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n der vorangegangenen ausgabe haben wir den Baubeginn des neuen 
katzenhauses angekündigt. mittlerweile ist das fundament gelegt und 

wenn sie diese ausgabe in der Hand halten, werden bereits die Wände ge-
setzt. der erste neue Gebäudeteil soll bis ende oktober errichtet und einzugs-
bereit für die Tiere aus dem alten katzenhaus sein. Unmittelbar nach dem 
Umzug wird das alte katzenhaus zur Quarantäne umgebaut und erweitert. 
ende februar des kommenden Jahres sollen dann die katzen aus der alten 
in die neue Quarantäne umziehen und damit die gedrängte Unterbringung 
unter dem alten dach ein ende haben. Bis zum Juni des nächsten Jahres wird 
an der stelle der alten Quarantäne der zweite Teil des neuen katzenhauses 
errichtet, damit werden die umfangreichen Baumaßnahmen vorerst been-
det sein. danach wird das Gelände neu gestaltet. 

Via TierheimTV über unsere internetseite www.tierheim-hannover.de kön-
nen sie den Baufortschritt in regelmäßigen dokumentationen verfolgen. 
Weil das Tierheim bis Juni 2012 eine große Baustelle sein wird, findet in 
diesem Jahr der Tag der offenen Tür nicht statt. Wir werden jedoch das neue 
Haus im oktober gebührend einweihen und sie, liebe mitglieder und för-
derer, über den genauen Termin dann kurzfristig in der nächsten struppi 
informieren.

das gesamte Projekt wird rund 1,15 mio. euro kosten, von denen der größere 
Teil zur Verfügung steht. an dieser stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
allen mitgliedern, spendern und Unterstützern bedanken. ohne ihre Hilfe 
wäre dieses bislang größte Projekt im Tierheim Hannover nicht möglich ge-
wesen – bleiben sie uns auch weiterhin gewogen, wir haben noch viel vor. 

die neuen Öffnungszeiten sind seit mittlerweile drei monaten geübte Praxis. 
die annahme der Verlegung der langen abendöffnungszeiten von donners-
tag auf freitag hat einige Wochen gedauert. inzwischen ist der freitag besser 
besucht als der donnerstag früher. das schlägt sich auch in der zahl der ver-
mittelten Tiere nieder. der zuspruch unserer Besucher ist groß und die zahl 
der vermittelten Tiere hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. speziell 

bei den katzen hat das dazu geführt, dass die langen Verweilzeiten in der 
Quarantäne deutlich kürzer geworden sind. im Tierheim befinden sich mo-
mentan 185 katzen. es zeichnet sich jedoch durch die vielen neugeborenen 
katzen und die bevorstehende Urlaubszeit eine zunahme ab.   

seit dem ersten Juli ist das novellierte niedersächsische Hundegesetz in 
kraft. es beinhaltet die Pflicht zur kennzeichnung der Hunde mittels chip 
und die Pflicht zum abschluss einer Haftpflichtversicherung. das Gesetz 
fordert ebenfalls sachkunde, wobei zur klärung des Wo, Wie und von Wem 
sie abgenommen werden kann, noch Unklarheit besteht und eine Über-
gangsfrist von zwei Jahren vorgesehen ist. fest steht, dass sachkunde bei 
Personen, die in den vergangenen zehn Jahren mindestens zwei Jahre einen 
Hund besessen haben, als gegeben gilt. sachkunde und kennzeichnung sind 
alte forderungen des Tierschutzes. der abschluss einer Haftpflicht ist für ver-
antwortungsvolle Hundehalter eine selbstverständlichkeit und macht ange-
sichts verschiedener Vorfälle in der Vergangenheit sinn. 

zu Verwirrung von Hundehaltern führt das Thema chippflicht. Unsicherheit 
besteht über die registrierung der chipdaten. die landesregierung will eine 
eigene datenbank aufbauen, die derzeit aber noch in der Planungsphase 
ist. die bisherige registrierung der Halterdaten bei z. B. Tasso soll nicht ak-
zeptiert werden. aus unserer sicht erscheint das nicht schlüssig, da u. a. mit 
Tasso bereits ein funktionierendes und akzeptiertes register existiert. abge-
sehen von der bislang ungeregelten sachkunde und der Unklarheit über das 
register ist das novellierte Hundegesetz aber ein begrüßenswerter schritt 
hin zu mehr akzeptanz und sicherheit der Hundehaltung.

 Wir wünschen ihnen viel freude beim 
 lesen dieser ausgabe 
 und viele sonnige Tage.

 Heiko schwarzfeld | Geschäftsführer
 und alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter    
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I
liebe mitglieder und freunde



beschlagnahmt ...
Wesenstestvorbereitung im Tierheim

mmer häufiger werden Hunde beschlagnahmt oder im Tierheim abge-

geben, weil sie von amts wegen als gefährlich eingestuft wurden und 

deshalb einen Wesenstest absolvieren müssen. so wie collins, der im Hunde-

haus 5 auf seine zweite chance wartet. 

im Herbst 2009 wurde der staffordshire-Bullterrier-mischling collins zum 

wiederholten male vom Veterinäramt eingezogen und ins Tierheim ge-

bracht. diesmal holte ihn sein Halter nicht wieder ab, denn der Hund wurde 

nach einer Beißerei offiziell als gefährlich eingestuft. collins ist damit ein 

Verwahrungshund, was bedeutet, dass wir ihn ohne bestandenen Wesens-

test nicht weiter vermitteln dürfen. 

Beim anblick von artgenossen benahm sich der rüde wie 

die axt im Walde. er war so aufgebracht, dass er kaum 

ansprechbar war. kurz: collins war ein harter Brocken. im 

Tierheim wurde der 2004 geborene rüde nach absprache 

mit dem Veterinäramt kastriert. collins bekam die nötige  

zeit zum einleben und er baute schnell eine Bindung zu  

seinen Tierpflegern auf. sie gingen mit ihm spazieren, übten die Grund- 

kommandos (aus-Geben von spielzeug, leinenführigkeit, maulkorb- 

training, Herrankommen, Bleiben usw.) und tasteten sich so schritt für 

schritt vorwärts. collins wollte nicht nur artgenossen fressen, sondern 

ging auch auf luftballons los und ist bist heute ein Ball-Junkie. da collins 

recht selbstsicher ist, konnte man ihn beim ausleben seiner marotten kaum  

bremsen. also wurde gemeinsam mit unserer Hundetrainerin überlegt, wie 

man die Probleme sinnvoll angeht. 

Wir entschieden uns dafür, über clickertraining den Blickkontakt zur Hunde-

führerin positiv zu bestärken. Und so wurde der Befehl „schau“ antrainiert, 

der dann unter immer mehr ablenkung monatelang geübt wurde. Täglich 

musste collins die Hundehäuser umrunden und dabei Blickkontakt aufbau-

en, anstatt artgenossen anzugiften. Weil harte arbeit sich immer lohnen 

muss, bekam der rüde schnell raus, dass man über augenkontakt futter  

verdienen kann. collins arbeitete gut mit und konnte bald spannende aus-

flüge in die innenstadt machen, um seine alltagstauglichkeit unter Beweis 

zu stellen. nach einiger zeit lief er auch in Hundegruppen mit, um ein  

besseres sozialverhalten einzuüben und das luftballonproblem hatte sich 

gebessert, nachdem im Hundehaus 5 viele luftballons durch die Gegend 

flogen und collins Box „schmückten“. 

am 30. märz 2011 war collins dann endlich soweit, zum 

Wesenstest anzutreten. er hat ihn bestanden und die 

maulkorbbefreiung erhalten. collins sucht nun verant-

wortungsbewusste, sachkundige Halter mit sehr großem  

Herz: der rund 27 kg schwere rüde hat eine futter- 

mittelallergie und für seine Haltung müssen einige auf-

lagen erfüllt werden. denn wer einen als gefährlich ein-

gestuften Hund halten möchte, muss volljährig sein, ein einwandfreies po-

lizeiliches/behördliches führungszeugnis vorweisen können, körperlich und 

psychisch zur Haltung eines solchen Hundes geeignet sein (die Behörde ist 

berechtigt, ein fachärztliches oder fachpsychologisches Gutachten einzuho-

len) und einen sachkundenachweis erbringen. 

die Haltegenehmigung wird nur erteilt, wenn der Hund den Wesenstest 

bestanden hat, das Tier mit einem mikrochip gekennzeichnet und eine 

Haftpflichtversicherung (mind. 500.000 euro für Personenschäden, mind. 

250.000 euro für sachschäden) abgeschlossen wurde. ein als gefährlich ein-

gestufter Hund muss immer an der leine geführt werden (es kann nur die 

I

Es gibt Gemeinden, 

die „Gefahrenhunde“ 

höher besteuern.

TeXT & foTo: ela zimmermann 
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maulkorbbefreiung erlangt werden, leinenzwang gilt lebenslang). Bei Hal-

terwechsel, Umzug oder Tod des Hundes muss dies der Behörde schriftlich 

mitgeteilt werden. ein weiterer, wichtiger Punkt ist die Hundesteuer. 

es gibt Gemeinden, die „Gefahrenhunde“ höher besteuern – auch, wenn 

diese den Wesenstest bestanden haben. Und es gibt Gemeinden, die zwar 

keine Gefahrenhunde, dafür aber Hunde bestimmter rassen generell höher 

besteuern – unabhängig von Hundegesetzen. 

im Bundesland niedersachsen gibt es keine rasseliste, bei der davon  

ausgegangen wird, dass Hunde bestimmter rassen als gefährlich anzu- 

sehen sind. als gefährlich sieht niedersachsen nur die Hunde an, die  

auffällig geworden sind (z.B. durch „gefährliches“ anspringen, Beiss- 

vorfall) und zwar unabhängig von ihrer Größe, ihrem Gewicht, ihrem  

aussehen oder ihrer rasse. das Veterinäramt entscheidet im einzelfall, ob  

ein Hund als gefährlich eingestuft wird oder nicht. 

