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er Tag der offenen Tür liegt soeben hinter uns und wir 

stehen noch unter dem starken Eindruck, den Ihr großer 

Zuspruch bei uns hinterlassen hat. Allein die außerordentliche 

Vielzahl unser Gäste war beeindruckend. Die Schätzungen über 

die Zahl unserer Besucher schossen vor Begeisterung ins Blaue, 

realistisch dürfte sein, dass etwa 3.000 von Ihnen das Tierheim 

besucht haben. Damit war dieser Tag der offenen Tür der bisher 

erfolgreichste überhaupt, was uns alle hier im Tierheim unge-

mein erfreut hat. 

Im Mittelpunkt des Interesses stand natürlich das Katzen-

haus, insbesondere der gerade in den Tagen zuvor in Betrieb  

genommene zweite Teil. Unsere Mitarbeiter haben am Tag  

der offenen Tür sehr viele Anfragen zu Tiervermittlungen  

bekommen, die mittlerweile konkret geworden sind und in  

den nächsten Tagen zur Vermittlung führen werden. Insofern  

hat der Tag auch einer großen Zahl von Tieren den Weg in ein 

neues Zuhause gebahnt. 

Unsere Veranstaltung wäre nicht möglich gewesen ohne die 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Da waren z. B. die 

Mitarbeiter der IngDiBa, die die nicht ganz einfache Park- und 

Zufahrtssituation souverän geregelt haben. Nur Dank unseres 

Nachbarn, dem Landwirt Herrn Reßmeyer, war dies überhaupt 

möglich. Ebenso den Mitarbeiterinnen am Getränkestand und 

am Kuchenbuffet, die auch den stärksten Andrang charmant 

bewältigt haben. Weiter die Teilnehmer unserer Jugend-

gruppe und deren engagierte Eltern, die u. a. den Flohmarkt 

„geschmissen“ haben. An alle, die so zum Gelingen beigetra-

gen haben, ein ganz großes „Dankeschön“. – Übrigens haben 

alle Genannten vehement beteuert, im nächsten Jahr wieder-

kommen zu wollen. Im Heft finden Sie eine Fotostrecke, die ein 

paar Eindrücke der Veranstaltung wiedergibt.

Ein Sorgenfall ist nach wie vor die Zuwegung zum Tierheim, 

was natürlich an einem Tag mit so vielen Besuchern deutlich 

wird. Wir werden uns für dieses Problem noch einmal an den 

neuen Bürgermeister der Stadt Langenhagen wenden, der am 

01. November sein Amt antritt. Solange das Tierheimgrund-

stück nicht durch den Zukauf eines Streifen Landes erweitert 

werden kann, bestünde immerhin die Möglichkeit, die Zu-

fahrtsstraße rechts und links zu erweitern um damit Parkraum 

zu schaffen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und freuen uns auf Ihren 

Besuch bei nächster Gelegenheit.  

 Ihr

 Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer

 und alle Mitarbeiterinnen 

 und Mitarbeiter   
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editorial

D

Liebe Mitglieder und Freunde

inhalt
0420

15

HERBSTLICHE 
GRÜSSE 

AUS DER WILDTIERSTATION  

18 unsere sponsoren

20 zuhause gesucht
 … Tiere zur Vermittlung 

26 eine oder zwei  
 … Wohnungskatzen

27 impressum

28 wie er denkt und lernt
 … Hundeerziehung

30 unser tierarzt
 … schädliche Darmbakterien 

03 editorial 

04 demeterbetrieb in lehrte
 … Gut Adolphshof

07 tiere sind kein abfall
 … Das Töten von Küken 

08 wildtiere in der stadt
 … Wildtierschutz

10 das wagnis der liebe
 … Buchtipp

11 die schnäbel bleiben dran
 … Geflügelwirtschaft

12 mein essen | dein essen
 … Kontroverse 

14 die letzten tage
 … Das Tierheim ist kein Hospiz

15 impressionen
 … Tag der ofenen Tür

12

 T
IT

EL
BI

LD
:  

Sa
bi

ne
 M

eu
se

l  
|  

Au
st

ra
lia

n 
Sh

ep
he

rd
  „

Ye
ss

ie
“ b

ei
m

 H
un

de
re

nn
en

 a
m

 Td
oT

.



„bloß den Kaffee müssen wir kaufen, soweit sind wir noch nicht“, 

schmunzelt Sabine Adam.

Wir sehen uns den Betrieb an. Die 200 Hühner, die mit ihren 6 Häh-

nen auf einem riesigen Freilaufgelände leben, haben ein lückenloses 

Gefieder, ein Beweis für ihre Gesundheit. Sie picken neugierig in die 

Schnürbänder unserer Schuhe, sie erhoffen wohl einen Wurm. 

Die Kühe sehen ungewöhnlich aus. Warum? Es dauert eine Weile, bis 

uns der Grund auffällt. Sie haben Hörner. Ein Demeter-Kriterium. Die 

schmerzhafte Enthornung von Kühen ist nicht gestattet, außerdem 

nimmt man den Kühen bei der Enthornung die Möglichkeit ihres 

Selbstschutzes. Demeter lehnt das ab. Die Chefkuh von Gut Adolphs-

hof heißt Rafaela. Sie ignoriert uns freundlich. Ob man das Fleisch 

der eigenen Tiere essen möge, interessiert mich. Sabine Adam lacht. 

„Wir können nur das Fleisch unserer eigenen Tiere essen. Wir wissen 

schließlich, wie sie aufgewachsen sind.“ Klar eigentlich. 

Auch die medizinische Behandlung unterliegt hier strengen Richt-

linien. Ein Tier, das im Laufe seines Lebens zu viele Medikamente be-

kommen hat, liefert kein Demeter-Fleisch mehr. Deshalb spielt die 

Naturheilkunde eine wichtige Rolle in der biologisch-dynamischen 

Landwirtschaft. Eine Homöopathin kommt häufig auf den Hof, sie 

kennt die Tiere und behandelt sie im Bedarfsfall mit Globuli. Ver-

abreicht werden sie in Wasser verrührt als Aerosole über die Nase. 

„Nicht nur die Behandlung der Krankheit ist wichtig, wir müssen 

auch die Ursache für die Erkrankung kennen“, erklären die Land-

wirte. Wir staunen.

Die Schweine leben in ihren etwa 10-köpfigen Rotten zusammen. 

Jede Rotte bewohnt einen abgegrenzten Stallteil mit einem Innen- 

und einem Außenbereich. Weil es so heiß ist, liegen sie träge herum; 

manchmal knabbern sie an trocken gewordenem Demeterbrot,  

offenbar schmeckt es ihnen noch besser als die frisch im Vorraum 

des Stalles zubereitete Kornmischung. Eine Rotte vergnügt sich 

gerade auf dem großen Außengelände, die Schweine haben sich so 

viel im Lehm gesuhlt, dass sie fast so aussehen wie ihre wilden Ver-

wandten. Zwei unterschiedliche Rotten im Freigelände zusammen 

zu bringen, wäre eine schlechte Idee. „Das könnte Tote geben“, sagt 

Frank Limpinsel-Adam, „sie würden sich bis aufs Blut bekämpfen“. 

