
Ihre Mitgliederzeitschrift

Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V. – Jahrgang 2010/04



Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Aktuelle Themen

Neubau des Katzenhauses . . . . . . . . . . . . 4 – 6

Tierschutzfall: Baxter . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ein Blick hinter die Kulissen . . . . . . . . . . . 8 – 9

Unsere Sorgenkinder . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 11

Das Wildschwein „Freddy“ . . . . . . . . . . . . . 12 – 14

Unsere Sorgenkinder . . . . . . . . . . . . . . . . 16 – 17

Milchkühe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e 18 – 21

Weihnachtsbäckerei: Hundeleckerlis . . . . . . 21

Verstorben: Unser Bobbelchen . . . . . . . . . .n 22

Unser Buchtipp: Tiere essen . . . . . . . . . . . 22

Signale des Hundes . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Geschenke / Spendenartikel . . . . . . . . . . . 24

Erfolgreich vermittelt: Findus und Nessie . . 26 – 27

IHK-Ehrung unserer Auszubildenden . . . . . 28

Die Lesung dreier Autorinnen . . . . . . . . . . 28

Dank an unsere Sponsoren . . . . . . . . . . . . 29

Sati(e)re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Geschichte

Unsere Weihnachtsgeschichte als Extraheft
zum Herausnhmen . . . . . . . . . . . . 16 – 17

Unser Tierarzt

informiert über: 
Schmerzerkennung bei Tieren . . . . . . . . . .n 31

Unser Titelbild

Unser Titelbild: Aladin, F 53986

Wir sind 
Kooperationspartner 
der aktion tier

Persönlich sind wir für Sie da:

Montag, Dienstag, Freitag:
11.00 – 13.00 / 13.30 – 16.00 Uhr

Donnerstag:
11.00 – 13.00 / 13.30 – 18.00 Uhr

Sonnabend:
11.00 – 15.00 Uhr durchgehend

Sonntag, Mittwoch geschlossen

Ausgabe Nr. 28  04/2010
Auflage: 17.000 Exemplare
ZKZ-Nr. 63806

Sie erhalten die Zeitung 
im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft.

Herausgeber:
Tierschutzverein für Hannover
und Umgegend e.V.
Evershorster Straße 80
30855 Langenhagen-Krähenwinkel
Tel. (0511) 97 33 98 - 0, Fax - 17
Email: info@tierheim-hannover.de

Vorstand: Vorsitzender: Carsten Frey
stellvertr. Vorsitzender: Hans Philippi
Schatzmeisterin: Renate Müller
Schriftführerin: Dr. Karola Hagemann 
Beisitzer: Linda Christof, Manfred
Hoppe, Corinna Nonhoff
Geschäftsführer: Heiko Schwarzfeld

Spendenkonto: 
Hallbaum-Bank AG Hannover
Kto. 210 146 · BLZ 250 601 80

Redaktion: Heiko Schwarzfeld 

Anzeigen-Kontakt: 
Tel. (0511) 97 33 98 - 29, 
www.tierheim-hannover.de

Bildnachweis: C. Fedders, fotolia, 
B. Heger, N. Hertwig, M. Primas,
E. Tönnigs, B. Schade, H. Schwarzfeld, 
J.-E. Vöckler, Dr. M.-L. Wörner-Lange
u.v.m.

Beiträge: Dr. P. Burian, C. Fedders, 
I. Haase, N. Hertwig, H. Neuhoff, 
Dr. Nonhoff, K. Marnetté, I. Renitente, 
H. Schwarzfeld, TASSO e.V., 
E. Tönnigs, Dr. M.-L. Wörner-Lange 
u.v.m. – Eingeschickte Beiträge behalten wir
uns vor zu ändern bzw. zu kürzen; über-
lassene Bilder stehen uns frei zur Verfügung.

Grafik, Produktion und Druck:
www.tbs-bluesign.de, 
Bettina.Schade@email.de

Unser Beitrag zur Umwelt ist der Druck 
auf chlorfrei gebleichtem Papier.



Liebe Mitglieder und Freunde, 

ganz herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung in den 
vergangenen Wochen und 
Monaten und Ihre Geduld 
hinsichtlich der Entscheidung 
über den Bau des neuen 
Katzenhauses.

Es ist so weit! – Ende Oktober 
ist die Entscheidung für 
einen der Pläne für das neue 
Katzenhaus getroffen worden. 
Mit Ende des bevorstehenden 
Winters werden wir mit dem 
Neubau des Katzenhauses 
beginnen. Zentral, unmittel-
bar an das Haus 2 mit 
der Katzenquarantäne im 
Obergeschoss angrenzend, 
wird ein moderner zweige-
schossiger Bau entstehen. 
Bei der Planung waren 
Anforderungen wie die Unter-
bringung von 140 Katzen 
in freundlicher, heller und 
ruhiger Umgebung ohne 
Gitter und Käfige zu verwirk-
lichen. Gleichzeitig ging es 
darum, gute und effiziente 
Zugangsmöglichkeiten für die 
Besucher und die Mitarbeiter 
zu schaffen. Das Gebäude 
ist maximal energiesparend 
konzipiert. Die vorhan-
dene Heizanlage mit zwei 
Blockheizkraftwerken wird 
auch für dieses deutlich 
größere Gebäude ausreichend 

sein. In dem Haus wird ein 
neuer Eingangsbereich 
integriert, in dem sich unsere 
Besucher wirklich willkommen 
fühlen können. 

Gegenüber dem bisherigen  
Katzenhaus mit etwa 
50 Plätzen wird das neue 
Haus rund 140 Katzen 
Platz bieten. Besuchern und 
Interessenten werden dann 
alle zur Vermittlung stehen-
den Katzen sehen können 
und es müssen nicht mehr 
Tiere aus Platzmangel län-
ger als notwendig in den 
beengten Verhältnissen in 
der Quarantäne zubringen. 
Das sollte dazu führen, dass 
Katzen zügiger als bisher ver-
mittelt und die Verweilzeiten 
insgesamt kürzer werden. 
In den Vorjahren und auch 
in diesem Jahr sind wir im 
Katzenbereich permanent an 
der Auslastungsgrenze. 
D. h., wir versorgen täglich 
um 240 Katzen und können 
häufig keine Abgabetiere auf-
nehmen. Diese Situation wird 
sich durch den Neubau deut-
lich entspannen.  

Für alle von Ihnen, liebe 
Mitglieder und Förderer, die 
für dieses Haus zweckge-
bunden gespendet haben, 
wird eine Mosaikfliesenwand 
mit Ihren Namen im 
Lichthofbereich des Hauses 
entstehen. An dieser Stelle 
möchten wir noch einmal allen 
Spendern ganz herzlich dan-
ken. Dank Ihrer Unterstützung 
sind bislang 30.945 Euro 
für das Projekt zusammen 
gekommen. Bei Ihrem näch-
sten Besuch im Tierheim laden 
wir Sie ein, sich beim Blick auf 
die Baupläne einen konkreten 
Eindruck zu verschaffen. Auf 

unserem Kanal Tierheim-
TV und natürlich über die 
Struppi werden wir Sie über 
den Baufortschritt auf dem 
Laufenden halten.
Die Kosten für den Neubau 
werden rund 650.000 Euro 
betragen. Wir haben im 
Sommer bereits mitgeteilt, 
dass rund 70 % der notwen-
digen Investitionssumme 
zusammen sind. Inzwischen 
sind wir in der Lage, das 
Projekt in dieser ersten Phase 
verwirklichen zu können. 
In der zweiten Phase wird 
dann der Umbau des jetzigen 
Katzenhauses zur Quarantäne 
notwendig, was jedoch nur 
einen Bruchteil der Kosten für 
das neue Katzenhaus verursa-
chen wird. Im dritten Schritt 
wird dann das Gebäude, in 
dem sich die Quarantäne 
derzeit befindet, abgerissen. 
Auf den nächsten Seiten stel-
len wir Ihnen den Plan vor. 
Weitere Details finden Sie dort 
beschrieben.

Neben vielen Informationen 
haben wir dem Heft eine 
wunderbare und wahre 
Geschichte beigefügt. Sie trug 
sich zur Zeit der beginnenden 
Liberalisierung in Russland zu, 
in der Gorbatschow-Ära also 
und beschreibt die Geschichte 
der Hündin Laika. Sie konnte 
über große Distanzen hinweg 
das Herannahen eines Zuges 
spüren und hat damit vielen 
Menschen das Leben gerettet. 

Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen und frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr.

