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editorial
TEXT: Heiko Schwarzfeld BILD: Nicole Hertwig

Liebe Mitglieder und Freunde
illkommen zur Sommerausgabe und ein ganz herzliches

vorangekommen sind wir in unseren Bestrebungen, einen Streifen

Dankeschön für Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge in den

Land zur Erweiterung des Tierheimgeländes zu bekommen. Wir

vergangenen Wochen und Monaten. Spätestens zu unserem Tag der

verfolgen die Sache jedoch weiter und werden in den kommen-

offenen Tür am 13.09. sollten Sie die Gelegenheit nutzen, sich über

den Wochen das Gespräch darüber mit dem neuen Bürgermeister

die Verwendung Ihrer Unterstützung hier im Tierheim ein Bild zu

der Stadt Langenhagen suchen.

W

machen.
Über die aktuellen Vorgänge im Tierheimalltag informieren wir
Der zweite Teil des Katzenhauses steht kurz vor der Fertigstellung,

dieses Mal mit einem kleinen Auszug unserer Facebook-Seite.

derzeit wird der Fußboden beschichtet. In den Außenbereichen des

Internetnutzer verfolgen via Facebook und TierheimTV das hiesige

Hauses ist die naturnahe Gestaltung mit Kletterbäumen aus rohen

Tagesgeschehen quasi live. Unsere Facebook-Seite können Sie übri-

Eichenstämmen bereits fertig. Die Photovoltaikanlage produziert

gens auch anschauen, wenn Sie nicht auf dieser Plattform registriert

seit einigen Wochen Strom für unseren Eigenverbrauch und die erste

sind... Ansonsten haben wir in dieser Sommerausgabe die ganz

Stromrechnung nach Inbetriebnahme ist um rund 50% geringer

harten Themen einmal außen vor gelassen. Die bitteren Realitäten

ausgefallen. Zwischen den Häusern entstehen immer mehr vielfäl-

der Nutztierhaltung sind ja mittlerweile Gegenstand vieler Artikel

tig bepflanzte Bereiche. In den vergangenen Tagen konnten wir auf

und Dokumentationen und werden als politisches Thema noch mehr

dem Tierheimgelände vermehrt Schmetterlinge beobachten, eine

an Bedeutung gewinnen. In den kommenden Ausgaben werden wir

schöne Folge der Bepflanzung und des Insektenhotels, das unsere

über die entsprechenden Themen von Fall zu Fall berichten.

Jugendgruppe gebaut hat. Die Jugendgruppe, einigen von Ihnen
möglicherweise von früheren Veranstaltungen bekannt, stellen wir

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung beim Lesen und viele

Ihnen in diesem Heft in der Fotoreportage vor.

schöne Sommertage.
Ihr

Weniger befriedigend ist die Situation derzeit im Hundebereich. Wir

Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer

möchten langfristig für alle unsere Hunde natürlich ähnlich gute
Unterkünfte schaffen wie für die Katzen. Auf dem Gelände wird es
jedoch eng. Denkbar ist im Moment nur der Abriss und der kom-

und alle Mitarbeiterinnen

plette Neubau der zwei alten Hundehäuser. Noch nicht ausreichend

und Mitarbeiter
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checkliste: verletztes fundtier...
Waren Sie auch schon in der Situation und wussten nicht genau was zu tun ist?

TEXT: Nicole Rafael | Anke Forentheil BILD: Bettina Schade

ie geht man am besten vor, was tut man zuerst? Als ich,
eine engagierte Tierfreundin aus Hannover, letztens in
diese Situation kam und alles richtig machen wollte, sind einige
Fragen aufgetaucht.

W

Hier eine kleine Checkliste:
• Bei Bewohnern in der Umgebung nachfragen, ob jemand den
Besitzer oder das Tier kennt
• falls nicht: Tierbergungswagen Hannover (9120) anrufen
und Fundort mitteilen
• nach Möglichkeit vor Ort bleiben und Tier beruhigen bzw.
am Flüchten hindern
• Fotos vom Tier von allen Seiten und evtl. Auffälligkeiten machen
für späteres Suchbild / Beschreibung
• Fellzeichnung, weitere Auffälligkeiten, Größe notieren
• Tierrettung und TiHo bzw. Tierarzt eigene Kontaktdaten für
spätere Rückfragen mitteilen – dies ist freiwillig!
• falls weiteres Interesse am Schicksal des Tieres besteht:
zeitnah Findlingsnummer in der TiHo / beim Tierarzt erfragen
zwecks späterer einfacherer Identifikation
• falls das Tier NICHT registriert oder identifizierbar ist:
Farbausdrucke in wasserfesten Hüllen im Umkreis des Fundortes
aushängen an Stromkästen und vielfrequentierten Orten wie
z.B. Supermärkte, Bäckereien, Tankstellen, Blumenläden, Bushaltestellen, Bahnstationen (bei Geschäften unbedingt vorher
um Erlaubnis nachfragen!)
Das Rufen der Tierrettung ist für den unbeteiligten Finder kostenlos
und ohne weitere Verpflichtungen!
Parallel hierzu habe ich auf der Facebook-Seite vom Tierheim einen
Aufruf gestartet und durch das Posten kamen auch gute Ratschläge
und vor allem Hilfsangebote zustande.
04 [CHECKLISTE FUNDTIER]

Das Tierheim rät:
• das nächste Tierheim informieren – vielleicht ist das Tier
bereits vermisst gemeldet, dabei detaillierte Angaben zum
Tier machen
• wenn möglich den nächsten Tierarzt aufsuchen und beim
Tier den Chip auslesen lassen
• in der Umgebung nachfragen, ob jemand das Tier kennt und
auf Steckbriefe achten
• wenn das Tier nicht in Obhut genommen werden kann,
dem nächsten Tierheim oder der nächsten Polizeidienststelle
übergeben
Bei verletzten Tieren:
• das Tier aus dem Gefahrenbereich bringen und
im Bereich der Stadt Hannover:
• den Tierbergungswagen rufen (Telefon: 9120)
in der Region Hannover:
• Polizei oder Tierheim rufen

AKTIV IM NETZ
www.facebook.com/tierheim.hannover

WAS FÜR EIN HAPPY END!!!
Ein großes Abenteuer – nahezu eine Odyssee – hat
heute Morgen ihr glückliches Ende gefunden! Unsere
Fundhündin „Sally“, eine junge Border-Collie Hündin
ist wieder zurück zu ihrem Besitzer gekommen.
Dank der Mithilfe vieler Benutzer von Internetplattformen und zu guter Letzt der Hartnäckigkeit des Halters,
die Hoffnung niemals aufzugeben, ist es gelungen, das
Zuhause der Hündin „Sally“ alias „Jiva“ aufzuspüren. Sie
wurde dem Halter vor mehreren Wochen in Kassel (!)
gestohlen. Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet,
leider ohne Erfolg. Gestern überschlugen sich die Ereignisse. Mehrere Hinweise, unter anderem aus Österreich
und der Anruf eines vor Emotionen kaum noch zu verstehenden Herren, fügten sich plötzlich alle Teile wie
ein Puzzle ineinander. Was folgte, war ein herzergreifendes Wiedersehen nach Wochen der Ungewissheit.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die großartige Unterstützung und
alles Gute an „Jiva“ und ihr überaus glückliches Herrchen!

Gefällt mir

JUNGKATZEN IM KARTON AUSGESETZT!
Am 27.06.2013 gegen Mittag wurden diese beiden Jungkatzen in einem Karton in Hannover Bemerode gefunden.
Der durchnässte Karton war mit Stroh eingestreut, mit
Luftlöchern versehen und zugeklebt. Die beiden darin
untergebrachten Jungkatzen waren sichtlich erschöpft.
Mittlerweile sind sie mit Schnupfen und entzündeten Augen im Krankenstall untergebracht. Bleibt zu hoffen, dass
ihr kaum ausgeprägtes Immunsystem den bevorstehenden Strapazen standhält.
Wer uns Hinweise zum Tatbestand geben kann, kann
sich gerne bei uns melden unter 0511 / 97 33 98 0
oder per E-Mail an info@tierheim-hannover.de.