So friedlich wie sie aussehen, sind sie offenbar doch nicht. Wenn 

Frank Limpinsel-Adam die schlachtreifen Tiere in den Transporter 

leitet, ist ihm heute noch unwohl. Kein schöner Tag. Auch wenn er 

weiß, dass die Schweine nur eine kurze Fahrt bis Celle vor sich haben 

und unter schnell einsetzender Betäubung getötet werden. Auch 

hier sind die Vorschriften streng. 

Die etwa 100 schwarz-beige-weiß gescheckten Ziegen „mähen“ 

eine bunte Blumenwiese ab. Jeden Tag eine neue Aufgabe, jeden 

Tag ein neuer Abschnitt des Blumenfeldes. Fast könnte es einem 

leidtun, weil die Blumen so herrlich blühen. Aber eben nur fast. Der 

ie Idylle scheint aus einem Astrid Lindgren-Film geliehen. 

Bunte Blumenwiesen mit altem Obstbaumbestand, grüne 

Weideflächen, auf denen zufriedene Kühe grasen, Getreidefelder, ab 

und zu kräht ein Hahn, manchmal hört man das leise Quieken der 

Schweine. Inmitten des 160 Hektar großen Anwesens steht das alte 

Gutshaus, daneben die Stallungen und Scheunen. Sie lassen den 

großen Gutshof frei, der heute, an einem heißen Samstag im August 

ausnahmsweise menschenleer ist. Ein Sommermärchen irgendwo in 

Niedersachsen. 

Gut Adolphshof wurde im Jahre 1827 erbaut, in den folgenden 

Jahren kamen die Stallungen und Scheunen hinzu. 1952 wurde der 

Betrieb auf biologisch dynamische Landwirtschaft umgestellt, er ist 

der älteste ökologisch bewirtschaftete Hof in der Region Hannover. 

Wir treffen Sabine Adam, Landwirtin und Agraringenieurin und  

ihren Mann Frank Limpinsel-Adam, ebenfalls Landwirt. Das Ehepaar 

ist 1999 mit den drei Kindern auf das Gut gezogen. Seitdem sind 

sie hier Betriebsleiter. Sie kümmern sich um 125 Hektar landwirt-

schaftliche Nutzfläche, um den Obst-, Gemüse- und Getreideanbau, 

um 200 Hühner, 100 Ziegen, rund 100 Schweine, um 30 Kühe und  

30 Lämmer. Und um die Einhaltung der strengen Demeter-Kriterien, 

die regelmäßig überprüft werden. 

Ein Demeter-Betrieb ist ein geschlossenes System. Das Viehfutter 

wächst auf den eigenen Feldern, diese wiederum verdanken ihre 

Fruchtbarkeit dem Dung der Tiere. Ein Demeter-Betrieb hat genau so 

viele Tiere wie die Landwirtschaft Futter erwirtschaftet. Ein Zukauf 

von Viehfutter ist nur minimal erlaubt. 

Gut Adolphshof kann 500 Menschen komplett ernähren. Vieh und 

Weide liefern Brot, Käse, Eier, Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse; 
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TEXT:  Anja Knäpper    BILD: Heiko Schwarzfeld

biologisch, dynamisch, vorbildlich
Demeterbetrieb in Lehrte:

Gut Adolphshof bietet alles. Außer Kaffee.

D
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TIERE SIND KEIN ABFALL 

TEXT: TASSO (Auszug) 

Nachdem die nordrhein-westfälische Landesregierung bereits  

im vergangenen Jahr die Tötung männlicher Eintagsküken von 

Legehennenrassen untersagt hat, wird diese tierschutzwidrige 

Praxis nun auch in Hessen verboten. Die Tierschutzorganisation 

TASSO e.V. begrüßt dieses Verbot ausdrücklich, da das Töten  

der Küken keinen vernünftigen Grund im Sinne des Tierschutz-

gesetzes darstellt, aber dennoch jahrelang von Politik und Justiz 

geduldet wurde. 

„Rund 40 Millionen männliche Eintagsküken aus der Lege-

hennen-Zucht werden jedes Jahr bundesweit nach dem Schlüp-

fen aussortiert und zerschreddert oder vergast, nur weil sie das 

falsche Geschlecht haben, und anschließend als Abfall entsorgt“, 

erklärt Mike Ruckelshaus, tierschutzpolitischer Sprecher von  

TASSO. „Der Grund hierfür ist, dass die Zucht von Legehennen  

einzig und allein auf eine hohe Legeleistung ausgerichtet ist.  

Da die männlichen Küken 

keine Eier legen und zu 

wenig Fleisch ansetzen, 

sind sie für die Agrarin-

dustrie wertlos.“ 

„Ministerin Hinz hat  

hier ein klares Zeichen  

für den Tierschutz  

gesetzt, denn Tiere sind kein Abfall, sondern fühlende Lebe- 

wesen. Das Töten von Tieren aus reinen Profitgründen ist nicht  

mit dem Tierschutzgesetz vereinbar und ethisch ver- 

werflich“, sagt Mike Ruckelshaus. 

„Wir freuen uns, dass die grausame Praxis der Küken- 

tötung in Hessen bald ein Ende hat, zumal Alternativen  

existieren, wie beispielsweise die Geschlechtsbestimmung im  

bebrüteten Hühnerei die so gut wie anwendungsreif ist, oder  

das sogenannte Zweinutzungshuhn.“                      

         

Produktionsweg von Ziege zu Käse beträgt nur wenige Meter. Gut 

Adolphshof besitzt eine eigene Käserei, so dass die Ziegenmilch 

direkt verkäst werden kann, um dann im eigenen Hofladen ihren Be-

sitzer zu wechseln. Der Ziegenkäse wäre auch ohne das Wissen, wie 

die Ziege lebt und was sie frisst, köstlich – so schmeckt er jedoch 

unbeschreiblich lecker.

Den Weg zum Hofladen kann man sich übrigens sparen, wenn man 

die Produkte von Gut Adolphshof genießen möchte. Eine Auswahl 

der hofeigenen Lebensmittel erhalten Sie auf den Wochenmärkten 

der Stadt und der Region. Im Rahmen der sogenannten „Solida-

rischen Landwirtschaft“ ist es möglich, wöchentlich eine bestimmte 

Menge der vom Adolphshof stammenden Lebensmittel in einen Bio-

hof oder ein Reformhaus in der Nähe seines Wohnortes geliefert zu 

bekommen. Das Paket besteht aus Brot, Kartoffeln, Obst und Gemü-

se der Saison, Käse, Milch und Molkereiprodukten, Eiern, Fleisch und 

Wurstwaren. Eben allem, was man braucht. Außer Kaffee. Soweit 

sind sie eben noch nicht. 

„Konkret handelt es sich bei der Solidarischen Landwirtschaft (ab-

geleitet von englisch: Community Supported Agriculture oder kurz 

CSA) um einen Zusammenschluss von einem landwirtschaftlichen 

Betrieb oder einer Gärtnerei mit einer Gruppe privater Haushalte. 

Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaft-

lichen Produktion verpflichtet sich diese Gruppe regelmäßig im 

Voraus einen festgesetzten Betrag an den Hof zu zahlen, der mit 

RUDOLF STEINER 
übrigens, den man wohl eher im Zusammen- 

hang mit Pädagogik und Waldorfkindergär-

ten sieht, ist geistiger Vater der biologisch-

dynamischen Landwirtschaft. 

Auf Anfrage einiger Landwirte und Gutsbesitzer, die der Anthro-

posophie Steiners nahe standen, hatte Rudolf Steiner 1928 einen 

„Landwirtschaftlichen Kursus“ erarbeitet, auf dessen Grundlagen die 

heutigen Demeter-Betriebe arbeiten. Hintergrund für die Anfrage 

der Landwirte war, dass ihnen die Nahrungsmittel nicht mehr so gut 

schmeckten, wie in ihrer Kindheit. Sie hatten ein Nachlassen der Vita-

lität und Qualität der Erzeugnisse festgestellt, für die die mineralische 

Stickstofdüngung, die sich zu dieser Zeit durchsetzte, verantwortlich 

war.  Landwirtschaft und Naturschutz, Kreislaufwirtschaft und Nach-

haltigkeit sind die Stichworte für diesen Landbau.   
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dem Geld seinen Möglichkeiten entsprechend wirtschaftet. Die Ab-

nehmer erhalten im Gegenzug die produzierten Lebensmittel vom 

Hof.“ (www.adolphshof.de)

In Deutschland arbeiten zurzeit rund 1400 Landwirte biodynamisch 

nach strengen Demeter-Richtlinien. Es ist für Mensch, Tier und Natur 

nur wünschenswert, dass sich viele weitere anschließen.

Gut Adolphshof gehört seit 1995 der „Gemeinnützigen Landbau-

Forschungsgesellschaft für biologisch-dynamische Landwirtschaft 

Hämelerwald e.V“. Die Landbau-Forschung verpachtet Hof und Län-

dereien an die Betriebsgemeinschaft Gut Adolphshof.                   



icht nur Hunde, Katzen und Kleintiere benötigen Hilfe; 

einheimische Wildtiere werden immer häufiger Opfer des 

menschlichen Handelns. Angefahrene Rehe, Vögel, die sich an Hoch-

spannungsleitungen verletzen oder Waschbären, die auf der Suche 

nach Futter in Kellern eingeschlossen werden. Die Geschichten der 

in Not geratenen Wildtiere sind ebenso unterschiedlich wie die Tier-

arten selbst.

Im Umkreis von Hannover kümmern sich gleich vier spezialisierte 

Einrichtungen um verwaiste Wildtiere. Rund 7.000 Wildtiere werden 

jedes Jahr in den Stationen in Laatzen (Igelhaus), Soltau (Wildtier-

hilfe), Sachsenhagen (Wildtier- und Artenschutzstation) und Leifer-

de (NABU Artenschutzzentrum) aufgenommen und versorgt. Davon 

kamen allein aus der Region Hannover mehr als 1.000 Wildtiere. 

So wie der Dachs Max, der Anfang Mai 2014 in der Wedemark ge-

funden und anschließend von der Wildtierhilfe Lüneburger Heide 

aufgenommen wurde. Der Jungdachs hatte eine Bissverletzung im 

Rückenbereich. Aufgrund von Entzündungen musste er zwei Monate 

lang täglich von den Mitarbeitern der Wildtierhilfe versorgt werden. 

Dadurch wurde er dem Menschen gegenüber sehr zutraulich. Die 

Wildtierhilfe bemühte sich daher um einen weiteren Dachs, durch 

den die Entfremdung vom Menschen gefördert werden soll.

OBERSTES ZIEL ALLER WILDTIERAUFFANGSTATIONEN IST ES, 

DIE WILDTIERE WIEDER TAUGLICH FÜR DIE FREIE WILDBAHN ZU  

MACHEN UND SIE IN GEWOHNTER UMGEBUNG AUSZUWILDERN. 

Immer wieder kommt es jedoch vor, dass die Tauglichkeit für das 

Leben in freier Natur nicht wiedererreicht werden kann. Das ist 

beispielsweise dann der Fall, wenn die Scheu vor dem Menschen zu 

gering ist. Auf der anderen Seite dürfen manche Wildtiere schlicht 

und ergreifend nicht ausgewildert werden, weil sie nicht Bestandteil 

unserer hiesigen Tierwelt sind und die natürliche Balance aus dem 

Gleichgewicht bringen würden. In einem solchen Fall suchen die 

Vereine geeignete Plätze in Tierparks, Zoos oder ähnlichen Einrich-

tungen. Auch bei dem Jungdachs Max bleibt es abzuwarten, ob er 

jemals wieder in die Freiheit entlassen werden kann...

ACHTUNG: HÄNDE WEG VON JUNGTIEREN

Immer wieder kommt es vor, dass Wildtiere „eingesammelt“ werden, 

die eigentlich keine Hilfe benötigen: „Insbesondere junge Singvögel 

werden viel zu häufig bei uns abgegeben. Nur weil die Vögel noch 

nicht richtig fliegen können, sind sie nicht automatisch in Not“, sagt 

Diana Erdmann, Stationsleiterin der Wildtierhilfe Lüneburger Heide. 

Aber auf was sollte man achten? Wann ist ein Wildtier wirklich in 
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TEXT:  Tobias Neumann     BILD:  Angela Kraft

wildtiere in der stadt...
Die Wildtierstationen in unserer Umgebung.

N
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Not? Im Zweifel geben die Wildtierstation Auskunft. Einen informa-

tiven Video-Clip mit vielen Infos und Antworten zum Thema finden 

Sie hier: http://tinyurl.com/qcnln2v. 

Die Kontaktinformationen der Wildtierauffangstationen können Sie 

dem Infokasten unten entnehmen.                 
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BUCHTIPP

TEXT: MIRIAM LEMKE  |  VERLAGSGRUPPE 
RANDOM HOUSE GMBH

Liebe, Trauer, Eifersucht – Emotionen sind das,  
was uns menschlich macht. Der französische 
Tierarzt Claude Béata hingegen ist über-
zeugt, dass auch Tiere Gefühle haben und 
mehr als nur triebgesteuerte Maschinen 
sind. Sie können treu sein, leiden, lieben 
und zur Empathie fähig sein. 

In seinem Buch „Das Wagnis der Liebe“ gibt er einen faszinieren-
den Einblick in ihre Gefühlswelt, zeigt welche Unterschiede und 
Parallelen es zwischen Mensch und Tier gibt und was wir daraus 
lernen können.