Gilt ein Hund als Gefahrenhund, unterliegt er dem leinen- und maulkorb-

zwang. der status „gefährlich“ bleibt lebenslang bestehen. durch einen 

bestandenen Wesenstest, der innerhalb einer bestimmten frist abgelegt 

werden muss, kann der Hund vom maulkorbzwang befreit werden. 

der WesensTesT

der Wesenstest darf in niedersachsen nur von Tierärzten mit entsprechen-

der fachrichtung abgenommen werden. der Halter wird vorab durch einen 

schriftlichen fragebogen auf seine sachkunde überprüft. dem Test geht eine 

allgemeinuntersuchung des Hundes voraus, die der testende Tierarzt vor-

nimmt, um auszuschließen, dass es zu einer Verhaltensbeeinflussung durch 

erkrankungen kommt. durch lerntests wird außerdem überprüft, ob der 

Hund vorher unter Beruhigungsmittel gesetzt wurde. 

der Wesenstest besteht aus 36 Testsituationen, in denen der Hund mit 

Umweltreizen konfrontiert, aber auch bewusst gestresst wird. Geprüft 

wird sozialverhalten und kommunikationsfähigkeit, der Test wird gefilmt 

und schriftlich dokumentiert. die reaktionen des Hundes werden dann in  

einer skala eingeteilt und anschließend ausgewertet. der Prüfer kann eine  

empfehlung zur maulkorbbefreiung geben, das Veterinäramt trifft jedoch die 

entscheidung. 

die konseQUenz fÜr die VeranTWorTlicHen?

collins Vorbesitzer hat sich nach der Wegnahme seines rüden neue Hunde 

angeschafft. im Tierheim befindet sich noch ein anderer ehemaliger Hund 
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von ihm. die Verantwortungslosigkeit der Halter baden allein die Tiere aus, 

indem sie Jahre im Tierheim verbringen und auf den Wesenstest vorbereitet 

werden müssen. selbst wenn sie den bestanden haben, stehen ihre Ver-

mittlungschancen sehr schlecht. Wenn sich dann doch neue Halter finden,  

müssen diese viel Geduld und Geld aufbringen, einem solchen Hund ein zu-

hause bieten zu können. Und als wäre das nicht genug, müssen sich gerade 

diese menschen, die so viel leichter an einen Hund hätten kommen können, 

den Vorurteilen unserer Gesellschaft stellen. 

Gute nachricht kurz vor redaktionsschluss: collin konnte soeben in gute 

Hände vermittelt werden.  



ie kennen ihn jetzt seit drei oder vier mails. er sei verheiratet, und das 

ausgesprochen gern und glücklich. es sei ihm ein Bedürfnis, das gleich 

klarzustellen. man(n) kenne ja das klischee von einer frau mit kater. 

Welches klischee? eine frau mit kater sei eine frau, die vergeblich nach 

einem passenden mann gesucht und dann statt dessen einen kater ange-

schafft habe. Bei einer frau, die mit ihrem kater verheiratet sei, habe man(n) 

es bekanntlich immer sehr schwer, fuß zu fassen. Und eine frau mit kater sei 

ja möglicherweise immer noch auf der suche, und wahrscheinlich habe sie 

gerade ihn im Visier.

so? nun, in der Tat leben sie mit ihrem kater zusammen, und das ausge- 

sprochen gern und glücklich. kater sind die besseren lebensgefährten, un-

schlagbar. ein kater liegt nicht das ganze Wochenende unter einem auto, 

um den motor zu frisieren. er hört ihnen stundenlang zu. für einen kater 

müssen sie nicht abspecken und sich nicht die grauen Haare färben. sie dür-

fen zehn Jahre lang dieselbe frisur tragen. ihrem kater ist es egal, ob sie ein 

d-körbchen oder ein a-körbchen tragen. er liebt sie, auch wenn sie nicht ge- 

schminkt sind. sie müssen keine migräne vortäuschen, wenn sie nur ein  

bisschen kuscheln möchten. ein kater zerkratzt ihnen nicht mit einem  

dreitagebart das Gesicht.

ein kater rasiert sich nicht den schädel kahl, wenn sich sein Haupthaar lich-

tet. er raucht nicht im Bett und pinkelt nicht im stehen. er macht ihnen keine 

szene, wenn sie sich schon wieder ein Paar schuhe oder eine neue Hand-

tasche gekauft haben.

kater haben einen erotischen Gang und einen perfekten körper. männer bil-

den sich das nur ein. ein kater glaubt nicht, eine frau mit mann sei eine frau, 

die vergeblich nach einem passenden kater gesucht und dann statt dessen 

einen lover angeschafft habe. allerdings ist er fest davon überzeugt, dass sie 

gerade ihn im Visier haben.

„ach, schatz, wenn du gerade in der küche bist, würdest du bitte den kater 

füttern? Ja? danke!“

   

 

 

TeXT: isabelle renitente      foTo: isabelle renitente | Bettina schade

sati(e)re ...
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ie zahl der älteren und allein stehenden Tierhalter in unserer Gesell-

schaft nimmt zu. infolgedessen stellt sich für jeden dieser Tierhalter 

früher oder später die frage: Wer kümmert sich um meinen vierbeinigen 

oder geflügelten liebling, wenn ich mein Tier irgendwann nicht mehr selbst 

versorgen kann? 

die beste lösung, wenn sie einerseits ihr Tier in guten Händen versorgt wis-

sen möchten und andererseits mit ihrem Vermögen ein gesellschaftliches 

anliegen unterstützen wollen: Verfügen sie im Voraus in einem Testament 

zu Gunsten des Tierschutzvereins, dass der Verein sich um die lebenslange 

Unterbringung und Versorgung ihres Tieres nach ihrem Tode zu kümmern 

hat. so können mit der auflage, die bestmögliche Versorgung des Tieres  

sicherzustellen, sowohl natürliche Personen als auch ein gemeinnütziger 

Verein – wie der Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V. – als 

erben eingesetzt werden. da es sich beim Tierschutzverein um einen einge-

tragenen Verein handelt, ist er auch rechts- und damit erbfähig.

VermäcHTnis zU GUnsTen des TierscHUTzVereins

es ist sogar leicht, ein derartiges Vermächtnis zu Gunsten des Tierschutz-

vereins aufzusetzen, denn sie können grundsätzlich frei bestimmen, was in  

ihrem Testament steht. allerdings gibt es einige gesetzliche Beschränkun-

gen, die sie als erblasser kennen sollten. so haben abkömmlinge (ihre kin-

der), ehegatten und eltern einen sog. Pflichtteilsanspruch, d.h. ihnen steht 

ein gesetzlicher anspruch auf einen Teil ihres Vermögens zu. dieser Geld-

anspruch liegt für abkömmlinge, ehegatten und eltern in Höhe der Hälfte 

des Wertes des gesetzlichen erbteils und kann nur aus schwerwiegenden 

Gründen entzogen werden, z.B. wenn der Berechtigte dem erblasser nach 

dem leben trachtete. außerdem werden dem erblasser im falle einer nach-

erbschaft gewisse Beschränkungen auferlegt. es empfiehlt sich daher, vor 

der abfassung eines Testaments eine entsprechende Beratung bei einem 

rechtsanwalt oder notar in anspruch zu nehmen.

das PriVaTscHrifTlicHe TesTamenT

Verfassen sie ein sog. privatschriftliches Testament, ist es sehr wichtig, dass 

zwingende formvorschriften eingehalten werden – sonst ist das Testament 

am ende unwirksam mit der folge, dass die gesetzliche erbfolge eintritt und 

ihr Tier evtl. einem ungewissen schicksal entgegen sieht. 

TeXT: Heidi neuhoff      foTo: Bettina schade

mein vermächtnis ...
Eine Erbschaft zugunsten 

des Tierschutzvereins

D

formVorscHrifTen fÜr das selBsT VerfassTe, 

PriVaTscHrifTlicHe TesTamenT

Jedes privatschriftliche Testament muss eigenhändig geschrieben und 

unterschrieben sein. ein mit schreibmaschine oder computer geschrie-

benes Testament ist ebenso unwirksam wie eine letztwillige Verfü-

gung, die der erblasser auf Tonträger gesprochen hat.

achtung: eventuelle zusätze, wie inventarlisten oder auch ergänzun-

gen, müssen ebenfalls unterschrieben werden, sonst sind sie ungültig! 

am besten ist es, sie setzen die Unterschrift erst unter das Testament, 

wenn dieses wirklich vollständig ist und sämtliche ergänzungen etc. 

enthält.

das Testament muss die vollständige Unterschrift mit Vor- und zu-

namen, ggf. auch Geburtsnamen, sowie ort und datum tragen.

als Überschrift empfehlen sich die Worte „mein letzter Wille“,  

„Testament“ oder „Vermächtnis“, um klarzustellen, dass es sich um  

eine Urkunde handelt.
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Ganz WicHTiG isT: 

es dürfen keine Tiere als erben/Vermächtnisnehmer eingesetzt werden, da 

nur natürliche und juristische Personen erbberechtigt sind. Tiere haben in 

deutschland kein erbrecht! auch dies würde zur Unwirksamkeit des Testa-

ments führen. den erben und Vermächtnisnehmer müssen sie mit vollstän-

digem namen und vollständiger adresse bezeichnen. setzen sie deutlich 

und genau den Umfang fest, indem sie das Wort „erbe“ wählen, wenn sich 

das Testament auf den gesamten nachlass, einschließlich Vermögen und 

schulden (achtung: auch schulden können vererbt werden!) bezieht. Wenn 

sie das Wort „Vermächtnis“ wählen, dann verfügen sie „nur“ über einen  

bestimmten Gegenstand (z.B. schmuck, möbel, Hausrat) oder über einen 

bestimmten Vertrag. die Wortwahl ist also extrem wichtig.

Unser TiPP: 

denken sie nicht nur an die Tiere, die sie jetzt haben. Vererben oder ver-

machen sie auch Tiere, die im erbfall in ihren Besitz übergehen würden.

das noTariscHe, ÖffenTlicHe TesTamenT

Wenn sie hingegen ein öffentliches Testament bei einem notar aufsetzen, 

was schon aufgrund der Beratung in vielen fällen zu empfehlen ist, dann 

gelten andere formvorschriften. der notar ist berechtigt, das Testament 

mit einer schreibmaschine oder einem Pc zu schreiben. allerdings bestätigt 

er mit seiner Unterschrift von amts wegen, dass es sich bei dem mit einer 

maschine verfassten dokument um den letzten Willen des erblassers, also 

sie, handelt. sie können die Urkunde zu Hause aufbewahren. sicherer ist es 

jedoch, diese beim notar oder beim örtlichen amtsgericht zu hinterlegen.

VermäcHTnis an TierscHUTzVereine sTeUerBefreiT

Von nicht unerheblichem interesse dürfte für viele sein, dass der staat aus 

dem Vermögen des erblassers keinen cent erhält. denn als Tierschutzverein 

sind wir von der erbschafts- und schenkungssteuer sowie von den direkten 

staats- und Gemeindesteuern befreit. zuwendungen, in form von spenden 

bspw., können von der steuer abgesetzt werden. eine weitergehende Be-

ratung zu diesem Thema erhalten sie bei notaren und rechtsanwälten, die 

schwerpunktmäßig im erbschaftsrecht tätig sind. auch der Tierschutzverein 

Hannover steht ihnen für weitere fragen gern zur Verfügung. 

