätte 
die Katze drei Tage zuvor 
(am Samstag also) fotografie-
rt. Auffallend war auch, dass 
die Leute, es waren polnische 
Mitbürger, sich immer, wenn 
es Widersprüche gab, in ihrer 
Landessprache unterhielten 
und der Vater dann plötzlich 
angeblich nicht mehr richtig 
Deutsch verstand. 
Die Aussagen erschienen 
daher nicht glaubwürdig und 
so wurden die Leute umge-
hend zu einem Gespräch in 
das Tierheim eingeladen. Der 
Vater kam mit dem Großvater 
der Familie, der kein Deutsch 
sprach. Der Sachverhalt wurde 
erörtert und der Vater gab nun 
an, die Katze musste weg, da 
sie kratzt und beißt und zum 
anderen das Baby der Familie 

Lisa – 
Ein Katzenschicksal 

von Sylvia Brünig
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immer das Katzenfutter aufisst. Außerdem wolle 
die Familie in den Urlaub fahren. Die Perserkatze 
„Lisa“, so ihr Name, wäre acht Jahre alt und seit 
dem Welpenalter in der Familie. Nun wolle aber 
das Tier niemand mehr. Er bestand darauf, die 
Katze zu sehen, um sagen zu können, ob es 
seine sei. Wir legten Fotos des Tieres vor. Der 
Vater stritt zunächst ab, dass es seine Katze sei, 
doch der Großvater gab eindeutig zu verstehen, 
dass es das Tier der Familie ist. 
Er sprach in Landessprache auf 
seinen Sohn ein. Der gab dann 
zu, dass es Lisa ist. 

Die Leute wurden darüber auf-
geklärt, dass es sich hier um 
einen tierschutzrechtlichen 
Straftatbestand handele. Die 
Perserkatze, die bislang nur in 
der Wohnung lebte, wurde tat-
sächlich über den Zaun des Tierheimes gewor-
fen. Und dies offensichtlich bereits ein oder zwei 
Tage zuvor. Das nasse Wetter und die Tatsache, 
dass das Tier ungeimpft und vorher niemals 
draußen war, führten dazu, dass „Lisa“ bei uns 
sehr schwer erkrankte. Der Vater bestritt, diese 
Tat begangen zu haben und gab wiederum an, 
sie sei 14 Tage zuvor an einen Unbekannten 
abgegeben worden. Wir kündigten an, dass 
nunmehr ein Verfahren eingeleitet würde, da er 
die Tat abstritt. Damit verließen die Leute das 
Tierheim. 
Einen Tag später rief eine Anwältin an und warf 
uns vor, wir hätten ihren Mandanten genötigt. 
Ihr Mandant wolle auch die Katze wiederhaben. 
Wir erklärten, dass die Katze auf keinen Fall in 
eine tierschutzrelevante Haltung zurückgegeben 
würde. Die Anzeige würde ergehen, da er als 
letzter Halter bekannt war. 
Lisa war indessen schwer erkrankt. Sie hatte 
schlimmen Katzenschnupfen und sehr lange 
hohes Fieber. Wir bangten um ihr Leben; es 
hing an einem seidenen Faden. Erschwerend 
kam hinzu, dass sie sich nicht anfassen ließ und 
zurückgezogen in ihrem Korb lebte. Sie kam in 
unseren Krankenstall. Dort wurde sie noch ein-
mal intensiv untersucht und es wurde eine Zyste 
in der Niere festgestellt. Außerdem litt sie offen-
sichtlich wegen ihrer jahrelang unbehandelten 
Zahnfehlstellung unter starken Zahnschmerzen.
Doch unsere Pfleger gaben Lisa nicht auf. Die 
liebevolle Betreuung und fürsorgliche Pflege 
zeigten Erfolg: Lisa erholte sich langsam. Nach 

Monaten endlich die Gewißheit, dass sie alles 
überstanden hatte. Ihre Zähne waren behandelt. 
Trotzdem blieb sie wegen ihrer inoperablen 
Zyste in der Niere ein Sorgenkind. 
Lisa wurde mit der Zeit zutraulich, sogar freund-
lich. Dennoch blieb sie eine kleine Prinzessin. 
Am 18.01.2010 fanden sich liebevolle Menschen, 
die ihr ein schönes Zuhause gaben. Lisa’s neue 
Besitzer haben inzwischen geschrieben:

Leider konnten wir dem ehemaligen Halter von 
Lisa nicht beweisen, dass er oder ein anderes 
Familiemitglied sie über den Zaun am Tierheim 
geworfen haben und damit das Leben der 
Katze aufs Spiel setzten. Und das nur, um das 
Geld für die Abgabe des Tieres zu sparen. Die 
Familie blieb bei ihrer Aussage, sie hätten Lisa 
an einen Unbekannten abgegeben. Doch trotz 
allem bleibt die Tatsache, dass viele Menschen 
um das Leben der kleinen Lisa gekämpft haben, 
sie nicht aufgaben und ihre neuen Menschen ihr 
ganz sicher die Liebe geben, die sie viele Jahre 
nicht bekam.

„Viele liebe Grüße von Lisa!
Sie ist ganz anders als wir dachten! Verspielt, neugierig, 
wachsam, verschmust und überhaupt nicht dumm! Sie schäft 
schon mit im Bett.
Grüße von Olli und Birgit“
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Jäger auf Samtpfoten

In 
jedem Jahr 
s t e h e n 
während  
der Brut- 
und Setzzeit 
(vom 01. April bis 
15. Juli) bei den 
Ordnungsbehörden 
und den Tierschutzvereinen 
die Telefone nicht mehr still. 
Denn alljährlich entbrennt 
gerade in dieser Zeit ein 
besonders heftiger Streit zwi-
schen Vogelliebhabern und 
Katzenhaltern. Da der Katze 
nachgesagt wird, sie sei eine 
Bedrohung für die heimische 
Vogelwelt, fordern Bürger, 
denen der Schutz der Vögel 
ein besonderes Anliegen ist,  
Maßnahmen gegen Katzen-
halter, die ihre Tiere unbeauf-
sichtigt frei laufen lassen. 
Es gibt keine Bestimmungen 
– weder tages- noch jahres-
zeitlich – die den Haltern von 
Katzen Vorschriften in Hinblick 
auf den Auslauf ihrer Tiere, 
während der Brut- und Setzzeit 
machen oder gar verbieten. 
Und auf Katzen ist nicht einzu-
wirken wie etwa auf Hunde. 
Die Jäger forcieren diesen Streit, 

denn ebenso wie 
die „Vogelfreunde“ 
sind sie oftmals der 
Meinung, die Katze 

sei ein Schädling. 
Doch ganz abgesehen 

davon, muss sich auch der 
begeisterte Vogelfreund 

klarmachen, dass das 
Fortbestehen der 
Vögel nicht von den 
Beutefeinden wie 

Mardern, Eichhörnchen, 
Krähen, Elstern, Katzen und 
anderen abhängt, sondern 
das die tatsächliche Gefahr 

für die Vogelwelt der Mensch 
selbst ist. Mit der Umgestaltung 
der Landschaft zerstört der 
Mensch viele Lebensräume und 
damit Lebensgrundlagen. Die 
Vernichtung von Insekten durch 
den Einsatz von Düngemitteln, 
die Umweltbelastung durch 
Schadstoffe und das dadurch 
bedingte Baumsterben und 
nicht zuletzt der motorisierte  
Straßenverkehr, machen der 
gefiederten Schar mehr zu 
schaffen, als Katzen es  
je vermögen. Wenn die  
ökologischen Grund-
voraussetzungen nicht 
mehr stimmen, dann kann 
die Vogelwelt nicht über-
leben. 
Katzen sind im Übrigen gar  
nicht in der Lage, den 
Singvogelbestand ernsthaft 
zu gefährden. Selten gibt es 
unter ihnen „Spezialisten“, 
die die Vögel, denen sie 

auflauern, auch fangen kön-
nen. Gelingt es ihnen doch, 
sind es meist kranke Tiere. 
Zudem regen „Warnvögel“ 
ihre Artgenossen lautstark zu 
erhöhter Aufmerksamkeit an, 
sobald sich eine Samtpfote 
oder ein anderer Räuber sehen 
lässt. Doch der Streit zwischen 
Katzen- und Vogelfreunden 
scheint nicht lösbar zu sein. 
Mag man sich die Frage stel-
len, ob es nicht sinnvoller ist, 
die Vogelschutzorganisationen 
beim Kampf gegen Massen-
dezimierung der Vögel durch 
den Menschen zu unterstüt-
zen, anstatt mit dem Nachbarn 
Streit wegen seiner Katze anzu-
fangen?

Unser Tipp:
Lassen Sie Ihren Stubentiger 
während der Brut- und Setz-
zeit erst nach Einbruch der 
Dunkelheit ins Freie. Der 
Jagdtrieb der Katze wird 
durch Signale, wie etwa das 
Zwitschern der Vögel, an-

geregt. Und nachts zwit-
schern die Vögel nicht, 

da sie dann schla-
fen – und Ihre 

N a c h b a r n 
übrigens 

auch ... 



 Frühjahrsmüdigkeit  7

Auch Hunde 
leiden unter 

Frühjahrsmüdigkeit

von aktion tier

Es ist immer das Gleiche: Man 
sehnt sich nach den ersten 
warmen Sonnenstrahlen, auf 
das Draußen sitzen, das erste 
zaghafte Grün im Garten. Ist 
dies alles da, dann kommt 
aber auch die Müdigkeit, das 
Schlappsein. 

Aber viele Hundebesitzer kön-
nen sich trösten, sie haben 
einen Leidensgenossen in 
unmittelbarer Nähe – nämlich 
ihren Hund. Auch er kennt 
das, die Frühjahrsmüdigkeit. 
Auch er hat während dem 
Winter einige Pfunde an 
Gewicht zugelegt, was zu sei-
ner Behäbigkeit mit beiträgt. 
Beiden – Hundebesitzer und 
Hund – kann aber gehol-
fen werden. Jetzt heißt es 
abspecken. Das geht beim 
Hund am besten durch lange 
Spaziergänge an der frischen 

Luft, die diesem die Müdigkeit 
austreiben und die angesetz-
ten Fettpölsterchen verschwin-
den lassen. Auch das Frauchen 
oder Herrchen kann das erhoff-
te Ergebnis einer vielleicht ein-
geleiteten Fastenzeit erheblich 
verbessern, wenn diese sich 
durch solche Spaziergänge 
wieder etwas fitter machen.

Beim Hund ist jetzt auch im 
Gegensatz zum Menschen –  
der Fellwechsel angesagt. Den 
Ärger, den dieser verursacht 
durch verhaarte Polstermöbel, 
Teppiche oder Hosenbeine, 
kann man zumindest teilweise 
unterbinden, in dem man den 
Hund gründlich und regelmäßig 
bürstet. Das lohnt sich, da es 
dem Hund den Fellwechsel und 
dem Besitzer des Hundes das 
Reinigen diverser Gegenstände 
im Haus zumindest erleichtert. 