Wenn Claude Béata von treuen Wüstenrennmäusen, trauernden 
Elefanten oder der Mutterliebe von Katzen berichtet, macht er 
deutlich, wie ähnlich sich menschliche und tierische Gefühls-
bindungen sind. Neben der emotionalen Bindung unter Artge-
nossen thematisiert er aber auch konkret das Verhältnis zwischen 
Mensch und Tier. Die besondere Beziehung zu unseren geliebten 
Haustieren wird ebenso beleuchtet wie die tierische Fähigkeit 
zur Empathie gegenüber Menschen: Delfine, die Menschen vor 
Haien beschützen, Gorillas in Gefangenschaft, die Kinder retten, 

die in ihr Gehege gefallen sind, oder Hunde, die 
ihr eigenes Leben riskierten, um ihren Besitzer in 

einer gefährlichen Situation zur Hilfe zu eilen. Béata 
geht es bei seinen Beobachtungen jedoch nicht um 

Anthropomorphismus, sondern darum, Analogien 
und Korrespondenzen zwischen menschlichen und 

tierischen Gefühlsmustern zu erkennen, damit wir Tiere 
besser verstehen lernen aber auch mehr über uns selbst 

erfahren.

„Die emotionale Bindung ist keine bloße Option, sondern 
ein Antrieb, eine Kraft, die das ganze Leben der Individuen 

leitet“, so Béata. Alle Lebewesen brauchen notwendiger-
weise von Geburt an eine Bindung, die ihnen ein sicheres 

Fundament gibt. Der Autor sieht Empathie, Solidarität und Zu-
neigung daher als universelle Konzepte, die für Mensch wie Tier 
gültig sind. Auch wenn wir Verletzungen, Enttäuschungen und 
Verluste riskieren, wenn wir Liebe in Form von Gefühlen und 
Bindung zulassen, ist sie ein Wagnis, das unser Leben bereichert. 

Claude Béata ist ein renommierter französischer Tierarzt und 
Psychologe. Er ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Emo-
tionsforschung bei Tieren. Seine Bücher zu diesem Thema sind in 
Frankreich Bestseller.

Erschienen im Riemann Verlag, 352 Seiten

ISBN: 978-3-570-50172-6, 19,99 Euro            

 
Wildtierhilfe Lüneburger Heide e.V.

Emhof 1
29614 Soltau
Telefon: 05190  98 495 99
E-Mail: kontakt@wildtier-hilfe.de

Wildtier- und Artenschutzstation e.V.

Hohe Warte
31553 Sachsenhagen
Telefon: 05725  70 87 30
E-Mail: info@wildtierstation.de

Igel-Schutz-Initiative e.V.

Am Südtor 11
30880 Laatzen
Telefon: 0511  23 31 61
E-Mail: kontakt@igelhaus-laatzen.de

NABU - Artenschutzzentrum Leiferde 

Hauptstraße 20 
38542 Leiferde 
Telefon: 05373  66 77 
E-Mail: kontakt@nabuzentrum-leiferde.de

WILDTIERSTATIONEN  IM  UMKREIS  VON  HANNOVER

HÜHNERSCHNÄBEL BLEIBEN DRAN

TEXT: TAZ | Hamburg auf www.albert-schweitzer-stiftung.de 

Ab dem Jahr 2017 kennzeichnet der Eier-Zertifizierer KAT in ganz 
Deutschland nur noch Eier von Legehennen mit intaktem Schna-
bel. Die Geflügelwirtschaft protestiert.

In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern dürfen die 
Schnäbel von Legehennen ab 2017 nicht mehr gekürzt werden. 
Auch Schleswig-Holstein plädiert für einen Ausstieg aller Lege-
hennen-Betriebe aus dieser Praxis. Der niedersächsische Erlass 
hat bald Auswirkungen auf die Eierproduktion in ganz Deutsch-
land und der EU, denn der europaweit agierende Eier-Zertifizierer 
KAT und der Einzelhandel unterstützen das Verbot.
Bisher wird fast allen Legehennen in der Boden und Freiland-
haltung als Küken der Schnabel um einige Millimeter gekürzt, 
um gegenseitiges Picken und Kannibalismus zu vermeiden. Tier-
schutzverbände kritisieren das Kürzen der Schnäbel mit einem 
Laser oder vereinzelt noch mit einem 800 Grad heißen Messer 
als äußerst schmerzhafte Verstümmelung und Tierquälerei – die 
Geflügelzüchter sehen jedoch keine Alternative. Die muss aber 
schleunigst gefunden werden, denn auch der Verein für kontrol-
lierte alternative Tierhaltungsformen, kurz KAT, wird das Verbot ab 
2017 unterstützen. Der Verein ist für den Kennzeichnungsstempel 
auf dem Ei verantwortlich. Den bekommen nur die Betriebe, die 
nach KAT-Standards produzieren. Diese Standards liegen teilweise 
sogar über den EU-Vermarktungsnormen und berücksichtigen 
Tierschutzaspekte.
Die großen Lebensmittel-Einzelhändler vertreiben fast aus-
schließlich KAT-zertifizierte Eier. Die Entscheidung des Vereins, 
das Verbot mitzutragen, hat daher große Auswirkungen auf die 
Eier-Produktion in ganz Deutschland und sogar in anderen EU-
Ländern. „Der jeweils strengste Standard ist Vorgabe für alle teil-
nehmenden Betriebe“, erläutert KAT-Sprecher Caspar von der Cro-
ne. Für Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer 
ist der KAT-Vorstoß die Bestätigung seiner Politik: „Diese Entschei-
dung ist ein gewaltiger Durchbruch für mehr Tierschutz.“ Zudem 
sei durch die Einigung mit Supermarktketten wie Rewe, Edeka, 
Lidl und Aldi sowie KAT ein „wettbewerbsneutraler Ausstieg aus 
dem Schnabelkürzen erreicht“, sagt Meyer. Alle wichtigen Akteure 
verzichten ab 2017 auf den Verkauf von Eiern, die Hennen mit ge-
kürztem Schnabel gelegt haben. Kritik am Zeitpunkt des Verbots 
äußerte der Geflügelwirtschaftsverband Schleswig-Holstein und 
Hamburg. „Ein Zeitraum von drei bis vier Jahren für den Ausstieg 
wäre realistischer“, sagt der Vorsitzende des Landesverbands Hans 
Peter Goldnick.
Wenn den Legehennen die Schnäbel nicht mehr gekürzt werden, 
müssen die Geflügelwirte die Haltungsbedingungen verändern, 
um Kannibalismus zu vermeiden. Bisher sei nicht einmal die 
genaue Ursache für das Federpicken bekannt, sagt Goldnick, der 

selbst rund 20.000 Hüh-
ner in Boden, Freiland 
und Biohaltung hält.
„Es kann die Luft 
sein, die Temperatur,  
Wasser oder Calci-
ummangel – das 
Problem tritt immer 
wieder auf, auch in 
der Biohaltung“, sagt 
der Landwirt. Einzig 
das Verdunkeln der Ställe  
könne kurzfristig Abhilfe 
schaffen. „Aber wir wollen nicht 
ein Tierschutzproblem durch das 
nächste ersetzen.“