  

 
  Heidi neUHoff
 
  freie Journalistin
  fehrenbachallee 43a
  79106 freiburg 
  Tel.  0761  120 68 14
  e-mail hneuhoff@web.de



s ist allgemein bekannt, wird aber auch verdrängt, dass in unserem 

land Tag für Tag Tiere qualvolle eingriffe erleiden müssen, um die 

„Produktion“ von fleisch billig zu ermöglichen. schnabelamputationen bei 

Geflügel, eberkastrationen und kupieren der schwänze ohne Betäubung 

sind nur einige Beispiele für diese sinnlosen Quälereien. diese Handlungen, 

wenn sie denn „notwendig“ sind, werden genehmigt, die rechtlichen Grund-

lagen dafür wurden geschaffen. 

mittlerweile wurde jedoch die Bevölkerung durch die informationen der 

Tierschützer für dieses Thema sensibilisiert. die Politik musste sich nun die-

ses Themas annehmen. so hat niedersachsen einen „siebenjahresplan“ vor-

gelegt, um diese Quälereien endlich zu beenden. als Tierschützer fragen wir 

uns: Warum soll das noch bis zu 7 Jahre so weitergehen? rechtfertigen wirt-

schaftliche Gründe diesen zeitplan? man kann sofort damit aufhören! dann 

zahlen wir eben etwas mehr für den Braten, wo ist das Problem? Und wenn 

die exporte von billigem Hühnerfleisch nach afrika nicht mehr lohnend  

sind, hilft es mit sicherheit den dortigen Bauern, sich ihren lebensunterhalt 

zu verdienen. 

Was kÖnnen Wir als TierscHÜTzer nUn TUn? 

im Herbst sind kommunalwahlen. die Politiker wachen auf und interessie-

ren sich wieder für die Wähler. fragen sie konkret, was in sachen Tierschutz 

von der jeweiligen Partei unternommen wird. fragen sie, warum es so lange 

dauern soll, die Quälereien endlich nicht mehr zu genehmigen. 

als autor dieses artikels bin ich selbst in der kommunalpolitik tätig und 

renne mit diesem anliegen in meiner Partei gegen Wände. Wenn wir je-

doch als mitglieder unseres Tierschutzvereins gemeinsam, auch mit freun-

den und Bekannten, nicht locker lassen und klar sagen was wir wollen, 

dann haben wir – nein, die Tiere, eine chance!   

   

TeXT: manfred Hoppe      foTo: Heiko schwarzfeld | Bettina schade

massentierhaltung ...
Wann haben die Qualen ein Ende?

E

 

  manfred HoPPe

  BeisiTzer im VorsTand des

  Tierschutzverein für Hannover 

  und Umgegend e.V.



GemÜse aUs dem meer sTaTT fiscH
text:  Heinzpeter Studer | fair-fish

zum Weltmeerestag vom 8. Juni: 
mehr als die Hälfte der weltweiten fischbestände ist bis an die Grenzen 
ihrer leistungsfähigkeit genutzt, ein weiteres drittel ist sogar über-
nutzt. so darf es nicht weitergehen, sonst geht unseren kindern der 
fisch aus. der Verein fair-fish fordert: Weniger fisch essen und alterna-
tiven zu fisch fördern.

die menschen essen Jahr für Jahr mehr fisch, und zugleich nimmt die 
zahl der menschen weiter zu. Weil die fangerträge in den meeren stag-
nieren, stammt bereits jeder zweite fisch aus zucht. Viele zuchtfische 
werden aber mit fischmehl gefüttert, das vorwiegend aus einer spezi-
ellen fischerei stammt. Pro kilo forelle braucht es drei kilo futterfische, 
pro kilo lachs sogar fünfmal soviel fisch aus dem meer.

die konsequenz kann nur heißen: Wir müssen weniger fisch essen – 
nach schätzung des Vereins fair-fish höchstens eine fischmahlzeit 
pro monat. medizinische argumente, nach welchen zwei- bis dreimal  
wöchentlich fisch auf dem speiseplan stehen müsse, weist fair-fish 
zurück: Wichtige stoffe können auch ohne Umweg über den fisch auf-
genommen werden, so etwa omega-3-fettsäuren aus mikroalgen (von 
dort haben es auch die fische) oder Jod aus meerespflanzen.

ein gutes Beispiel setzt die britische supermarktkette Waitrose. sie bie-
tet ab sofort meeresnahrung an, die nicht von fischen stammt: salicor-
nia und strandaster, zwei salzliebende Pflanzen (Halophyten), die auch 
an Großbritanniens küsten heimisch sind und hohe Gehalte an Jod und 
Protein aufweisen.

fair-fish ruft den lebensmittelhandel auf, dem Beispiel von Waitrose zu 
folgen und meeresgemüse als alternative zu fisch zu fördern.
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und im geparkten auto: schon 20 Grad celsius können tödlich sein! 

mit der kampagne „Hund im Backofen“ kämpfen die Tierschutzor-

ganisation Tasso e.V. und die online-community dogspot.de für mehr Ver-

ständnis für Hunde im auto. dogspot – mit über 300.000 mitgliedern die 

größte Hunde-community im deutschsprachigen raum – unterstützt die 

aktion als Partner von Tasso. 

Trotz Temperaturen von über 30 Grad celsius finden sich immer wieder au-

tofahrer, die ihren Wagen in praller sonne parken – mit dem Hund auf dem 

rücksitz. „dabei reichen schon außentemperaturen von 20 Grad, um bei di-

rekter sonneneinstrahlung das innere des Wagens in wenigen minuten auf 

über 50 Grad aufzuheizen“, erklärt Philip mccreight, leiter der Tierschutzor-

ganisation Tasso e.V. „für den Hund bedeutet das akute lebensgefahr.“ zur 

aufklärung hat Tasso auch dieses Jahr Plakate und infokarten produziert, die 

Tierfreunde an „neuralgischen orten“ wie Parkplätze, an supermärkten, zoos 

oder Vergnügungsparks platzieren können. „das material ist kostenlos und 

kann unter www.tasso.net bestellt werden“, sagt mccreight und empfiehlt 

denjenigen, die einen apathisch wirkenden, stark hechelnden Hund in ei-

nem geparkten auto entdecken, einen anruf bei der Polizei. außerdem sollte 

der Besitzer ausfindig gemacht werden, beispielsweise durch einen ausruf 

in den angrenzenden Geschäften oder über die Verantwortlichen von zoos 

und Parks. „die Polizeibeamten werden hoffentlich eine scheibe des Wagens 

einschlagen und den Hund befreien“, so mccreight. die kosten für den ein-

satz müsse nach einem Urteil des oberverwaltungsgerichts rheinland-Pfalz 

(az 12 a 10619/05) der Hundebesitzer tragen. „außerdem kann er mit einer 

anzeige wegen Tierquälerei rechnen“, gibt der Tasso-chef zu bedenken. 

ist der Hund endlich befreit, sollte man sehr behutsam mit ihm umgehen 

und ihn beispielsweise keinesfalls mit kaltem Wasser überschütten. dr. rolf 

Wilcken von der Tierklinik Hochmoor im münsterländischen Gescher em-

pfiehlt feuchte Umschläge an Beinen und Pfoten. durch die Verdunstung des 

Wassers werde die körpertemperatur des Hundes schnell gesenkt. eiskaltes 

Wasser sei auch fürs Trinken tabu. „Wenn der Hund überhaupt noch in der 

lage ist, Wasser aufzunehmen, sollte dies temperiert sein“, rät Wilcken. ein 

Besuch beim Tierarzt sei in jedem fall notwendig. „Hier kann der flüssigkeits-

verlust durch infusionen schnell ausgeglichen werden.“              

           

 

ganz schön heiß ...
Hunde gehören im Sommer 

nicht ins Auto!

H

TeXT: Tasso      foTo: Bettina schade

sehen sie unter www.tasso.net, was bereits ab 20 Grad celsius außen-

temperatur im auto passiert. Unterstützen sie die aktion „Hund im 

Backofen“ auch auf dogspot.de und tauschen sie sich mit anderen 

Hundefreunden aus. 



TeXT & foTo: nicole Hertwig

stein auf stein ...
Grundsteinlegung für das neue Katzenhaus 

am 10. Mai

sie HaBen fraGen ? WeiTere informaTionen UnTer: www.tierheim-hannover.de
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Blick HinTer die kUlissen

inTerVieW miT Herrn frey (VorsiTzender des TierscHUTzVereins)

das Tierheim erhält ein neues katzenhaus. Wie ist es dazu gekommen?

Die Unterbringung der Tiere hinter Gittern ist nicht mehr zeitgemäß. Darüber hin-
aus ist das bisherige Katzenhaus mit einer Kapazität von etwa 60 Tieren zu klein. 
Das hat dazu geführt, dass  Katzen oft unnötig lange in der Quarantäne zubringen 
mussten und die Vermittlung dadurch schleppend war. Da Interessenten eben nur 
die geringe Anzahl von Katzen im Vermittlungshaus sehen konnten. Diesen unbe-
friedigenden Zustand mussten wir ändern.

Welche Vorbereitungsmaßnahmen mussten getroffen werden?

Als Vorstand hatten wir die Aufgabe, zwischen unterschiedlichen Entwürfen den 
auszuwählen, der den Möglichkeiten auf dem Gelände entsprach. Gleichzeitig 
musste der Entwurf den Anforderungen an eine moderne tiergerechte Unterbrin-
gung entsprechen. Weiter sollte eine mindestens doppelt so hohe Zahl von Katzen 
wie bisher im Vermittlungshaus untergebracht werden.

Wie werden die mitarbeiter und die Tiere mit dem ständigen Baulärm zurecht 
kommen? 

Bislang stellen wir fest, dass die heutigen Baufahrzeuge erstaunlich leise sind. 
Deutlich leiser als die Flugzeuge, die unser Gelände überfliegen und an die wir uns 
gewöhnt haben. Zum Problem wird eher die räumliche Enge auf Grund der Bau-
tätigkeit.

Wann ist die voraussichtliche fertigstellung des kompletten Gebäudes? 

Der erste und größere Teil des neuen Hauses soll Ende Oktober bezugsfertig für die 
Tiere sein. Das alte Katzenhaus soll im Februar des kommenden Jahres zur Quaran-
täne umgebaut sein. Der zweite kleinere Teil des neuen Hauses soll bis Juni kom-
menden Jahres fertig sein. 

lieber Herr frey, vielen dank für die 
wertvollen informationen und gutes 
Gelingen.

fotoreporterin 
nicole Hertwig

  



er den Urlaub im ausland verbringt, trifft nicht selten auf streunen-

de Hunde und abgemagerte, kranke katzen. 

sie vermehren sich mangels kastration ungehemmt, so dass sie das straßen-

bild in vielen ländern prägen. Tierschützer vor ort bemühen sich, das leid 

der Tiere mit eigenen finanziellen mitteln zu lindern, können der ständig 

wachsenden Population aber gar nicht gerecht werden. Ganz schnell ent-

steht angesichts großer, trauriger Tieraugen der Wunsch, helfen zu wollen 

und wenigstens eine seele zu retten. die einfuhr von Tieren aus dem ausland 

nach deutschland will aber wohl überlegt sein, sonst droht an der Grenze 

durch den zoll ganz schnell das aus. 