Es lohnt sich auch deshalb, 
da der Hund diese vermehrte 
Aufmerksamkeit durch seinen 
Besitzer sicher zu schätzen 
weiß.
Nicht schlecht wäre es auch, 
dem Hund eine Wäsche zukom-
men zu lassen, um so den im 
Winter angesammelten Staub 
und Dreck im Fell Herr zu wer-
den. Dafür sollte man nicht 
sein eigenes Shampoo herneh-
men, sondern ein mildes und 
rückfettendes Hundeshampoo. 
Anschließend den Hund aber 
nicht nur einfach abschütteln 
und laufen lassen. Gründliches 
trockenreiben ist wichtig und 
bringt den Kreislauf von bei-
den, Hundebesitzer und Hund 
so richtig in Schwung.

So machen sich Hundebesitzer 
und Hund für die nun kom-
mende Saison topfit.



Gerade für Campingfreunde 
gibt es nichts Schöneres, als 
ihren Vierbeiner dabei zu 
haben und am Urlaubsort 
mit ihm gemeinsam auf 
Entdeckungstour zu gehen.

Campen mit Hund bietet 
viele Vorteile
Für das Campen mit Hund 
spricht: Sie brauchen sich keine 
Gedanken darüber zu machen, 
wer Ihren Hund während Ihrer 
mehrwöchigen Abwesenheit 
betreut, wie viel Sie das zusätz-
lich kostet, ob er dort gut 
behandelt wird usw. … sie neh-
men Ihren Hund einfach mit!
Außerdem haben Sie auf dem 
Campingplatz dank Ihres char-
manten „Kontakters“ keine 
Probleme, rasch Bekannt- 
schaften zu anderen Cam-
pern zu schließen. Und „last 
but not least“ haben Sie 
quasi Ihre persönliche „Anti-
Einbruchsversicherung“ mit 
dabei – Ihr Hund passt auf Ihr 
kleines Campingreich auf und 
wirkt sicher abschreckend auf 
so manchen Langfinger. 

Wahl des Reiseziels und 
eines hundefreundlichen 
Campingplatzes
Für die Wahl des Camping-
platzes gilt: Erkundigen Sie 
sich frühzeitig vor der Auswahl 
eines Reiseziels, ob ein Hund 
auf einem Campingplatz im 
Reiseland Ihrer Wahl über-

haupt erlaubt ist und melden 
Sie ihn rechtzeitig vor der 
Abfahrt an! Das kann Ihnen 
eine böse Überraschung vor 
Ort ersparen. Glücklicherweise 
gibt es mittlerweile viele hun-
defreundliche Campingplätze 
im europäischen Raum. Dem 
ADAC-Campingführer zufolge 
gibt es europaweit rund 5.500 
Campingplätze. Etwa 4.800 
davon erlauben das Mitbringen 
von Hunden generell oder unter 
bestimmten Voraussetzungen. 
Einige sehr gute Links mit 
Campingplatz-Adressen sowie 
wichtigen Informationen zu 
den Plätzen und auch zu Hotels 
für unterwegs finden Sie hier:

http://campingfuehrer.adac.de
www.camping-und-hund.de
www.hundeinfoportal.de

Reisen innerhalb der EU  – 
Impfungen und Nachweise 
vor der Reise!
Seit dem 1.10.2004 gilt die 
EU-Verordnung 998/2003 
über die Ein- und Ausfuhr 
von Heimtieren (Hunde, 
Katzen, Frettchen) zwischen 
EU-Mitgliedsstaaten sowie aus 
Drittländern. Wichtigstes Ziel 
ist ein verbesserter Schutz vor 
Verbreitung der für Mensch 
und Tier tödlichen Tollwut. 
Diese Einreisebestimmungen 
gelten für folgende Länder: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, 

Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien / Nordirland, 
Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakische 
Republik, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn und 
Zypern. Bei allen Reisen muss 
der Heimtierausweis mitge-
führt werden, der von einem 
Tierarzt ausgestellt ist und eine 
gültige Tollwutimpfung des 
betreffenden Tieres – oder eine 
gültige Auffrischungsimpfung 
gegen Tollwut – nachweist. Der 
Mikrochip, den der Hund bzw. 
das jeweilige Haustier unter 
der Haut trägt, speichert die 
Codierung, mit der man wei-
tere Informationen zum Tier 
erhalten kann. 
Außerdem sind, je nach Reise-
ziel, evtl. ein gesondertes Ge- 
sundheitszeugnis sowie ggf. 
weitere Impfungen erforder-
lich.

Gute Reisevorbereitung 
ist alles
Auch für Ihren Hund gilt: Eine 
gute Reisevorbereitung ist die 
halbe Miete. Lassen Sie sich 
unbedingt von Ihrem Tierarzt 
zu zusätzlichen, reisegebiet-
spezifischen Impfungen bera-
ten, bevor Sie in den Urlaub 
fahren. Zecken und Mücken 
können in Mitteleuropa und 
in südlichen Ländern schwer-

Camping mit Hunden 
– gut vorbereitet kein Problem –

von Heidi Neuhoff

8   Camping mit Hunden  



 Camping mit Hunden 9

wiegende Krankheiten wie z.B. 
Borreliose oder FSME auf Tiere 
übertragen. Planen Sie zudem 
einen Urlaub in einem gemie-
teten Campingwagen, wäre 
es gut, den Hund einmal das 
„fahrende Haus“ beschnuppern 
zu lassen, bevor Sie starten. 
Dies sorgt für eine gewisse 
Vertrautheit und weniger 
Aufregung bei der Umstellung. 
Für Fahrten zum Campingplatz, 
egal ob mit dem eigenen Pkw 
oder Camper, gelten grund-
sätzlich die gleichen Regeln 
wie für alle Fahrten mit Hund 
im Auto: Sobald es draußen 
wärmer ist, lassen Sie Ihren 
Hund niemals allein im Auto, 
nicht einmal für 5 Minuten 
selbst mit geöffneten Scheiben! 
Die Gefahr der Überhitzung 
Ihres Tieres sollten Sie niemals 
unterschätzen. Unterwegs ist 
es auch für Sie wesentlich ner-
venschonender, das Tier bei 
Pausen auf Rastplätzen nicht 
frei herumlaufen zu lassen. 
Übrigens ist es in Deutschland 
gestattet, auf Rastplätzen im 
Wohnwagen/Wohnmobil eine 
Nacht zu nächtigen, was vor 
allem eine längere Fahrt mit 
Hund deutlich entspannt. 
Nicht gestattet ist es zu cam-
pieren, d.h. es ist z.B. verboten, 
Tische und Stühle aufzustellen. 

 

Mit dem Tierarzt Reisepläne besprechen und
alle erforderlichen Medikamente besorgen:
– insbesondere Zeckenprophylaxe/Herzwurmprophylaxe
– Grenzpapiere besorgen – bei Fahrten ins Ausland
– Tier im Ferienquartier, auf dem Campingplatz anmelden  
 und genehmigen lassen! 
– Tierfreundliche Etappen einplanen, evtl.  
 Zwischenübernachtungen vorsehen
– Reisezubehör, Futter, Streu kaufen
Ins Gepäck:
– Impfpass/Grenzpapiere
– Versicherungsnummer/ Anschrift der Haftpflicht
– Tickets
– Transportkorb
– Maulkorb
– Leine
– Zusätzliches Adress-Schild (evtl. auch mit Urlaubsanschrift  
 und mit jeweiligem Reisezeitraum)
– Frisches Trinkwasser in der Flasche und Wassernapf
– Plastiktüte und Schaufel
– Futter, Leckereien, Kauknochen
– Dosenöffner
– Bürste, Kamm, Handtücher
– Spielzeug
– Sonnenschutz
– Körbchen/Decke
Reiseapotheke (siehe auch Seite 30):
– Z. B. alle Medikamente, die er regelmäßig einnimmt
– Mittel gegen Reisekrankheit, Beruhigungsmittel,  
 Antibiotika, Mittel gegen Durchfall (Kohletabletten);
– Wundspray/Desinfektionsmittel, Augen- und Ohrentropfen,  
 Verbandsmaterial, Floh-/Zeckenhalsband usw.

Hier eine kleine Reise-Checkliste der Dinge, die Sie in jedem 
Fall vor einem Camping-Urlaub mit Hund beachten sollten:
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Auf dem Campingplatz 
– worauf sollten 
Hundebesitzer achten?
Camping-Gäste mit Hunden 
sollten sich stets vorbildlich 
verhalten, um auch zukünf-
tigen Tierbesitzern einen unbe-
schwerten Camping-Urlaub auf 
dem gleichen Campingplatz 
zu ermöglichen. Vermeiden Sie 
Beschwerden anderer Camper! 
Besonders wichtig für ein rei-
bungsloses Miteinander ist 
es, dem Hund das Geschäfte 
machen nur außerhalb des 
Platzes zu erlauben. Hat der 
Hund doch einmal Kot abge-
setzt, räumen Sie den Haufen 
unbedingt weg. Auch sollten 
Spaziergänge außerhalb des 
Campinggeländes erfolgen 
und der Hund nicht unbeauf-
sichtigt sowie unangeleint über 
das Gelände streunen. Auf dem 
Platz halten Sie Ihren Liebling 
am besten angeleint nahe bei 
sich. So nehmen Sie Rücksicht 
auf andere Camper und zeigen 
ihnen, wie gut erzogen Ihr Hund 
ist. Erlauben Sie ihm möglichst 
kein anhaltendes Bellen oder 
Jaulen, denn hierdurch fühlen 
sich andere Camper auf Dauer 
gestört. Bleiben Sie am Strand 
abseits und lassen Sie nicht 
zu, dass Ihr Hund sich neben 
anderen Badegästen schüttelt 
oder an deren Badetaschen 

seine Duftmarke hinterlässt. 
Auch tabu sind Spielplätze und 
Sanitärräume. Übrigens: Wenn 
Ihr Hund gern badet, gibt Ihnen 
der Platzwart auf Nachfrage 
sicher einen Tipp, ob ein Bach, 
Fluss, Weiher oder ein stiller 
Waldsee in der Nähe sind oder 
ob ein wilder Badestrand zur 
Verfügung steht. Ihr Hund sollte 
während des Campens ein 
Halsband mit Ihrer Anschrift, 
Telefonnummer, Platznummer 
und Hundesteuermarke tra-
gen, um eine Identifikation zu 
ermöglichen, falls er ausbüxt.