Ihr 
Heiko Schwarzfeld 

und alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
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Neubau des Katzenhauses
 

Perspektive Nord-West

Architekturbüro Jan-Erik Vöckler

Grundidee

Die Grundidee ist ein Baukörper für alles.
Das nahezu quadratische Gebäude ist energe-
tisch günstig geschnitten. Die Außenwandflächen 
sind im Verhältnis zum Rauminhalt geringer als 
bei kleineren Gebäuden oder Gebäuden mit vie-
len Vor- und Rücksprüngen.
Kompaktheit ist auch Voraussetzung für 
einen wirtschaftlichen Tagesablauf. D. h. die 
Reduzierung der Wege und Flächen, die nicht 

für Katzen nutzbar sind. Kompaktheit spart 
Zeit, Geld und Aufwand für Instandhaltung und 
Unterhaltung.
Das Gebäude soll sich von den üblichen Tierheim-
Wirtschaftsbauten optisch abheben. Das heißt 
nicht, das Geld für Optik verschwendet wird, 
sondern dass das Haus mit gestalterischen 
Mitteln modern erscheint.



angsbereich und Empfang

Lag
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Anforderungen

Das Raumprogramm ist mit den Pflegern und 
der Tierheimleitung abgestimmt. Das Haus ist 
für etwa 140 Katzen in verschiedener Anzahl auf 
zwei Ebenen mit unterschiedlichen Raumgrößen 
und unterschiedlichem Anforderungsprofil an 
Zugänglichkeit für Besucher und Zugänglichkeit 
der Tiere untereinander abgestimmt. Die Katzen 
werden in Räumen leben, nicht mehr in Käfigen. 

Die Sicht auf die Tiere wird sowohl durch 
Glastüren als auch durch Fenster zwischen ein-
zelnen Räumen ermöglicht
Das neue Haus grenzt genau an das alte Haus 
2. Im Dachgeschoss des alten Hauses 2 befindet 
sich die Katzenquarantäne. Ziel war und ist es, 
während der Bauzeit den Betrieb des Hauses 2 
zu gewährleisten um dadurch eine kosteninten-
sive Zwischenlösung mit Containern o. ä. zu 
vermeiden.  

Grundriss Erdgeschoss

Neuer
Eingang



Im September 2010 erhielten
wir die telefonische Anfrage 
eines Hundehalters. Er fragte, 
ob wir einen sechsjährigen
Altdeutschen Schäferhund 
aufnehmen könnten. Der 
Hund sei krank und benöti-
ge teures Spezialfutter und 
Medikamente, die er sich nicht 
leisten könne. 
Der Anrufer schien mit der 
Situation überfordert. Er wirk-
te sehr gereizt und unfreund-
lich am Telefon. Wir entschie-
den, den Hund wegen der 
gesundheitlichen Situation so 
schnell wie möglich aufzuneh-
men und verabredeten uns mit 
dem Mann für den Folgetag, 
da hier die Aufnahmesituation 
noch geklärt werden musste.
Am nächsten Tag telefonierten 
wir mit dem Halter und sagten 
ihm, dass er den Hund sofort 
bringen könne. Er antwortete 
mit den Worten: „Wenn Sie
den Hund nicht abholen, dann 
ertränke ich ihn.“ Ohne eine 
Antwort abzuwarten, legte der 
Mann auf.

Jetzt war schnelles Handeln 
erforderlich. Die Adresse des 
Mannes war unvollständig und 
musste herausgefunden wer-
den. In der Zwischenzeit fuhr 
unsere Tierinspektorin, Frau 
Primas, bereits in Richtung 
Seelze. Wir versuchten wertvol-
le Zeit zu sparen, da der Mann 
zu einer Kurzschlusshandlung 
fähig schien.
Uns waren lediglich der Name
des Halters und der Ortsteil, 
in dem er wohnen sollte,
bekannt. Es kamen mehrere 
Adressen in Frage. Durch 
schnelle Recherche konnten wir 
die Möglichkeiten einkreisen
und die richtige Adresse finden. 
Volltreffer! Unsere Inspektorin
fand binnen kürzester Zeit zu 
dem Halter.

Frau Primas traf Halter und 
Hund in einer verwahrlosten 
Wohnung an. Die gute Nach-
richt war, dass der Hund lebte! 
Die schlechte Nachricht war 
jedoch sein schlimmer kör-
perlicher Zustand. Baxter, so 

sein Name, war unterernährt 
und so geschwächt, dass er 
kaum laufen konnte und ins 
Auto gehoben werden musste.
Dieser wirklich wunderschö-
ne Hund hatte neben seiner 
Krankengeschichte eine lange 
Zeit der Vernachlässigung 
durchlebt.

Frau Primas brachte den Hund 
sofort in das Tierheim. Hier 
begann für ihn ein langsamer 
aber stetiger Genesungspro-
zess. Baxter leidet an einer 
Unterfunktion der Schilddrüse 
und einer Fehlfunktion der 
Bauchspeicheldrüse. Mit Hilfe 
des Tierarztes und der Pfleger 
wurde er vorsichtig auf die not-
wendigen Medikamente einge-
stellt. Auch seine Futterrationen
wurden Schritt für Schritt auf 

die normale Ration 
erhöht. Baxter hat sich 
sehr gut erholt. Wir 
hoffen, bald das passen-
de neue Zuhause für 
diesen freundlichen 
Hund zu finden.

An Baxters ehema-
ligen Halter können 
aufgrund der beschrie-
benen Situation keine 
Ansprüche geltend 
gemacht werden. Im
Zuge des Verfahrens 
stellte sich dann noch 
heraus, dass Hund und 
Halter den Behörden 
bereits bekannt waren.

Tierschutzfall Baxter
von Katja Marnetté
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Ein Blick hinter die Kulissen
Eine Fotoreportage mit den Tierpflegerinnen Natascha & Kathi

von Dipl. Designerin Nicole Hertwig





Der Halter von Berti ist 
verstorben. Der kleine 
Berti ist ein charakter-
starker Hund.
Er weiß trotz seines Alters 
(geb. 1995) was er will und 
ist noch sehr agil. Der Jack 
Russel Pinscher Mix mag 
nicht alle anderen Hunde,
aber „seine Menschen“ 
umso mehr. 
Im Tierheim ist er mit 
manchen Hunden, die er 
länger kennt, in Kontakt 
gekommen und er fand 
es gut.
Der Senior möchte mit 
Würde behandelt werden.
Berti ist ein kleiner, süßer 
und sympathischer Hund.



Die Perserin, geb. 2002,
ist eine zarte und sensible 
Katzendame und sucht ein 
ruhiges Zuhause.

Die hübsche Katzendame
ist anfangs zurückhaltend 
und braucht eine längere 
Eingewöhnungszeit.
Sie möchte in ihrer Familie 
der Mittelpunkt sein. 

Die Deutscher Schäfer-rr
hund Mix-Hündin ist lieb 
und sehr verspielt, braucht 
aber noch einige Erzieh-
ung. Im Moment ist sie in 
einer Pflegestelle unterge-
bracht, wo sie allerdings 
nicht bleiben kann.
Es werden nun erfahrene 
Hundehalter gesucht, die
sich konsequent an die 
Fütterungsanweisungen 
halten. Das ist sehr wich-
tig, da die kleinste Falsch-
fütterung wieder zu star-rr
kem Juckreiz und Pusteln 
führen kann.

Der Hauskater wurde vor 
einem halben Jahr quer-rr
schnittgelähmt in einem 
Hinterhof gefunden. 
Neurologisch gab man ihm 
kaum Chancen auf Ver-
besserung. Heute ein 
halbes Jahr später, kann 
Aladin gelegentlich selber 
aufstehen und kleine
Strecken laufen.

Sie ist eine ruhige und 
anhängliche Hündin, be-
kommt für ihre Herz- und 
Leberinsuffizienz 
Tabletten. Die 14-jährige
ist sehr verschmust und 
möchte am liebsten auf 
den Schoß zum Kuscheln.

Der Halter von Felix ist 
verstorben. Er nannte 
seinen Felix damals immer 
„der dicke Mann“. Felix ist 
sehr sensibel und fühlt sich 
im Tierheim alleine ge-
lassen und vor lauter 
Trauer und Einsamkeit hat 
er sich unter dem Bauch 
sein Fell ausgeleckt.



Wildschwein „Freddy“ 

und die Kunst zu überleben

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

Seit etwa sieben Wochen lebt
ein kleines Wildschwein fried-
lich mitten in einer zottelligen
Galloway Rinderherde auf 
einer Weide in der Nähe von
Göttingen.
„Freddy“ – wie der Frischling 
vom Bauern und Besitzer der 
Rinderherde liebevoll genannt 
wird, ist inzwischen 4-5 Mona-
te alt – und war eines Tages
einfach da.
Nach anfänglichen, heftigen An-
feindungen – besonders durch 

den Bullen der Herde, scheint 
das Kleine inzwischen voll-
ständig von den massigen
Hochlandrindern akzeptiert
worden zu sein.
Vorallem eine Mutterkuh 
soll es dem Kleinen ange-
tan haben. Nach einigen 
Startschwierigkeiten wird 
Freddy jetzt von ihr, genauso 
wie das Kalb, zum Säugen 
an die Zitze gelassen. Freddy 
frisst Gras und versucht zu 
muhen wie die Großen, doch 

da muss er noch etwas üben!
„Wenn er will, darf er bleiben“,
sagt der Bauer und Herden-
besitzer.