Gerade bei der einfuhr von Tieren aus nicht eU-ländern gelten bestimmte 

Vorschriften, die in erster linie dem schutz vor einschleppung der Tollwut 

dienen. Bei der rückreise aus bestimmten ländern wird neben der impfung, 

kennzeichnung, einer tierärztlichen Untersuchung und den entsprechenden 

Papieren auch ein Bluttest verlangt. oft muss das durchführende labor von 

der eU zugelassen sein. Besondere Vorsicht ist bei einfuhr exotischer Tiere 

und deren erzeugnissen geboten. sie fallen oft unter das artenschutzgesetz. 

ein Verstoß dagegen wird empfindlich geahndet.

Wichtige informationen zur einfuhr finden sich zum Beispiel auf http://

www.zoll.de/.                      

TeXT: Tasso      foTo: Bettina schade

nimm mich mit ...
Nur mit guter Planung:

Ein Tier aus dem Ausland

W

 Tasso-TiPP
 Wer ein Tier aus dem Urlaub mitbringen möchte, sollte sich mit einer 

Tierschutzorganisation vor ort in Verbindung setzen und sich beraten 

lassen. schnelle, impulsive entscheidungen schaden oftmals mehr 

als sie nutzen. 

VorsicHT Bei reisen nacH dänemark:
reGeln fÜr die einreise miT dem HUnd

am 1. Juli 2010 wurde die liste der verbotenen Hunde in dänemark 

erweitert. die neuen regeln gelten auch für Touristen, die ihre Tiere 

nach dänemark einführen. Haltung, zucht und einfuhr von folgen-

den 13 Hunderassen sind in dänemark verboten, wenn sie nach dem  

17. märz 2010 angeschafft wurden: 

Pitbull Terrier, Tosa inu, american staffordshire Terrier, fila Brasileiro,  

dogo argentino, american Bulldog, Boerboel, kangal, zentral- 

asiatischer owtcharka, kaukasischer owtcharka, südrussischer ow- 

tcharka, Tornjak, sarplaninac.                           



sie HaBen fraGen ? WeiTere informaTionen UnTer: www.tierheim-hannover.de

zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

carla ist eine große, kräftige und selbstbewusste katzendame.
sie ist anhänglich, braucht aber auslauf,

 am besten mit Hilfe einer katzenklappe.  freilaufkatze  f53711

cleo wurde von ihren ehemaligen Haltern als Baby am feldrand gefunden. 
neben cleo lag ihre tote mutter. Vermutlich wurde sie überfahren. cleo 

sucht erfahrene katzenfreunde, die sich mit schwierigen katzen auskennen.  
Wohnungskatze  V57209

Ben ist an einem Badesee gefunden worden.
der schäferhund ist ein gutherziger und lieber rüde, 

aber mag keine anderen Hunde. f57093

der große Baxmann sucht ein neues zuhause mit viel Platz, 
auf Grund seiner beachtlichen Größe. er ist etwas zickig, 

da er sehr einsam ist. schön wäre außenhaltung.  V57488

TeXT & foTo: Beate Heger

  Carla    Cleo

  Ben  Baxmann geb. 2008

geb. 2005

geb. 2000

geb. 2010
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der dackel-mix Higgens möchte sich nichts sagen lassen, 
er würde auch beißen, wenn ihm etwas nicht passt.

Gesucht werden Hundefreunde mit erfahrung.  V57219

der sehr eigenständige kater möchte gern auch mal kuscheln, aber nur 
dann, wenn er von selbst kommt. Wegen seiner Hd musste ihm der schwanz 

abgenommen werden. freilaufkatze  V53888

er sollte nur in der Wohnung und mit ebenfalls fiV-positiven katzen 
gehalten werden. dieter ist ein toller kerl, anfangs etwas vorsichtig, 

später sehr zutraulich. Wohnungskatze  f56922

katja ist abgemagert und verwirrt von Passanten gefunden worden. sie ist 
fiV-positiv und leider auch blind, was ihre lebensfreude und Beweglichkeit 

aber nicht eingrenzt. Wohnungskatze  f57091

 Higgens  Max

       Dieter   Katjageb. 1996

geb. 2000

geb. 1999

geb. 2000

neUe ÖffnUnGszeiTen im TierHeim HannoVer

Bei der änderung der Öffnungszeiten haben wir dem Wunsch vieler 
Besucher, mehr zeit für die Vermittlung zur Verfügung zu stellen, rech-
nung getragen. Bisher war das Tierheim donnerstags lange geöffnet. 
seit dem 04. april haben sie freitags bis 18:00 Uhr die möglichkeit, uns 
zu besuchen. zusätzlich ist am samstag bis 16.00 Uhr geöffnet.

die Öffnungszeiten am Vormittag wurden wenig wahrgenommen, 
gleichwohl mussten sich unsere Pfleger bereit halten und die arbeit 
mit den Tieren kam mitunter zu kurz. Wir verzichten seit april auf die  
Öffnungszeiten von 11:00 bis 13:00 Uhr. die zeit nutzen unsere mit-

arbeiter/innen, um mit den Tieren, speziell den Hunden, zu arbeiten. 
ziel ist es, sie besser zu sozialisieren und ihre Vermittlungschancen zu 
erhöhen. 

Montag, Dienstag, Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwochs geschlossen
Freitag  13:00 – 18:00 Uhr
Samstag  11:00 – 16:00 Uhr
Sonntags und feiertags geschlossen

Wir freuen uns auf ihren Besuch
ihr Tierheimteam



sie HaBen fraGen ? WeiTere informaTionen UnTer: www.tierheim-hannover.de

mora ist in jungen Jahren in einen Teerpott gefallen und musste mit scharfen 
mitteln gesäubert werden. Vermutlich hat sie dadurch ihre sehkraft verloren. 

Gesucht werden ruhige, erfahrene katzenfreunde, die viel zuhause sind 
und einen abgesicherten freilauf haben. Wohnungskatze  V57212

minka hat niereninsuffiziens und bekommt täglich medikamente zur Unter-
stützung. die katzenseniorin ist sehr anhänglich, lieb und verschmust, aber 

auch sehr selbstbewusst gegenüber anderen katzen. freilaufkatze  V56453

Wir gehen davon aus, dass er mit schlägen misshandelt wurde.
anfänglich ist er scheu und etwas ängstlich, schnappt jedoch nicht.

Hat der deutsche schäferhund rüde Vertrauen gefasst, folgt er seiner 
Bezugsperson.   V57334 

der Bock kam ehemals aus schlechter Haltung und ist sehr schüchtern.
die zukünftigen Halter brauchen viel Geduld.

Herr elke ist nicht für kinder geeignet.  V57327

kairo wurde mit stachelwürger ausgesetzt. der staffordshire-mischling ist 
deshalb fremden gegenüber misstrauisch geworden und eher ein 

frauenhund. der introvertierte, kastrierte rüde benötigt zeit, um aufzutauen 
und sucht menschen mit viel Verantwortungsbewusstsein, 

Geduld und Hundeverstand.   f57182

roswitha rüttler ist in den Herrenhäuser Gärten aufgegriffen worden.
ihre neuen Halter brauchen etwas Geduld mit ihr, 

da sie etwas zickig ist.  f57511

Mora Möhrchen Minka

   Jack  Herr Elke

    Kairo  Roswitha

geb. 2001

geb. 2009

geb. 1996

geb. 2010

geb. 2010geb. 2010
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Joschi kam als findling ins Tierheim und ist recht menschenscheu, aber 
sehr neugierig. mit viel zeit, Geduld und einem kontaktfreudigen katzen-

partner, wird sich Joschi aber langsam an seine menschen annähern.  
krankenstall  f57398

die katzenseniorin ist für ihr alter fit und rege. lisa ist sehr anhänglich, 
verschmust und möchte mittelpunkt „ihrer familie“ sein, 

ohne katzen-konkurrenz.  Wohnungskatze  f57134

sie ist eine süße und nette Hamsterdame, die auch handzahm ist.
mechthild möchte ein geräumiges Terrarium mit vielen Versteckmöglich-

keiten. sie ist für kinder nicht geeignet, da Hamster nachtaktiv sind.  V57297

sally ist ein toller Hund. sie ist gehorsam, verträglich, läuft immer bei ihrem 
menschen und möchte nicht alleine sein. sally bekommt zur Unterstützung 

ihres Herzens täglich Tabletten.  V57180

die 18-jährige katzendame ist altersbedingt taub und blind. sie besitzt einen 
mikrochip, aber ihre vorherigen Halter sind leider unbekannt verzogen. minka 
ist noch fit und isst mit Genuss ihren Teller leer, der ihr nie voll genug zu sein 

scheint. Wohnungskatze  f57261

der dogo-argentino-mix wurde wegen der  Trennung seiner Halter 
abgegeben. der rüde ist freundlich, gehorsam und sehr energiegeladen. 

meilo hat eine futtermittelallergie und braucht spezialfutter.   V56655

 Joschi

  Lisa Mechthild

  Sally

   Minka Meilo

geb. 2009

geb. 1996

geb. 1997

geb. 2007

geb. 1999geb. 2011



iere, besonders Hunde und katzen, haben im oman selten eine  

lobby. sie genießen keinerlei respekt und werden meist nur ge-

halten, um auf Haus und Hof aufzupassen. sie werden gejagt, erschlagen, 

erschossen oder vergiftet. 

ich bin katrin Jung, 27 Jahre alt und arbeite ehrenamtlich in der Tierschutz-

organisation „animal adoption & fostering oman“. Bereits als kind war 

es mein Traum, mit Tieren zu arbeiten. im august 2005 bekam ich meine  

chance – ich begann meine ausbildung zur Heim- und Pensionstierpflegerin 

im Tierheim Hannover. nach Beendigung der ausbildung im 

Jahr 2008 wurde ich übernommen und arbeitete hier noch  

1,5 Jahre lang als Tierpflegerin. 2010 wanderte ich, zu 

meinem mann, in den oman aus und ich kehrte Hannover 

schweren Herzens den rücken. 

ich vermisste die arbeit als Tierpflegerin und fragte mich 

nach einiger zeit nur eines: „Wo kann ich hier den Tier-

schutz unterstützen?“. dann lernte ich die engländerin megan Barrett ken-

nen, die sich im sultanat oman mit leib und seele dem Tierschutz verschrie-

ben hat und mich bat, sie zu unterstützen. das tue ich sehr gerne und hoffe, 

auch hier Gehör zu finden. 