Teilen
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zweinutzungshuhn...
Alternativen in der Legehennen-Haltung – Bruder Hahn-Initiative

TEXT: Heidi Neuhof BILD: Bettina Schade

owohl in der konventionellen als auch in der ökologischen
Tierhaltung werden jedes Jahr rund 34 Millionen männliche
Hähne, die Brüder der Hochleistungs-Legehennen, bereits als
Eintagsküken getötet, weil sie weder Eier legen, noch in der Mast
schnell genug Fleisch ansetzen können. Doch es gibt Alternativen,
um genau diese Tötung männlicher Küken zu unterbinden.

S

DIE BRUDER-HAHN-INITIATIVE
Die 2012 gegründete Bruderhahn Initiative Deutschland (BID) zielt
darauf ab, die unethische Praxis der Tötung der männlichen Küken
zu beenden. Dass selbst im Bio-Bereich 2011 rund
2,4 Mio. Legehennen gehalten und in den meisten Fällen die Hähnchen-Küken ebenfalls getötet
werden, hielten die Gründer der Initiative, der
Demeter-Produzent Bauckhof in Klein Südstedt und
die drei Großhändler, Naturkost Nord, Elkershausen
und Naturkost Erfurt für nicht länger hinnehmbar.
Der Bauckhof in Klein Südstedt beschäftigt sich
schon seit 2009 intensiv mit dem Thema Aufzucht
von Bruderhähnen. Es werden alle Brudertiere aufgezogen, deren
Schwestern für die Projektteilnehmer Eier legen. Der Schlüssel
liegt hier bei einem Hahn pro 250 gelegte Eier, da eine Henne in
ihrer Legeperiode ca. 250 Eier legt. Das Fleisch der Brudertiere
wird zu bezahlbaren Preisen angeboten, auch wenn dies ökonomisch nicht sinnvoll ist. Der ökonomische Nachteil, der durch die
Aufzucht der Bruderhähne entsteht, wird durch einen Zuschlag von
4 Cent auf den Eierpreis gelöst: Diese 4 Cent werden zu 100% für die
Aufzucht der Brudertiere und deren Vermarktung verwendet. Ein
eigenes Siegel belegt die Einhaltung der BID-Richtlinien. Darüber
hinaus entsprechen Aufzucht, Futter und Lebensbedingungen den
06 [ZWEINUTZUNGSHUHN]

höchsten Ansprüchen an artgerechte Tierhaltung. Mit dem absoluten Verzicht auf den Einsatz von Antibiotika geht die BID sogar noch
einen Schritt weiter.
ERFOLG BEI DEN VERBRAUCHERN
Händler und Kunden akzeptieren den Mehrpreis „4 Cent für die
Ethik“, was vorab ein gewisses Risiko bedeutete. Die Gründer sind
sehr zufrieden mit dem bisherigen Erfolg. Mittlerweile übersteigt
die Nachfrage das Angebot. Naturkost Elkershausen und Erfurt
verzeichneten beispielsweise einen Umsatzzuwachs von zehn Prozent durch das Bruderhahn-Projekt. Derzeit sind
zehn landwirtschaftliche Betriebe an dem Projekt
beteiligt.
Die Verbraucher honorieren offensichtlich auch die
Ehrlichkeit der Branche, die gesteht, dass bislang
auch bei der Bio-Aufzucht die männlichen Küken
millionenfach getötet wurden und akzeptieren, dass
man jetzt nach Lösungen sucht. Dabei geht es nicht
nur darum, kurzfristig die unethische Tötungspraxis
einzustellen und die Hähnchen aufzuziehen, sondern auch darum,
langfristig eine Lösung in Form von Zweinutzungsrassen zu finden.
Die bisherigen Zweinutzungsrassen (z.B. Sulmtaler) legen jedoch
wesentlich weniger Eier als die Hybrid-Rassen. Hier gibt es noch
Forschungsbedarf und es müssten vermutlich Millionen investiert
werden, um nennenswerte Erfolge zu erzielen.
DAS ZWEINUTZUNGSHUHN
Der auf Dauer nachhaltigere Weg, darin sind sich viele einig, ist das
sogenannte „Zweinutzungshuhn“. Hier geht es darum, Hühnerrassen
aufzuziehen, die sowohl Eier legen als auch Fleisch ansetzen. So

hat Lohmann bisher nur rund tausend Dual-Hühner auf dem Markt
verkauft. Bei diesen Hühnern beträgt die Mastdauer zehn statt sieben Wochen, die Legeleistung fällt um 20 Prozent geringer aus als
bei anderen Hochleistungs-Legehennen. Immerhin sind diese Werte
zum Teil besser und vor allem stabiler als bei alten Zweinutzungsrassen. Die Geschäftsführung hofft, dass sich die Legeleistung in den
Folgegenerationen vielleicht noch um zwanzig Eier steigern lässt.
Erst dann wäre das Dual-Huhn tatsächlich wettbewerbsfähig. Mit
entsprechend aufwändigen Informationskampagnen und Produktionsförderung kann das Huhn durchaus auch Zukunft im Einzelhandel haben.

ein Hühnerprojekt betreibt beispielsweise der Hof Hermannsdorfer
Landwerkstätten, 30 Kilometer südöstlich von München. Die 31-jährige Leiterin dieses Projektes, Angelika Gsellmann, möchte beweisen, dass man sogenannte Zweinutzungshühner, die zugleich Eier
und Fleisch liefern, artgerecht halten und vermehren kann und dass
sich damit Geld verdienen lässt. Mit den Hermannsdorfer Eiern, bei
denen mittels der Verpackung auf die „Rettung der Brüder“ explizit
hingewiesen wird, finanziert der Verbraucher ein Stück heile Welt.
Auch Hermannsdorfer Hähne dürfen nämlich – bis zu ihrer Schlachtung nach vier bis sechs Monaten – ein artgerechtes Leben auf
Wiesen führen. Doch nicht nur einzelne Initiativen verfolgen diesen
Weg.
DAS „LOHMANN DUAL-HUHN“ DER HOCHLEISTUNGSBRANCHE
So entdeckte auch die Firma Lohmann Tierzucht GmbH, Cuxhaven,
einer der weltweit größten Züchter für Hochleistungslegehennen
den „Markt der Zweinutzungshühner“ für sich. Lohmann Tierzucht
GmbH hat seine Produktpalette um eine Neuzüchtung erweitert: das
Zweinutzungshuhn „Lohmann Dual“, das laut Geschäftsführer Rudolf
Preisinger eine Reaktion auf verstörte Verbraucher darstellt. Fünf
Jahre Forschung und über eine Million Euro hat das Unternehmen
in die Kreuzung aus zwei Lege- und zwei Mastlinien investiert, die
garantieren soll, dass die Hennen genug Eier produzieren und die
Hähne trotzdem genug Fleisch ansetzen. Seit 2013 ist das DualHuhn nun auf dem Markt bzw. im Stall, mit ernüchternder Bilanz: Da
in erster Linie vor allem Legeleistung und Fleischansatz interessieren
und das duale Huhn den Hochleistungszüchtungen hinterher hinkt,

GESCHLECHTERBESTIMMUNG BEREITS IM EI
Es gibt eine weitere, denkbare Alternative zur Hähne-Tötung; die im
Labor bereits mögliche Geschlechtsbestimmung am unbebrüteten
Ei. Würde diese Methode industriereif, könnte man die Eier mit den
männlichen Chromosomen einfach aussortieren und ansonsten weiter Hochleistungslegehennen produzieren. Für die Eierproduzenten
wäre das die ideale Lösung: Sie wären die nicht besonders Image
fördernden Bilder getöteter Küken los, ohne ihre Legehennen-Haltung grundsätzlich ändern zu müssen. Diese Hightech-Variante wird
derzeit u.a. an der Universität Leipzig erforscht. Dort sucht man nach
einer bezahlbaren Methode, mit der man das Geschlecht der Tiere
schon im Ei bestimmen kann. Würde das routinemäßig klappen, ließe sich die Tötung der Legehennenbrüder auf einen aus Tierschutzsicht unproblematischen Zeitpunkt vorverlegen.
Derzeit ist aber noch offen, ob und wann man diese Methode im
großen Stil einsetzen kann. Es bleibt jedoch eine grundsätzliche
Frage, ob das Zweinutzungshuhn – in konsequenter Abkehr von
der einseitigen Legehennen-Zucht – nicht doch die bessere Alternative ist.