Noch ist ungewiss, ob es sich 
bei dem Frischling um ein
weibliches oder männliches 
Tier handelt.
Demnächst steht allerdings 
ein größerer Umzug bevor;
die Herde wechselt auf eine
Winterweide. Der Transport
dorthin könnte für Freddy 



gefährlich werden, aber 
bei dem großen Mut und
Lebenswillen des kleinen
Schweines wird es auch diese 
Anforderung bestimmt mei-
stern.

Bei der Lektüre vieler dieser 
Medienberichte über Freddy
stellen sich mir – und sicher 
vielen anderen Lesern – sofort 
einige Fragen:

Was mag passiert sein, dass 
das kleine Schwein sich eine
neue „Tierfamilie“ suchen 
musste?
Möglicherweise wurde Freddys
Familienverband im Zuge 
der Maisernte aus seinem
gewohnten Umfeld vertrieben.

Die oft riesigen Maisfelder
bedeuten ein Paradies für
Wildschweine, einen jederzeit 
reichlich gedeckten Tisch und 
eine perfekte Deckung. Durch 
den Ernteeinsatz werden die 

Tiere aufgeschreckt, ausein-
andergesprengt und oft auch 
bejagt. So blieb Freddy wahr-
scheinlich allein als kleiner
Waise zurück.

Warum schloss er sich gera-
de einer Rinderherde an?
Überleben steht bei allen
Tieren immer an oberster 
Stelle. Aber nur die Tiere haben
langfristig eine reelle Chance
zu überleben, die sich ver-
änderten Umweltbedingungen 
in der Natur am Schnellsten
und Besten anpassen können. 
So hat der kleine Frischling 
sehr schnell seine wohl ein-
zige Überlebenschance darin
gewittert, sich einer Kuhherde 
in der Nähe anzuschließen
und so Schutz und Nahrung in 
einem Rudel zu finden.

Da Wildschweine besonders
intelligente und lernfähige 
Tiere sind, wird Freddy von 
Anfang an versucht haben, 

sich dem Sozialverhalten der
Rinder anzupassen. Er frisst 
das, was die Rinder fressen 
und versucht auch ihre 
typischen Lautäußerungen
nachzuahmen.

Warum hat die Rinderherde
Freddy aufgenommen?
Wie aus den Medienberichten 
hervorgeht, hat es einige Zeit 
gedauert bis Freddy voll inte-
griert war. Anfänglich wurde
er heftig über die Weide
gejagt, besonders von den
männlichen Tieren, denn nor-
malerweise werden artfremde
Eindringlinge von einer
Rinderherde sehr schnell und 
oft auch aggressiv vertrieben. 

Da ein Jungtier – wie Freddy –
für die Herde jedoch keine 
echte Bedrohung oder wirk-
liche Konkurrenz darstellt und
Freddy nicht so schnell auf-
gab, wurde er letztlich gedul-
det und akzeptiert.
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Hält Freddy sich nun 
für eine Kuh und 
nimmt rinderähnliche 
Verhaltensweisen an?
Anpassen erfolgt durch Ler-
nen. Lernen und Anpassen 
wiederum ermöglichen eine 
Verhaltensänderung. 
Viele Verhaltensweisen, wie  
auch die Körpersprache der  
Tiere, sind angeboren und 
werden durch Vorbild, Nach- 
ahmung und Üben im 
Sozialverband erweitert und 
verfeinert, um ein problem-
loses Zusammenleben zu 
ermöglichen.

Um von der Herde akzep-
tiert zu werden und zu über-
leben, versucht Freddy also 
sich ihr anzupassen und das 
Sozialverhalten der Herde 
anzunehmen. Daher versucht 
der Kleine instinktiv auch 
schon zu muhen und zeigt 
in vielem ein Verhalten wie 

seine „Ersatzfamilie“. Er ruht, 
wenn die Herde ruht und ist 
mit ihnen gemeinsam aktiv. 
Trotzdem wird er seine gene-
tisch bedingten „schweinety-
pischen“ Veranlagungen nicht 
verlieren.

Könnte Freddy wieder 
ausgewildert und evtl. 
auch in eine andere 
Wildschweinrotte  
integriert werden?
Eine Wiedereingliederung in 
eine fremde Wildschweinfamilie 
wird sicher schwierig wenn  
nicht unmöglich, da Wild-
schweine in einem feststruk-
turierten Sozialverband leben 
und fremde Eindringlinge in 
der Regel nicht akzeptieren.
Eine Bache führt ihre Frisch-
linge und gelegentlich auch 
die weiblichen Tiere vom Vor-
jahr in einer sogenannten 
Mutterfamilie. Fremde Tiere 
werden nicht aufgenommen.
Männliche Wildschweine leben 
nach dem Ausgliedern aus der 
Mutterfamilie bis etwa zum 
2ten Lebensjahr gemeinsam 
in einer sog. „Überläuferrotte“, 
bevor sie dann als geschlechts-
reife Einzeltiere durch das 
Revier ziehen. Fremde Über-
läufer oder erwachsene Keiler 
werden als Konkurrenz oder 
Bedrohung angesehen und 
deshalb bekämpft und verjagt.

Hat Freddy in der Rinder-
herde eine langfristige  
Überlebenschance 
und welche anderen 
Haltungsformen sind  
möglich?
Solange er bei der Rinderherde 
bleiben kann, die ihn bereits 
akzeptiert und toleriert, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass es auch später – wenn 
Freddy erwachsen ist – kaum 
Probleme mit diesen Rindern 
geben wird.

Natürlich ist dabei aber immer 
zu berücksichtigen, dass 
erwachsene Wildschweine 
für fremde Menschen und 
Tiere durchaus eine Gefahr 
darstellen können, beson-
ders wenn sie sich oder ihren 
Familienverband bedroht füh-
len, gereizt werden – oder 
Jungtiere führen.
Sollte ein Verbleib in der 
Rinderherde nicht möglich 
sein, könnte Freddy z.B. in 
ein Wildgehege umziehen. 
Dort könnte nach einer gewis-
sen Eingewöhnungszeit viel-
leicht ein neuer Versuch einer 
passenden Eingliederung 
gemacht werden. Falls es sich 
bei Freddy um ein weibliches 
Tier handelt, könnte mit „ihr“ 
dann möglicher Weise auch 
ein neuer Familienverband 
gegründet werden.

Wir alle hoffen jetzt, dass 
Freddy den bevorstehenden 
Transport gut übersteht und 
auf der neuen Weide Schutz 
vor winterlicher Witterung fin-
det – ebenso wie eine Portion 
Extrafutter für kleine Schweine!
Wir wünschen dem mutigen 
kleinen Wildschwein alles Gute 
und ein langes Leben – und 
hoffen noch viel von ihm zu 
hören! 

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



GUT zu wissen !!



Greta ist ca. 96/97 geboren, 
weiblich kastriert. Sie braucht 
ein ruhiges Zuhause, da sie
sehr sensibel ist. Sie ist von 
ihrem Halter einfach in der 
Wohnung zurückgelassen 
worden. Sie ist keine Schmuse-
katze und braucht länger Zeit, 
um sich einzugewöhnen.

Sobald sie aber Vertrauen 
gefasst hat, lässt sie sich auch 
streicheln. In ihrem
neuen Zuhause sollten 
keine kleinen Kinder leben.

Rangiermeister Iwanow, 
die Hündin Laika und eine 
turbulente Nacht im südlichen Ural

von Dr. Paul Burian 

Rangiermeister Iw
anow, 

die Hündin Laika und eine 

turbulente Nacht im südlichen Ural

von Dr. Paul Burian

Der Autor dankt allen Menschen, die die Erinnerung 

an die Hündin Laika lebendig gehalten haben. 

Besonderer Dank gilt dem pensionierten Lokomotivführer, Herrn Giorgi Lagidze, 

für seine unschätzbaren Detailkenntnisse der Transkaukasischen Eisenbahn 

und seiner Enkelin, die ihn auf die Begebenheit aufmerksam machte.



Der Golden Retriever Mix 
hatte bei seinem Vorbe-
sitzer einen so starken 
Beschützerinstinkt, dass 
die Halter überfordert wa-
ren und ihn wieder zurück 
brachten.
Der Rüde ist sehr anhäng-
lich und treu. Er sucht 
erfahrene Hundehalter.