Achtung – unterschiedliche 
Länderverordnungen!
Da in Deutschland die  
Gesetzgebung zur Hunde-
haltung (z.B. Leinen- und 
Maulkorbpflicht) Ländersache 
ist, kann es je nach Bundesland 
ganz unterschiedliche 
Vorschriften geben. Gerade 
wer mit einem (vermeint-
lichen) Kampfhund (oder einer 
Mischung daraus) in andere 
Bundesländer reist, sollte sich 
auf jeden Fall vorher infor-
mieren. Auf Campingplätzen 
generell nicht gern gesehen 
werden die nach den Landes-
verordnungen als „gefährlich“ 
eingestuften Hunde, Hunde, die 
höher als 40cm Schulterhöhe 
sind, sehr bellfreudige Hunde 
und Hunde, die ein starkes 
Revierverhalten an den Tag 

legen. In Niedersachsen gibt es 
übrigens einen Leinenzwang 
für „gefährliche Hunde“. Als 
gefährlich gelten Hunde, die 
sich aggressiv verhalten (haben) 
oder einer bestimmten Rasse 
angehören. Auf den Deichen 
gilt generell Leinenzwang, 
sofern der Hund überhaupt 
mitgeführt werden darf und 
es nicht ausdrücklich anders 
ausgeschildert ist.

Camping-Komfort 
für den Hund
Trotz all dieser Vorschriften 
und Verhaltensregeln hat aber 
auch Ihr Liebling mit einigen 
kleinen Tipps viel Spaß beim 
Campen. Um Ihrem Hund auf 
der eigenen Parzelle z.B. etwas 
mehr Freiheit zu gönnen, legen 
Sie sich für den Campingplatz 
am besten eine zweite, ca. 5 – 
10 Meter lange Leine zu, die Sie 
an einem Pfosten befestigen. 
So kann sich der Hund zumin-
dest frei um den Wohnwagen/
das Zelt herum bewegen. Eine 
Alternative hierzu sind mobile 
Zäune, die um den Wohnwagen 
gesteckt werden. Diese teurere 
Variante dankt Ihnen Ihr Hund 
mit Sicherheit! Ein schönes 
Extra für den Hund ist ein eige-
nes Zelt, in das er sich zurück-
ziehen kann. Das Hundezelt 
ist schnell aufgebaut und stark 
Wasser abweisend. Die Tür 
ist mit einem Reißverschluss 
komplett verschließbar. Die 
Öffnungen haben zum Schutz 
vor Insekten Netzeinsätze. 
Der wasserdichte Boden bil-
det einen optimalen Schutz 
vor Nässe. In kalten Nächten 
kuschelt sich Ihr Vierbeiner 
dann ganz gemütlich in seine 
eigenen Decken oder einen 
(Hunde-)Schlafsack. 

Weitere Infos zum Campen 
mit Hund finden Sie u. a. hier: 
www.urlaub-hund.org
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Seit dem Jahr 2000 gibt es 
in Deutschland vielfältige 
„Hundegesetze“, die je nach 
Bundesland und regierender 
Partei unterschiedlich ausfal-
len. Manche Bundesländer hal-
ten immer noch an Rasselisten  
fest, die laut einer Vielzahl 
wissenschaftlicher Unter-
suchungen nicht haltbar sind.  
Ziel der „Hundegesetze“ ist es,  
übermäßig aggressive Indi-
viduen mit Reglementierungen 
zu versehen. 

Hierzu gehört meist ein 
Maulkorb- und Leinenzwang. 
In Niedersachsen wird der 
Titel „Gefährlicher Hund“ nach 
dem Niedersächsisches Gesetz 
über das Halten von Hunden 

(NHundG) vom 12. Dezember 
2002 in Paragraph 3 Absatz 2 
definiert: 

„Erhält die Behörde einen 
Hinweis darauf, dass ein Hund 
eine gesteigerte Aggressivität 
aufweist, insbesondere Men-
schen oder Tiere gebissen 
oder sonst eine über das 
natürliche Maß hinausgehende 
Kampfbereitschaft, Angriffslust 
oder Schärfe gezeigt hat, so 
hat sie den Hinweis von Amts 
wegen zu prüfen. Ergibt die 
Prüfung Tatsachen, die den 
Verdacht rechtfertigen, dass 
von dem Hund eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit aus-
geht, so stellt die Behörde fest, 
dass der Hund gefährlich ist.“

Die Haltung eines als gefährlich 
eingestuften Hundes ist erlaub-
nispflichtig und nur unter fol-
genden Voraussetzungen mög-
lich: 

1. die Hundehalterin oder der 
Hundehalter das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und die zum 
Halten des gefährlichen Hundes 
erforderliche Zuverlässigkeit, 
persönliche Eignung und 
Sachkunde besitzt, 

2. die Fähigkeit des Hundes zu 
sozialverträglichem Verhalten 
durch einen Wesenstest nach-
gewiesen ist, 

3. der Hund unveränderlich so 
gekennzeichnet ist, dass seine 
Identifizierung gewährleistet 
ist, und 

4. der Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung zur 
Deckung der durch den Hund 
verursachten Schäden nachge-
wiesen ist.

Das Ablegen und Bestehen  
eines Wesenstests zum Nach-
weis der Sozialverträglichkeit 
bildet also eine der Grundlagen, 
um den Hund behalten zu 
dürfen. Wird der Wesenstest 
nicht innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen Frist (max.  
6 Monate) abgelegt, kann die 
Haltungserlaubnis entzogen 
werden und der Hund landet  

Hundestreit 
und die üblen Folgen

von Dr. Sandra Bruns
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im Tierheim. Eine Vermittelbar-
keit ist aufgrund der „Gefahr-
tier-Einstufung“ meist schwie-
rig bis unmöglich.

Wenn die Haltungserlaubnis 
erteilt wurde, muss der als 
„gefährlich“ deklarierte Hund 
trotzdem lebenslang angeleint 
geführt werden.
Dieser ganze Prozess ist 
sehr kostenintensiv – ca. 
1.000 bis 1.500 Euro dürfte 
das Erlangen einer solchen 
Haltungsgenehmigung incl. 
Wesenstest im Durchschnitt 
kosten. 
Durch meine Arbeit als Ver-
haltenstherapeutin und auch 
Wesenstest-Gutachterin habe 
ich häufig mit solchen als 
„gefährlich“ eingestuften Hun-
den und deren Haltern zu tun. 
Dabei fällt immer wieder die 
je nach Ordnungsamt unter-
schiedliche Beurteilung durch  
die jeweilige Behörde auf. 
Hier wird teilweise nur nach 
„Aktenlage“ entschieden, ohne  
Rücksicht darauf, ob das 
aggressive Verhalten situations- 
abhängig angemessen und 
nachvollziehbar war. 
In manchen Ordnungsämtern 
wird allerdings auch mit viel 
Sachverstand geprüft, ob und 
welche Auflagen für einen zur 
Anzeige gebrachten Hund not-
wendig sind. 
Oftmals sind auch sozial kom-
petente Hunde durch „dum-
men Zufall“ in solche Vorfälle 
verwickelt und werden dann 
einer Gefährlichkeitsprüfung 
unterzogen. In letzter Zeit 
werden immer häufiger völlig 
normale, kleinere Streitigkeiten 
zwischen Hunden zum Anlass 
genommen, um Anzeige zu 
erstatten. Einige dieser Fälle 
habe ich im Folgenden notiert:

Fall 1: Eine ältere Dame, die 
ihren kläffenden Dackel auf den 
Arm reißt, und dann von einem 

fremden Hund angesprungen 
und durch dessen Krallen am 
Arm verletzt wird. Die ältere 
Dame hat den Dackel nur zur 
Pflege und hat nach eigener 
Aussage Angst vor Hunden. 
Sie geht auf Anraten ihres 
Sohnes zur Polizei und erstat-
tet Anzeige. Der anspringende 
Hund erhält die Auflage, eine 
Therapie abzulegen und bis zu 
deren Abschluss mit Maulkorb 
und kurzer Leine geführt zu 
werden.

Fall 2: Eine Begegnung zwei-
er Rüden im Freilauf, bei 
der der Besitzer des Terriers 
plötzlich fragt „Ist das ein 
Rüde?“. Es folgt ein Knurren, 
dann beginnt ein tosendes 
Gerangel: und plötzlich schlägt 
der Terrierhalter wie wild auf 
den Labrador ein. Der Terrier 
bleibt unverletzt, der Labrador 
muss wegen einer Lahmheit 
der Hinterhand über mehrere 
Wochen tierärztlich behandelt 
werden. Der Terrierbesitzer 
bringt den Vorfall zur Anzeige. 
Der Labrador erhält einen 
Maulkorb- und Leinenzwang 
bis zum Nachweis einer erfolg-
reichen Verhaltenstherapie.

Fall 3: Ein angeleinter, zwi-
schen den Beinen fixierter gro-
ßer Rüde wird von einem klei-
nen Hund bellend umrundet 
und ist von dessen Besitzerin 
nicht abrufbar. Der große Rüde 
erwischt den kleinen Hund am 
Ohr und fügt hier eine klei-
ne Risswunde zu. Der große 
Rüde wird nach „Aktenlage“ als 
„gefährlich“ deklariert.

Fall 4: Zwei angeleinte Jack 
Russel Terrier treffen auf 
einen ebenfalls angeleinten 
Beagle: beide Parteien bel-
len sich an – der Beagle soll 
damit angefangen haben. Man 
geht zu dicht aneinander vor-
bei, die Hunde greifen sich 
an. Die Beagle-Halterin greift 
in die Rauferei und wird in 
die Hand gebissen. Sie zeigt 
die Terrierhalterin an. Diese 
bekommt eine Strafanzeige 
wegen Körperverletzung und  
beide Hunde werden als gefähr-
lich eingestuft.

Übrigens sind in allen genann-
ten Fällen die entstandenen 
Schäden / Behandlungskosten 
umgehend übernommen wor-
den. 
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Beißer gehören an die Leine 
und abgesichert durch einen 
Maulkorb – keine Frage!

Aber ritualisierte Auseinander-
setzungen zwischen Hunden 
gehören zum normalen Sozial-
verhalten unserer Haushunde. 
Hier wird meist nur „laut“ dis-
kutiert und in die Luft bzw. 
locker ins Fell geschnappt. 
Richtig eskalieren wird eine 
solche Auseinandersetzung 
aber dann, wenn wir Menschen 
uns einmischen. Drumherum 
stehen und schreien, treten, 
schlagen sind wie „Öl ins Feuer 
zu gießen“! Und die meisten 
Hundebisse gegen Menschen 
passieren, wenn der Mensch 
in Hunderaufereien eingreift. 
Solche Verletzungen betref-
fen meist die Hände, sind oft 
schwerwiegend und heilen 

meist schlecht. Besser und in 
jedem Fall sachkundig wäre es 
hier, wenn beide Hundehalter 
in verschiedene Richtungen 
weggehen würden. Dann been-
den die Hunde ihre Rauferei 
meist ziemlich schnell, ohne 
besonders zu eskalieren.

Und: 
Wenn ich weiß, dass mein Hund 
einen anderen nicht mag, gehe 
ich eben beim nächsten Mal 
mit angeleintem Hund oder mit 
mehr Abstand / Kontrolle an 
diesem vorbei. 