LINKS
www.bruderhahn.de
www.greenpeace-magazin.de/magazin/archiv/5-11/das-gute-huhn
www.schrotundkorn.de/2013/201303b08.php
www.peta.de/web/faktenblatthuehner
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl
unserer tierischen Gäste
TEXT & BILD: Beate Heger | Sabine Meusel

Alois

geb. 2009

Der 5jährige Perserkater ist umgänglich und freundlich. Er ist ein kleines
Plappermäulchen und spricht viel und gerne. F66180

Balou

geb. 2009

Der SH-Berner-Sennen-Hund Mix Rüde ist ein menschenfreundlicher und
gutmütiger Hund. Er braucht es schon mal klare Ansagen, um ihm seine Grenzen
aufzuzeigen. Es werden deshalb Hundehalter mit Erfahrung gesucht, die sich
von seinem Charme nicht um den Finger wickeln lassen. V65398
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Alia

geb. 2006

Caspar

geb. 2002

Alia ist ein Traum-Hund. Anfangs ist sie etwas schüchtern, taut aber schnell
auf. Dann ist sie sehr liebevoll, anhänglich und verschmust, geht artig an der
Leine und andere Hunde werden nicht beachtet. Alia hat einen guten Grundgehorsam. Schmusen und kuscheln ist für sie das Größte. V64994

Die Hauskatze ist anhänglich und verschmust. Der „gestandene Herr“
sucht ein ruhiges Zuhause ohne Kinder. V66139

SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN UNTER: www.tierheim-hannover.de

Can

geb. 2012

Der Kangal hat in einem Schrebergarten gelebt. Er ist ein guter Familienhund,
der allerdings nicht gerne alleine bleibt. Sein neuer Besitzer sollte recht
sportlich sein, da er ein großer stattlicher Rüde ist. V66029

Hagen

geb. 1998

Hagen ist ein ruhiger und verschmuster Senior. Er sucht ein ruhiges Zuhause
bei erfahrenen Katzenfreunden. V65991

Claus Hipp

geb. 2013

Das Kaninchen wurde aus schlechter Haltung geholt. Er hat eine Zahnfehlstellung, die immer kontrolliert werden muss. Claus Hipp sucht ein nettes
Mädel und ein ruhiges Zuhause. Für Kinder ist er nicht geeignet. V65982

Floh

geb. 2003

Die Hauskatze Floh ist groß und kräftig, aber sehr sensibel, anhänglich
und schmusig. Sie ist eher eine Einzelkatze und sucht ein ruhiges Zuhause
mit Freilauf. V66120

Jelitto

geb. 2000

Jelitto ist eher ein kleiner Macho, der alles kontrollieren muss. Er ist auch
der Bestimmer und gibt vor, wenn er schmusen möchte.
Er sucht ruhiges Zuhause bei erfahrenen Katzenfreunden. V65992

Diodor

geb. 2008

Das Meerschweinchen ist schüchtern, aber lieb.
Er sucht ein passendes Mädel fürs Leben. V66289
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Paloma

geb. 2010

Der Perro de Agua Espanol (spanische Wasserhündin) wurde mit sehr schweren Hautproblemen abgegeben. Sie fasst schnell Zutrauen und geht gerne
spazieren. Sie ist bellfreudig, bleibt nach Eingewöhnung stundenweise alleine
und sollte nicht in einen Haushalt mit Kindern vermittelt werden. V66167

Nora

geb. 2013

Der Schnauzer-Mix Nora ist ein typischer Junghund, immer gut drauf und
bereit neues zu lernen, ist sehr menschenbezogen und genießt Streicheleinheiten. Sie ist mit Rüden verträglich, gibt aber gern mal den Ton an. F66175

Erfolgreich
vermittelt:
Maffay

Lola

geb. 2009

Lola, ein Terrier Mix, ist eine freundliche, aber sehr wachsame Hündin.
Sie könnte als Familienhund zu einer Familie mit Kindern ab 8 Jahren
aufwärts vermittelt werden. V66111

Lienchen

geb. 2004

Die Hauskatze Lienchen sucht erfahrene Katzenhalter, da sie genau weiß, was
sie will. Sie ist für ihr Alter noch sehr lebendig und agil. F66058

Sara

geb. 2010

Sara, Widder, ist schüchtern und ängstlich, aber lieb.
Sie kann in Außenhaltung leben. V66363

weiterlesen auf Seite 26

Kaventsmann

geb. 2010

Der junge Herdenschutzhund Mix ist vermutlich ein Owtscharka-Mix und
sucht deshalb Rassekenner mit eigenem Grundstück. Er ist als Familien- oder
Begleithund denkbar ungeeignet und wird nicht ewig niedlich bleiben.
Kaventsmann ist noch nicht stubenrein. V66099

Sie lieben Tiere?

geb. 2009

Riaz ist als Findling ins Tierheim gekommen. Der Kater hat eine Hinterhandschwäche durch starke Abnutzung des Hüftgelenkes. Er bekommt täglich ein
Schmerzmittel. Er darf auch keinen Freilauf bekommen. F64069

Und suchen einen Job in Festanstellung?

Dann sollten Sie jetzt weiterlesen!
Wenn Sie sich beruflich dafür einsetzen
möchten, dass kranke Tiere behandelt
werden, dass ausgesetzte Tiere ein neues
Zuhause finden und dass der Tierschutz
verbessert wird. –
Dann sind Sie bei uns richtig. In einem engagierten Team informieren Sie die Öffentlichkeit im direkten Gespräch und bei
Kampagnen über die Aufgaben und Ziele
von Tierschutzvereinen und gewinnen so
die wichtigen Mitglieder und Förderer.
SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN UNTER: www.tierheim-hannover.de

Riaz

Festanstellung mit allen üblichen Sozialleistungen, gründlich Einarbeitung und
gute Aufstiegschancen sind bei uns
selbstverständlich.
Nähere Informationen unter:
www.promotion-welt.de
oder
0800 0402200
(kostenlos)
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hundekarren u.ä. ...
Aufgaben der Hunde im Wandel der Zeit –
Thema zum Titelbild
TEXT: Silvia Fricke BILD: Bettina Schade

unde begleiten seit langer Zeit den Menschen und hatten
stets bestimmte Aufgaben zu erledigen – viele dieser „Jobs“
der Hunde sind aber heute in Vergessenheit geraten.

H

AUFGABEN VON HUNDEN
Neben den üblichen Aufgaben, z. B. als Wach- und Schutzhund, Jagd- oder Hütehund wurden Hunde auch als
Zugtiere eingesetzt. Bereits im alten Griechenland
wurde eine solche Szene auf einer Vase, die auf
etwa 500 v. Chr. datiert wird, dargestellt.
Durch römische Geschichtsschreiber wurde
etwa 220 n. Chr. erwähnt, dass sich die
„hohen Herrschaften“ im Wagen, gezogen von Hunden im Vierergespann über
das Palastgelände kutschieren ließen.
Bis zu Beginn des letzten Jahrhunderts
war der Hund als „Zugpferd des kleinen
Mannes“ noch weit verbreitet – um 1900
sollen noch rund 150.000 Karrenhunde existiert haben. Wer sich kein Pferd leisten konnte,
spannte eben einen Hund vor den Lastenkarren.
Ein Zughund kann das drei- bis fünffache seines eigenen Körpergewichts ziehen. Große Hunde sollen sogar anatomisch besser geeignet sein zum Lasten ziehen als Pferde – auf jeden
Fall jedoch war die Anschaffung und Haltung eines Hundes billiger
als die eines Pferdes. So kam es, dass die Vorfahren heutiger Hunde,
wie etwa Rottweiler oder Sennenhund, vor allem Lebensmittel und
andere Waren zu den Märkten transportierten.
ZUGHUNDEWESEN
In der heutigen Zeit wird das Zughundewesen von einigen Hundesportvereinen wieder als Sportart für Hund und Halter entdeckt und
12 [HUNDEGESPANN]