Langfristig hofft Goldnick auf neue Züchtungen von Hühnern mit 
geringerem Hacktrieb oder einem kürzeren Oberschnabel. Ohne 
solche Fortschritte sei das Verbot verfrüht. „Den Tieren dient es 
nicht“, glaubt Goldnick. Und: „Ich halte es für gefährlich, die Expe-
rimentierphase in die Betriebe zu verlegen.“
Mahi Klosterhalfen von der „Albert Schweitzer Stiftung für unsere 
Mitwelt“, die das Verbot unterstützt, kann verstehen, dass der 
Zeitplan die Halter unter Druck setzt. „Unmöglich ist es aber nicht, 
es ist schon viel Wissen vorhanden.“ Ein verbessertes Stallma-
nagement sei gefragt: „Man muss nicht nur die Schnäbel intakt 
lassen, sondern auch den Stress für die Tiere reduzieren.“ Sonst 
käme es zu schweren Verletzungen.
Klosterhalfen schlägt vor, externe Berater hinzuzuziehen. „Die er-
kennen auch Kleinigkeiten in den Ställen, die Stress für die Hühner 
und damit das Federpicken auslösen.“      



Mensch hat die Freiheit, selber über seine Form der Ernährung zu 

entscheiden, und somit auf den Konsum von tierischen Produkten zu 

verzichten. Aber was ist mit dem Haustier, für welches er die Verant-

wortung übernommen hat?

DAS HAUSTIER HAT DIESE FREIE ENTSCHEIDUNG NICHT, UND  

MUSS DAS FRESSEN, WAS ES IN DEN NAPF BEKOMMT.

Hier kommt häufig das Argument zum Tragen, dass der Hund oder 

die Katze in der Natur ja auch nicht aus der Dose fressen würde – 

was grundsätzlich richtig ist, aber Hund und Katze ist es egal, WO 

das Futter herkommt. Wichtig ist, DASS das Futter kommt und das 

Tier sich aus dem Futter alle Nährstoffe herausziehen kann.

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass eine vegetarische/vegane Er-

nährung beim Hund nur möglich ist, wenn bestimmte Nahrungs-

mittelzusätze zugefügt werden. Dies muss jedoch in der richtigen 

Dosierung vorgenommen werden – dies wiederum ist für den Laien 

so gut wie nicht machbar. Vegetarische Alleinfuttermittel weisen 

zwar die entsprechenden Inhaltsstoffe auf, die Problematik liegt 

jedoch darin, dass sie rein pflanzlich sind, und der Hund anatomisch 

bedingt nicht alle pflanzlichen Bestandteile verwerten kann.

Bei Katzen gestaltet sich die vegetarische/vegane Ernährung un-

möglich, da sie Taurin (eine Aminosäure, die in großen Mengen in 

tierischen Eiweißen enthalten ist) benötigen, und selbst mit Taurin 

angereicherte Futtermittel nicht für eine ausreichende Deckung des 

Bedarfs sorgen.

Als Fazit ist zu sagen, dass aufgrund nicht endgültig geklärter mög-

licher Folgeschäden durch falsche Ernährung von einer rein vegeta-

rischen/veganen Ernährung von Hunden und Katzen abzuraten ist – 

artgerecht ist sicherlich anders, und – provokant gesagt – grenzt die 

vegetarische/vegane Ernährung von Hunden und Katzen teilweise 

an private Tierversuche.

Wer es aus ethischen Gründen nicht mit seinem Gewissen vereinba-

ren kann, Tiere zu essen oder an andere Tiere zu verfüttern, sollte 

darüber nachdenken, sich keine fleischfressenden Tiere als Haustiere 

zu halten – ein überzeugter Fleischesser würde auch nicht auf die 

Idee kommen, seinem Kaninchen ein Steak vorzusetzen…              

n der Tierschutzszene findet zur Zeit eine Kontroverse, die Ess-

gewohnheiten von Mensch und Haustier betreffend, statt. Viele 

Menschen sind der Meinung, dass man kein Tierschützer sein kann, 

wenn man sich nicht vegan, oder aber mindestens vegetarisch er-

nährt.

Immer weiter verbreitet es sich daher unter vegan lebenden Tierhal-

tern, ihre gelebte Ideologie auch auf ihre Haustiere zu übertragen 

und Hund und Katze ebenfalls vegetarisch und z. T. sogar vegan zu 

ernähren. Bei genauer Betrachtung sollte jedoch auffallen, dass sich 

hier etwas „beißt“.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Hunde om-

nivore Carnivoren (Allesfresser) sind und 

Katzen Carnivoren, also Fleischfresser 

– die Katze noch mehr als der Hund. 

Hunde haben sich im Laufe der  

Domestizierung soweit evolu-

tionär an die Ernährung des 

Menschen angepasst, dass sie 

durchaus Obst und Gemüse 

verdauen können – dies bis 

zu einem gewissen Grad auch 

benötigen. Katzen dagegen sind 

von ihrer Anatomie und den Ver-

dauungsorganen her auf fleischliche 

Kost und „Taurin“ (bedingt u.a. im Stoff-

wechsel die Bildung von Gallensäurenverbin-

dungen) angewiesen.

Es gibt inzwischen verschiedene Studien zur fleischlosen Er-

nährung von Hunden und Katzen, welche in ihren Aussagen jedoch 

sehr unterschiedlich sind – je nachdem, von wem sie in Auftrag 

gegeben wurden. Allerdings sind sich die Tierärzte größtenteils einig 

in der Aussage, dass eine fleischlose Ernährung von Hunden und 

Katzen verschiedene Probleme mit sich bringt, da eine ordentliche 

Versorgung mit allen Nährstoffen nur unter Zugabe von Nahrungser-

gänzungen gewährleistet werden kann. 

Die meisten Menschen, die ihre Hunde und Katzen vegetarisch oder 

vegan ernähren, berichten, dass die Tiere gesund sind und keinerlei 

Mangelerscheinungen und/oder gesundheitliche Beeinträchti-

gungen aufweisen – allerdings gibt es nicht wirklich gesicherte 

Erkenntnisse in Form von Langzeitstudien hierzu. Eine Feldstudie 

der Veterinärmedizinischen Universität München aus dem Jahr 

1999 hat gezeigt, dass bei den 86 teilnehmenden Hunden und 8 

teilnehmenden Katzen durchgängig Mangelerscheinungen infolge 

der Ernährung festgestellt werden konnten. Zwar wiesen die Tiere 

keine gesundheitlichen Schäden auf, aber aufgrund der Tatsache, 

dass sich Mangelernährung bei Hunden und Katzen erst nach länge-

rer Zeit zeigen, kann über Langzeitfolgen keine gesicherte Aussage 

gemacht werden, und nach mehreren Jahren Mangelernährung 

auftretende gesundheitliche Schäden dürften nicht ohne weiteres 

wieder rückgängig gemacht werden können. Interessant in diesem 

Zusammenhang ist auch ein Spiegel-Interview mit Ellen Kienzle, 

Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik am Lehrstuhl für  

Tierernährung der Ludwig-Maximilians-Universität München  

(www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/vegane-ernaehrung-

von-tieren-sehen-tieraerzte-kritisch-a-966843.html).