„animal adoption & fostering oman“ ist eine kleine Tierschutzorganisa-

tion, die von einer kleinen Gruppe von freiwilligen Tierschützern gegründet 

wurde. Wir sind ein Team aus nationalen und internationalen mitarbeitern, 

die sich auf ehrenamtlicher Basis hauptsächlich darum kümmern, Hunde 

und katzen zu vermitteln. Bereits über 1.000 Tiere konnten so in den letzten  

5 Jahren ein neues zuhause finden. eine beachtliche zahl, wenn man be-

denkt, dass Haustiere in der arabischen kultur weitgehend keine rolle  

spielen. 

all unsere Tiere werden geimpft, entwurmt und kastriert da wir über kein 

richtiges Tierheim verfügen, arbeiten wir viel mit Pflegefamilien zusammen, 

die unsere schützlinge aufnehmen, gesund pflegen und ihnen stubenrein-

heit – oder noch wichtiger: das Vertrauen in den menschen – nahe bringen. 

so haben es viele Tiere leichter, sich in ein neues, endgültiges zuhause ein-

zufinden. 

im oman gibt es unglaublich viele herrenlose, streunende und verletzte 

Haustiere. deshalb starteten wir mit ortsansässigen Tierärzten kastrations-

programme für verwilderte Hauskatzen (einfangen – 

kastrieren – freilassen). dennoch sind unsere mittel und 

aufnahmekapazitäten sehr begrenzt, wir haben nicht ge-

nügend räumlichkeiten für alle Tiere, obwohl so viel mehr 

unsere Hilfe dringend nötig hätten. Wir bekommen auch 

viele anrufe von menschen, die Probleme mit ihren Hun-

den oder katzen haben – aber wir sind einfach nicht in der 

lage, immer zu helfen. 

Unser langfristiges ziel ist es deshalb, durch aufklärungsarbeit und Hilfe-

stellung von der Gesellschaft so anerkannt zu sein, dass man uns mittel 

für ein ausreichend großes Tierrettungszentrum zur Verfügung stellt. eine 

anlaufstelle, die als Bildungszentrum und Tierheim mit tiermedizinischen 

Versorgungsmöglichkeiten dient, wäre entscheidend für die notleidenden 

Tiere im oman. denn nur so ist es uns auf dauer möglich, streunenden und 

verletzten Tieren wirksam und schnell helfen zu können. 

Wenn wir den bereits begonnenen Weg so weitergehen, den artgerechten 

Umgang mit Tieren weiterhin fördern und für genügend Programme zur 

Populationskontrolle sorgen, hätte dies enorm positive auswirkungen auf 

unsere arbeit. 

TeXT: katrin Jung      foTo: katrin Jung | Bettina schade

tierschutzwüste ...
Tierschutz in Arabien:

Ein Blick auf die Situation im Sultanat Oman

T

Müssen wir

noch Tiere aus dem 

Ausland holen?
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aufklärung und kampagnen vor ort mit und für die omanischen Bürger dau-

ern einige zeit – aber wir wollen auch nicht das rad neu erfinden, sondern 

nachhaltig den Tierschutz im oman aufbauen. im oman steckt der Tierschutz 

noch in den kinderschuhen – es ist wichtig, hier zu unterstützen, damit sich 

der Tierschutz festigt. 

manchmal hören wir: „Unsere Tierheime sind doch auch schon genug über-

füllt. müssen wir da noch Tiere aus dem ausland holen?“. es ist jedoch ganz 

ausdrücklich nicht unser Bestreben, Tiere nach deutschland zu vermitteln, 

sondern den Tierschutz im oman auf eigene Beine zu stellen und nachhaltig 

vor ort zu helfen. Wir wollen ein Umdenken in der Bevölkerung mithilfe po-

sitiver und respektvoller aufklärungsarbeit bewirken. 

Wir danken für ihr interesse und würden uns freuen, wenn sie neugierig ge-

worden sind, oder uns unterstützen wollen – zum Beispiel durch sachspen-

den, denn viel Tierzubehör gibt es im oman leider nicht zu kaufen. 

 

 
  kaTrin JUnG

 

  ehrenamtliche mitarbeiterin 

 in der Tierschutzorganisation 

 „animal adoption & fostering oman“

 www.animalrehomingoman.weebly.com

 e-mail  omanpetcare@gmail.com



ölfe können allein mit augen, ohren, stirn und lefzen etwa  

60 verschiedene Gesichter ziehen und damit differenziert ihre  

stimmung ausdrücken. Bei unseren Hunden ist diese fähigkeit deutlich ge-

ringer, Huskys können immerhin etwa 43 verschiedene Gesichter ziehen, der 

schäferhund 14. rassen mit schlappohren, angezüchteten Gesichtsfalten, 

vielen Haaren oder kurzen nasen können nur noch wenige stimmungen mit 

ihrem Gesicht ausdrücken. auch kupierte Hunde befinden sich deutlich im 

nachteil, wenn es darum geht, signale mit dem körper zu übermitteln. des-

halb ist es für menschen und Hunde oft gleichermaßen schwierig, bei diesen 

Hunden aus der körpersprache die stimmungslage abzulesen.

Viele Hundebesitzer können intuitiv erkennen, was die körperhaltung eines 

Hundes ausdrücken will, häufig ist es jedoch für uns menschen schwer zu 

beurteilen, was in dem Hund vorgeht.

deshalb sollte ein Hundebesitzer die einzelnen signale der körpersprache,  

besonders der Beschwichtigungssignale, lernen wie Vokabeln einer fremd- 

sprache, um mögliche missverständnisse, die eine Hund-mensch-Beziehung 

sehr belasten können, zu vermeiden. einzelne körpersprachliche signale 

müssen dabei allerdings immer im Gesamtkontext gesehen werden, um eine 

situation richtig interpretieren zu können.

Generell GilT:

ein selbstbewusster Hund macht sich groß, ohren, lefzen und rute sind  

nach vorne bzw. oben gerichtet, der Blick fixiert. er kann so versuchen, Unter- 

würfigkeit einzufordern.

ein unsicherer Hund macht sich klein, die ohren sind angelegt, die lefzen 

nach hinten gezogen, die rute eingeklemmt, der Blick abgewandt, er zeigt 

Beschwichtigungssignale, um die situation zu entschärfen.

Bei der interpretation der körpersprachensignale durch uns menschen 

kommt es leider sehr häufig zu missverständnissen.

Hier einiGe BeisPiele:

• schwanzwedeln bedeutet nicht nur freude, sondern erst einmal nur 

 erregung.  

• schwanzwedeln kann in allen stimmungslagen gezeigt werden, in 

 abhängigkeit von der jeweiligen situation: freude, angst oder ärger,  

 Unsicherheit und Unterwürfigkeit

• direkt in die augen sehen bedeutet für den Hund eine Bedrohung. 

 er könnte dies als eine aufforderung zu einer auseinandersetzung 

 auffassen, oder auch mit Beschwichtigungsverhalten – wie 

 Blickabwenden – reagieren. 

• eine Bürste aufstellen 

verständigung ...
Hunde verständigen sich untereinander mit ihrem ganzen Körper, 

die Stimme spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.

W

TeXT & foTo: dr. marie-luise Wörner-lange 
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• aufgestellte Haare über den ganzen rücken signalisieren angst 

 und Unsicherheit. ein selbstsicher drohender Hund hat die Bürste 

 nur über nacken und schultern. 

auch ein Hund der nur imponiert stellt die Haare oft über der schulter auf. 

als reaktion hierauf reagiert der andere Hund meist mit einer deeskalation 

in form einer demutsgeste, um einem kampf auszuweichen.

aUfreiTen:

reitet ein Hund auf einen anderen auf, hat dies in den meisten fällen keinen 

sexuellen Hintergrund – es sei denn, es handelt sich dabei um eine läufige 

Hündin. in der mehrzahl der fälle ist dies eine ranganmaßende Geste, um 

die rangordnung zu klären, und um von dem anderen Hund eine Unter-

würfigkeitsgeste einzufordern. 

das schlechte Gewissen als demutsgeste: Verhaltensforscher sind sich einig, 

dass Hunde kein schlechtes Gewissen im menschlichen sinne kennen, auch 

wenn es danach aussieht.

kommt der Hund nach einer „missetat“ eingeknickt auf uns zugekrochen und 

legt sich sogar auf den rücken, dann zeigt er Beschwichtigungsverhalten. er 

will uns milde stimmen, weil er unseren ärger erkennt und weil er gelernt 

hat, das wir in bestimmten situationen wütend reagieren – er versucht so, 

die situation zu entschärfen.

Bestrafen wir ihn trotzdem, obwohl er beschwichtigt, verstoßen wir gegen 

eine der wichtigsten Hunderegeln: andauerndes misstrauen dem menschen 

gegenüber kann die folge sein.

diese sogenannten Beschwichtigungssignale bilden einen großen Bestand-

teil in der Hundekommunikation und dienen dazu, konflikte friedlich zu 

lösen und stress und spannungen abzubauen. sie werden gezeigt, wenn 

ein Tier beunruhigt oder verunsichert ist – als antwort auf ein signal eines 

anderen Hundes oder lebewesens. eine körperliche auseinandersetzung soll 

auf diese Weise möglichst vermieden werden, das gilt ebenfalls für uns men-

schen.

man BezeicHneT diese siGnale aUcH als soG. „demUTsGeBärden“

dieses Verhalten ist als ein erbe der Wölfe angeboren, muss aber im laufe 

der entwicklung durch lernen und Üben verfeinert werden, zur besseren 

Verständigung untereinander und zur größtmöglichen Vermeidung von Pro-

blemen.



HUndeTyPiscHe BescHWicHTiGUnGssiGnale sind WeiTerHin:

• den kopf oder auch den ganzen körper abwenden

• gähnen

• über die schnauze lecken

• wedeln

• den Blick abwenden

• auf dem Boden schnüffeln (ohne ersichtlichen Grund)

• erstarren 

• augen zwinkern

• Pfote anheben

• sich kratzen

• sich kleinmachen (hinlegen)

• sich auf den rücken drehen

• sich kleinmachen und langsam nähern 

• insgesamt langsame Bewegungen

• Bogen laufen

• spielaufforderungen, z.B. die Vorderkörpertiefstellung wird oft 

 auch als Übersprungshandlung gezeigt.

in vermeintlichen oder echten krisensituationen werden solche und ähn-

liche Verhaltensweisen also zur entschärfung einer situation gemeinsam 

oder in schneller folge im Wechsel gezeigt. so kann ein Hund, der merkt, 

dass sein Besitzer ärgerlich ist, weil er nicht gehorcht, im Bogen um seinen 

menschen laufen, sich dabei kleinmachen, blinzeln und sich dabei noch 

über die schnauze lecken. natürlich auch wedeln und den Blick abwenden.  