entsprechend große und kräftige Hunderassen werden wieder im
Ziehen von Lasten trainiert und ausgebildet.
Das sogenannte Weight-Pulling (Lastenziehen) ist eine in Deutschland relativ unbekannte Hundesportart welche in Amerika entwickelt wurde. Hierfür werden in erster Linie Pit Bull Terrrier verwendet, bei denen in der Zucht viel Wert auf Leistungsfähigkeit und
Ausdauer gelegt wird. Aufgrund ihrer Aufgaben in der Vergangenheit wurden viele Hunderassen bewusst so gezüchtet, wie sie heute
sind. Allerdings sind mit dem Einzug von Technik und modernem
Transportwesen auch viele der eigentlichen „Hundejobs“ schlicht
überflüssig geworden – wer braucht noch wirklich einen Hütehund,
einen Wachhund oder gar einen Zughund?
Noch weiter geht diese Schere bei den sogenannten „Kampfhunden“ auseinander – hier betrifft es in erster Linie die Bull-Rassen,
allen voran der American Pit Bull Terrier, der American Staffordshire
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GEGENWART
Heute sind fast alle diese kräftigen und zum Teil recht großen Rassen
Bestandteil in den „Gefahrhundgesetzen“ dieser Welt – entgegen
einschlägiger Expertenmeinungen und Studien, die belegen, dass
diese Hunde nicht gefährlicher und aggressiver sind als andere
Hunde.
Es wäre zu wünschen, dass der Mensch sich wieder auf die
Ursprünge des Hundes besinnt und bei der Anschaffung seine
Bedürfnisse berücksichtigt, anstatt sich einer gerade vorherrschenden „Mode“ zu unterwerfen.
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Terrier, der Bull Terrier und der Staffordshire Bullterrier. Diese Hunderassen haben etwas mit dem Yorkshire Terrier und dem Chihuahua
gemeinsam: Sie wurden gezüchtet, um Ratten zu jagen, woraus
dann das „Rattenbeißen“ entstand – eine „Sportart“, bei der der
Mensch darauf gewettet hat, welcher Hund in einer vorgegebenen
Zeit die meisten Ratten tot beißt. Hieraus wiederum entstanden die
in damaligen Zeiten sehr beliebten Hundekämpfe, bei denen immer
der Hund gegen einen anderen Hund oder ein sonstiges Tier (Bären,
Löwen, Bullen, etc.) gekämpft hat – niemals durfte der Hund sich
gegen seinen „Handler“, also seinen Hundeführer wenden. Auch
wenn die Zuchtselektion dieser Hunde damals auf Kampfbereitschaft ausgelegt war, so waren gleichzeitig Ausgeglichenheit und
Lenkbarkeit durch den Menschen Selektionsmerkmale.
Die Tierkämpfe wurden auch in England 1835 verboten – somit
war das Ende der legalen Tierkämpfe besiegelt. Es brauchte neue
Aufgaben für diese Hunde. Die Bull-Rassen zeichnen sich durch
ihre besonders hohe Reizschwelle sowie die gute Führbarkeit und
Anhänglichkeit zu „ihrem“ Menschen aus. Dadurch werden sie heute
oft als reine Familienhunde, aber auch als Therapie- und Rettungshunde eingesetzt. Der Staffordshire Bullterrier trägt in England den
Beinamen „nanny dog“ – eben weil er sich als Familienbegleithund sehr gut eignet und Kindern gegenüber eine hohe Toleranzschwelle hat.
Leider ist es so, dass all diese Hunde, die in früheren Zeiten Aufgaben hatten, die oft einhergingen mit Kraft, Ausdauer, kräftigem
Erscheinungsbild und gleichzeitig einer großen Bereitschaft dem
vertrauten Menschen zu gehorchen, heute von verantwortungslosen
Hundehaltern bewusst oder unbewusst missbraucht werden. Das
muskulöse Erscheinungsbild und auch die entsprechend negative
Berichterstattung haben dazu geführt, dass eine bestimmte Klientel
sich diese Hunde zunutze gemacht hat, um Angst und Schrecken zu
verbreiten – leider mit Erfolg.
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Unterstützt durch
den Verband
Niedersächsischer
Tierschutzvereine
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1844 – vor 170 jahren...
Die „Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“ war
die erste Tierschutzorganisation überhaupt; sie wurde 1824 in England gegründet.
TEXT: 150 Jahre Festschrift Tierheim Hannover BILD: wikipedia.de

in kurzer Auszug aus der Geschichte des Tierschutzes in
Hannover und Umgegend soll darstellen wie alles begann.
Die Lebensgeschichten und Werdegänge des Gründers und seiner
Nachfolger waren sehr unterschiedlich und haben doch letztlich zu
dem gleichen Schluss geführt: „Die Tiere werden nicht genügend als
Lebewesen wahrgenommen und benötigen daher ganz besonderer
Unterstützung.“

E

Hermann Wilhelm Bödeker
geboren 15.05.1799 in Osnabrück
gestorben 05.01.1875 in Hannover
Der in Osnabrück geborene Lehrersohn studierte
Theologie in Göttingen und lehrte dort auch zunächst an einer Töchterschule. Seit Januar 1824
wirkte er bis August 1874 in der Marktkirche zu
Hannover. Der spätere Senior Bödeker war ein sehr
weltlicher Pastor: Er mischte sich nicht nur in der
Öffentlichkeit, sondern auch von der Kanzel aus in alles ein, was er
für wichtig hielt. Seine direkte Art brachte ihm die Anerkennung des
Volkes, nicht aber unbedingt der geistigen Elite ein.
Seine Witze und volkstümliche Ausdrucksweise eckten oft an. Aber
gerade auf diese Art und Weise konnte er viele Projekte durchsetzen: Die Marienstiftung (1843), den Tierschutzverein (1844), das
Schwesternhaus (1847), das Rettungshaus (1850), die Säuglingsbewahranstalt (1852), gemeinsam mit anderen eine Heilanstalt für
arme kranke Kinder (1863/64), ein Feierabendheim für alte Männer
und ein „Sabbathhaus“ für alte Dienstmädchen (1866). Außerdem
war er Vorstandsmitglied in vielen hannoverschen Vereinen. Bö14 [GRÜNDUNG DES TIERSCHUTZVEREINS]

deker war nicht nur ein guter Redner, der die Menschen zu fesseln
verstand, sondern er konnte sich auch schriftlich hervorragend ausdrücken: Bereits Ende der 20er Jahre arbeitete er für Kirchenblätter
und verschiedene andere Zeitungen. Er beeindruckte sowohl in seinen Grenzen, als auch im In- und Ausland. Der Nachruf des Hamburger Tierschutzvereins ist immerhin fünf Seiten lang und sagt unter
anderem: „In ihm verlor Hannover einen seiner edelsten Bürger, die
Sache der Humanität einen ihrer thätigsten Förderer und der Thierschutz einen seiner besten Koryphäen.“
In unserer Stadt wurde zum Andenken an Bödeker ein Denkmal am Eingang der Marktkirche
errichtet und nach ihm eine Straße benannt (die
Bödekerstrasse verläuft in der List parallel zur
Hohenzollernstrasse an der Eilenriede).