Die Senioren Katze sucht 
ein ruhiges und stress-
freies Zuhause, wo sie mit 
„ihren Menschen“ wieder 
auf dem Sofa schmusen 
darf. Allerdings ist Erna 
nur was für erfahrene 
Katzenfreunde die wissen, 
dass manche Katzen ein-
fach länger brauchen um 
sich einzuleben.

Asko wurde, schweren Her-rr
zens, aus gesundheitlichen 
Gründen abgegeben.
Der Schäferhund Collie Mix 
kennt die Grundkomman-
dos, ist leinenführig und 
stubenrein.

Der Maine Coon-Kater ist 
ein echter Tiger und 
möchte auch so behandelt 
werden. Stress schlägt 
Alfred auf seine Magen-
Darmtätigkeit und er neigt 
daher schneller mal zu 
Durchfall. Trotzdem ist 
Alfred ein witziger und 
frecher Charakterkater.

Die Hauskatze ist sehr zu-
rückhaltend und schüch-
tern. Vermutlich hat sie 
bei ihren ehemaligen 
Halter, nicht viel Kontakt 
mit fremden Menschen 
gehabt. Sie braucht eine
lange Eingewöhnungszeit 
und ein ruhiges Zuhause.

Der Terrier Mix ist im Sep-
tember ins Tierheim ge-
kommen, da ihr Frauchen 
ins Krankenhaus musste. 
Trixie hat eine leichte 
Leber-und Herzinsuffizi-
ens. Zur Unterstützung 
bekommt sie Tabletten. 
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Haben Sie jemals einen einzigen 
Gedanken an die Herkunft der 
lecker aufgeschäumten Milch 
in Ihrem Latte Macchiato oder 
den cremig-sahnigen Joghurt 
in Ihren Müsli verschwendet? 
Nein? Macht nichts, Sie sind da 
in guter Gesellschaft, Gedanken 
über die Milcherzeugung macht 
sich hierzulande kaum jemand.

Warum auch, wir leben ja sehr 
gut davon. Immerhin gehört 
Deutschland zu den größten 
Milcherzeugern der EU, die 
Milcherzeugung ist der wich-
tigste Produktionszweig der 
deutschen Landwirtschaft. 
Etwa 4,2 Millionen Milchkühe 
werden in Deutschland gehal-
ten. Es gibt jedoch einige un- 
angenehme, gern verdrängte  
Wahrheiten zum Thema Milch- 
erzeugung und Milchkuh-
haltung, die wir Ihnen näher 
bringen möchten. Denn die 

Bedingungen, unter denen 
Milch heute produziert wird, 
haben mit dem Bild von der 
„fröhlich-lustig schwarz-weiß 
gefleckten Kuh auf der Weide“, 
das uns die Milchindustrie so 
gern vorgaukelt, rein gar nichts 
zu tun. Entscheiden Sie selbst 
über Ihren künftigen Milch- 
und Milchproduktekonsum.

Jährliche Milchleistung – im 
Vergleich früher und heute
Um es vorweg zu nehmen, 
die heutige hochgezüchtete 
Milchkuh hat mit dem Ur-Rind 
nur noch wenig gemein! Eine 
Milchkuh im Altertum lieferte 
nur ca. 500 bis 600 kg Milch 
pro Jahr, wurde ca. 10–20 Jahre 
alt und verbrachte ihr Leben 
überwiegend dort, wo sie von 
Natur aus hingehört – draußen, 
auf der Weide. Selbst 1850 lag 
die durchschnittliche jährliche 
Milchleistung einer Kuh nur bei 

etwa 1.000 kg pro Jahr. Rund 
Hundert Jahre später, in den 
1970er Jahren, lag die jähr-
liche Milchleistung schon bei 
fast 4.000 kg. Danach stieg 
die jährliche Milchleistung 
dramatisch an; heute verfügt 
eine Milchkuh über ein statt-
liches Körpergewicht von 600 
bis 700 kg und erbringt eine 
durchschnittliche Milchleistung 
von weit über 8.000 kg Milch 
pro Jahr! Aus dem ursprüng-
lichen Naturgeschöpf Rind 
züchtete der Mensch im Laufe  
der Jahrhunderte eine „Hoch-
leistungs-Milchmaschine“, 
deren einziger Daseinszweck 
in einer höchstmöglichen 
Milchproduktion besteht.

Missbraucht als effiziente 
Hochleistungsmaschinen…
Aus diesem Grund ist das Leben 
einer Milchkuh in einem mo-
dernen Hochleistungsbetrieb 

Milchkühe –  
„Produktionseinheiten“ im Dauer-Hochleistungsmodus

von Heidi Neuhoff



äußerst effektiv und effizient  
durchrationalisiert. Jeder Tag,  
an dem eine Milchkuh keine 
oder zu wenig Milch gibt, 
ist ein ineffizienter Tag, der 
unnötige Kosten verursacht. 
Denn Milchkühe müssen viel 
fressen, ca. 50 bis 70 kg  
(Kraft-)Futter pro Tag, sie ver-
ursachen Unterhaltungs-, Tier-
arzt-, Transportkosten. Jede 
Milchkuh, unabhängig von 
ihrer Leistung, kostet den 
Landwirt jährlich etwa 1.800 
bis 2.500 Euro. 
Die Haltungsbedingungen wer- 
den natürlich diesem Ziel 
untergeordnet und sind haar-
sträubend; so stehen oder lie-
gen mehr als ein Drittel aller 
Milchkühe in Deutschland,  
1,5 Millionen Kühe, ihr Leben 
lang angebunden im Stall. 
In Bayern sind es über 60 % 
der Tiere. Leider ist die An- 
bindehaltung in Deutschland 
und in der EU nicht verboten –  
und wird daher gern praktiziert.  

Aus dem Leben einer 
Hochleistungsmaschine…
Wie das Leben einer „Produk-
tionseinheit“ in einem Hoch-

leistungsbetrieb heutzutage  
aussieht, wird am deutlich- 
sten am Beispiel der Hoch-
leistungskuh „Anni“. Damit 
eine Kuh Milch „produzieren“ 
kann, muss sie ein Kalb gebä-
ren. Dafür wird Anni im Alter 
von zwei Jahren das erste Mal 
künstlich besamt und ist etwa 
neun Monate lang trächtig. Mit 
ca. 33 Monaten kalbt sie das 
erste Mal. Das Kälbchen „Lene“ 
wird sofort von ihr getrennt; es 
darf nicht einmal an ihrem Euter 
saugen. Wie jede Mutter, der 
man ihr Kind entreißt, erleidet 
auch die Kuh hierbei enormen 
emotionalen Stress. Tierärzte 
und Landwirte wissen aus lang-
jähriger Beobachtung, dass 
sowohl Mutter als auch Kind 
noch Tage nach der Geburt ein 
gestörtes Allgemeinbefinden 
zeigen.

Muttermilch schädlich für 
die eigenen Kälber!
Lene wird von Geburt an über 
sog. Milchaustauscher ernährt. 
Würde sie nämlich Annis Milch  
aus ihrem Euter saugen, be-
käme sie möglicherweise 
Durchfälle und Infektionen. 

Denn Lenes Verdauungsorgane 
sind auf den hohen angezüch-
teten Milchfettgehalt ihrer 
Muttermilch nicht eingerich-
tet. Die heutige Milch verfügt 
über einen deutlich höheren 
Anteil (ungesunder) gesättigter 
als ungesättigter Fettsäuren, 
umgekehrt als früher. 

Annis Zyklus der 
Laktationsphasen beginnt…
Ein weiterer Grund für die 
Trennung von Kuh und Kalb 
liegt in der „möglichst effek-
tiven Nutzung“ Annis; würde 
Lene am Euter saugen, würde 
dies die erneute Brunst und 
Anschlussbesamung Annis ver-
zögern. Solch ein kostenträch-
tiges Risiko wird von vorn-
herein ausgeschaltet. Ab am 
6. Tag nach dem Kalben darf 
Annis Milch für den mensch-
lichen Verzehr genutzt wer-
den und so beginnt Anni nach 
etwa 33 Lebensmonaten ihre 
Milchproduktion – für uns 
Menschen. 
Ca. 310 Tage gibt sie Milch, 
dann ist eine durchschnittliche 
Laktationsperiode heutzutage 
zu Ende. 