Das hauptsächlich vorgebrachte Argument für eine vegetarische 

oder vegane Ernährung von Haustieren ist, dass kein anderes Tier 

für die Ernährung von Menschen und Tieren leiden oder sterben 

sollte. Die Argumentation mit Massentierhaltung, Tiertranspor-

ten, Schlachtung und Tierquälerei ist sicherlich schlüssig, aber der 

TEXT: Silvia Fricke    BILD: Bettina Schade

mein essen | dein essen...
Kontroverse unter Tierschützern:

Haustiere als Vegetarier, Veganer oder Fleischesser?

I
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IM DEUTSCHEN TIERSCHUTZGESETZ, ZWEITER ABSCHNITT, 

TIERHALTUNG, § 2 STEHT:

„Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier 

seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 

ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.“

Und in § 3:

„…muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und 

verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.“

Was ist nun die angemessene Ernährung für biologisch und 

anatomisch eindeutige Alles- bzw. Fleischfresser? Rein aus der 

Vernunft heraus sollte klar sein, dass es eine (aufgezwungene) 

vegetarische/vegane Ernährung nicht sein kann.

Vegetarier  = 
essen kein Fleisch

Lakto-Vegetarier = 
essen neben planzlichen 

Lebensmitteln auch Milch, 
Milchprodukte und Käse

Ovo-Lakto-Vegetarier   =  
verzehren zusätzlich auch Eier

Veganer  = 
essen keine vom Tier stammenden 

Lebensmittel 
(Fleisch und Fisch, Milch und 

Milchprodukte, 
Käse, Eier und 

sogar Honig)



 

ir erleben es im Tierheim nahezu jede Woche, dass sehr alte 

und oft kranke Hunde und Katzen von ihrem Haltern abge-

geben werden sollen.

Wir stehen fassungslos vor den Haltern, die der Meinung sind, dass 

ihre Tiere im Tierheim besser aufgehoben sind als in ihrem vertrau-

ten Zuhause.

Erst letzte Woche war es wieder soweit. Die Tür im Emp-

fang öffnete sich und ein gehbehinderter alter Herr kam 

mit seinem ebenfalls gehbehinderten 14 Jahre alten, blin-

den Dackel herein. Der Langhaardackel stand zitternd mit  

Tumoren übersät vor uns. Der Halter, der von einem Herrn vom Pfle-

gedienst begleitet wurde, erklärte uns, dass er seinen Hund abge-

ben möchte, weil er körperlich nicht mehr in der Lage sei, sich um 

seinen Vierbeiner zu kümmern.

Wir knieten uns zu seinem Hund nieder und erklärten dann dem 

Halter, dass es das schlimmste für den Hund wäre, jetzt alt und 

krank die letzte ihm noch zu verbleibende Zeit überwiegend allein 

im Zwinger verbringen zu müssen. Das würde der Dackel, der zu-

sammen mit seinem Herrchen alt werden durfte, nicht verstehen 

und sehr leiden. Für den Hund, so unser Argument, wäre es das 

Beste, wenn er seine letzten Tage zusammen mit seinem Herrchen 

verleben dürfte. Der Halter verstand das und erzählte uns dann, dass 

sein Tierarzt den Dackel bereits einschläfern wollte, weil es dem Tier 

so schlecht ginge. Der Halter brachte das aber nicht übers Herz und 

war der Meinung, es wäre für ihn und den Hund einfacher, wenn 

das Tierheim diesen letzten Weg mit dem Hund bestreiten würde. 

Am Ende nahm der gehbehinderte Herr seinen alten Hund wieder 

mit. Er schien froh zu sein, dass er mit jemandem über sein Problem 

sprechen konnte und wir ihm mit Rat beistehen konnten. Er war 

nun  bereit, seinen Vierbeiner bis zum Ende zu begleiten und notfalls 

auch erlösen zu lassen. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Natür-

lich kümmern wir uns auch um alte und kranke Tiere. Wenn das Tier  

aber einen Halter hat, tut niemand dem Vierbeiner einen Gefallen, 

wenn er ihn abgibt und das Tier im Tierheim seine letzten Tage allein 

verbringen muss.

Es sind häufig einsame und kranke Menschen, die mit der Situation, 

ein Tier in den Tod zu begleiten, überfordert sind. Die eigene Krank-

heit, sich vielleicht schon mit seinem eigenen Tod zu befassen und 

dann auch noch die Angst, seinen treuen Freund zu verlieren, füh-

ren dann zu Situationen, die ein Außenstehender eigentlich kaum 

nachempfinden kann. Wir sind jedes Mal dankbar, wenn die Halter  

durch das verständnisvolle Gespräch erkennen, dass es wichtig ist, 

den letzten Weg mit ihrem Tier gemeinsam zu gehen. 

HINWEIS: DIE EINBEZIEHUNG VON HAUSTIEREN IN DIE VERFÜGUN-

GEN FÜR DEN TODESFALL SICHERT DIE ZÜGIGE VERSORGUNG DES 

JEWEILIGEN TIERES.                                 
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TEXT:   Anke Forentheil      BILD: Bettina Schade

die letzten Tage...
Das Tierheim ist kein Hospiz.

W

14  [KEIN HOSPIZ]

TEXT:  Heiko Schwarzfeld      BILD:  Nicole Hertwig | Sabine Meusel

tag der ofenen tür
Bewegte Bilder unter http://tinyurl.com/oynvu3a
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TEXT & BILD:  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. 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.

TUIfly am Flughafen Hannover hat uns den Erlös einer betriebs- 

internen Versteigerung überreicht. Für die Spende von 

480 Euro bedanken wir uns auch im Namen unserer Tiere  

ganz herzlich.

SPENDE  TUIFLY

Der Wunsch von Jutta und Helmut Engelhardt war es, zur Be- 

grünung des Tierheimgeländes beizutragen. Wir danken ganz 

herzlich für die Finanzierung der Amberbäume, die eine echte 

Bereicherung für das Gelände sind. 

Für die Unterstützung beim Bau der Lounge und des Zeltdaches 

vor dem Hundehaus 1 danken wir der Firma Holzbau Könecke und 

den Firmen Stoellger und Paratect. 

BEGRÜNUNG  DES  TIERHEIMS

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓
✓
✓

Die Meradog Pure Produkte sind die ideale 
 Lösung bei vielen Futtermittelallergien. Lösung bei vielen Futtermittelallergien.