Grundsätzlich sollte man den 
eigenen Hund anleinen, wenn 
ein fremder Hund angeleint 
entgegen kommt. Der Hinweis 
„Meiner tut nichts, der will nur 
spielen ...“ ist hier fehl am 
Platze!

Kontakt 

Dr. med. vet. Sandra Bruns
Hundeschule / Hundeverhaltenstherapie
Eschenbachstr. 1b, 30629 Hannover
Tel. 0511 2602588
dr.bruns@hunde-verhaltenstherapie.de

www.training-fuer-hundebesitzer.de
www.hunde-verhaltenstherapie.de

Bitte liebe 
Hundehalter: 

Seid rücksichtsvoll 
miteinander! Wenn 
wir schon nicht mehr 
„normal“ miteinander 
umgehen, werden es 
unsere Hunde auch 
nicht tun ...! Sachkunde 
gepaart mit gesundem 
Menschenverstand, 
sowie Respekt für die 
Bedürfnisse anderer 
tut Not, um dieser 
Entwicklung Einhalt zu 
gebieten!

j
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Haustier des Jahres 2010

Meißner Widder  

Der Meißner Widder wurde 
erstmals 1900 vorgestellt. 
Er wurde durch Kreuzungen 
von Englischen und Franzö-
sischen Widdern mit Grau-
silberkaninchen von den 
Züchtern Reck und Neupold 
in Meißen erhalten. Sein typi-
sches Rassemerkmal ist 
damit die Kombination des 
Widdertyps mit der Farbe 
der Silberkaninchen. Der 
Meißner Widder ist ein mittel-
großes Kaninchen mit einem 
Gewicht von 4,5 bis 5,5 kg. 

Vom Meißner Widder sind alle 
Farben anerkannt, die auch 
beim Kleinsilberkaninchen vor-
kommen. Von der Gesellschaft 
zur Erhaltung alter und gefähr-
deter Haustierrassen wurde 
der Meißner Widder als vom 
Aussterben bedroht auf die 
Rote Liste der gefährdeten 
Nutztierrassen gesetzt.
In Deutschland anerkannte  
Widderrassen sind der „Deut-
sche Widder“, „Englische 
Widder“, „Deutsche Klein-
Widder“ und der „Zwergwidder“.
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Die Immobilien-Suchmaschine immobilo aus 
Berlin analysierte 10.102 Wohnungsangebo-
te in den 30 größten Städten. Hunde- oder 
Katzenbesitzer haben in Hamburg die größte 
Chance, eine neue Mietwohnung zu inden.
In 93,5 % der Angebote mit Angaben zu 
Haustieren wurde diese ohne Einschränkung 
akzeptiert. Leipzig und Frankfurt folgen mit 
knapp 86 % beziehungsweise 85 %. Auch in 
Dortmund, Bochum und Münster sind Haus-
tiere in über 75 % der Fälle willkommen. Ganz 
schlecht sehe es dagegen in Aachen aus, wie 
immobilo-Geschäftsführer Christian Scherbel 
verrät. Circa 67 % der Vermieter würden Haus-
tiere generell ablehnen. In Stuttgart seien es 
immerhin fast 60 %, in Karlsruhe fast 41 %.  
Unproblematisch geht es ofenbar in Leipzig, 
Kiel und Hannover zu: In diesen Städten wer-
de lediglich in 2 % der Anzeigen darauf hin-
gewiesen, dass Haustiere unerwünscht sind. 
„Insgesamt ist Deutschland aber sehr tier-
freundlich“, kommentiert Philip McCreight 
von der Tierschutzorganisation TASSO die 
Auswertung. „Schließlich akzeptieren ca. 63 %  
der Vermieter Hunde und Katzen und rund  
28 % könnten nach Vereinbarung zustimmen. 
Lediglich 8,5 % der Vermieter lehnen Vierbei-
ner rundweg ab.“

Wie McCreight erklärt, sei ein generelles Tier-
haltungsverbot als Klausel im Mietver-
trag ohnehin unzulässig. „Trotzdem, 
oder vielleicht gerade deswegen, 
wird häuig schon im Wohnungs-
angebot deutlich gemacht, dass 
sich Mieter mit tierischen Anhang 
besser gar nicht erst um die Woh-
nung bewerben sollen“, sagt er. 
„Dabei dürfen Kleintiere wie 

Hamster, Meerschweinchen, Fische oder auch 
Schildkröten grundsätzlich auch ohne die Zu-
stimmung des Vermieters gehalten werden.“

Die untenstehende Grafik zeigt sieben aus-
gewählte tierfreundlichste Städte, darunter 
Hannover.

16 Tierliebe Vermieter  

GUT zu wissen !!

Tierliebe Vermieter
– 30 größte Städte unter die Lupe genommen –

von TASSO e.V. 85 75 98
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Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch 

im Tierheim Hannover 

Evershorster Str. 80

30855 Langenhagen

Unser Osterbasar
 am 27. März

alles zugunsten unserer Tiere
Osterspass:

Lustige Ostereierspiele 
für die kleinen Gäste

Osterschmankerl:

 Vegetarische Speisen
 Waffeln
 Osterpunsch 

von 11.00 bis 15.00 Uhr
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Spielend lernen
Warum Spielen für die Entwicklung unserer Hunde und 

die Beziehung zu uns Menschen so wichtig ist

von Dr. med. vet. Marie-Luise Wörner-Lange

Welpenspiel

Besonders Welpen und junge 
Hunde müssen die Möglichkeit 
haben, mit Artgenossen und 
Menschen zu spielen, denn 
nur so können sie wichtige 
Verhaltensregeln für ihr späte-
res Leben erlernen.
Schon in der Welpenzeit bei 
der Mutter wird spielerisch 
Sozialverhalten innerhalb der  
Gruppe geübt und gefestigt  

sowie die angeborene Körper-
sprache weiter verfeinert. 
Auch die Beißhemmung muss 
erlernt und geübt werden, 
denn sie ist nicht angeboren. 
Ein zu grobes Spiel wird häu-
fig durch den Schnauzengriff 
des Ranghöheren kontrolliert.  
Hierbei wird mit der Schnau-
ze über den Fang des „Quer-
ulanten“ gefasst, so lange bis  
dieser wieder Ruhe gibt. 
Auch die für die weitere Ent- 

wicklung so wichtige Frustra-
tionstoleranz wird innerhalb  
der Gruppe gelernt. Flaschen-
kindern, denen diese Erfah-
rungen fehlen, können schnell 
Verhaltensstörungen entwi-
ckeln. Durch all diese spiele-
rischen Maßnahmen in einer 
guten Kinderstube wird der 
Welpe optimal auf sein spä-
teres Leben vorbereitet. Da 
die Sozialisationsphase des 
Hundes bereits im Alter von 
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ca. 16-18 Wochen endet, hat 
die Welpenzeit beim Züchter 
einen großen Einfluss auf das 
spätere Verhalten und die wei-
tere Entwicklung eines Hundes. 
So sollte in dieser Phase inter-
aktives Spiel möglichst nicht 
nur zwischen Hunden, sondern 
auch mit den unterschiedlichs-
ten Menschen, besonders auch 
Kindern, ermöglicht werden. 
Je mehr Umwelteinflüsse ein 
Welpe in dieser Zeit spielerisch 
kennenlernen kann, um so 
leichter hat es auch der spätere 
Hundebesitzer.

Spielregeln Hund-Mensch
Wenn das Hundebaby mit ca. 
acht bis neun Wochen in sei-
nem neuen zu Hause angekom-
men ist, sollten von Anfang an 
bestimmte „Spielregeln“ befolgt 
werden:

Werden all diese Regeln be- 
achtet, wird spielerisch die  
Rangordnung und Grund- 
erziehung gefestigt und  
das erwünschte Vertrau-
ensverhältnis zwischen Mensch 
und Hund aufgebaut. 

Denn Spielen ist auch Training 
für den Ernstfall. Das richtige 
Spiel als positive Verstärkung 
eines erwünschten Verhaltens 
ermöglicht schnell wichtige 
Fortschritte in der Erziehung.

Innerartliches Spiel und 
Erziehung 
Da auch die Weiterentwicklung 
in der Hund-Hund-Begegnung 
von besonderer Bedeutung ist, 
sollte ein Welpe oder Junghund 
möglichst früh die Möglichkeit
bekommen, mit unterschied-
lichsten Hunden spielerisch 
Erfahrungen zu sammeln. 
Innerartliche Sozialkontakte 
in Welpenspielgruppen oder 
Junghundegruppen sind wich-
tig für ein gutes Sozialverhalten 
im späteren Hundeleben und 
können durch uns Menschen 
nicht ersetzt werden.
Einfache Gehorsamsübungen 
lernen sich spielerisch in der 
Gruppe schneller und leichter,  
die körpersprachliche 
Kommunikation wird weiter  
verfeinert und auch der Um- 
gang mit Frustrationen wird 

geübt. All dies sind wichtige 
Voraussetzungen für eine fried-
liche Kommunikation unter 
Hunden im weiteren Leben. 
Einseitiges, sehr ruppiges 
Spielverhalten sollte grundsätz-
lich nicht hingenommen wer-
den. Ein solches Spiel sollte 
abgebrochen werden durch 
kurzfristige Herausnahme des 
„Rüpels“ aus der Gruppe bis 
wieder Ruhe eingekehrt ist. 
Auch schon junge Hunde mob-
ben gerne. Oft werden dabei 

schwächere, jüngere oder klei-
ne Hunde „aufs Korn“ genom-
men und gejagt. Spielerisches 
Jagen kann schnell kippen und 
in echtes Jagdverhalten über-
gehen.
Im Spiel findet ein schneller 
Wechsel zwischen den Jagenden 
und dem Gejagten statt, beim 
echten Jagdverhalten wird dau-
erhaft ein Tier – vielleicht unter 
Todesangst – konstant in eine 
Richtung getrieben.
Häufig wird solches Verhalten 
von uns Menschen nicht rich-
tig gedeutet und lebenslange 
Ängste und/oder Aggressionen 
gegenüber Artgenossen kön-
nen entstehen.
Manche Hunde – meistens 
erwachsene oder ältere Tiere 
– spielen selten, gar nicht oder 
nur mit bestimmten Tieren, 
etwa „alten Bekannten“. Ein 
Hund hat nicht grundsätzlich 
das Bedürfnis mit einem unbe-
kannten Artgenossen zu spie-
len, wie wir Menschen es uns 
oft vorstellen. Hier denkt und 
handelt ein Hund noch wie 
seine Vorfahren die Wölfe:
„Ein Fremder im Revier bedeu-
tet zuerst einmal Konkurrenz 
oder Bedrohung.“
Vielleicht, aber nicht zwangs-
läufig, kann sich nach näherem 
„Kennenlernen“ ein Spiel daraus 
entwickeln, in dem auch gleich 
die Kräfteverhältnisse geklärt 
werden können.
Einige Hunde spielen einfach 
nicht. Manche, die es in der 
Jugend nicht gelernt haben oder 
nicht kennenlernen durften, 
weil ihre Besitzer es nicht woll-
ten. Andere sind zu ängstlich 
aufgrund schlechter Erfahrung 
oder genetischer Veranlagung. 
Auch das Alter und die gesund-
heitliche Verfassung haben 
einen großen Einfluss auf die 
spielerischen Aktivitäten. Ein 
älterer oder kranker Hund wird 
sich einer Spielaufforderung 
gegenüber eher abweisend  

– der Mensch beginnt und beendet jedes Spiel,  
 nie der Hund, der Mensch entscheidet, wer  
 gewinnt
– der Hund lernt früh Spielzeug abzugeben, am  
 einfachsten im Tausch gegen ein Leckerli
– Spielzeug ist „Beute“ und liegt daher nicht zur  
 freien Verfügung herum, sondern wird  
 zugeteilt
– ruppiges Spiel wird sofort abgebrochen
– Knurren ist nicht erlaubt 
– Körperteile sind tabu, die Beißhemmung wird  
 weiter eingeübt
– vor Beginn des Spiels wird möglichst eine  
 kleine Unterordnungsübung verlangt
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verhalten. Jeder Hundehalter 
sollte seinen Hund gut genug 
kennen und beobachten, um 
auf die Besonderheiten seines 
Spielverhaltens Rücksicht neh-
men zu können. Denn spielen 
soll vor allem Spaß machen 
und ganz nebenbei das 
Erlernen unterschiedlichster 
Verhaltensmuster ermöglichen 
oder festigen.