Ferdinand August Callin
geboren 22.03.1804 in Celle
gestorben 10.03.1887 in Hannover
Ferdinand Callin wurde am 22.03.1804 in Celle als jüngstes von
11 Kindern geboren. Mit 11 Jahren wechselte er zum Gymnasium in
Celle, von 1821 bis 1823 besuchte er ein Gymnasium in Hannover.
Am 21.04.1823 wurde Ferdinand Callin, Hannover, als stud. theol.
in Göttingen immatrikuliert. Als Vormund fungierte sein Bruder,
Steuerrevisor Callin. Neben der Theologie widmete sich Ferdinand
Callin auch historischen und sprachlichen Studien. Von 1826 bis
1828 unterrichtete er an der Erziehungsanstalt Wehner in Hannover.
Während dieser Zeit bestand er zwei theologische Examina, fühlte
sich aber mehr zum Lehrer berufen. Von 1828 bis 1836 war er als
Hauslehrer in zwei adeligen Häusern in Kurland tätig. Anschließend

Hermann Wilhelm Bödeker

Ferdinand August Callin

unternahm er eine Reise nach Belgien und Paris. Nach seiner Rückkehr bestand er ein Examen vor der Prüfungskommission in Göttingen und wurde zum Hilfslehrer am dortigen Gymnasium bestellt.
1839 wurde er Hauptlehrer der 4. Klasse der höheren Bürgerschule
in Hannover unter Prof. Tellkampf. 1846 rückte er in die 3. Klasse,
1851 in die 2. Klasse auf. 1853 wurde er Direktor der 1850 gegründeten Städtischen Mittelschule, die seit 1866 „Höhere Bürgerschule“
hieß. 1839 betrug sein Gehalt 400 Taler jährlich, 1851 wurde es auf
800 Taler erhöht, und 1874 bekam er dann 1.600 Taler. 1875 trat
er in den Ruhestand. Unter den von ihm verfassten Büchern werden englische und französische Elementarbücher, ein englisches
Lesebuch und „Thierfreundliche Geschichten, 3 Hefte à 60 Pfennig“
erwähnt. Neben seinem Beruf war Callin Vorstandsvorsitzender des
Tierschutzvereins. Am 10.03.1887 ist Callin gestorben.
Die Stadt Hannover benannte eine Strasse in der Nordstadt nach
ihm und der Tierschutzverein errichtete zu seinem Andenken einen
Grabstein auf dem Engesohder Friedhof.

Generalfeldmarschall Alfred Graf von Waldersee
geboren 08.04.1832 in Potsdam
gestorben 06.03.1904 in Hannover
Der Graf machte eine rein militärische Karriere. Bereits 1850 war er
Sekondelieutnant im Garde-Artillerie-Regiment. 1865 war er der

Generalfeldmarschall Alfred Graf von Waldersee

Adjutant des Prinzen Karl von Preußen im Range eines Hauptmanns.
Den böhmischen Feldzug machte er als Major mit und kam das erste
Mal nach dem Friedensschluss nach Hannover. Jedoch nur für kurze
Zeit, denn bei Kriegsausbruch 1870 war er Militärattaché in Paris.
Seinen höchsten Titel – den des Generalfeldmarschalls – erwarb er
als Oberkommandierender der europäischen Truppen beim Boxeraufstand in China. Zwischendurch hatte er seinen Dienst quittiert,
weil der Kaiser ihm zu sehr in seine Arbeit hineinredete. Aber aufgrund seiner Fähigkeiten wurde er immer wieder eingesetzt.
Verschiedene Kommandos in den verschiedensten Rängen führten
von Waldersee immer wieder weg von Hannover und zurück. Hier
fand er einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, weil er sich nicht
so sehr distanzierte, wie man das von den „Großkopferten“ gewohnt
war, sondern sich mit großem Gerechtigkeitssinn auch für den „kleinen Mann auf der Straße“ einsetzte.
Nicht zuletzt wegen dieses Engagements, kam er wohl auch zum
Tierschutz. Für Hannover und seine Bevölkerung hatte Graf von
Waldersee angeblich mehr Bedeutung als Hannover für ihn, der die
Hannoveraner nicht so recht mochte. Er wurde zum Ehrenbürger
ernannt, die Stadt gab zu seinem 70. Geburtstag einen Empfang,
zu dem auch der Kaiser geladen war. 1901 kehrte er das letzte Mal
nach Hannover zurück und starb hier 1904. Nach ihm wurde die
Walderseestrasse in der List benannt .
[GRÜNDUNG DES TIERSCHUTZVEREINS] 15

Tag der offenen Tür am 13. September

wir freuen uns auf Sie...
und laden am 13.9.2014 zum Tag der offenen Tür ein
TEXT: Heiko Schwarzfeld BILD: Bettina Schade

er Tag der offenen Tür wird dieses Jahr zudem die 170 Jahre Tierschutzverein Hannover ehren. Dazu laden wir Sie ganz herzlich
ein, von 11 bis 16 Uhr.
Zum Programm: Lassen Sie sich überraschen – viel Bekanntes und
Bewährtes, aber auch Neues. Es gibt eine Tombola, einen Flohmarkt,
ein Hunderennen und Veranstaltungen auf der Bühne wie den Puppenspieler Benjamin Tomkins, eine Versteigerung sowie Hundevorstellungen. Wir haben auch für Ihr leibliches Wohl in vielen Varianten vorgesorgt.

D

Auf alle Fälle konnten wir uns wieder zwei große Parkplätze auf dem
Feld hinter der Brücke sichern, ebenso den praktischen Shuttle-Dienst,
natürlich hin und zurück.
Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Ihnen und Ihre Freunden und
Bekannten.

1844

1900

1952

2014

Bödeker
gründet den
Tierschutzverein
Hannover.

709 Hunde wurden
im HundeasylÜbergangslager im
alten Zoo gehalten.

Wir ehren unser
1.000tes
Mitglied.

Das neue
Katzenhaus bietet
Platz für
200 Katzen.

Tag der offenen Tür am 13. September

flotte pfoten...
Ein spannender Tag
mit der Jugendgruppe „Flotte Pfoten“ im Tierheim.
TEXT & BILD: Nicole Hertwig | Fotoarchiv Tierheim

18 [FOTOREPORTAGE]

SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN UNTER: www.tierheim-hannover.de

INTERVIEW MIT DEN LEITERINNEN DER JUGENDGRUPPE
DES TIERHEIMES MARLIES FABISCH, TANJA PAULMANN UND
NICOLE NAUMANN:
WIE LANGE BESTEHT DIE JUGENDGRUPPE?
Die Jugendgruppe, die sich selbst den Namen „Die flotten Pfoten“ gegeben
hat, entstand vor 5 Jahren aus einem einmaligen Ferienprojekt. Das wir
dies über viele Jahre machen würden, war damals in der Form gar nicht
geplant und ist aus dem Eifer der Jugendlichen entstanden.

WAS IST DAS ZIEL DER JUGENDGRUPPE BZW. WAS VERMITTELT IHR?
Wir wollen den Kindern die Bedürfnisse unserer Haustiere nahe bringen
und ihnen auch etwas Fachwissen vermitteln. Außerdem haben sie bei den
Treffen die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeitsabläufe des Tierheimes
zu bekommen. Und am Ende soll der Spaß nicht zu kurz kommen!
VERFÜGT DIE JUGENDGRUPPE ÜBER EIGENE FINANZIELLE MITTEL?
Ja, Einnahmen haben wir z.B. durch den Verkauf von frischen Waffeln, die wir
in unregelmäßigen Abständen im Tierheim anbieten, dem Verkauf unserer
selbst genähten Katzenkuschelkissen im Katzenhaus oder der Teilnahme
an Veranstaltungen des Tierschutzvereins, bei denen die Jugendgruppe ihr
Selbstgebasteltes zum Verkauf anbietet.
WAS MACHT IHR MIT DEM GELD?
Mit ihrem Geld finanziert die Gruppe spezielle Anschaffungen für die Tiere im
Tierheim, das kann beispielsweise Allergiefutter für Hunde oder Katzen sein
oder das Lieblingsfutter unserer Ratten. Auf dem Tierheimgelände haben wir
mit dem Geld ein Beet mit Futterpflanzen für unsere einheimischen Insekten
angelegt. In diesem Beet steht ein großes Insektenhotel, das die flotten
Pfoten mit Hilfe eines Handwerkers gebaut haben. Als besonderes „Bonbon“
machen wir auch mal einen tierischen Ausflug mit der Gruppe!
WIE VIELE MITGLIEDER HAT DIE JUGENDGRUPPE?
Derzeit besteht die Gruppe aus 10 tierbegeisterten Kindern und Jugendlichen,
die sich einmal monatlich im Tierheim treffen.
WAS WÜNSCHT IHR EUCH FÜR DIE ZUKUNFT DER JUGENDGRUPPE?
PLATZ, das klingt erstmal ungewöhnlich, aber leider stoßen wir bei den
Gruppentreffen immer wieder auf ein Platzproblem, da wir im Tierheim
keine passenden Räumlichkeiten zur Verfügung haben, in denen sich die
Jugendgruppe frei entfalten könnte. Die vorhandenen Möglichkeiten sind sehr
beengt und größtenteils ungeeignet für eine so aktive und große Gruppe.
Unser Traum wäre z.B. ein Bauwagen oder ähnliches, den die Gruppe nach
ihren Bedürfnissen herrichten könnte...
SUCHT IHR NOCH „VERSTÄRKUNG“ FÜR DIE GRUPPE...?
Derzeit ist die Gruppe gut ausgelastet, das kann sich aber langfristig ändern,
wenn uns ein Gruppenmitglied verlassen sollte. Im Moment suchen wir
Verstärkung aus den eigenen Reihen, da eine Kollegin, die die Gruppe mit
betreut, bald in den Mutterschutz geht.
Liebe Jugendgruppe, vielen Dank für diesen spannenden und vielseitigen
Tag. Ich finde es sehr beeindruckend, wie ihr eure Freizeit mit Engagement
und Interesse am Tierschutz verbringt. Macht weiter so, viel Erfolg und
bleibt ein Vorbild für alle Jugendlichen.
Nicole Hertwig | Fotoreporterin