DIE RANCH
Lutz Reßmeyer

– KALTENWEIDE –Ferdinand-Wallbrecht-Str. 94, 30163 Hannover

GartenBaumschule

 Thedinghausen

Reifen Deutschland GmbH



zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

Strolch wurde nur als Einzelkatze gehalten, ist sehr schüchtern, aber lieb und 
anhänglich. Der Senior Kater hat Angst vor Hunden und sucht ein stressfreies 

und ruhiges Zuhause.  V66517

Egon ist ein netter Kerl, der nun leider keinen Freilauf bekommen darf. 
Ein abgesicherter Balkon wäre von Vorteil, da er gerne in der Sonne sitzt. Er ist 

FIV positiv und durch seine Immunschwäche ist er schnell 
anfällig für Krankheiten.   F64983

TEXT & BILD:  Beate Heger | Sabine Meusel

 Strolch

 Egon

Rali wurde aus gesundheitlichen Gründen des Halters abgegeben. 
Die Hauskatze ist ein kompakter, lieber, schmusiger und anhänglicher Kater. Er sucht 

ruhige Katzenfreunde mit Zeit.  V67088

 Rali geb. 2003geb. 2000

geb. 2002
Der kleine Rüde kam als Fundtier ins Tierheim, er ist neugierig, 

zurückhaltend und erschreckt sich schnell. Wenn er etwas nicht möchte, 
versucht er seinen Unmut auch durch Knurren 

oder Schnappen kund zu tun.  F66815

 Fuchsi geb. 2012
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Der Pekingese-Mix zeigt sich als kleiner Prinz, man kann sagen, dass er ein 
recht verzogenes kleines Kerlchen ist. Er ist gut verträglich mit Artgenossen 
beiderlei Geschlechts und kann auch stundenweise alleine bleiben.  F65896

Lupo

 Honda geb. 2010

geb. 2013

Futsch ist als Findling ins Tierheim gekommen. Der hübsche Kater ist anfangs 
etwas schüchtern, lebt sich aber schnell ein. Bei Futsch wurde ein Herzfehler 

festgestellt. Ein Termin beim Herzspezialisten steht noch aus, vermutlich wird 
er lebenslang täglich Herztabletten bekommen.   F66551

 Futsch geb. 2012

Der niedliche Terrier Mix ist verträglich mit Artgenossen, immer gut drauf und 
hat terriertypisches Temperament. An seiner Erziehung sollte noch weiter 

gearbeitet werden und er ist für Familien mit Kindern ab 10 Jahren geeignet. 
V66821

 Bongo geb. 2011

Jürgen hatte Ohrräude und Verwachsungen der Hornhaut beider Augen. 
Die OP hat er aber gut überstanden. Er ist sehr gesellig, lieb und ruhig. 

Er sucht ein ruhiges Zuhause, Kinder wären in Ordnung.  F66719

 Jürgen geb. 2008

 Sarah geb. 2000

Sarah wurde abgegeben, da ihre Halterin ins Plegeheim musste. 
Sie ist sehr ruhig, zurückhaltend und sensibel. Sie hat Spondylosen und be-

kommt täglich ein Schmerzmittel ins Futter. Sie ist Toxoplasmose Ausscheider 
und hat weitere altersbedingte Probleme.  V65386

Er hegt ausgeprägtes Misstrauen gegen Männer und verhält sich ihnen 
gegenüber ängstlich, teilweise aber auch ofensiv aggressiv. Gesucht werden 

hundeerfahrene Halter, die bereit sind, Zeit und Geld in professionelles 
Verhaltenstraining zu investieren.  V65203



-

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 en-
gagierten Team informieren Sie die Öffent- 
lichkeit im direkten Gespräch und bei 
Kampagnen über die Aufgaben und Ziele 
von Tierschutzvereinen und gewinnen so 
die wichtigen Mitglieder und Förderer.

Festanstellung mit allen üblichen Sozial-
leistungen, gründliche Einarbeitung und 
gute Aufstiegschancen sind bei uns 
selbstverständlich.

Nähere Informationen unter:      
www.promotion-welt.de 
oder 
0800  0402200 
(kostenlos)

Sie ist eine sensible, feinfühlige Katze, die anhänglich und schmusig bei 
Menschen ist, die sie kennt. Sie braucht etwas Zeit um Vertrauen aufzubauen 

und möchte zart behandelt werden. Munzelchen würde sich in einem ruhigen 
Zuhause bei verständnisvollen Katzenfreunden sehr wohl fühlen.   V67088

 Munzelchen geb. 2003

Herr Benthe ist von Anwohnern mit einer Katzenfalle eingefangen worden. 
Der Kater ist sehr menschenscheu, braucht etwas Eingewöhnungszeit 
und würde prima auf einem Resthof mit Mäusen und Katzenkumpeln

zurecht kommen. F66143  

 Herr Benthe geb. 2012

Der scheue Kater war in seinem Alter noch nicht kastriert und sah sehr 
runtergekommen aus. Ein Bluttest ergab, dass er FIV positiv ist. Da der 

„Straßenkater“ vorher die ganze Natur genießen konnte, sollte man ihm die 
Wohnung so interessant wie möglich gestalten.  F61660

 Amigo geb. 2002

Der süße Dackel Terrier Mix ist als Findling ins Tierheim gekommen. Menschen 
gegenüber ist er anfangs unsicher und braucht ein bisschen, um aufzutauen. 
Wenn er erst mal Vertrauen gefasst hat, ist er verschmust, verspielt und sehr 

lebendig.  F66420

 Jack geb. 2012

Der kräftige Kater ist verspielt und voller Lebenslust. Wegen einer Herz-
schwäche, sollte er keinen Freilauf bekommen. Daher muss die Wohnungs-

haltung interessant sein und der Katzenpartner muss stimmen.  F66205

 Whisky geb. 2009

Rodenko ist als Findling ins Tierheim gekommen. Der schlanke Kater 
ist sehr scheu und hat sich auf einem Gelände der JVA durchfüttern lassen. 

Er würde sich auf einem Resthof mit vielen Mäusen und 
ein paar Katzenkumpeln wohl fühlen.  F66153

 Rodenko geb. 2013
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Sie lieben Tiere?   Und suchen einen Job in Festanstellung?

Der kleine Matteo ist etwas schüchtern, da er noch nicht viel kennen gelernt 
hat. Matteo wird nur mit einem von seinen Geschwistern vermittelt oder zu 

einem anderen Katzenpartner. Matteo steht hier stellvertretend für noch viele 
andere Jungkatzen im Tierheim!  V66402

 Matteo geb. 2014

Tutti ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist zurückhaltend und 
schüchtern und braucht daher eine längere Eingewöhnungszeit.   F66066

   Tutti geb. 2009
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Der Deutscher Schäferhund ist ein liebenswerter Wildfang, deshalb sucht er 
rasseerfahrene Halter, die sein Vertrauen gewinnen und ihm klare Grenzen 
aufzeigen. Ältere Kinder wären okay, denn das ist ein weiteres Händepaar 

zum Kuscheln und Streicheln.  V66038

 Gerda

  Zaro geb. 2012

geb. 2009

Bolle ist ein ruhiger, sehr lieber und verschmuster  Kater, der nur mit Partner 
vermittelt wird. Er hatte mehrere Brüche und brauchte eine Hüft-OP. Hinzu 

kommt das er einen Herzfehler hat und täglich Medikamente braucht.  F66342

 Bolle geb. 2012

Tilken war ein freilebender Kater, der regelmäßig an einer Futterstelle 
versorgt wurde. Dann wurde er krank und bei uns aufgepäppelt. Jetzt soll er 
in plegliche Hände. Aber da er so viel menschliche Nähe nicht gewohnt ist, 

sucht er ein Zuhause mit Freilauf.  F66238

 Tilken geb. 2004

Die bildhübsche Bernhardinerin hat einen guten Grundgehorsam und läuft 
gut an der Leine. Sie wird schnell anhänglich und ist total verschmust, wenn 
sie Vertrauen gefasst hat. Sie mag Autofahren und kann auch stundenweise 

alleine bleiben.  V67126

geb. 2009

 Yvette geb. 2014

Yvette ist von einer freilebenden Katze geboren und von Anwohnern einge-
fangen worden. Sie ist anfangs schüchtern, sehr vorsichtig und hält sich sehr 
an andere Katzen. Yvette braucht etwas Eingewöhnungszeit und wird nur als 