Interaktives Spiel zwischen 
Hund und Mensch
Grundsätzlich festigt das richti-
ge Spiel mit unseren Hunden das 
Vertrauensverhältnis und damit 
die Hund-Mensch-Beziehung. 
Die bei fast allen Spielen erfor-
derliche Kopfarbeit beschäftigt 
den Hund zusätzlich und ver-
treibt die Langeweile. Für die 
wenigsten Hunde ist es aus-
reichend, zwei bis drei Mal am 
Tag Gassi zu gehen – meist 
auch noch die gleiche Runde. 
Besonders sehr aktive Hunde 
langweilen sich dabei entsetz-
lich, Verhaltensauffälligkeiten 
mit schwerwiegenden Folgen 
können entstehen.
Fast alle Hunde lernen ger-
ne, besonders auf spielerische  
Weise. Nicht umsonst ist dafür  
das Angebot in den letzten  
Jahren sehr groß geworden: 

Agility, Dogdance, 
Obedience u. ä. sind  
sehr begehrt. Bei der 
Auswahl der jewei-
ligen Sportart ist es 
jedoch sehr wichtig,  
die Ansprüche und 
Belastbarkeit der je- 
weiligen Rasse und 
die Bedürfnisse 
des Einzeltieres zu 
beachten, um eine 

Überforderung zu vermeiden. 
Eine Bordeaux-dogge oder ein 
Neufundländer wird eher sel-
ten für Agility oder Dogdance 
geeignet sein, für einen lebhaf-
ten Terrier oder einen schnellen 
Jagdhund ist dieser Hundesport 
wiederum genau richtig.
Aber auch zu Hause kann 
man seinen Hund mit kleinen, 
spielerischen Übungen wie 
Versteckspiele,Kunststücke 
oder Clickertraining zusätz-
lich zum Gassi gehen wunder-
bar beschäftigen. Auch ältere 
Semester lieben es, mit ihrem 
Chef altersgerecht zu spielen. 
Auf unsere Fantasie und Ideen 
kommt es an, unseren Hund 
sinnvoll zu fordern und dabei 
geistig und körperlich fit zu 
halten.
Ein individuelles Spiel für den 
einzelnen Hund macht müde, 
zufrieden und glücklich.
Auch den Hundebesitzer!

Ganz nebenbei erreichen wir 
eine Superbindung zu unse-
rem Hund, das gesamte 
Zusammenleben wird leichter, 
einschließlich der Erziehung 
und Rangordnung. Ein freund-
liches, entspanntes Umfeld ist 
natürlich Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Spiel. Besonders 

in der Brut- und Setzzeit, in 
der die Hunde über Monate an 
der Leine geführt werden müs-
sen, um das Wild zu schützen, 
bedeutet das Spielen mit dem 
Hund einen guten Ausgleich 
zum fehlenden Freilauf.

Auch die in letzter Zeit an 
vielen Orten entstandenen 
Hundespielplätze oder ausge-
wiesene Auslauffläche sind eine 
gute Alternative zum Freilauf, 
vorausgesetzt die Hundehalter 
berücksichtigen bestimmte 
Regeln. Da sich hier oft frem-
de Hunde erst kennenlernen 
müssen, sollte der eigene Hund 
genau beobachtet werden. 
Sozialkompetente Tiere haben 
hier meist viel Spaß, ängstliche, 
schwächere und unsichere Tiere 
sollte man allerdings besonders 
gut im Auge behalten, um evtl. 
eingreifen zu können. Oft ent-
wickelt sich aus einem anfängli-
chen Spiel eine Verfolgungsjagd 
oder das „Stellen“ eines Tieres, 
ohne dass das unterlege-
ne Tier eine Möglichkeit hat 
sich dem Angriff zu entzie-
hen. Ängstlichkeit oder eine 
Angstaggression kann dadurch 
entstehen oder deutlich ver-
schlimmert werden.

Kontakt 

Dr. med. vet. 
Marie-Luise Wörner-Lange  
Tierärztliche Praxis für 
Verhaltenstherapie 
Einzelstunden/Seminare/Vorträge

Matthias Claudiusstr. 14
30989 Gehrden
Telefon 05108 2053
Mobil 0163 7320548 
E-Mail info@problem-tier.de 

www.problem-tier.de

Richtiges Spielen unter Hunden und ebenso zwischen 
Mensch und Hund ist wichtig, denn Spielen und Lernen 
sind untrennbar miteinander verbunden. Unsere Aufgabe 
ist es dabei, Spielen so zu leiten und zu kontrollieren, dass 
daraus Freude auf beiden Seiten sowie positive Lern- und 
Lebenserfahrungen für unsere Hunde entstehen können.
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Für die internationale See-
schifffahrt ist die Piraterie 
vor den Küsten Somalias und 
Kenias eine Plage. Doch für die 
Meeresökologie hat sie eine 
gute Seite: In den Gewässern 
vor den beiden ostafrika-
nischen Staaten erholen sich 
die Fischbestände spürbar. 
Denn die Fangflotten, die 
zuvor legal und oft auch ille-
gal diese Meeresgebiete leer 
fischten, trauen sich aus Angst 
vor den Überfällen nicht mehr 
dorthin. Als Folge davon gibt 
es nun für viele Küstenorte 
Fisch im Überfluss. „Wir haben 
jetzt sehr viel Fisch, mehr als 
die Leute nutzen können, weil 
die internationalen Fischer von 
den Piraten verjagt wurden“, 
sagte Athman Seif, Direktor 
des Fischereiverbands im keni-

anischen Touristenort Malindi 
gegenüber Pressevertretern. 
Den Fischern in der Region 
beschere dies ein stark verbes-
sertes Einkommen, wodurch 
sich ihr Lebensstandard 
erhöht. Immer öfter seien des-
halb neue Boote mit neuen 
Netzen auf See zu sehen. 
Entscheidend für den stei-
genden Wohlstand sei die 
Menge an Fisch, die ein Fischer 
bei einer der üblichen halbtäg-
lichen Fangfahrten erwischt.
 
Das Glück der Einheimischen:
Dies wird am Beispiel des 
malindischen Fischers Abdi 
Ali deutlich. „Im letzten Jahr 
waren die Fänge gut“, erklärt 
er. „Je nachdem, wie lange wir 
hinausfahren, holen wir zwi-
schen 150 und 300 Kilogramm 

an Bord.“ Es seien sogar zuvor 
verschwundene Arten zurück-
gekehrt, etwa Barracuda 
und Roter Schnapper. Nun 
könne er seine Kinder in die 
Oberschule schicken, was in 
Kenia Schulgeld kostet. Ali: 
„Wir sind sehr glücklich, dass 
es so viel Fisch gibt.“ Auch in 
Somalia sind die Netze nun 
besser gefüllt. So erklärten 
Händler auf einem Fischmarkt 
in der Hauptstadt Mogadischu, 
das höhere Angebot führe 
zu sinkenden Preisen. Damit 
könnten sich wieder mehr 
Einwohner Fisch leisten.
Darüber hinaus profitiert 
die Sportfischerei, die viele 
Touristen nach Kenia lockt, 
von der Rückkehr der Fische. 
„Im vergangenen Jahr hatten 
wir die beste Marlin-Saison, 

Die Piraten vor der afrikanischen 
Küste schrecken Fangflotten ab

– die Fischbestände erholen sich, 
und längst ausgerottet geglaubte Arten tauchen wieder auf –

Michael Odenwald, „Meeresökologie: Unterwasserparadies dank Piraten“, FOCUS Online vom 14.01.2010



22 Unterwasserparadies dank Piraten  

die es je gab“, freut sich 
Howard Lawrence-Brown, der 
das Unternehmen Kenya Deep 
Sea Fishing leitet. „Die einzige 
Erklärung dafür ist, dass die 
Fische nicht anderswo wegge-
fangen wurden. Offenbar macht 
das Fehlen der kommerziellen 
Fischerei den Unterschied.“ 
Die Bestände seien über alle 
Arten hinweg gewachsen. Vor 
den Piratenüberfällen hät-
ten Langleinen-Fischer, die 
kilometerlange, mit Haken 
besetzte Leinen auslegen, die 
Fanggründe leer geräumt. „Sie 
töten alles, von der Oberfläche 
bis zum Grund des Meeres. Ihre 
Boote sind schnell, sie legen 
ihre Leinen einen Tag lang aus, 
dann verschwinden sie“, so 
Lawrence-Brown. Die Piraten, 
sekundiert der kenianische 
Sportfischer Angus Paul, seien 
eine Bande von Terroristen: 
„Doch solange sie die großen 
kommerziellen Fischfangboote 

fernhalten, nützt dies vie-
len kleinen Leuten.“  In einer 
2009 veröffentlichten Studie 
über die Piraterie beziffern 
Experten der S. Rajaratnam 
School of International Studies 
in Singapur den Wert des illega-
len von fremden Fischerbooten 
aus aller Welt in somalischen 
Gewässern gefangenen Fischs 
auf 90 bis 300 Millionen Dollar 
pro Jahr. Weil es in dem Land 
am Horn Afrikas keine staat-
lichen Institutionen gibt, wer-
den die Wilderer nicht verfolgt, 
und die eigenen Fischer blei-
ben schutzlos. Diese Situation 
habe dazu geführt, dass einige 
Piraten die Schiffentführungen 
mit der illegalen Fischerei 
rechtfertigen. Damit stilisieren 
sie sich als Küstenwache und 
betrachten die Lösegelder als 
Strafe, heißt es in dem Report. 
Tatsächlich zählten zumin-
dest zu Anfang jene großen 
Fischereiboote, die Somalias 

Fanggründe ausplünderten, 
zu den Hauptangriffszielen 
der Piraten. Umgekehrt 
nahm mancher Fischer, des-
sen Netze leer blieben, statt-
dessen Maschinenpistolen 
und Panzerfäuste zur 
Hand und machte die 
Schiffsentführungen und 
Lösegeldzahlungen zu seinem 
Geschäft.
„Es ist eine Ironie, dass die 
Staaten, die ihre Kriegsschiffe 
zur Bekämpfung der Piraterie 
in das Gebiet entsenden, in 
vielen Fällen auch mit den 
illegalen Fischerbooten ver-
bunden sind, die Somalias 
Meeresressourcen stehlen“, 
bemerkt der australische 
Studienautor Clive Schofield. 
„Ohne die Gewaltakte auf See 
rechtfertigen zu wollen, ist 
dennoch klar, dass Somalier, 
die Schiffe in ihren Gewässern 
entern und entführen, nicht 
die einzigen Piraten dort sind.“ 

Der Kabelkiller          mit der sanften Pfote

Kaum so groß wie eine Katze, 
mit kurzen Beinchen, die in 
weichen bärenartigen Sohlen 
enden, schleicht er auf der Suche 
nach Nahrung unter Autos, 
durch Vorgärten, erklimmt 
Holzstapel und Schuppen. 
Auch auf Dachböden treibt er 
nachts gerne sein „Unwesen”: 
der Steinmarder oder auch 
Hausmarder genannt.