Welche signale – und wie viele gezeigt werden – ist abhängig von der  

situation und der Veranlagung des Hundes.

die aktive und passive demut gehört ebenfalls zu den Unterwerfungsgesten.

Beide dienen ebenfalls dazu, eine mögliche aggression des Gegenübers zu 

hemmen. ein Tier, das passive demut zeigt, berührt seinen Gegner nicht 

und zeigt eine passive, geduckte körperhaltung mit hinsetzen oder auf den  

rücken drehen und eventuell urinieren.

die aktive demut ist gekennzeichnet durch aktive, körperliche annäherung 

an den kontrahenten bei unterwürfiger körperhaltung (herankriechen). 

auf keinen fall darf man den Hund nach einer Beschwichtigung strafen, 

dies kann er nicht verstehen und würde langfristig das Vertrauen zum Be-

sitzer zerstören und im schlimmsten fall zu der sog. „erlernten Hilflosigkeit“  

führen. Hier hat der Hund gelernt, dass keine möglichkeit mehr besteht, in 

bestimmten situationen sein Gegenüber zu beschwichtigen, egal was er tut. 

ein solches Tier verfällt dann oft in Passivität bis hin zur depression. 

natürlich ist bei der Beurteilung der beschrieben Gesten immer der Gesamt-

kontext von großer Wichtigkeit, um das signal des Hundes richtig zu inter-

pretieren.

nicht jeder Hund, der am Boden schnüffelt und nicht gehorcht, zeigt demuts-

verhalten. Vielleicht hat er sogar ein rangordnungsproblem – und bevorzugt 

es, mäuse zu suchen anstatt zu gehorchen. Viele andere dieser signale haben 

auch eine doppelbedeutung: so kann ein Hund, der sich kratzt und gähnt, 

auch durchaus nur flöhe haben und müde sein.

so haben alle diese signale situationsabhängig unterschiedliche Bedeutun-

gen. Wir Hundebesitzer sollten also nie vorschnell urteilen, sondern immer 

die dazugehörige Gesamtsituation in unserer Beurteilung mit berück- 

sichtigen, um uns und unseren Hunden unnötige Probleme zu ersparen.
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anz langsam stakste nobbi zum Wildgehege. auf der anderen 

seite des zaunes näherte sich das weiße reh. Beide hatten sich 

schon oft begrüßt und beschnüffelt, aber dieses mal sah es anders aus, als 

ob die beiden sich „busselten“. als wir weiter in den Wald gehen wollten, 

erschien zwischen den Bäumen ein wildes reh und so standen wir uns alle 

gegenüber: das weiße reh, das wilde reh, nobbi und ich, alle ganz nah 

beieinander. einige minuten verharrten wir so in absoluter starre.

nobbi und ich gingen dann langsam weiter in den Wald, wohin das wilde 

reh uns folgte. es schien, als ob es uns begleiten wollte. da es anfing zu 

nieseln, stiegen wir nach kurzer zeit wieder ins auto. das war nobbis letz-

ter ausflug mit spaziergang.

am folgenden Tag wackelte der liebe alte nobbi nur noch kraftlos im 

Garten umher, um im anschluss in seinen sessel gehoben zu werden. er 

bekam sein lieblingsfressi, dosenfutter mit Hühnchenstücken verfeinert. 

als dank gab es drei feuchte Hundebussis. einen Tag später konnte er nicht 

mehr selbst aufstehen und im Garten stand er verwirrt, ohne zu wissen 

was er dort sollte. also wurde schweren Herzens beschlossen, dass unser 

lieber Wuffi am nächsten Tag erlöst werden sollte. Vor diesem Tag haben 

wir uns immer gefürchtet.

nun war es leider so weit, der schreckliche letzte Tag mit unserem  

nobbi war gekommen. morgens wollte er gar nichts mehr fressen, er lag 

nur noch teilnahmslos auf seinem Platz. Wir baten unseren Tierarzt, nobbi  

sanft einschlafen zu lassen. zur mittagszeit wurde unser liebling noch 

einmal hellwach und fraß sogar noch drei kleingehackte Würstchen. an-

schließend legte er sein Pfötchen auf frauchens arm und blickte ihr trau-

rig in die augen. das war seine art von abschied, als ob er wusste, dass 

sein ende gekommen war. Genauso hatte nobbi geguckt, als er vor knapp  

6 Jahren im Tierheim bettelte: Bitte nimm mich mit zu dir nach Hause!!

eine stunde später kam der Tierarzt und ließ nobbi in den Hundehimmel. 

frauchen deckte ihn mit seiner decke zu, wie bei einem schlafenden Hund.

  

schweren Herzens ...
Nun war es leider so weit, 

der schreckliche letzte Tag mit unserem Nobbi war gekommen. 

G

TeXT & foTo: ingrid reuter    

lieBer noBBi,

dU BisT nUn fasT 16 JaHre alT GeWorden, dU BracHTesT Uns 

Viel freUde Und in Unseren Herzen WirsT dU immer WeiTer 

leBen.

deine noBByisTen
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sPaGHeTTi: saUce oHne TomaTen

für 1 Pfund spaghetti benötigen wir:

1 rote Bete, 5 möhren, 250 g  frische shiitake, 1 grüne Paprika, 4 sellerie-
stangen, 2  zwiebeln, 2 el shiro-miso, 1 el geröstetes sesamöl, 2 el Tahin, 
oregano, Basilikum, etwas zitronensaft

die zubereitung geht ganz einfach:

spaghetti kochen. rote Bete, möhren, Paprika und sellerie in Würfel 
schneiden und 45 minuten mit wenig Wasser kochen (im drucktopf 10 – 
15 minuten). zwiebeln und Pilze ebf. in kleine Würfel schneiden und in 
Öl anbraten. Gemüse pürieren, zwiebeln und Pilze untermischen und mit 
miso, Tahin, oregano und Basilikum 5 minuten köcheln lassen. zitronensaft 
hinzu und alles über die spaghetti geben.

Guten appetit!
  

  



uf leisen sohlen kehren sie zurück in deutsche Wälder und kultur-

landschaften. Wildtiere wie Bär, Wolf oder luchs, die einst ganz 

selbstverständlicher Bestandteil unserer landschaft waren und von men-

schen vertrieben wurden, erobern sich zaghaft ihre ehemaligen lebens-

räume zurück. 

zum einen haben sich die lebensbedingungen für einige Wildtierarten ver-

bessert, zum anderen duldet der mensch sie teilweise wieder und fördert 

sogar bewusst ihre rückkehr. Viele ehemals hier ansässige Tierarten wurden 

gejagt und getötet, weil sie bspw. als gefährlich für den menschen und die 

nutztiere galten, wie Wolf und Bär. 

„meisTer PeTz“ – cHronoloGie einer VerfolGUnG

der einst in unseren Wäldern beheimatete Braunbär wurde gejagt und ge-

zielt ausgerottet, weil Bauern, Hirten und Jäger ihn als für den menschen 

gefährlich geltendes raubtier und als nahrungsmittelkonkurrenten be-

trachteten, der nutztiere riss. in moderneren zeiten nahm die zunehmende 

zersiedelung und zerstörung seiner lebensräume, der ausgedehnten Wäl-

der, stark zu. Ungünstig für ein Tier wie den Bär, der große areale für seine 

nahrungssuche benötigt, auf der Partnersuche lange Wege zurück legt und 

als erwachsenes Jungtier weiterzieht, um in entfernten Gebieten ein eige-

nes revier für sich zu beanspruchen. schon seit langem gilt der Braunbär 

in deutschland laut roter liste als bereits ausgestorben. das letzte exem-

plar wurde wahrscheinlich um 1830 im oberbayerischen ruhpolding erlegt.  

170 Jahre lang dauerte es, bis ein Bär wagte, seine „Pfoten“ wieder auf  

deutschen Boden zu setzen.

der aBscHUss BrUnos – sinnBild einer misslUnGenen rÜckkeHr

die Verfolgung und der abschuss des Braunbären Bruno im Juni 2006 gilt 

als sinnbild schlechthin für die Probleme bei der einwanderung und Wieder-

ansiedlung von Wildtieren in deutschland. das zusammenleben moderner 

menschen mit einst hier ansässigen Wildtierarten gestaltet sich für Wildtiere 

nicht nur aufgrund sehr veränderter kulturlandschaften als schwierig, son-

dern ganz besonders auch deshalb, weil der zivilisierte mensch in deutsch-

land es schlicht verlernt hat, mit wildlebenden (raub-)Tieren in seiner Um-

gebung zu leben und sie zu akzeptieren. 

BraUnBär BrUno als GefäHrlicH fÜr den menscHen einGesTUfT

nachdem der aus italien stammende Bär im mai 2006 das erste mal  

in deutschland gesichtet worden war, löste er mit seinen ausge- 

dehnten streifzügen durch bayerisch-österreichisches Grenzgebiet eine 

wochenlange, heiße medien-diskussion um sein „leben oder nicht-leben 

lassen“ aus. Während er einige Haus- und nutztiere riss, Bienenstöcke aus-

räumte und häufiger in der nähe menschlicher siedlungen gesichtet wurde, 

versuchten skandinavische Bärenjäger 2 Wochen lang, ihn mit speziellen 

fanghunden lebend einzufangen – zum Bedauern vieler menschen und 

Tierschützer vergeblich. daher gab ihn das bayerische Umweltministerium 

schließlich „wegen der großen Gefahr für den menschen“ zum abschuss 

durch Jäger frei. damit war das schicksal des „schadbär Bruno“, wie der da-

malige ministerpräsident Bayerns, edmund stoiber, in einer seiner reden 

formulierte, besiegelt. 

Übrigens: fast zeitgleich erlangte ein anderer Bär große medienresonanz, 

der von menschen aufgezogene eisbär knut, der zum starmaskottchen des 

Berliners zoo mutierte – und dem man im Gegensatz zu Bruno ein „unge-

fährliches“ leben in Gefangenschaft zugestand. so sieht die perfide Unter-

scheidung zwischen „wildlebenden Problembären“ und „gefangenen Publi-

kumslieblingen“ aus.

sie kommen zurück ...
Wildtiere erobern sich zaghaft ihre 
ehemaligen Lebensräume zurück

A

TeXT: Heidi neuhoff      foTo: florian möllers
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rÜckkeHr des Bären nacH deUTscHland nicHT aUsGescHlossen

naturschützer halten trotz des spektakels um Bruno eine ansiedlung von 

Braunbären in deutschland grundsätzlich für möglich. es liegt in der (Wan-

der-)natur des Bären, sich im laufe seines lebens aufzumachen und neue 

lebensräume zu erkunden. immerhin gibt es eine kleine, aber stabile Popu-

lation von 25 bis 30 Tieren im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet, 

die vielleicht schon innerhalb der nächsten 10 Jahre den Grenzübertritt nach 

deutschland wagen könnte – wenn der mensch sie lässt. auch in anderen 

europäischen nachbarländern wie rumänien, schweden, slowakei, kroatien 

oder Bulgarien gibt es heute noch frei lebende Bären. 