  Milchkühe  19



20 Milchkühe  

…erneute Besamung, 
nächste Laktationsperiode…
Ca. 6 bis 8 Wochen nach 
Lenes Geburt wird Anni erneut 
besamt, um schnellstmöglich 
die nächste Laktationsphase 
einzuleiten. Bei Anni gelingt 
die Befruchtung. Das bedeu-
tet, dass sie während der 
weiteren Zeit ihrer Laktation 
gleichzeitig schwanger ist und 
Schwangerschaftshormone 
in die Milch abgibt. Während-
dessen entwickelt sich in ihrem 
Körper ein neuer Embryo bin-
nen 9 Monaten zum Kalb. 

Ca. 6 Wochen vor der Geburt 
des 2. Kalbes „Hubert“ wird 
Anni „trocken gestellt“, was 
i.d.R. medikamentös (über 
Antibiotika oder Hormone) 
geschieht. Nach Huberts Geburt 
beginnt der Kreislauf von 
Neuem. Pech für Hubert, dass 
er ein männliches Kalb ist und 
nicht für die Milchproduktion 
genutzt werden kann. Er lan-
det nur wenige Wochen nach 
seiner Geburt auf einem 
Transport in einen Schlachthof, 
wo er zu „Kalbsfleisch“ ver-
arbeitet wird. Anni ist nun 
etwa 36 Monate alt. Ab dem 
6. Tag nach dem Kalben pro-
duziert sie wieder Milch, darf 
dann 6 bis 8 Wochen frei von 
Schwangerschaft sein, nur um 
erneut besamt zu werden; sie 
gibt wieder Milch während sie 
gleichzeitig trächtig ist, wird 
vor dem Abkalbungstermin 
wieder mit Medikamenten tro-
cken gestellt, kalbt erneut und 
ein neuer Zyklus beginnt. 

….und endet im Schlachthof
Mit der 3. Laktation hat Anni 
ihren Milchlieferungszenit 
überschritten. Ihr Körper ist 
komplett ausgelaugt, denn 
diese intensive Nutzung hält 
kein Tier auf Dauer aus. So 
beginnt die Milchleistung vie-
ler Milchkühe meist schon in 

der 4. Laktationsperiode abzu-
nehmen, spätestens nach der  
5. Laktation wird sie unöko-
nomisch. Und so landet Anni, 
die den Stress von insgesamt 
sechs Schwangerschaften und  
Geburten, 5 Laktationsperio- 
den mit 5 parallelen Schwanger-
schaften überlebt hat, mit ca.  
7 Jahren im Schlachthaus. 
Ihr Leben hat sich für den  
Erzeuger mehr als gelohnt. Viele 
Milchkühe aus Hochleistungs-
betrieben landen meist schon  
nach 2 Laktationen im Schlacht- 
hof, wenn die Anschluss-
befruchtung nicht mehr glückt 
oder sie während der ersten 
Laktation keine 7.000 kg er- 
reichen. Auf 8.000 bis 10.000 
kg Milch pro Laktation muss 
eine Hochleistungs-Milchkuh 
heute mindestens kommen, um 
Profit zu erzielen. Das bedeutet, 
dass sie in den Wochen ihrer 
Hauptmilchleistung 45 bis 50 kg  
Milch täglich geben muss. 

Unglaubliche 
Stoffwechselleistungen bei 
Milchkühen
Um diese enorm hohen Milch-
mengen bei gleichzeitiger 
Schwangerschaft produzieren 
zu können, müssen Milchkühe 
eine schier unglaubliche Stoff- 
wechselleistung erbringen. 
Für die Produktion eines Liters  
Milch fließen über 500 Liter Blut 
durch das Euter. Doch selbst  
das proteinreichste Kraftfutter 
und beste Futtermanagement 
versorgt diese Hochleistungs-
kühe nicht mit allen für 
die Milchproduktion und 
Schwangerschaft notwendigen 
Nährstoffen im Körper; sie 
müssen diese Nährstoffe ihrem 
eigenen Körper entziehen. 
Genau darin liegt der Profit der 
Milcherzeuger. Damit die Tiere 
möglichst wenig körpereigene 
Ressourcen angreifen, müssen  
sie immerzu fressen. Die 
Notwendigkeit der ständigen 

Futteraufnahme führt dazu, 
dass die überzüchteten Kühe 
gar nicht oder nur noch wenige 
Stunden am Tag auf der Weide 
stehen können – sie müssen im 
Stall Kraftfutter fressen. 

Der kontinuierliche Verbrauch 
eigener Körperreserven macht  
Milchkühe zudem sehr anfällig  
für behandlungsbedürftige  
Krankheiten und Mangeler-
scheinungen, wie z. B. Pansen- 
übersäuerungen, Euterent- 
zündungen, Lähmungser-
scheinungen als Folge von 
Kalziummangel. Ihre Körper 
laugen vollkommen aus. Sie 
magern ab, das Kalzium wird 
aus ihren Knochen heraus 
geschwemmt. Gegen Ende ihres 
nur kurzen 4- bis 5-jährigen 
Lebens brechen sie aufgrund 
ihres porösen Knochengerüsts 
häufig schon zusammen.

Gesunde Milch – ein Mythos?!
Seit einigen Jahren erscheinen 
immer öfter Studien, die dar-
legen, dass Milch alles andere 
als gesund für uns Menschen 
ist. Tatsächlich ist der Mensch 
das einzige Lebewesen, das 
noch im Erwachsenenalter 
Säuglingsnahrung, also Milch,  
zu sich nimmt. Zu diesem 
unnatürlichen Verhalten hinzu  
kommt, dass ca. 75 % der  
Menschen die in der Milch ent-
haltende Laktose (Milchzucker) 
gar nicht vertragen und im 
Körper nicht entsprechend 
aufspalten können. Dies 
steht wiederum in Verdacht, 
die Aufnahme von Kalzium 
im Körper zu blockieren, 
obwohl laut Aussagen der 
Milchindustrie die Milch ein 
wichtiger Hauptlieferant für 
Kalzium ist. 

Die heute angebotene Milch hat 
überdies einen hohen Anteil an 
Antibiotika, Medikamenten und 
Hormonen, mit denen Kühe 



aufgrund Haltungsbedingter
Erkrankungen behandelt wer-
den. Milchhormone, so be-
haupten einige Stimmen,
haben Wachstumseffekte auf 
Menschen, Milcheiweiße sogar 
Allergieeffekte.

Fett- und Cholesteringehalt in 
Milch tragen zu einer überge-
wichtigen Gesellschaft bei. Und
Antibiotika in der Milch zerstö-
ren die schützende Wirkung 
der Antibiotika, die der Mensch 
bei Krankheit dringend benö-
tigt. Selbst die Begünstigung von
Krebs- und Herzkrankheiten, 
Asthma sowie Allergien werden

vorwiegend der Milch zuge-
schrieben (Siehe: Milch besser
nicht, Maria Rollinger).

Milcherzeugung aus 
Steuergeldern 
subventioniert
Mit Milch lässt sich viel Geld ver-
dienen. Aus Steuergeldern der 
Bürger wird die Milcherzeugung
in der EU sowie in Deutschland 
auch noch stark subventioniert.
Laut animals angels werden
allein 2010 Milchbetriebe gleich 
dreifach subventioniert: Neben 
der Grünlandprämie wird auch 
die Kuhprämie aus einem zwei-
jährigen Sonderprogramm ge-

speist, das Hilfs- und Unter-
stützungsmaßnahmen für
Milcherzeuger in Höhe von 
500 Mio. Euro vorsieht. Weiter-
hin konnte eine zusätzliche
Gründlandprämie in Anspruch 
genommen werden, die von
EU-Geldern finanziert wird.

Weniger ist mehr!
Vor seinem nächsten Einkauf 
sollte sich jeder gut überlegen, 
ob er weiterhin sorglos Milch(-
produkte) konsumiert bzw. 
in welchem Maße er dies tut. 
Nicht nur den Kühen zu Liebe, 
sondern auch um der eigenen
Gesundheit willen. 

Weihnachtsbäckerei:
Frischer-Atem-Keks

Manuela Schramm

Man nehme:

2 Tassen Weizen-Vollkornmehl
½ Tasse Maismehl
1/3 Tasse frische Minze 
oder 1 EL getrocknete Minze
1/2 Tasse frische Petersilie
6 EL Distelöl
¾ Tasse Wasser

Den Ofen auf 175°C vorheizen. Mehl, 
Maismehl, Minze und Petersilie in einer 
großen Schüssel vermischen. Distelöl und
Wasser dazugeben und gründlich verrühren. 
Auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen 
und Kekse ausstechen. Ca. 40 Minuten backen,
bis die Oberfläche leicht goldbraun ist. Ofen 
ausschalten und Kekse im Backofen mehrere 
Stunden auskühlen lassen. Im Kühlschrank in 
einem luftdichten Behälter aufbewahren.