EINE FOTOREPORTAGE VON EXCESSIV.DESIGN
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kellerhaltung...
Katharinasittiche in Gefahr

TEXT: Katja Marnetté BILD: Maren Hoops

m Mai dieses Jahres rief uns ein besorgter Herr an, der im
Keller eines Mehrfamilienhauses Katharinasittiche in einem Käfig
gesehen hatte. Die Haltung erschien ihm nicht artgerecht. Unsere
Tierinspektorin Frau Hoops fuhr zu den Haltern, die zuerst bestritten
überhaupt Vögel zu haben. Auf erneutes Drängen und den Hinweis,
dass sie bereits wusste, dass die Vögel nicht in der Wohnung, sondern
im Keller gehalten werden, wurden ihr die Tiere widerwillig gezeigt.
Das Bild, was sich der Tierinspektorin bot, war erschreckend. Neben
einem völlig verdreckten, kleinen Käfig, hatten die vier Tiere kaum
Futter zum Überleben, denn das vorhandene Futter war voller Kot.
Auch der Gesundheitszustand der Vögel war besorgniserregend. Ein
Sittich hielt ständig ein Bein hoch, konnte es nicht mehr absetzen
und zwei weitere Tiere hatten eine lebensbedrohliche Schnappatmung. Auf gezielte Nachfragen der Tierinspektorin verwickelten
sich die Halter immer mehr in Widersprüche. Angeblich hätten sie die
Tiere jetzt doch erst seit kurzem übernommen und die Kellerhaltung
wäre nur während der Wohnungsrenovierung geplant gewesen. Geld

I
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für den Tierarzt wollten sie nicht ausgeben. Je länger das Gespräch
dauerte, desto mehr beschlich Frau Hoops das Gefühl, dass, wenn sie
jetzt ohne die Vögel fahren würde, die Tiere am nächsten Tag „plötzlich und unerwartet verstorben wären“.
Danach ging alles ganz schnell, denn nach einem kurzen Telefonat
mit den Mitarbeitern des Kleintierbereiches war klar, dass wir die
Vögel sofort aufnehmen konnten. Mit diplomatischem Geschick und
dem Argument eine Anzeige vom Tierschutzverein auf den Weg zu
bringen, konnte Frau Hoops die Halter zu einer Abgabe bewegen.
Eine Stunde später war sie bereits mit den Tieren im Tierheim und
wurde von Frau Thiem, die im Kleintierbereich arbeitet, erwartet.
Frau Thiem hatte in der Zwischenzeit eine Voliere vorbereitet und
nahm jetzt die Erstversorgung der geschwächten Tiere vor. Ein langsamer Genesungsweg für die Vögel begann.
Wir freuen uns, heute berichten zu können, dass sich alle Katharinasittiche erholt haben. Gemeinsam werden sie in den nächsten
Tagen in ihr neues Zuhause umziehen können.

nicht allein...
Tiere bereichern das Leben!

TEXT & BILD: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange

in Haustier zu besitzen, bedeutet für viele Menschen eine
deutliche Zunahme an Lebensfreude, denn sie erfüllen das
menschliche Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit und fördern die
Unternehmungsfreude und Aktivität. Je nach Tierart können sie gestreichelt, geknuddelt und angesprochen werden, Unternehmungen
begleiten und vor allem lieb gehabt werden. Besonders einsamen
und alten Menschen vermitteln sie das Gefühl, gebraucht und vorbehaltlos angenommen zu werden.
Dabei kommt es nicht auf die Tierart an: Hund und Katze, Nager oder
Vogel können gleichermaßen helfen, die Lebensqualität und die
Gesundheit zu fördern, indem sie die Motivation steigern, zu Aktivitäten anregen und den Tagesablauf regeln.
• Tiere geben uns Halt und Zuwendung, Trost und Mut.
• Sie schenken uns Hoffnung, Lebendigkeit und Spontanität und
• dadurch mehr Gesundheit und Freude am Leben.
Dabei muss es kein teures Rassetier sein – viele Tiere in Tierheimen
warten sehnsüchtig darauf, wieder ein eigenes Herrchen oder Frauchen und ein warmes Plätzchen im Haus zu bekommen.
Tierhalter benötigen auch deutlich seltener medizinische Hilfe eines
Arztes oder Psychologen als Menschen ohne Tierkontakt, denn Tiere
haben fast immer einen positiven Einfluss auf die Psyche und körperliche Gesundheit – auch Genesungsvorgänge werden beschleunigt.

E

In vielen Alters- und Pflegeheimen muntern daher besonders Hunde
als vierpfötige Co-Therapeuten die Patienten auf. In vielen Einrichtungen können die vierbeinigen Freunde inzwischen sogar dauerhaft
mit einziehen. Durch Tiere werden Kranke psychisch und physisch
gefördert, die Lebensqualität verbessert und Selbstheilungskräfte
aktiviert. Tiergestützte Begleitung eines Patienten motiviert zur Mitarbeit bei Therapien und verbessert die Erfolgsaussichten. In vielen
Fällen können durch die Beschäftigung mit einem Tier auch negative
22 [HAUSTIER]

Erlebnisse besser verarbeitet werden, denn Tiere vermindern Stress,
lenken ab und dienen so oft als Katalysator bei Problemen.
MENSCHEN OHNE TIERE HINGEGEN NEIGEN EHER DAZU, UNTER
PROBLEMSITUATIONEN LÄNGER ZU LEIDEN.
Auch wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Tiere bei vielen
Erkrankungen eine Heilung hilfreich unterstützen und beschleunigen können. Allein das Streicheln und das Reden mit einem Tier
wirkt entspannend und führt so zu einer Blutdrucksenkung und
damit zu einer Stabilisierung des Kreislaufes.
Aber auch bei Depressionen und Stimmungsschwankungen leisten
Tiere große therapeutische Hilfe. Sie geben Vertrauen und Vertrautheit, bieten Halt und emotionale Zuwendung, sie steigern die
Aktivität und Kommunikationsbereitschaft. Die körperliche Nähe des

Lieblingstieres reduziert zudem Spannungszustände, Ängste werden
abgebaut und sogar Schmerzen gelindert.
Einsamkeitsgefühle – besonders auch bei älteren Menschen – werden
gemindert, denn Tiere vermitteln Geborgenheit und Gemeinsamkeit.
Sie hören uns still zu, akzeptieren uns ohne Vorbehalte und geben
uns konstante und kontinuierliche Zuwendung. Emotionale Lücken
können so ausgefüllt werden, denn Tiere spenden Trost, sie beruhigen und muntern auf, sie lenken ab und schaffen es immer wieder
uns Menschen zum Lachen zu bringen. Ihnen ist der soziale Status,
Intelligenz, Krankheit, das Aussehen oder Ansehen unwichtig.
SIE NEHMEN UNS MENSCHEN WIE WIR SIND – OHNE VORURTEILE.
TIERE SCHENKEN UNS IHRE VOLLE ZUNEIGUNG UND LIEBE,
DAS STÄRKT DAS SELBSTBEWUSSTSEIN UND DIE BEZIEHUNGSFÄHIGKEIT.
Durch die Verantwortung, die für die Versorgung eines Tieres übernommen werden muss, wird auch der Tagesablauf geregelt und
strukturiert – unabhängig von der eigenen Verfassung. Befindlichkeit, Selbstkontrolle und Selbstvertrauen werden dadurch schnell
verbessert und die Motivation im Alltag gesteigert.