 „canis lUPUs“ keHrT zUrÜck in osTdeUTscHe Wälder

mehr als 140 Jahre lang war der Wolf spurlos verschwunden aus der freien 

Wildbahn in deutschland. Vor gut zehn Jahren gelang einer vermutlich aus 

Polen nach ostdeutschland eingewanderten Wölfin erstmals wieder die 

aufzucht von Welpen in deutschland; naturschützer sprachen von einer  

sensation. mittlerweile hat sich canis lupus – so der wissenschaftliche 

name – hierzulande wieder angesiedelt. 

Gemeinsame GescHicHTe Von Wolf Und menscH anfanGs PosiTiV

Wissenschaftler gehen davon aus, dass bereits vor 14.000 bis 16.000 Jahren 

die ersten Wölfe vom menschen aufgezogen und als Haustiere gehalten 

worden sind. somit wurde der Hund als erstes domestiziertes Tier ein treuer 

Gefährte und Wegbegleiter des menschen. erst mit Beginn der Viehhaltung 

änderte sich die einstellung der menschen zum Wolf grundlegend.

VerfolGUnG seiT dem miTTelalTer

mit Beginn der offenen, ungeschützten Viehhaltung und der Waldweide zu 

mast im ausgehenden mittelalter nahmen die nutztierverluste zu; der Wolf 

fand in schafen und ziegen leichte Beute. die Bevölkerung bekam zuneh-

mend größere angst vor dem Wolf. nicht zuletzt spiegelt sich diese „furcht 

vor isegrim“ in Geschichten wie dem bekannten „rotkäppchen-märchen 

vom hinterlistigen Wolf“ der Gebrüder Grimm wider. Bald galt der Wolf per 

se als „böse“, obwohl er für den menschen überhaupt keine Bedrohung dar-

stellte. dass er sich zudem an kostbaren nutztieren vergriff, wurde ihm umso 

schneller zum Verhängnis. eine organisierte Bekämpfung und systematische 

ausrottung des Wolfes setzte daher ab dem 15. Jahrhundert ein und erreichte  
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im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt. der wahrscheinlich letzte deutsche 

Wolf wurde um 1845 in sachsen getötet.

WiederansiedlUnG in laUsiTz – erfolGreicHe WelPenaUfzUcHT

mit der Wiedervereinigung 1990 wurde der Wolf auch in ostdeutsch-

land unter schutz gestellt. damit schuf man die Voraussetzungen für eine  

natürliche Wiederbesiedlung in deutschland. aktuell leben in einem Gebiet 

nord-ost-sachsens bis süd-Brandenburgs, der lausitz, nachweislich wieder 

6 Wolfsfamilien mit Welpen und 2 Wolfspaare ohne Welpen. die reviere der  

6 rudel und 2 Wolfspaare grenzen aneinander an und bilden ein ge- 

schlossenes Gebiet, das sich über ca. 2.500 km² erstreckt. insgesamt wurden 

im sommer 2010 in den rudeln 26 Welpen gezählt. neben diesen Vorkom-

mensgebieten gibt es mittlerweile auch in sachsen-anhalt, mecklenburg-

Vorpommern sowie vereinzelt in anderen Bundesländern wieder Wölfe.

damit der Wolf sich dauerhaft in deutschland ansiedeln kann, ist nach mei-

nung von experten ein länderübergreifendes Wildtiermanagement notwen-

dig. Verbände wie der naturschutzbund oder WWf setzen sich daher für den 

erhalt großflächiger schutzgebiete ein, die sich als rückzugsräume für Wölfe 

eignen.

WÖlfe – keine BedroHUnG fÜr den menscHen 

Um eine mögliche Gefährdung der menschen durch Wölfe besser einschät-

zen zu können, erstellte das norwegische institut für naturforschung (nina) 

2002 eine studie, in die umfassende literatur und das Wissen über Wolfs-

angriffe aus europa, asien und nordamerika aus den letzten Jahrhunderten 

eingeflossen sind („The fear of wolves: a review of wolf attacks on humans“). 

die nina-studie kommt zu folgenden schlüssen: Von gesunden Wölfen geht 

in der regel keine Gefahr aus, sie reagieren auf menschen mit äußerster Vor-

sicht und nicht aggressiv. menschen gehören nicht zur normalen Beute von 

Wölfen; Welpen erlernen von den elterntieren, welche Tiere Beutetiere sind 

und welche nicht. das risiko in europa oder nordamerika von einem Wolf 

angegriffen zu werden, ist sehr gering. angriffe von Wölfen auf menschen 

sind grundsätzlich ungewöhnlich und treten nicht spontan auf. in den ex-

trem seltenen fällen, in denen Wölfe menschen getötet haben, waren die 

meisten angriffe auf Tollwut oder zu große Gewöhnung an den menschen 

zurück zu führen.

BeUTeGreifer nUmmer drei – der lUcHs

die größte katzenart europas, der luchs, gehörte, ebenso wie Bär und Wolf,  

nicht zu den gern gesehenen Tieren in deutschland. die letzten exemplare 

tötete man um 1850 in den bayerischen alpen. die Gründe waren im Prin-

zip die gleichen wie bei Bär und Wolf, menschen drängten die luchse in für 

sie unzugängliche Bereiche zurück. als diese Gebiete nach und nach stärker 

besiedelt und genutzt wurden, begann der luchs nutztiere zu reißen, was 

letztlich seine ausrottung durch den menschen bedeutete.

HeimlicHe WiederansieldUnG…

seit den 50er Jahren gibt es vereinzelt wieder luchsnachweise im  

Bayerischen Wald, die zeitlich vor der Wiederansiedlung durch den men- 

schen lagen. zwischen 1970 und 1974 wurden in einer heimlichen  



aktion vermutlich aus Tschechien stammende luchse ausgewildert,  

ca. 5 - 10 individuen. leider hat diese aktion sehr zum misstrauen der Jäger 

und landwirte gegenüber dem artenschutz beigetragen. so hält sich bis 

heute der Vorwurf, luchse würden nach wie vor illegal ausgesetzt.

kein Gern GeseHener GasT?

Was die rückkehr des luchses – und auch der anderen großen Beutegrei-

fer wie Bär und Wolf – schwierig macht, ist der Umstand, dass gleich die 

interessen mehrerer gesellschaftlicher Gruppen und Verbände berührt wer-

den. Während der luchs in den augen vieler artenschützer die rolle eines 

Gesundheitspolizisten einnimmt, der nur kranke und schwächere Beutetiere 

jagt und damit eine intakte Wildnis unterstützt, befürchten Jäger hingegen 

die ausrottung des rehwilds. förster wiederum sehen in dem luchs ein 

Tier, das mit der Jagd auf rehwild zu einer reduzierung des Wildverbisses 

beiträgt, während landwirte primär sorge vor Verlusten unter ihren nutz-

tieren haben. das in Bayern initiierte luchsprojekt nimmt sich daher genau 

dieser Vorurteile, sorgen und Wünsche der verschiedenen interessens- 

gruppen an und versucht, auf Basis fachlich hochwertiger informationen und 

mittels Öffentlichkeitsarbeit zwischen den unterschiedlichen interessen zu 

vermitteln. darüber hinaus hat das Projekt in Bayern das ziel, den tatsäch-

lichen luchsbestand so genau wie möglich zu erfassen. so wurden in den  

80er Jahren weitere 17 Tiere im Bereich des sumava-nationalparks der  

damaligen Tschecheslowakei frei gelassen. diese Tiere bildeten den Grund- 

stock für die heutige luchspopulation in Bayern, die hauptsächlich ent- 

lang der bayerisch-tschechischen Grenzregion sowie im deggendorfer  

Vorwald vorkommt. einige andere exemplare leben bereits in verschiedenen 

regionen der eifel, im Pfälzer Wald, im schwarzwald und im nationalpark 

Harz.

manaGemenTPläne fÜr lUcHs, Wolf Und Bär 

(Grosse BeUTeGreifer) 

der im rahmen des Projekts entwickelte luchs-managementplan ist einer 

von drei managementplänen, die das Bayerische Umweltministerium an-

gesichts der rückkehr von luchs, Wolf und Bär in Bayern entwickelt hat. 

Wichtig für die erstellung aller drei Pläne war, dass die beteiligten Verbän-

de, institutionen und Gruppierungen die ergebnisse mittragen und ein ge-

meinsamer nenner erreicht werden konnte. so umfassen die kernaufgaben 

dieser management-Pläne u.a. die Gewährleistung eines aussagekräftigen 

monitorings in Bayern, die Betreuung des netzwerks Große Beutegreifer, 

die koordination des ausgleichsfonds Große Beutegreifer und begleitende  

Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. 

Wieder lernen, miT WÖlfen, Bären & co. zU leBen

nach alledem ist es vordringliche aufgabe für uns moderne, zivilisationsge-

prägte menschen, unsere furcht vor Wölfen, Bären und anderen Wildtieren 

zu überwinden, sie als Teil der natur zu akzeptieren und wieder mit ihnen 

leben zu lernen. Viele arten- und naturschutzverbände, wie z.B. der WWf, 

sehen deutschland in der Pflicht, die für eine Wiederansiedlung notwen-

digen rahmenbedingungen zu schaffen und der natur grundsätzlich ihren 

lauf zu lassen. denn, wie glaubhaft erscheint deutschland im internationa-

len artenschutz, wenn es anderen staaten auf dieser erde die ausrottung 

ihrer wildlebenden Tiger, elefanten oder nashörner vorhält, während es 

gleichzeitig die eigenen Wildtiere bei geringsten Problemen mit menschen 

abschießen lässt?