Im Regelfall sind Steinmarder 
Einzelgänger, die mit für andere 
Marder aber für den Menschen 
nicht wahrnehmbaren, eindeu-
tigen Duftmarken ein Revier 
markieren. Seine Nahrung 
besteht zum größten Teil aus 

Beeren und Früchten, hinzu 
kommen gerade im städtischen 
Bereich Mäuse, Tauben und 
andere Vögel, je nach Angebot. 
Auffällig viele Regenwürmer 
bereichern den Speiseplan; 
Schnecken und Insekten, ja 
selbst Hausabfälle werden nicht 
verschmäht. 
Im Freiland sind die Reviere 
dieser Tiere viele Hektar groß. 
In der Stadt wurden auch 
kleinere Reviere festgestellt. 
Wahrscheinlich richtet sich die  
der Steinmarder in den Städten 
mit Dachböden und Kellern die 
„Dritte Dimension” besser aus 
als im Freiland, wo er vorwie-
gend in Feld und Flur, seltener 

im Wald zu finden ist. Im Alter 
von 1 1/4 Jahren kommt die 
Fähe (Weibchen) das erste Mal 
in die Ranz (Geschlechtsreife). 
Die Rüden sind mit rund zwei 
Jahren geschlechtsreif und 
streifen viele Kilometer auf der 
Suche nach einer Fähe. Rüde 
und Fähe treffen Ende Juni 
bis Mitte August zusammen. 
Wenn die Fähe gedeckt ist, 
trollt sich meist der Rabenvater. 
Die Tragzeit ist mit 247 – 280 
Tagen fast so lang wie beim 
Menschen – allerdings ruht zwi-
schenzeitlich die Entwicklung 
des Embryos und schreitet erst 
pünktlich zum Frühjahr rasch 
voran. Die Fähe sucht zur 
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Wurfzeit zwischen März und 
Mai ein Nest zur Aufzucht der 
2 – 4 mausgroßen Jungen, die 
noch für 4 – 5 Wochen nach der 
Geburt blind sind und im Alter 
von 6 – 7 Wochen das erste Mal  
das Nest verlassen. Bis zur 
8. Woche werden die Jungen 
gesäugt. 
Wenn man eine Steinmarder-
fähe zu Gast hat, kann man 
vielleicht im Juni oder August 
das Fiepsen und Quietschen der 
Jungen hören, wenn die Fähe 
von der Nahrungssuche in das 
Nest zurückkehrt. Später, wenn 
die Jungtiere beginnen, das Nest 
zu verlassen, kann es auch tags-
über gehörig rumpeln, wenn 
die Jungen miteinander spie-
len. Fang- und Jagdspiele, ren-
nen, springen, verstecken und 
erschrecken, werden untermalt 
von keckernden Lauten, die die 
Lebensfreude dieser kleinen 
Kreaturen ausdrücken. Möchte 
man das bunte Treiben auf dem 
Dachboden beobachten, muß 
man bei Zeiten entsprechende 
Vorrichtungen einbauen. Hat 
man alles entsprechend präpa-
riert, kann die Beobachtung der 
kleinen „Clowns” den Besuch 
im Kino allemal aufwiegen, 
wenn sie spielerisch drohend, 
das rote Mäulchen weit auf-
gerissen, muckern (hört sich 
an wie „ockockock...“), einen 
Buckel machen, mit allen Vieren 
in die Höhe springen und dann 
wie der Blitz in verschiedene 
Richtungen auseinandersprit-
zen, nur um gleich darauf 
schelmisch aus einem liegen-
den Rohr oder hinter einem 
Holzstapel hervor zu linsen. 
Diese Spiele finden tagsüber 
statt und können sich stunden-
lang hinziehen. 
Haben die Jungen das Nest 
verlassen, beginnt auch die 
Erziehung durch die Fähe. 
Mit lautem Muckern lockt sie  
die Jungen einzeln aus dem  
Nest und beginnt mit Erkun-
dungsgängen im näheren und 

weiteren Umfeld, die beson-
ders die Versteckmöglichkeiten 
mit einbeziehen. Hierbei ist die 
Fähe äußerst geduldig. 
Sie bringt ihnen bei, an welchen  
Stellen Nahrung zu finden ist 
oder wo sie bei Gefahr einen 
Unterschlupf finden. Fast 
immer bewegen sich Marder 
im Schatten und parallel zu 
Hecken und Büschen. In der 
Stadt ersetzen ihnen Autos den 
natürlichen Schutz, wenn sie 
weite Strecken unter ihnen ent-
langlaufen.

Ein Lebenskünstler 
mit vielen Qualitäten ...
Eine Grundvoraussetzung für 
einen Kulturfolger ist eine hin-
reichende Vorsicht gegenüber 
dem Menschen, jedoch ohne 
eine ausgeprägte Menschen-
scheu. Den Marder bekommt 
der Mensch selten zu Gesicht, 
aber in seiner unmittelbaren 
Nähe ruht, jagt, sammelt, paart  
sich der Steinmarder und 
nicht selten zieht er seine Jun- 
gen in Verstecken auf, die nur  
durch eine Wand vom Men-
schen getrennt sind. Die Ver-
haltensforscher sprechen von  
einer kleinen bis mittleren Aus-
weichdistanz, in Kombination 
mit einer kurzen Flächendistanz. 
Hinzu kommt, dass der Stein-
marder seine Aktivitätszeiten 
dem Menschen angepaßt hat, 
und vorwiegend 
dann umtriebig 
wird, wenn der 
Mensch sich in 
Häusern auf-
hält. 

Den Marder verstehen ...
ist erfahrungsgemäß leichter 
gesagt als getan. Dass diese 
possierlichen Tiere ihr jährliches 
Kabel-Beiß-Soll schon Mitte Mai 
zu über 40 % erfüllt haben 
und weitere 10 % im Juni und 
Juli „erledigen”, dürfte daran 
liegen, dass in diesen Monaten 
die neugeborenen Jungmarder 
erstmals ihre Kinderstube ver- 
lassen und Mamas Revier er-
kunden. In dieses Revier ist 
natürlich auch das Auto des 
Hausbesitzers mit oder ohne 
Garage einbezogen. Dort 
suchen sie zunächst durchaus 
keine Leckerbissen, sondern 
nur das kuschelige Plätzchen 
auf dem noch angenehm war-
men Motorblock. Was dann da 
im Motorraum störend herum-
hängt – Kabel zum Beispiel 
– wird abgebissen und dabei 
kommt unser Marder erstmals 
auf den richtigen Geschmack. 
Die Mär vom Marder, der ge-
zielt bestimmte Fabrikate auf-
sucht, ließ sich bei von deut-
schen Automobilherstellern an- 
gestellten Untersuchungen 
nicht bestätigen. Dabei stellte 
sich jedoch heraus, dass enge 
Motorräume von Kleinwagen 
weniger beliebt sind, als die 
von großräumigen 
Limousinen.
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Ganz geklärt sind die Ursachen 
der Heimsuchungen jedoch 
nach wie vor nicht.

Wegfangen – keine Lösung
Wer glaubt, sein Problem mit  
dem Automarder durch Weg-
fangen zu lösen, der irrt. Die 
meisten Marder sind viel zu 
schlau, um sich von einer 
Lebendfalle fangen zu lassen. 
Im übrigen – selbst wenn es 
gelingen sollte, den zustän-
digen Marder des Reviers auf 
diese Weise zu beseitigen – ein 
neuer Marder aus einem weni-
ger günstig gelegenen Revier 
würde sehr bald seinen Platz 
einnehmen. 
Eine mardersichere Garage bie- 
tet dem PKW Schutz. Verschie-
dene Automobilhersteller bieten  
Zubehör gegen Marder an, das  
auf Elektroschocks nach dem 
Prinzip von Weidezäunen ba-
siert. Alternativ wird eine biß-
feste Ummantelung für Kabel 
im Fachhandel angeboten. Mar- 
der- und Hundeabwehrsprays,  
Mottenkugeln, Parfüm, Hunde-
haar und -urin, Seife, und der- 
gleichen zeigen erfahrungs- 
gemäß nur so lange Wirkung,  
bis die Marder sich daran ge- 
wöhnt haben. Dasselbe gilt für  
die meisten angebotenen Ultra-
schallgeräte. Ein welliges, evtl. 
weiß gespritztes Drahtgitter 
unter dem Motorraum des par-
kenden Autos auf die Straße 
zu legen, hält Marder oft vom 
ersten Erkundungsbesuch ab. 
Nach einem Marderschaden 
wird unbedingt empfohlen, vor 
allem eine gründliche Motor-
wäsche vorzunehmen. Eventuell 
sollte man dem Marder ein 
„unschädliches” Quartier anbie-
ten. Marder suchen Quartiere, 

an denen sie un-
gestört den Tag 
verbringen kön-
nen, bevor sie 

sich in der 
Dämmerung 
und nachts auf  

die Suche nach Eßbarem 
machen. Erfahrungsgemäß be-
kommt der Mensch den Marder 
gar nicht zu Gesicht. Von einem 
Dachboden vertreiben lassen 
sich Marder nur mit erheblichem 
Aufwand. Am wichtigsten ist 
es, den Einschlupf des Marders 
zu finden und mardersicher zu 
verschließen. Suchen Sie nicht 
nur am Boden, weil der Marder 
auch an Backsteinwänden senk-
recht aufsteigen kann. Auch 
Holzmasten und überhängende 
Äste reichen dem waghalsigen 
Kletterer zum Einstieg. 
Ist der Einlaß gefunden, sollte 
sichergestellt werden, dass der 
Marder nicht im Haus ist, wenn 
die Eingänge verschlossen wer-
den. Um den Marder zu ver-
treiben ist eine Kombination 
aus Licht und Radiomusik – mit 
Zeitschaltuhr betrieben – noch 
am erfolgversprechendsten. 
Doch Vorsicht: Nach Abbau sol-
cher „Anlagen” kann es rasch 
passieren, dass die lärmenden 
Untermieter schon nach kur-
zer Zeit wieder einziehen. 
Der Marder geht nachts auf 
Nahrungssuche, am besten 
sollte der Zugang daher nachts 
verschlossen werden, um das 
Tier nicht einzusperren. 