Das neue Jahrtausend ist 10 Jahre alt 
und beschert uns ein längst überfälliges 
Buch. Der Amerikaner Jonathan Safran 
Foer führt uns in seinem 400 Seiten 
starken Buch „Tiere essen“ bis in die letz-
te Konsequenz vor Augen, was 
unser gnadenloser Konsum von Fleisch 
für unsere Mitgeschöpfe und für unsere
Umwelt bedeuten. Dabei kommt der 
33-jährige Autor völlig ohne das bekannte schockierende Bildmaterial von
Tiertransport und sterbender Pute aus. Er beschränkt sich auf das 
„Zu Ende denken“ aller Aspekte der industriellen Massentierhaltung.
Doch trotz der unglaublichen Ignoranz der Menschen hegt Foer einen 
gewissen Optimismus. Er, dessen Motivation zu „Tiere essen“ aus der ganz 

persönlichen Frage entstand, welche Werte und Maßstäbe er seinem eigenen
Kind mitgeben möchte, stellt trotz aller Grausamkeiten, die ihm auf seinen umfassenden Recher-rr

chen begegnen, fest:
„Aber Mitgefühl ist ein Muskel, der mit dem Gebrauch stärker wird, und wenn wir
regelmäßig trainieren würden, uns für Freundlichkeit statt Grausamkeit zu entscheiden,
würden wir uns verändern.“ Und so drängt er uns nicht zu etwas, das wir nicht wollen, aber
er drängt uns, Verantwortung zu übernehmen, für uns, für unser Handeln, unseren Erdball
und eben auch für diejenigen, die wir Nutztiere nennen. Ein beeindruckendes Plädoyer für
neue, humanere Formen der Ernährung, der Landwirtschaft und damit auch der Nutztierhaltung. 
Schnell vor Weihnachten noch lesen!

Das Buch ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 19,95 Euro, ISBN 9783462040449

Unser Buchtipp Tiere Essen

Katzenomi „Bobbelchen“ (23) ist im Katzenhimmel
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Tierschutz-Kalender

2011
Unser kleiner 
Taschenkalender 2011
ist praktisch und 
passt in jede Tasche
(ca. 10,5 x 15 cm).
Euro 2,50

Weihnachtsideen
– erhältlich an der Information im Tierheim oder im Internet-Shop –

März 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
9   1  2  3  4  5  6
10  7  8  9  10  11  12  13
11  14  15  16  17  18  19  20
12  21  22  23  24  25  26  27
13  28  29  30  31 

April 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
13      1  2  3
14  4  5  6  7  8  9  10
15  11  12  13  14  15  16  17
16  18  19  20  21  22  23  24
17  25  26  27  28  29  30 

Mai 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
17 1
18  2  3  4  5  6  7  8
19  9  10  11  12  13  14  15
20  16  17  18  19  20  21  22
21  23  24  25  26  27  28  29
22  30  31      

Juni 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
22    1  2  3  4  5
23  6  7  8  9  10  11  12
24  13  14  15  16  17  18  19
25  20  21  22  23  24  25  26
26  27  28  29  30   

Juli 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
26      1  2  3
27  4  5  6  7  8  9  10
28  11  12  13  14  15  16  17
29  18  19  20  21  22  23  24
30  25  26  27  28  29  30  31

August 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
31  1  2  3  4  5  6  7
32  8  9  10  11  12  13  14
33  15  16  17  18  19  20  21
34  22  23  24  25  26  27  28
35  29  30  31     

September 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
35     1  2  3  4
36  5  6  7  8  9  10  11
37  12  13  14  15  16  17  18
38  19  20  21  22  23  24  25
39  26  27  28  29  30 

Oktober 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
39       1  2
40  3  4  5  6  7  8  9
41  10  11  12  13  14  15  16
42  17  18  19  20  21  22  23
43  24  25  26  27  28  29  30
44  31       

November 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
44   1  2  3  4  5  6
45  7  8  9  10  11  12  13
46  14  15  16  17  18  19  20
47  21  22  23  24  25  26  27
48  28  29  30     

Dezember 2011
KW MO DI MI DO FR SA SO
48     1  2  3  4
49  5  6  7  8  9  10  11
50  12  13  14  15  16  17  18
51  19  20  21  22  23  24  25
52  26  27  28  29  30  31

Juli 2010

MO DI MI DO FR SA SO
   1  2  3  4
5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31 

August 2010

MO DI MI DO FR SA SO
      1
2  3  4  5  6  7  8
9  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29
30  31   

September 2010

MO DI MI DO FR SA SO
  1  2  3  4  5
6  7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26
27  28  29  30 

Oktober 2010

MO DI MI DO FR SA SO
    1  2  3
4  5  6  7  8  9  10
11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31

November 2010

MO DI MI DO FR SA SO
1  2  3  4  5  6  7
8  9  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  

Dezember 2010

MO DI MI DO FR SA SO
  1  2  3  4  5
6  7  8  9  10  11  12
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26
27  28  29  30  31 

Januar 2011
MO DI MI DO FR SA SO
     1  2
3  4  5  6  7  8  9
10  11  12  13  14  15  16
17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30
31       

Februar 2011

MO DI MI DO FR SA SO
 1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12  13
14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27
28       

Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V. info@tierheim-hannover.de · www.tierheim-hannover.de · Tel. 0511 973398-0

Persönlich sind wir für Sie da:

11.00 – 13.00 / 13.30 – 16.00 Uhr

Donnerstag:
11.00 – 13.00 / 13.30 – 18.00 Uhr

Sonnabend:
11.00 – 15.00 Uhr durchgehend

Sonntag, Mittwoch geschlossen

20112010

2011

KW 
26  
27  
28  
29  
30  

KW 
30  
31  
32  
33  
34  
35  

KW 
35  
36  
37  
38  
39  

KW 
39  
40  
41  
42  
43  

KW 
44  
45  
46  
47  
48  

KW 
48  
49  
50  
51  
52  

KW 
5  
6  
7  
8  
9  

KW 
52  
1  
2  
3  
4  
5  

KW 
48  
49  
50  
51  
52  

KW 
44  
45  
46  
47  
48  

KW 
35  
36  
37  
38  
39  

KW 
31  
32  
33  
34  
35  

KW 
26  
27  
28  
29  
30  

KW 
22  
23  
24  
25  
26  

KW 
13  
14  
15  
16  
17  

KW 
9  
10  
11  
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Hallbaum Bank Hannover · Konto 0000210146 · BLZ 250 601 80

Wir tun was !

Im Format A2 haben wir für 
Sie eine Schreibtischunterlage 
mit 25 Blatt gestaltet mit einem
Kalendarium von Mitte 2010 bis 
Ende 2011. Euro 2,50

Auf 12 schönen Monatsbildern 
begleiten Sie Aufnahmen aus 
dem Tierheim durch das Jahr.
Der Wandkalender hat das 
Format A4 quer. Euro 7,00

Unser kuscheliges Stofftier 
Merlin – 
das Tierheim-Maskottchen, 
ca. 25 cm hoch.
Euro 10,00 

Merlin als 
Schlüsselanhänger. 
Ein Erkennungszeichen 
für tierliebe Menschen! 
Ca. 9 cm groß und aus 
Plüsch. Euro 2,50



Groß und schwarz und wunderbar!

So wirkte er auf mich, als ich ihn im Januar 2009 
das erste Mal im Tierheim sah. Ganz still stand er 
da, schaute durch das Gitter und beachtete mich
nicht. Käptn Karacho wurde er genannt da er sehr 
„ungestüm und bollerig“ war und trotz seiner 4 Jah-
re kaum Erziehung genossen hatte. So saß dieser 
schöne Hund, ehemals aus schlechter Haltung, seit 
Juni 2008 im Tierheim- und kein Ende in Sicht. Mir 
war sofort klar, dass dieser Hund mein absoluter 
Traumhund ist, obwohl mich Dobermänner bis dato 
nicht interessiert haben. Da ich aber schon zwei 
Hunde halte und bis August aufgrund von Studium 
und Arbeit keine Zeit für einen dritten, unerzoge-
nen und somit zeitaufwendigen Hund haben würde, 
verbot ich mir ihn zu nehmen. Trotzdem ging er mir 
nicht aus dem Kopf.
Ich beschloss, Käptn Karacho zu besuchen und 
kennen zu lernen, soweit es mir zeitlich möglich 
war. So etwas wie unsere ersten Spaziergänge habe
ich noch nicht erlebt. Jeder Hund wurde übel ange-
pöbelt, wobei ich ihn mit seinen 35 kg nur halten
konnte, wenn ich ihn direkt am Halsband fasste. 
War kein Hund zu sehen, nahm er den ersten Ast 
oder Stein den er kriegen konnte, um diesen den 
Rest des Weges stumpf vor sich hin zu tragen und 
sich dabei langsam aber sicher am Halsband zu 
erwürgen. Er schnupperte kaum, reagierte nicht 
auf mich und nahm auch keine Leckerlis an. Dieser 
Hund explodierte ab und zu, ansonsten hatte er 
völlig abgeschaltet, Nach diesen Gängen war ich 

körperlich fix und fertig, trotzdem konnte ich nicht 
wegbleiben, es zog mich immer wieder ins Tierheim.
Und eines Tages beschloss ich, wenn Karacho meine 
Tochter nicht frisst, sich mit meinen Hündinnen 
verträgt und im August immer noch im Tierheim
sitzt, dann ist er für mich! Es kam wie es kommen
musste, Ende August zog er als dritter Hund bei uns 
ein. Da sein Benehmen nicht „Karacho“ bleiben sollte
und er auf seinen Tierheimnamen kaum hörte, tauf-ff
ten wir ihn auf den Namen Findus. 