 

Wilde Tiere in der STadT
inseln der artenvielfalt
von florian möllers

27,0 x 21,0 cm, 
gebunden mit sU, 
ca. 176 seiten mit 140 farbigen abbildungen
isBn 978-3-86873-196-5
Preis: 29,95 euro (d)

 
  Heidi neUHoff
 
  freie Journalistin
  fehrenbachallee 43a
  79106 freiburg 
  Tel.  0761  120 68 14
  e-mail hneuhoff@web.de
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 Sicher in der STadT 
Verkehrstraining für Hunde
von katja krauß

für den sommer ein ratge-
ber, der sich nur auf den  
ersten Blick ausschließlich 
an den „stadthund“ richtet. 
denn fürchterliches leinengezerre, 
unbegleitete straßenüberquerungen und verbotene aasmahlzeiten  
sind überall ein Problem. „sicher in der stadt“ befasst sich mit genau 
diesen drei zentralthemen des Hundealltags. 
die in der deutschen Hundehauptstadt Berlin kampferprobte Hunde-
trainerin katja krauß zeigt auf kompakten, reich bebilderten 75 seiten 
lösungen. die unterschiedlichen aspekte von lernverhalten im Be-
reich leinenführigkeit einschließlich der häufig auftretenden leinen- 
agression werden beleuchtet und sanfte Hilfsmittel gezeigt. Verständ-
liche Beschreibungen verdeutlichen Vor- und nachteile unterschiedlich 
angebrachter doppelleinen, den sinnvollen einsatz vom clicker und 
viele Tricks. zusammen mit den beiden anderen kapiteln, die straßen-
sicherheit und freßverhalten regulieren helfen, ergibt sich ein gut ver-
ständlicher leitfaden für das stressfrei miteinander von Hund und Hal-
ter und für das stressfreie miteinander von Hundehaltern und anderen 
menschen. denn nichts ist überzeugender, als ein gut funktionierendes 
mensch-Hund-Gespann. Besonders zwischen grillenden Großfamilien 
und schwerte schwingenden fantasy-clans in überfüllten Parks.

sicher in der stadt, Verkehrstraining für Hunde, katja krauß, franckh-
kosmos Verlag, euro 12,95              

BUcHTiPP

PraxiShandbuch 
KaTzenrechT
von Ute Winderlich

im Juni 2011 ist das „Praxis-
handbuch katzenrecht“ von 
rechtsanwältin dr. Ute 
Winderlich, langenhagen, 
erschienen. zu den Hits unter katzenzüchtern gehören 
die fragen, wann ein züchter Unternehmer im sinne des Verbrauchs-
güterkaufrechts ist und ihn daher die uneingeschränkte gesetzliche 
Gewährleistungspflicht trifft, wann er steuerrechtlich ein Gewerbe be-
treibt und daher seine einnahmen aus der zucht versteuern muss und 
wann er eine ordnungsbehördliche erlaubnis für seine zucht benötigt. 
katzenliebhaber bewegen die Themen katzenhaltung in der mietwoh-
nung, katzennetz am Balkon, ärger mit den nachbarn, Tierschutz und 
Jagd auf katzen. aus der anwaltlichen Praxis ist ein umfangreiches 
Handbuch für juristische Praktiker und nichtjuristische katzenhalter 
entstanden, in das auch eigene erfahrungen der autorin als katzen-
halterin und die erfahrungen der züchter eingeflossen sind, mit denen 
sie laufend in kontakt steht. das Praxishandbuch katzenrecht richtet 
sich an Juristen, die katzenhalter beraten oder über ihre streitigkeiten 
entscheiden, katzenzüchter, katzenzuchtvereine, katzenliebhaber und 
Tierärzte.
das Handbuch besteht aus fünf Blöcken, und zwar
1. Grundlagenwissen
2. fälle aus der Praxis
3. häufig gestellte fragen
4. musterverträge
5.  Gesetze. 
es enthält zahlreiche nachweise aus rechtsprechung und schrifttum 
und 28 muster für Verträge und erklärungen.

mäUse fÜr das kaTzenHaUs
mit diesem Buch möchte die autorin den Tierschutzverein für Hannover 
u. U. e.V. beim Bau und der Unterhaltung eines neuen katzenhauses 
unterstützen. der größte Teil der benötigten investitionssumme steht 
zwar zur Verfügung, Geld wird jedoch weiterhin benötigt. für jedes  
verkaufte exemplar des Praxishandbuch katzenrecht werden daher 
5,00 euro als spende an den Tierschutzverein gezahlt.

700 seiten, Hardcover, isBn 978-3-8448-7444-0, 65,30 euro
(59,90 euro im Vorverkauf bis zur druckfreigabe)              



TeXT & räTsel: Bettina schade

gewinnen sie ...
Wir danken dem AUDI Zentrum Hannover 

für die großzügige Unterstützung und Bereitstellung der ausgeschriebenen Preise.

ur Verlosung kommen unter den richtig eingeschickten lösungen 

unter anderem Gutscheine für Wochenend-Probefahrten, Well-

ness-anwendungen, rucksäcke u.ä. sowie wertvolles autozubehör.

Viel spass beim raten...

der rechtsweg ist ausgeschlossen. mitarbeiterinnen und mitarbeiter   

des Tierheims sind von der Teilnahme ausgeschlossen.                  

Z

aUdi
zenTrUm HannoVer

senkrecHT
1.  Wie heisst ein bekannter dicker kater im comic-film?
4.  Wieviel Wirbel hat ein durchschnittlicher katzen-schwanz 
 (zahl ausschreiben)?
7.  Was tut die katze auch während des Tages und nicht nur in der  
 nacht? 
8.  Wie lautet der name des kleinen Vogels, der im Walt disney film 
 immer in Gefahr ist? 
10.  Welches bekannte musical von andrew lloyd Webber läuft seit 
 Jahren erfolgreich auf verschiedenen Bühnen? 

WaaGerecHT
2.  Halle Berry spielte eine berühmte rolle in einer 
 comic-Verfilmung als ... ? 
3.  Welcher Parasit kann eine katze befallen?
5.  Was ist bei einer katze schwächer ausgebildet als beim Hund?
6.  Welche farbe zeichnet die karthäuserkatze aus?
9.  Welche form hat die Pupille bei katzen?
11.  Was ist bei einer katze hochsensibel?
12.  Wie hieß im alten ägypten die katze, die die mutter des  
 sonnengottes ra gewesen sein soll?
13.  Wie heißt ein bekannter Walt disney familienfilm? 
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Paula von runnen hat sich  

zu ihrem 10. Geburtstag kei-

ne Geschenke gewünscht,  

sondern Geld für die Tiere 

im Tierheim Hannover. für die spende von 115,00 euro bedanken wir 

uns recht herzlich. 

TeXT & foTos:  Tierheim Hannover

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten 

und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. 
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erlÖs aUs 
floHmarkT

Wir danken der Geschäftsleitung von TUifly für die spende von  

327,00 euro.

TUifly

Wir danken für die freundliche spende über 100 euro von der firma  

Hoyer, Herrn Hoyer junior.

Hoyer TanksTelle

erlÖs Vom 
GeBUrTsTaG

Henriette und nike haben 

einen flohmarkt organisiert 

und den erlös von 70,00 euro dem Tierheim gespendet. 

anlässlich der Grundstein-

legung für das neue kat-

zenhaus übergab uns die 

Geschäftsleitung des flughafens Hannover einen scheck in Höhe von 

300,00 euro. Vielen dank dafür!

HannoVer airPorT

für die Bereitstellung der  

Gewinne für unser kreuz- 

worträtsel ein herzliches  

dankeschön!

aUdi zenTrUm



ür eine autofahrt in den Urlaub ist es notwendig, dass ihr Hund „auto-

fest“ ist. das heißt, dass er nicht an reisekrankheit, der sogenannten 

„kinetose“, leidet. davon betroffen sind meist jüngere, unerfahrene oder 

ängstliche Hunde. reisekrankheit bewirkt Unwohlsein, das sich  in Unruhe, 

Jaulen, zittern, erbrechen, speicheln, Hecheln, kot- und Urinabsatz zeigen 

kann.

Betroffene Hunde kann man im Vorfeld auf autoreisen vorbereiten, indem 

man sie durch Training an das autofahren gewöhnt. dazu verschafft man 

dem Hund positive erlebnisse im zusammenhang mit 

dem auto. Hier gibt es beispielsweise die möglichkeit ihn 

im stehenden fahrzeug zu füttern und ihn nach kurzen 

fahrten, die ohne Probleme verlaufen, mit leckerchen im 

auto zu belohnen.

TiPPs fÜr die faHrT:

Geben sie ihrem Hund mindestens 12 stunden vor reise-

antritt keine große mahlzeit mehr. kleinere futtergaben sind bis drei stun-

den vor der fahrt möglich. 

Während der fahrt sollte plötzliches abbremsen möglichst vermieden wer-

den. es empfiehlt sich, im auto durch Belüften ein angenehmes klima zu 

schaffen. zudem ist es ratsam, alle zwei stunden eine Pause einzulegen, 

sodass der Hund aussteigen und sich bewegen kann. Bieten sie ihrem Vier-

beiner dabei Wasser an und lassen sie ihn kleine mengen trinken.

Geben sie ihm, am reiseziel angekommen, erneut die möglichkeit Wasser 

zu trinken und gehen sie kurz mit ihm spazieren, damit er sich einen ersten 

eindruck von der neuen Umgebung verschaffen kann. Jetzt können sie ihrem 

Hund auch eine kleine Portion futter anbieten. Um dafür zu sorgen, dass er 

sich wohl fühlt, sollten sie seinen Urlaubsschlafplatz mit einer vertrauten 

decke ausstatten.

folGendes GeHÖrT ins reiseGePäck:

eU-Heimtierausweis (falls man ins ausland fährt); für nicht-eU-länder gibt 

es oft recht umfangreiche Vorschriften, also frühzeitig informieren, Unter-

lagen der Hundehaftpflichtversicherung, leine und maulkorb, kottüten,  

futter- und Trinknapf, körbchen, schlafdecke, spielzeug und reiseapotheke 

mit folgendem inhalt:

regelmäßig einzunehmende medikamente, evtl. ein 

mittel gegen reisekrankheit, mittel gegen durchfall, ein 

guter schutz gegen zecken und mücken um übertragbare 

krankheiten zu verhindern, zeckenzange, Pinzette, fie-

berthermometer, Wunddesinfektionsmittel auf Jodbasis, 

Verbandsmaterial,  Hundeshampoo, ohrreiniger. 

es hat sich bewährt, die Telefonnummer eines ortsan-

sässigen Tierarztes frühzeitig zu besorgen, um bei notfällen schnell agieren 

zu können.

Wenn sie diese Tipps befolgen, sollte einem entspannten Urlaub mit ihrem 

liebsten tierischen Weggefährten nichts mehr im Wege stehen.

                        

 

TeXT: dr. ralf nonhoff      foTo: Heiko schwarzfeld

autofest ...
Mit dem Hund auf Reisen.

F

 dr. med. VeT. ralf nonHoff

 Tierärztliche Praxis
 soltauer str. 2, 30625 Hannover

 Tel. 0511 575761, fax 0511 562875 

Es empfiehlt sich, 

im Auto durch 

Belüften, ein 

angenehmes  

Klima zu schaffen.