BESONDERS HUNDE ERLEICHTERN DEN KONTAKT ZU ANDEREN
MENSCHEN:
In Gesprächen unterwegs und mit gleichgesinnten Hundeliebhabern
werden Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht und so Einsamkeit
und Isolation entgegengewirkt. Geistige und körperliche Beweglichkeit, Offenheit und Selbstsicherheit werden gefördert – und eigene
Sorgen treten dadurch schneller in den Hintergrund.
Spezielle, gemeinsame sportliche Aktivitäten mit dem Hund wie
z.B. Agility, Dogdance, Obedience oder sogar Mantrailing und vieles
mehr – fördern zusätzlich die Verbundenheit zum Tier und machen
gute Laune – und für jeden Hund und seinen Menschen in jedem
Alter ist etwas dabei.
Aber auch allein die Bewegung an frischer Luft, zusammen mit dem
tierischen Partner, erhöht die körperliche Aktivität und eine Verbesserung der Gesundheit ist die Folge. Hundehalter werden deutlich seltener krank, brauchen weniger Medikamente und haben eine
höhere Lebenserwartung.
Aber auch Tiere brauchen eine intakte, artgerechte Behandlung
durch ihrem Menschen, um keinen Schaden zu nehmen. Besonders
[HAUSTIER] 23

Hunde, die überwiegend als Partner- oder Kindersatz behandelt und
gehalten werden, sind damit manchmal überfordert und reagieren
dann häufig mit Verhaltensauffälligkeiten, da auf ihr „Hundsein“ oft
zu wenig Rücksicht genommen und ihre Körpersprache zu wenig
verstanden und richtig interpretiert wird.
Denn Hunde und andere Tiere sollen keine Menschen ersetzen,
sondern durch ihre Anwesenheit Freude vermitteln, Einsamkeit vertreiben und beim Aufbau neuer menschlicher Beziehungen helfen.

CHECKLISTE REISE:
MIT DEM HUND IN DEN URLAUB: DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN
TEXT: TASSO (Auszug)

Vor dem Start in den wohlverdienten Sommerurlaub gibt es immer genug zu planen und zu organisieren. Wer mit seinem Hund
verreisen will, muss auch dessen Wohlergehen während der Fahrt
und am Urlaubsort ganz besonders im Auge haben. Die Tierschutzorganisation TASSO e.V. gibt Tipps für eine unbeschwerte
Reise. Verantwortungsbewusste Hundebesitzer packen zum Reiseproviant für Kinder und Erwachsene natürlich auch Wasser für
den Hund und den passenden Napf. Mit dem Fressen sollte man
allerdings vorsichtig umgehen. McCreight: „Dauert die Autofahrt
mehrere Stunden, kann dem Hund bei vollem Magen übel werden. Am besten ist es, man füttert ihn vier bis sechs Stunden vor
Reiseantritt und dann erst wieder am Urlaubsort. Hunde können
diese „Hungerkur“ problemlos ertragen.“ Auf was man sonst noch
beim Urlaub mit dem Hund achten sollte, verrät die Checkliste
von TASSO:

VOR DER REISE :

• Fahrten und Urlaubsort mit dem Tierarzt besprechen
• Länderspezifische Vorschriften für bestimmte Hunderassen
•
•
•
•
•

überprüfen
Vorrat an wichtigen Medikamente anlegen
Gültigkeit der allgemeinen und länderspezifischen Schutzimpfungen überprüfen und ggf. nachholen
Bei Auslandsreisen die Einreisebestimmungen abklären
(Botschaft)
Wenn notwendig, nur hier erhältliches Futter kaufen
Abklären, ob in der gebuchten Unterkunft Hunde
überhaupt erlaubt sind
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DR. MARIE-LUISE WÖRNER-LANGE
Tierärztliche Praxis für
Verhaltenstherapie
bei Hund und Katze
Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
30989 Gehrden, Tel. 05108 2053, www.problem-tier.de

FÜRS GEPÄCK:

• EU-Heimtierausweis
• Nummer und Kontaktdaten der eigenen Haftpflicht•
•
•
•
•

versicherung und eines Tierarztes im Urlaubsort
Transportkorb, Maulkorb (ist in einigen Ländern
vorgeschrieben), Leine, Körbchen oder Decke
Frisches Trinkwasser in der Flasche, Wassernapf
Plastiktüten und Schaufel
Futter, Leckereien, Dosenöffner
Bürste, Kamm, Handtuch, Spielzeug

FÜR DIE REISEAPOTHEKE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Medikamente, die der Hund ständig einnehmen muss
Mittel gegen Reisekrankheit und Beruhigungsmittel
Mittel gegen Durchfall
Wundspray/Desinfektionsmittel
Augen- und Ohrentropfen
Tücher zum Reinigen von Augen und Pfoten
Zeckenzange
Verbandmaterial

erfolgreich vermittelt...
Miss Marple (ihr habt Micaela gesagt)

TEXT & BILD: Kathrin und Henning

allo liebe Menschen im Tierheim,
besonders natürlich im Katzenhaus. Ich wohne jetzt schon
länger nicht mehr bei euch, und wollte euch immer schreiben, aber
ich bin eine alte Dame und habe es oft einfach verschlafen.
Mir geht es super hier, zuerst habe ich nur im Bad und der Dusche
gewohnt, ich wollte da auch nicht raus, aber das ständige Locken
meiner Menschen mit Leckerchen hat geholfen, ich esse doch so
gerne. Da habe ich mir den Rest auch einfach mal angeschaut, und
ich sag euch, einen Schreck bekommen, da standen meine beiden
neuen Mitbewohner und starrten mich an. Aber ich habe einfach gefaucht, einmal mit meiner Kralle über die empfindliche Hundenase
gehauen und jetzt bin ich Chef von zwei Rottweilern... da wird auch
mal Platz gemacht, wenn ich aufs Hundebett will... nur ans Futter
lassen die mich nicht, aber daran arbeite ich bereits. Ich schlafe
viel, kann mir hier überall aussuchen wo ich schlafen kann, aber am
liebsten schlafe ich immer noch im Bad.
Meine Menschen sagen, dass da vielleicht der Kontrast am Besten
ist, ich höre und sehe ja kaum noch was und im weiß gekachelten
Bad, scheint es mir leichter zu fallen. Inzwischen benötige ich nur

H

noch selten ein Schmerzmittel, durch Bewegung und Zusatzmittel
im Futter geht es mir echt gut. Gekuschelt und gekrault werde ich
hier auch ständig, mag es nur nicht so von den Hunden, danach ist
man immer so nass, aber die hören, wenn ich fauche. Nur kleine
Hunde mag ich gar nicht, die sind für mich wie Katzen und die greife
ich an!
Einen neuen Namen habe ich auch, hier nennt man mich Miss Marple, aber ich höre das ja eh nicht, daher mache ich einfach Geräusche
wenn ich Menschen sehe, das klappt immer. Streicheleinheiten oder
Futter kommt dann prompt. Meine Menschen sagen, sie finden mich
einfach nur toll und das ich bis zum Ende hier bleiben darf, ich weiß
zwar nicht was das heißen soll, aber es fühlt sich gut an!
Ich danke euch Menschen im Katzenhaus, dass ihr mir geholfen habt
an eine Stelle zu kommen, in der ich ein Katzenleben leben darf und
das ganze mit Leberwurst und Lachs, das habt ihr klasse gemacht.
Also macht es alle gut und passt auf alle Tiere auf.
Grüße von eurer Miss Marple (ihr habt Micaela gesagt), und auch
meinen Menschen Kathrin, Henning und natürlich meine Untertanen Balika und Moon
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ein toller hund...
Maffay ehemals Hybi / Haus 3

TEXT & BILD: Thomas und Nicole

H

allo, erstmal einen schönen Gruß aus Göttingen an alle, und
besten Dank für einen sehr tollen Hund!