Nach drei Tagen zuhause schien es, als fiele ein Pan-
zer von ihm ab, er legte seinen Kopf auf mein Bein 
und wollte von da an nur noch schmusen. Noch heu-
te weiß er nicht wie groß er ist und möchte am liebs-
ten auf den Schoß kommen. Schnell wurde klar das 
er absolut menschenfreundlich, wenn auch manch-
mal etwas ängstlich ist. Auch um meine alte Misch-
lingshündin musste ich mir keine Sorgen machen.
Diese hat ihm schnell gezeigt, dass sie nicht spielen
will. Die junge Dalmatinerin dagegen war sehr inte-
ressiert, musste die erste Zeit aber viel einstecken. 
Findus schleuderte sie, als absoluter Grobmotori-
ker, hemmungslos durch die Luft. Auch biss er sie
immer wieder – seiner Meinung nach spielerisch – in
die Schulter, so dass sie eine Menge Reißzahnlöcher 
verkraften musste. Die ersten Tage verbrachte ich
hauptsächlich damit, die Hündin vor dem Grobian 
zu retten. Jetzt hat Findus gelernt, nicht mehr ganz 
so grob zu spielen und Emma, die zierliche Dalmati-
nerhündin ist heute rabiat genug, ihn so zurecht zu 
weisen, dass er es auch merkt. So haben sie sich im
wahrsten Sinne des Wortes zusammengerauft. Die 
beiden sind heute ein tolles Team. Die alte Hündin
hat mehr Ruhe als vorher, da sich die beiden jünge-
ren Hunde miteinander beschäftigen. Die erste Zeit 
musste ich mit Findus zum Spazieren gehen in den
Wald fahren, um möglichst wenig Leuten mit Hun-
den zu begegnen. So konnte ich ihm einen Hauch
von Leinenführigkeit beibringen, bevor wir uns 
unter Leute wagten. Wenn ich an seine Blitzstarts 
an der Schleppleine denke, tun mir heute noch Arm 
und Schulter weh und ich verstehe nicht, das seine
Halswirbelsäule das ausgehalten hat. Auch die 
Verträglichkeit mit Hunden musste getestet werden, 
da Findus an der Leine den Eindruck erweckte, alle
Hunde fressen zu wollen. Eine Freundin mit souverä-
nem Labradorrüden stellte sich freiwillig zur Ver-rr
fügung und so hieß es Schleppleine dran und ab in 
den Wald auf unbekanntes Terrain. Als Findus aus 

Erfolgreiche 
Vermittlungen:



Hallo liebe Tierfreunde,

vor guten zwei Wochen habe ich die kleine Katze  
Nessie zu mir geholt. Im Tierheim wurde mir gesagt, 
sie sei sehr schüchtern, zurückhaltend und wählerisch 
in Sachen Futter. All das kann ich nicht bestätigen. Sie 
war kaum in meiner Wohnung angekommen, schon hat 
sie alles mit neugierigem Wesen erkundet. Schon eine 
halbe Stunde später saß sie bei mir auf dem Schoß und 
lies sich streicheln. Auch ein wohliges Schnurren kam 
aus ihrer Kehle. 
Nach nun zwei Wochen muss ich sagen, Nessie ist 
aufgeweckt, frech, vorwitzig, verschmust und stellt 
jede Menge Blödsinn an. Da ich schon einen Kater habe, 
habe ich die Gelegenheit des Umzugs genutzt, um 
beide Katzen zusammen in ihr neues Revier zu lassen. 
Zunächst gab es einige kleine und größere Kämpfe 
über die Rangfolge, aber nach zwei Tagen spielten die 
beiden schon zusammen. Nun habe ich sie letzte Woche 
erwischt, wie sie zusammen gekuschelt haben. 
Ich muss sagen, ich bin rundum zufrieden und sehr 
glücklich, die passende Katze für mich und meinen 
Kater gefunden zu haben. 
 
Tierische Grüße von Christiane Feders
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dem Auto sprang und den anderen Rüden erblickte, 
stutzte er kurz, stürzte sich auf ihn, drückte ihn 
einmal runter und- das war alles. Nun konnten wir 
einen langen Spaziergang machen und beide Rüden 
gehen seit diesem Tag ganz entspannt miteinan-
der um. Nun war ich zuversichtlich genug, nach 
und nach die Hunde der Umgebung durchzutesten. 
Nach drei Monaten hatte Findus noch eine rüpelige 
Phase und biss sich mit vielen ihm schon bekannten 
Rüden. Da es vorher aber gut ging, haben wir nicht 
aufgegeben und können uns heute mit genau diesen 
Rüden wieder stressfrei treffen. Hier war eine gute 
Hundeschule mit Sozialisierungsgruppe sehr hilf-
reich. Hündinnen (außer ganz dominanten) gehen 
generell gut. Toll ist auch, das Findus gerade kleine 
Hunde klasse findet. Hier mussten die Yorkshireter-
rier einer Freundin als erste Testhunde herhalten. 
Findus fand sie einfach entzückend und hopste 
wie ein Kälbchen um sie herum. Nach mittlerweile 
acht Monaten (wobei ich Ihn die ersten Wochen ca. 

dreimal am Tag in 
Gedanken ins Tier-
heim zurückbrachte) 
ist Findus gut gesell-
schaftsfähig und ein 
fröhlicher entspann-
ter Hund. Somit ist 
mein Traumhund, 
nicht nur optisch, 
Realität geworden. Er schwimmt für sein Leben gern 
(in Wirklichkeit ist er Seehund), rennt mit mir am 
Fahrrad um die Wette (wobei er immer gewinnt, er 
galoppiert wie ein Araber-pony) und hat unglaubli-
che Qualitäten als Wärmflasche, wenn er neben mir 
auf dem Sofa liegt. Wir sind sehr glücklich mit ihm 
und ich behaupte einfach mal, dass er es auch ist. 
Vielen Dank noch mal an seine Pfleger Miriam und 
Falk für die Geduld bei der „langatmigen“ Vermitt-
lung und für die gute Beschreibung des Hundes.
Liebe Grüße von Moni, Kira und dem Chaos- Trio.



28 Auszeichnung der Berufsbesten / Lesung  

Die Auszeichnung der Berufsbesten, aus-
gerichtet von der IHK Hannover, fand in 
diesem Jahr im feierlichen Rahmen des GOP 
statt. Besonders gefreut und auch ein wenig 
stolz gemacht hat uns die Auszeichnung 
unseres ehemaligen Auszubildenden Martin 
Bleicher. Er belegte in der Ausbildungssparte 
Tierpflege den ersten Platz. Gratulationen 
gab es vom Hauptgeschäftsführer der IHK, 
Dr. Wilhelm Prewo und den bekannten 
hannoverschen Unternehmern Tina Voß 
und Martin Kind und natürlich von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Tierschutzvereins und des Tierheims.

Am 10.11. um 20.00 Uhr: 

Drei hannoversche Autorinnen

Drei bekannte hannoversche Schrift-
stellerinnen, Isabella Renitente, Karola 
Hagemann und die Bestsellerautorin  
Susanne Mischke lasen im Dorfge-
meinschaftshaus in Krähenwinkel zu 
Gunsten des neuen Katzenhauses vor. 

Einer der Höhepunkte des Abends 
war eine Lesung mit verteilten Rollen 
aus dem neuen Werk „Der Ring der 
Niedersachsen“.  Das Buch beschreibt 
den Weg eines Ringes, geschmiedet im 
alten Ägypten zur Zeit der Pharaonen, 
über verschiedene Stationen bis in die 

Gegenwart. Im vorgetragenen Kapitel 
„Anulus Mundi“ erhält der römische 
Feldherr Tiberius den Ring als Geschenk 
des Kaisers Augustus und macht sich 
damit auf den Weg in die nördliche 
Provinz Germanien…

Das Werk mit den Original-Signaturen 
aller Autoren wurde zum Abschluss des 
Abends in einer spannenden Auktion 
versteigert. Der Erlös betrug unglaub-
liche und unerwartete 600,00 Euro 
und kommt ungeschmälert dem neuen 
Katzenhaus zugute.  