Schonzeit
Die Zeit, in der die Jungtiere 
aufgezogen werden, sollte man  
aber immer verstreichen lassen,  
d.h. zwischen März und Mitte  
Juli darf man eine Fähe nicht 
aussperren, damit die Jungtiere 
nicht qualvoll verhungern 
müssen. Diese „Schonzeit” 
gilt grundsätzlich für alle 
Maßnahmen gegen die Marder, 
auch wenn man den örtlichen 
Jäger bittet, eine Lebendfalle 
einzusetzen. Ein Fangen des  
Tieres sollte immer von 
einem fachkundigen Jäger 
(Ordnungsamt gibt Auskunft) 
vorgenommen werden. Jeder 
muß für sich selbst entschei-
den, ob für ihn in Frage kommt, 

„mit dem Marder zu leben”. 
Hat man eine Möglichkeit 
gefunden, den Hausgast zu 
beobachten, wird man seine 
Anwesenheit sicherlich als Be- 
reicherung empfinden. Ein 
Marder auf dem Dachboden 
verschont im Regelfall den 
PKW. Vor allem aber hält er das 
Haus frei von gesundheitlich 
bedenklicheren Hausgenossen 
wie Ratten oder Mäusen. In 
den Vereinigten Staaten wird 
gerade in ländlichen Bereichen 
intensiv für die Beherbergung 
von Mardern geworben.
Marder sind sehr reinlich, 
auf dem Dachboden legen 
sie neben der Schlafstelle 
eine Art „Speisekammer” an, 
ein anderer Bereich wird als 
„Toilette” genutzt. Diese Stelle 
kann mit Zeitung ausgelegt  
und der Kot regelmäßig ent-
fernt werden. Dabei sollte man 
darauf achten, auf eine neue 
Zeitungsunterlage immer etwas 
trockenen Kot liegenzulassen, 
damit der Marder seine Toilette 
wiederfindet. In gut durchlüf-
teten Räumen kommt es kaum 
zu Geruchsproblemen. 

Will man den Marder nicht 
im Haus beherbergen, ihm 
aber andererseits aus den ge- 
nannten Erwägungen eine an- 
dere Unterkunft zur Ver-
fügung stellen, kann man ihm 
auch im Garten ein Quartier 
schaffen. Sehr gut werden 
Kaminholzstapel oder grö-
ßere Reisighaufen akzep-
tiert, letztere dienen auch 
Igeln als Winterquartier. 
Allerdings sollte auf keinen 
Fall dauernd umgeschichtet  
werden, da der Marder die  
Verstecke sonst meidet. In  
Holland hat man ein „Marder-
häuschen” entwickelt, das ge- 
meinhin gut angenommen 
wird und Schäden verhindern 
hilft. Eine Überlegung ist es 
allemal wert, ob ein solches 
Arrangement nicht beiden 
Seiten Vorteile bringen kann.
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Hallo,
kennt ihr mich noch?

Ich bin Lucky, euer ehemaliges Tierheim-
Sorgenkind. Seit Oktober habe ich ein neues 
Zuhause und wollte mich bei euch mal wieder 
melden.
Mein Leben hat sich im Prinzip komplett geän-
dert, ich hab jetzt den ganzen Tag zu tun und 
bin überall mit dabei. Am Anfang hat mich das 
tierisch aufgeregt, weil ich abends immer total 
müde und froh war, wenn ich auf meiner Decke 
lag und schlafen konnte, aber jetzt finde ich es 
richtig klasse.
Meine Mama oder mein Papa nehmen mich früh 
mit zur Arbeit und da erlebt man richtig viel. 
Meine Mama studiert ja Tiermedizin und so lerne 
ich jeden Tag neue Tiere kennen. Und bei Papa 
lerne ich, wie ich auf Mama aufpassen kann. Der 
ist nämlich im Wach- und Sicherheitsdienst. Total 
spannend.
Letzten Freitag waren wir bei Freunden zum 
Sushi-Essen eingeladen. Das war ein Stress, sag 
ich euch. Ich dachte, ich könnte mich so ein biss-

chen von Stuhl zu Stuhl betteln und bekomme 
immer was, ohne dass Mama es sieht, aber das 
ging voll nach hinten los. Jedes Mal musste ich 
Sitz machen und warten, dann wurde das Stück 
Käse auf die Tischplatte gelegt, ich durfte es 
aber nicht nehmen und musste wieder warten ... 
das war schlimm. Ich hab dann zwar immer mal 
was gekriegt, aber immer musste ich irgendwas 
dafür machen. Zur Belohnung sind wir dann zum 
Mittellandkanal gegangen, wo ich ohne Leine 
rumrennen durfte. Das war aber nicht so toll, 
denn ich war hundemüde und Mama wollte mich 
nicht tragen. Das war echt anstrengend und als 
wir dann endlich zuhause waren, bin ich tot ins 
Bett gefallen ... in das meiner Eltern. Ich hab so 
getan, als ob ich schlafe, damit ich nicht rausge-
schmissen werde. Eigentlich darf ich das ja nicht 
erzählen, aber ich darf jeden Morgen, wenn der 
Wecker geklingelt hat, für 5 Minuten ins Bett 
kuscheln kommen. Das mach ich mittlerweile 
total gerne. Es ist wirklich schön, wenn man 
immer gestreichelt wird. 
Letztes Wochenende war auch noch so ein Ding. 
Ich dachte, ich dreh durch! Wir sind zu Mama 
und Papa nach Hause gefahren und da wohnen 
einen Spitz und ein Kuvasz. Mit dem Spitz hab 
ich mich angelegt, weil ich ja auch zur Hälfte 
einer bin. Das ging auch nach hinten los, hab 
dann einen Maulkorb aufgeschnallt bekom-
men und wurde von Mama ausgeschimpft (das 
wünscht man keinem!). Dann ging es. Hab mit 
Mobby, dem Spitz, im Wohnzimmer gelegen. Wir 
haben uns zwar immer mal noch angeknurrt, 
aber der ist auch schon 12 Jahre alt und hatte 
wie ich irgendwann keine Lust mehr. Bei dem 
Kuvasz habe ich mich nur getraut, im Auto zu 
bellen, denn da dieser Kerl 65 kg schwer und 
94 cm Schulterhöhe groß ist, dachte ich mir, 
dass das eine ganz schlechte Idee wäre, bei dem 
die große Klappe zu haben. Er war auch total 
freundlich, haben uns ganz gut verstanden. Aber 
meine Mama ist auch seine Mama und da hatten 
wir ein Kommunikationsproblem, aber Mama hat 
uns beiden gesagt, dass wir uns nicht wie kleine 
Kinder benehmen sollen und dann gings auch.
Das Schlimmste ist, dass ich wie ein kleines 
Kind zur Schule gehen muss. Mama beschäftigt 
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sich ja viel mit Hunden und so 
krieg ich jetzt gutes Benehmen 
reingedrückt. Sitz kann ich 
ja schon. Ich versuche zwar 
immer, ob ich das Leckerli 
auch ohne „Sitz“ bekomme, 
aber das klappt schon lange 
nicht mehr. Jetzt lerne ich 
gerade „Platz“ und das ich 
immer (immer!!) zu kom-
men habe, wenn Mama 
mich beim Spaziergang 

ruft und ich gerade im tiefsten 
Unterholz nach verborgenen Schätzen 

suche. Das klappt ganz gut, auch wenn ich es 
nicht immer einsehe. Dann krieg ich aber ein 
Leckerli und alles ist gut. Ich war auch schon 
wieder mal im Tierheim – nur zu Besuch, um 
mich mal wieder blicken zu lassen. Da hab ich 
meine Patin getroffen, die Gisela Kuhlmann. Sie 
ist, als ich noch im Tierheim war, 4x die Woche 
mit mir Gassi gegangen und jetzt nimmt sie 
mich manchmal noch übers Wochenende, wenn 
Mama und Papa mich nicht mitnehmen kön-
nen. Das fetzt auch immer – großer Garten und 

gaaaaaaanz viel rumlaufen. Da geh ich total 
gerne hin. Und bei Kristina Kobbe, meiner Patin 
Nr. 2, war ich zum Pastaessen eingeladen. Also 
eigentlich Mama und Papa, aber ich war mit und 
hab mich sehr wohl gefühlt.
Ich denke, ich werde ganz oft noch was von mir 
hören lassen. Nur, das ihr es wisst: Mir geht 
es richtig gut und ich fühle mich total wohl 
hier. Mama sagt, ich bin arrogant geworden ... 
versteh ich nicht ... Jedenfalls werde ich jetzt 
erstmal wieder schlafen gehen, ich bin total 
fertig, musste schon wieder eine Stunde heute 
lernen, oh Mann. Ich habe jetzt endlich meine 
Familie gefunden und hier möchte ich für immer 
bleiben. Mama und Papa sagen auch immer 
wieder, dass sie mich nie wieder hergeben ... 
meistens, wenn sie mich die Treppe hochtragen. 
Oben angekommen sagt Mama dann: „Du wirst 
auf Diät gesetzt.“ Tja, ein Hund, der viel ler-
nen muss, muss auch viel essen. Das ist meine 
Devise und somit wünsche ich euch allen alles 
Gute und einen Gruß an meine lieben Freunde im 
Tierheim, ich wünsche euch, dass ihr auch eine 
so tolle Familie bekommt.
Viele liebe Grüße, Euer Lucky

www.Künstlerpaar.de

Sie können alles im Online-Shop bestellen: Schauen Sie mal unter www.künstlerpaar.de

Georgia Hindenburg und Oliver Pohl (Bildhauer) aus 
Hannover / Haste stellen Abdrücke aus vielen verschiedenen 
Themenbereichen her, zum Beispiel Tierpfoten-Abdrücke von 
Hunden und Katzen*:

Mit Abdrücken spenden:

Hunde- oder Katzen*-Pfötchen 
als Erinnerung 
oder einfach so als Wand- 
dekoration. Wir arbeiten es  
in ganz unterschiedlichen  
Ausführungen nach  
Absprache für Sie aus. 
(* Katzen nach besonderer Absprache)

Je Abdruck 45 Euro 
davon gehen 5 Euro an das 
Tierheim. !