So, nun mal einen kleinen Bericht nach 4 Wochen mit Maffay (Hybi):
Er ist wirklich ein sehr toller und schlauer Hund, er läuft jetzt schon
seit einer Woche – ohne Leine – bei uns auf der Hundewiese. Er
freut sich seines Hundelebens, indem er mit allen Hunden rumtoben
kann, was ihm sichtlich Spaß bereitet und er auch braucht! Mit dem
Hören und Zurückkommen, würde ich sagen, sind wir so bei 90 %
angekommen, er lässt sich schon manchmal 2-4 mal bitten, aber
das ist schon okay so. Er ist aber sehr aufmerksam, wenn wir ihn
nicht rufen und gehen auf der Wiese in eine andere Richtung, merkt
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er es sofort, dreht um und rennt hinter uns her und ist wieder bei
uns. Bisher ist er auch mit allen Hunden super ausgekommen, wenn
ihn einer anknurrt geht er weg und lässt ihn in Ruhe. Er ist super
verschmust und braucht immer Körperkontakt mit uns oder mit der
kleinen Schwarzen (wie im Bild zu sehen ist), wenn wir nicht da
sind, liegt er oft mit Shiela im Körbchen!
Am Anfang war er schon recht anstrengend, aber inzwischen
können wir sagen, es war die beste Entscheidung ihn zu nehmen,
wir haben sehr viel Freude mit dem kleinen Macho.
Grüße von allen hier aus Göttingen

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. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend
für viele großherzige Menschen, die uns regelmäßig mit Tiernahrung, Ausrüstungsgegenständen und Geldspenden
bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden können.
TEXT & BILD: Tierheim Hannover

INTERNATIONALE SCHULE REGION HANNOVER
Die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse der Internationalen Schule Region Hannover haben eine Tierheimführung
quasi zur Unterrichtseinheit ausgeweitet und anschließend hoch
motiviert Futter für unsere Tiere gesammelt. Die fleißigen und
engagierten Kinder wurden von der Schule dafür mit einer Party
belohnt.
Wir bedanken uns ganz herzlich für diese fröhliche Aktion.

KINDERTAGESSTÄTTE LANGENHAGEN
Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Langenhagen in
der Konrad-Adenauer-Straße haben zu Gunsten des Tierheims
Waffeln gebacken und Getränke verkauft. Unsere Mitarbeiterin
durfte 150 Euro in Empfang nehmen.
Für die gute Idee ganz herzlichen Dank.

CINEMOTION
Das Kino in der Walsroder Straße in Langenhagen wurde quasi
komplett neu gebaut. Die alte Bestuhlung wurde u. a. zugunsten
des Tierheims verkauft. Anlässlich der Neueröffnung überreichte
die Leiterin einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro. Vom Tierheim
ein ganz herzliches Dankeschön und für die Zukunft des Kinos
alles Gute und viel Erfolg!
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IGS WEDEMARK

ARMBÄNDER

Anfang Mai fand an der IGS Wedemark ein Tag der offenen Tür
statt, für den sich die Schüler Projekte ausdenken sollten. Fünf
Mädchen des achten Jahrgangs haben sich Gedanken über die
Tierquälerei gemacht und beschlossen eine Präsentation dagegen vorzustellen. Außerdem überlegten sie sich Kuchen zu verkaufen und Spendengelder zu sammeln, um die Einnahmen an
das Tierheim Hannover zu spenden, da dort auch immer wieder
Tiere landen, die misshandelt wurden. Bei der Präsentation
ging es um die nicht artgerechte Haltung von Legehennen, die
schlimmen Schicksale der Windhunde in Spanien, die schlechten Seiten des Zirkuslebens für die Tiere, Tierversuche zur
Herstellung verschiedener Kosmetikartikel und die qualvollen
Methoden des Gangpferdetrainings. Die Präsentation erregte
Aufsehen und trug dazu bei, dass am Ende eine Spende von
125 Euro zustande kam.
Für die Aktion, besonders auch für das politische Signal, das
hier gesetzt wurde, einen ganz herzlichen Dank vom Tierschutzverein Hannover.

Unlängst war ich zusammen mit meiner Tochter Eliane Bähre
und ihrer Freundin Josephine Bree bei Ihnen im Tierheim, um
die von den Kindern gesammelte Spende abzugeben.

TIERHEIMTV FEIERT
50. VERMITTLUNGSSENDUNG

Josephine und Eliane hatten beschlossen, Armbänder zu
basteln und diese bei sich in der Schule zu verkaufen, um damit
Geld für das Tierheim zu sammeln. Sie hatten sich die Erlaubnis
der Schulleitung eingeholt und dann in der Mittagszeit ihren
Stand eröffnet und fleißig verkauft.
Sie waren sehr stolz, von Ihnen so freundlich empfangen zu
werden und hoffen, dass einigen Tieren bei Ihnen damit Gutes
getan werden kann.

Leistung“, sagt TierheimTV-Moderator Heiko Engel. Er ergänzt:
„Hinzu kommt eine nicht unerhebliche Anzahl von Zuschauern,
die unsere Berichte auf h1 verfolgen.“

TEXT: TOBIAS NEUMANN | www.youtube.de/tierheimtv
Im Mai 2010 startete das Projekt TierheimTV. Viele Tierfreunde
verfolgen seitdem unsere monatlichen Vermittlungssendungen
bei YouTube oder auf dem Regionalfernsehsender h1. Darüber
hinaus gibt es Berichte über verschiedenste Themengebiete zu
sehen: Reportagen über andere Tierschutzvereine, Beiträge über
Demonstrationen und ein breites Angebot vereinsinterner Berichterstattung machen TierheimTV zu einem zentralen Sprachrohr des
Tierschutzvereins Hannover: „Über 1 Millionen Zugriffe konnten
wir in den vier Jahren über unseren YouTube-Kanal verzeichnen.
Für einen Verein wie den unseren ist das eine bemerkenswerte
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tierheimpraxis...
Mit Tieren auf Reisen: Sommer, Sonne, Hunde

TEXT: Dr. Ralf Nonhof BILD : Heiko Schwarzfeld

m Sommer drohen unseren Hunden Hitzschlag und Sonnenbrand.
Hunde können außer zwischen ihren Zehen und am Nasenspiegel
nicht schwitzen und sind auf Kühlung mittels Hecheln angewiesen.
Dies ist längst nicht so effizient wie unser Schwitzen. Darauf sollte
man bei höheren Temperaturen Rücksicht nehmen.

I

Um den Kreislauf zu entlasten
hat es sich als günstig erwiesen,
Hunden kleinere Portionen, dafür
aber häufiger zu füttern und verstärkt auf frisches Trinkwasser zu
achten. Körperliche Belastungen
sollten in die frühen Morgenstunden und spät abends, wenn es
sich abgekühlt hat, verlegt werden. Keinesfalls sollte der Hund
tagsüber am Fahrrad laufen, was
man leider immer noch zu sehen
bekommt.
Generell ist es eine schlechte
Idee, Tiere (nicht nur Hunde) im
Auto zu belassen. Wenn die Sonne
auf das Auto scheint entstehen Treibhaustemperaturen, die sehr
gefährlich werden können (siehe Tabelle). So lassen selbst 20°C
Außentemperatur im geschlossenen Wagen in einer Stunde zu 46°C
im Wageninnern werden.
Einen drohenden Hitzschlag erkennt man an starkem Hecheln, allgemeiner Mattigkeit, Unlust, Taumeln, unkoordinierte Bewegungen
und einem leblosen Gesichtsausdruck. Körpertemperaturen über
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39,5°C sind ein Alarmzeichen. Kreislaufprobleme erkennt man an
sehr hellen Schleimhäuten, schnellem flachen Puls, Erbrechen und
Bewusstlosigkeit. Besonders ältere oder geschwächte Tiere sind gefährdet.
Hilfe bei Überhitzung bieten eine kühle Umgebung und feuchte
Tücher an Pfoten, Körper und Kopf. Die Trinkwasseraufnahme sollte
nur in keinen Schlucken erfolgen.
Insbesondere helle Hunde sind
besonders auf dem Nasenrücken
empfindlich gegen Sonnenbrand.
Hier hilft das Einreiben mit unparfümierter Sonnenschutzcreme mit
einem sehr hohen Lichtschutzfaktor. Natürlich nur da, wo die Zunge
nicht hinreicht.
Falls man am Meer Urlaub mit
dem Hund macht, sollte man
dafür sorgen, dass er zur Durstlöschung kein Meerwasser trinken
kann.
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