Lesung
 

Auszeichnung der Berufsbesten
 



Dank an unsere 

Sponsoren

Herr Kellner hat an seinem
75.ten Geburtstag auf die obli-
gatorischen Geschenke ver-
zichtet und bat seine Freunde 
und Familie eine Spende in die
extra gebastelte Spendenbox
zu geben: 320 Euro kamen so 
zusammen.
Seine Boxerhündin Kira und er
wünschen dem Tierheim wei-
terhin viel Erfolg bei der Ar-
beit. Wir sagen ganz herzlichen 
Dank.

Karl Kellner

Danke für die Unterstützung !

Das TUI-Reisecenter in Langen-
hagen hat am verkaufsoffenen 
Samstag eine Tombola veran-
staltet, in der es Reisegutschei-
ne und Sachpreise zu gewinnen
gab. Der Gewinn der Losaktion 
kam dem Tierheim zugute und 
so wurde es möglich, die stol-
ze Summe von 528,30 Euro zu 
überreichen.
Das Tierheim dankt dem TUI-
Reisecenter und allen seinen
Kunden, die durch den Kauf 
von Losen die Aktion so groß-
artig unterstützt haben.

TUI-Fly

Wir wünschen allen Zwei- und 
Vierbeinern ein schönes Weih-
nachtsfest und ein glückliches
Jahr 2011.
Die PPL GmbH unterstützt das
Tierheim Hannover in diesem 
Jahr mit einer Spende über
EURO 1.000 und übernimmt
Patenschaften für schwierig zu 
vermittelne Tiere. 

PPL Point Personal 
Leasing



30 Sati(e)re  

Ein ganz normaler, gemütlicher,  
verregneter Sontag Ende Septem-
ber. Gottlieb hat sich mit der 
Tageszeitung vom Samstag und 
dem bunt karierten Fernsehplaid 
in seinen Lieblingssessel ge-
kuschelt. Über den Meldungen 
aus Politik und Wirtschaft ist er 
eingedöst. Gleichmäßig atmet 
er ein und aus. Ein und aus. 
Feine Schweißperlen stehen auf 
seiner Stirn. Der Lichtschein der  
Leselampe spiegelt sich auf 
seinem haarlosen, makellos 
glänzenden Haupt. Das erste 
Sturmtief der Saison heult um 
das Haus. Tiefer Friede liegt über 
Deutschlands Wohnzimmern.

Da kommt Frieder, der grau ge-
tigerte Kater, aus der Küche ange-
rannt. Er nimmt gerade seine „fünf 
Minuten“ und rast, als wären die 
Furien hinter ihm her, mit irrem 
Blick, angelegten Ohren und stei-
ler Stirnfalte durch die ganze 

Wohnung. Jetzt ist er auf dem  
Weg zu seinem Lieblings-
kratzbaum. Der Kratzbaum steht  
direkt hinter dem Lieblingsfern-
sehsessel.

Frieder nimmt Anlauf, springt 
auf die Sesselseitenlehne, springt 
auf die Sesselrückenlehne, fliegt 
von da auf den Kratzbaum und 
hetzt den Stamm hinauf. Leise 
knistert der Sisal unter seinen 
Krallen. Gottlieb, immer noch in 
die Meldungen aus Politik und 
Wirtschaft vertieft, atmet gleich-
mäßig ein und aus. Ein und aus.

Der Kratzbaum hat schon einige  
Katzengenerationen erlebt. 
Diesem Ansturm allerdings ist er 
nicht mehr gewachsen. Er ächzt, 
strauchelt und gibt auf. Frieder, 
hoch oben auf der Plattform, 
sucht sein Heil in der Flucht und 
läßt sich fallen. Mit gesträubtem 
Nackenfell und vor Entsetzen 

weit aufgerissenen Augen not-
landet er auf der nächst liegen-
den, freien Fläche. Tief bohrt 
er seine Krallen in den glatten 
Untergrund.
Und er wundert sich sehr, dass 
Gottlieb plötzlich mit einem gel-
lenden Schrei aus seinem Sessel 
hochschreckt und in die Küche 
stürmt.

Was Gottlieb da für seltsame rote 
Streifen auf dem Schädel hat, 
will der Kater später wissen. Und 
wieso er deshalb so ein Gedöns 
macht. Das versteht er nicht. Das 
versteht er gar nicht.

Ach ja. Wenn Gottlieb seine Brat-
wurst vom Mittagessen sucht, 
die hat der Kater ihm zum 
Warmhalten ins Bett gelegt.
Und wieso Gottlieb jetzt schon 
wieder so angespannt guckt. 
Also, das findet er doof. Das fin-
det er ganz doof.

Sati(e)re 
 

von Isabella Renitente
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     Tierarzt 
        informiert über:

                       Schmerzerkennung bei Tieren

Dr. Ralf Nonhoff
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Wie erkenne ich als Besitzer, ob 
mein Tier Schmerzen hat? Das 
ist gar nicht so leicht zu beant-
worten.  Schmerzen werden 
durch eine Vielzahl verschie-
denster Faktoren beeinflusst, 
wie: 

Wann und wo findet die 
Beobachtung statt, welche 
Tierart, welches Geschlecht, 
das Körpergewicht, wo  befin-
det sich die Ursache des 
Schmerzes. Sicherlich können 
Veränderungen der sonst üb-
lichen Verhaltensweisen bei  
allen Tieren ein erster  Hinweis  
auf Schmerzustände sein.  
Daraus folgt, dass es sehr  
wichtig ist sein Tier genau zu   
beobachten und mögliche  
Schmerzäußerungen als sol- 
che zu erkennen und – schnell 
und erfolgreich – Abhilfe zu 
schaffen.  

Einige mögliche Ausdrucks-
arten von Schmerz bei Hund 
und Katzen: 
• Lahmheit
• Entlastung von Gliedmaßen
• Wälzen
• Spielunlust
• gesenkter Kopf
• Belecken
• Beißen
• Kratzen
• verminderte oder fehlende  
 Nahrungsaufnahme

Verhaltensänderungen in: 
• träge
• ängstlich
• unruhig
• aggressiv
• depressiv
• dösend
• überempfindlich
• hyperaktiv
• inaktiv
• verlängertes oder   
 verkürztes Schlafen 

Veränderter Gesichtsausdruck: 
• hängende Ohren
• weite Pupillen
• Beben der  Nasenflügel
• starrer Blick

Aber auch Lautäußerungen, 
Abwehr bei Berührung;  spe-
ziell bei der Katze: Struppiges 
Fell als Ausdruck für vermin-
derte Fellpflege, Vermeiden 
von  Springen (sie geht nicht 
mehr auf den Kratzbaum oder  
auf das Sofa); die Katzentoilette 
wird nicht  mehr aufgesucht,  
Unsauberkeit, Kotabsatz-
schwierigkeiten bei Becken-
problemen. Hinweise für 
Schmerzen bei Kaninchen und 
Nagern: Das Tier wird inaktiv, 
apathisch, berührungsängst-
lich, es verletzt sich selbst, es 
hat ein ungepflegtes  struppi-
ges Fell, verschmutzte Augen-
innenwinkel (Brillenaugen); bei 
der Ratte, sie schreit schrill, sie  
knirscht mit den Zähnen, das 

Auffressen von Jungtieren, ver-
spannter Gang, aufgekrümm-
ter Rücken; Angriffe auf oder 
von Gruppenmitgliedern. 

Hinweise für Schmerz bei 
Vögeln: Vögel fliegen nicht 
mehr, sie stellen das Laufen 
und Klettern ein, legen sich auf 
den Bauch, sie können stöh-
nende und ächzende Laute von 
sich geben. 
Es ist mittlerweile wissen-
schaftlich bewiesen, dass auch 
Fische Schmerzen ebenso wie 
Säugetiere  empfinden. So be-
sitzen sie z. B. wie Säugetiere 
ein Endorphinsystem, dass 
bei starken Schmerzen zu 
Schmerztoleranz, beziehungs-
weise Schmerzunterdrückung 
führt. Ein solches System leis-
tet sich die Natur nur, wenn es 
sinnvoll ist. Daraus lässt sich 
folgern, dass auch sehr starke  
Schmerzen bei Fischen ent- 
stehen können.

Kontakt:

Dr. med. vet. Ralf Nonhoff
Tierärztliche Praxis
Soltauer Str. 2, 30625 Hannover
Tel. 0511 575761 