Die kleine 
Hunde-Bronzeigur 
(ca. 6 cm hoch) 
passend zu den 
„Friends“:  39 Euro  
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Hey, Axel und Mädels aus Haus 3,

endlich kommen Pauli und ich dazu, Euch 
zu schreiben. Jetzt sind schon 4 Monate mit 
unserem Stinker um. Es war nicht immer 
einfach, aber „Das“ war uns ja allen vor-
her klar. Den Namen „Jochen“ musste ich 
leider ändern, weil bei uns der Name drei-
mal in der Straße vertreten ist. Allerdings 
Männer um die 70 Jahre. Jedesmal wenn 
ich „Jochen“ gerufen habe, rief es aus allen 
Gärten „Ja ????“ Echt ... voll krass. Also 
wurde aus Jochen „Pauli“.
Pauli ist im Haus vom ersten Tag ein 
kleiner Streber und Arschkriecher ... 
Super lieb, auch zu all unseren Gästen, 
Briefträgern und was sich sonst so bewegt. 
Im Feld ... kann Pauli manchmal ein kleiner 
Teufel sein. Trotzdem ist er das Beste, was 
uns je passiert ist. Wir lieben den Stinker 
über alles und üben, üben, üben.

Tausend Grüße
Viola, Jens und Pauli

Hey, Gassirundenfreund Axel und Mädels,

ich bin es, der Pauli. Ich weiß ja nicht, was 
mein Frauchen geschrieben hat, aber ich 
finde mich total lieb. Sie mochte mich auch 
noch, als ich sie mit meinen 30 kg einmal 
quer übeŕ n Acker gezogen habe. Aber ... 
das war doch dieses gefährliche Kaninchen 

was mich geärgert hat. 
Oder der Vogel auf 
dem Baum ... da muß 
ich doch hin, oder ... 
der Igel im Garten 
... alles nicht meine 
Schuld! Trotzdem muß 
ich jetzt immer zur 
Schule. Só n Mist! Nix 
mehr mit Leine zie-
hen und Frauchens 
Schnappatmung hören! Sitz, 
down und bleib ist angesagt und „Klappe 
halten“, wenn ich meine sie beschützen zu 
müssen. Na ja, wenn ich sie dann abends 
so anlächel, darf ich trotzdem manchmal 
aufs Sofa. Hihi.
Ich habe jetzt auch Spielzeug. Gut, ich 
wusste wohl, dass man, wenn Frauchen 
schläft, ihr den Mopsihund nicht auf den 
Kopf knallt, oder den großen schweren 
Kauknochen ... Hups! Na ja, war nur ne 
kleine Beule. Ich weiss aber, dass sie mich 
trotzdem mag, weil sie mich jeden Abend 
auf dem Sofa kuschelt. Dann träume ich 
davon in die zweite Klasse versetzt zu wer-
den ... oder von einem ganz leckeren ... 
Ach nein, lieber nicht ...!
Ich schlecker Euch ganz doll und sabber 
eine Runde.    Euer Pauli

Pauli 

 Das Leserbild
Ronny, der Mischling aus Schäferhund, Husky 
und Dalmatiner, ist im März 2009 geboren. 
Er ist der Dritte im Bunde einer tollen Hunde-
gemeinschaft: Retriever „Yogie“, 7 Jahre und 
Berner Sennenhund „Charly“, 6 Jahre alt. Wer 
hier der neue Chef wurde, ist doch selbstver-
ständlich, oder? Der kleine Checker natürlich. 
Man muss ihm nur einmal in seine zweifarbi-
gen Augen schauen, dann ist alles klar!
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Dank an unsere 

Sponsoren

Danke für Ihre 
Unterstützung !

Die tierärztliche Praxis Dr.  
Gerhard Brenken in Großburg-
wedel hat in der Weihnachtszeit 
eine Tombola veranstaltet. 720 
Lose wurden an Besucher und 
Patientenbesitzer verkauft und  
alle Beteiligten hatten viel 
Spaß dabei. Am Ende kamen 
dabei 1.000 Euro zusammen, 
die im Rahmen einer Führung 
von Herrn Dr. Brenken und  

seiner Familie unserem Tier-
heim übergeben wurde. 
Auch im Namen unserer Tiere 
bedanken wir uns für diese 
gelungene Aktion.

Die MTU Maintenance GmbH in 
Hannover verkauft in regelmä-
ßigen Abständen nicht mehr 
benötigte Betriebsmittel wie 
Computer oder Werkstattbe-
darf an die Mitarbeiter des 
Unternehmens. Die Einnahmen 
aus diesen Verkäufen sind für 
gemeinnützige Organisationen 
bestimmt. Auf die Initiative 
vieler Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hin sollten die Er- 
löse des vergangenen Jahres 
an Organisationen in der 
näheren Umgebung fließen.  

Die Mitarbeiter der MTU Mainte-
nance organisierten den Kauf 
dringend benötigter Dinge wie 
Tiernahrung und Spielzeug 
für unsere Tiere und konnten 
so Sachspenden im Wert von 
mehr als 2.000 Euro überge-
ben. Auch im Namen unserer 
Tiere sagen wir der MTU und 
seinen Mitarbeitern ein ganz 
herzliches Dankeschön.

Ebenfalls aus dem Erlös einer 
Verkaufsaktion haben wir von 
der Fluggesellschaft TUIfly eine 
große Spende erhalten. Das 
Unternehmen hatte zu einem 
Verkauf von Werbematerial 
an Mitarbeiter aufgerufen, 
dessen Einnahmen für einen 
guten Zweck bestimmt waren. 
Die Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter haben die Idee 
begeistert aufgenommen und 
es kamen 500 Euro für das 
Tierheim zusammen. Diese 
Spende trägt neben anderen 
maßgeblich dazu bei, dem 
Neubau des Katzenbereiches 
ein Stück näher zu kommen. 
Wir bedanken uns herzlich bei 
TUIfly.  

TUIfly

Die Auszubildenden des 
E-Centers, an der Hildesheimer 
Straße 413 in Hannover, haben 
im vergangenen Herbst regio-
nale Produkte zu Gunsten des 
Tierheimes Hannover verkauft. 
Die vier Auszubildenden haben 
mit ganz außerordentlichem 
Einsatz gearbeitet. Neben dem 
Verkauf haben die vier jun-
gen Leute die Kunden umfang-
reich beraten und bewirtet. 
Bei der außergewöhnlichen 
Aktion wurde ein Gewinn von 
400 Euro erzielt, die dem 
Tierheim gespendet wurden. 
Für das hohe Engagement der 
jungen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sagen wir ganz 
herzlich Danke.

E-Center MTU Maintenance 
Hannover 

Tierarztpraxis Dr. Brenken
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Dr. Ralf Nonhoff

Das wichtigste Element der  
ersten Hilfe ist die Unfallver-
meidung. Hier ist natürlich im  
Besonderen die Aufmerksam-
keit und die Vorausschau des 
Besitzers gefragt. An Straßen 
sollte man seinen Hund immer 
an der Leine führen, da es 
Situationen gibt, in denen man 
sonst keine Kontrolle mehr auf 
den Hund ausüben kann. Hier- 
zu zählen plötzliches auf die  
Straße laufen durch Erschrecken 
oder Jagdtrieb. Falls man ge-
meinsame Spaziergänge unter-
nimmt, muss man zu Beginn 
festlegen, wer das Kommando 
hat, damit der Hund in gefähr-
lichen Situationen nur ein 
Kommando bekommt. Oft le-
benswichtige Kommandos, die 
ein Hund beherrschen muss:

1. Stopp / Steh
Der Hund sollte sofort ste-
henbleiben. Immer vor dem 
Überqueren der Straße, damit 
er lernt vor Straßenüber-
querungen zu warten. 

2. Rückruf
Der Hund sollte immer unver-
züglich zurückkommen. Um 
das zu erreichenm, wird der 
Hund – immer – sehr gelobt, 
wenn er zu seinem Besitzer 
kommt.

3. Bleib
Um den Hund aus der Entfer-
nung zu fixieren, damit er nicht 

zu einem läuft, wenn er sich 
auf der anderen Straßenseite 
befindet. Diese Kommandos 
sollten sitzen. Falls sie nicht gut 
klappen ist eine Hundeschule 
sicher eine gute Idee.
Zur Unfallvermeidung zählt  
aber auch die Kontrolle der  
eigenen Wohnung. Unfallrisi- 
ken sind hier Reinigungs-
chemikalien, lose liegende 
Kabel, die junge Hund zum 
knabbern einladen, rutschige  
Teppiche, alles was leicht 
umfallen kann und vieles mehr.

Kleine Hunde-Hausapotheke

Medikamente: 
Prinzipiell dürfen keine Medi-
kamente ihrer Hausapotheke 
für den Hund verwendet wer-
den, es sei denn es ist mit 
Ihrem Tierarzt abgesprochen. 

Hunde reagieren auf viele 
Medikamente völlig anders 
als der Mensch. 

Hier seien nochmals besonders 
Schmerzmittel erwähnt, die 
meist nicht vertragen werden 
und sogar Vergiftungen verur-
sachen können.

Eine Notfallapotheke gehört in 
jeden Hundehaushalt. Praktisch 
sind hierfür Frischhalteboxen, 
deren Inhalt man sich indivi-
duell zusammenstellen kann. 
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Beispielhaft sei hier eine sinnvolle 
Zusammensetzung für Sie aufgeführt:

✚	 Wunddesinfektionsmittel (meist auf 
 Jodbasis) und Salbe 

✚	 Sterile Spüllösungen (NaCl- oder Ringer) 
 zum Ausspülen von Wunden oder zum  
 Spülen der Augen

✚	 Flüssiges Wundpflaster

✚	 Bewährtes Durchfallmedikament

✚	 Regelmäßig zu verabreichende Medikamente

✚	 Ein vom Haustierarzt verschriebenes und 
 abgegebenes Medikament bei Insekten- 

 stich-Allergien (nur in Ausnahmefällen)

✚	 Pfotenschutzsalbe

✚	 Eventuell ein vom Tierarzt zu 
 verschreibendes Schmerzmittel

✚	 Hautfreundliches Kühlgel

Instrumente:
✚	 Schere und Pinzette

✚	 Kleine funktionierende Taschenlampe

✚	 Lupe

✚	 Dicke Schnur o. ä. zum Zubinden des 
 Fanges

✚	 Fieberthermometer

✚	 Wärmeisolierende Unterlage / Isofolie

✚	 Schwamm

✚	 Einwegspritzen mittlerer Größe

✚	 Wärme- bzw. Coldpacks

✚	 Halskragen

Verbandszeug:
✚	 3-4 Verbandstoffbinden

✚	 Polsterwatte

✚	 Hautfreundliches Klebepflaster

✚	 Sterile Gazetupfer / Wundauflage

✚	 Ein großer über einen Pfotenverband 

	 passender Hundeschuh (mindestens zwei 
 Größen größer als für die Pfote ohne 
 Verband)

✚	 Eine elastische Binde 