Zweitkatze vermittelt.  F66377

Sie ist sehr übergewichtig und bekommt im Moment Diätfutter. 
Sie braucht etwas Bewegung, um abzunehmen. Gerda ist etwas distanziert 

und möchte nicht immer gestreichelt werden.  F66916

www.pedigree.de www.whiskas.de

Freunde fürs Leben.
 
Als treue Freunde schenken Tiere uns Vertrauen, Zuneigung und Trost. 

Dafür möchten wir etwas zurückgeben. Seit über 20 Jahren unterstützen

Pedigree® und Whiskas® Tierheime in ganz Deutschland.

Balula
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WARUM ZWEI KATZEN BESSER SIND ALS EINE:
• Katzen können durchaus 8-10 Stunden alleine bleiben, 

 da sie nie alleine sind
• sie können sich gegenseitig beschäftigen
• durch Fangspiele können sie sich körperlich auslasten
• Katzen betreiben häuig gegenseitige Fellplege
• sie können in der Katzensprache kommunizieren
• Sozialkontakte sind Grundbedürfnisse
• schüchterne Katzen lernen von zutraulichen Katzen

Gerechtfertigt ist eine Einzelhaltung einer Wohnungskatze, wenn  

diese es bereits seit Jahren nicht anders gewohnt ist. Oft sind diese 

Katzen vollkommen überfordert mit einer weiteren Katze. Wichtig 

ist, dass solche Katzen besonders viel Aufmerksamkeit benötigen. 

Für berufstätige Menschen, welche den halben Tag nicht Zuhause 

sind, ist eine Einzelkatze ungeeignet.

Weiterführende Informationen im Internet:

www.katzen-ieber.de/einzelhaltung-katzen.php

www.feline-senses.de/keine-einzelhaltung.html

oder sprechen Sie unsere Tierplegerinnen 

im Tierheim an.                      

atzen sind nicht von Natur aus Einzelgänger. Gut sozialisierte 

Katzen mögen und benötigen den Kontakt zu Artgenossen.  

Auch wenn sich der Mensch sehr viel mit seiner Katze beschäftigt, so 

ist das Leben ohne Artgenossen in der Wohnung viel zu eintönig.  Als 

Mensch ersetzen Sie keinen Artgenossen, denn Sie können mit ihrer 

Katze nicht so kommunizieren, wie es eine weitere Katze machen 

würde. 

Freigänger haben die Möglichkeit bei ihren Streifzügen mit Artge-

nossen Kontakt aufzunehmen. Für reine Wohnungskatzen ist oft 

eine Stubenliege das traurige Highlight des Tages. 

EINE EINZELKATZE OHNE FREIGANG HAT ZAHLREICHE NACHTEILE:
• ihr Alltag hat wenig Abwechslung, worauf Langeweile folgt
• ihre Sinne werden nicht ausreichend ausgelastet

• sie kann nicht in der Katzensprache kommunizieren
• Einzelkatzen bewegen sich meist weniger
• Langeweile kann zu vermehrter Nahrungsaufnahme führen
• Übergewicht und Bewegungsmangel führen zu zahlreichen

 Krankheiten
• sie ist häuig allein

FOLGEN KÖNNEN U.A. SEIN:
• Aggression, Zerstörungswut
• Unsauberkeit (Katze nutzt ihr Klo nicht)
• stark aufdringliches Verhalten gegenüber dem Menschen
• psychische und physische Krankheiten
• Katze zieht sich zurück

TEXT:  Christiane John     BILD:  Christiane John  |  Sabine Meusel

eine oder zwei
Sozialkontakte zwischen Katzen sind Grundbedürfnisse

K
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abgebaut. Zusätzlich kann die Anzahl, oder die Sorte der Leckerlis 

variiert werden. 

Oft ist es hilfreich, wenn ein Hund sich sein tägliches Futter für gute 

Ausführungen erwünschter Übungen und Kommandos erarbeiten 

muss. Dies stärkt die Aufmerksamkeit- und die Rangordnung wird 

gleichzeitig gefestigt.

Die Wissenschaft hat bewiesen, dass Lernen über eine solche posi-

tive Verstärkung immer am erfolgreichsten ist. So erzogene Hunde 

lernen gerne und entspannt – ohne Stress im Alltag und im Training.

CLICKERTRAINING

Eine besondere, sanfte Erziehung auf Basis der positiven Verstärkung 

ist das Clickertraining. Diese Methode stammt aus den USA, wo sie 

sehr erfolgreich für die Arbeit mit Delphinen entwickelt wurde. Der 

Clicker dient der Verständigung ohne Worte, d.h. mit dem vorher an-

trainierten Clickgeräusch wird dem Hund zeitlich genau vermittelt: 

Du hast die gewünschte Aufgabe gut gemacht und bekommst dafür 

eine Belohnung. 

Bei diesem Training lernen die Hunde selbst aktiv mitzudenken 

und zu handeln anstatt nur Befehle umzusetzen. Sie begreifen sehr 

schnell, welches Verhalten wir gerade erwarten und setzten es ohne 

direkte Kommandos von uns um.

Die so trainierten Hunde arbeiten hoch konzentriert und freudig mit 

und für ihren Menschen, denn Clickertraining bedeutet lernen durch 

Erfolgserlebnisse – ohne Strafen oder Befehle.

 

Grundsätzlich eignet sich ein Lernen über positive Verstärkung für 

jeden Hund in jedem Alter und jedes Training im Hundeleben: Für 

den Hundesport ebenso wie zur Grunderziehung oder für eine Ver-

haltenskorrektur – ohne Stress für Mensch und Hund. 

                      

m einen Hund vernünftig erziehen zu können, müssen wir 

wissen, wie er denkt und lernt, denn Hunde denken anders als 

Menschen!

Sie können nur in direkten Zusammenhängen lernen, das heißt: 

nur wenn eine Handlung zeitgleich mit einer anderen passiert oder 

kurz danach, kann eine Verknüpfung hergestellt werden. Zerstört 

ein Hund zum Beispiel unsere Möbel oder unsere Wohnung wenn 

er allein ist und wir strafen ihn später als wenige Sekunden nach 

der Tat, kann ein Hund keinen Zusammenhang mehr herstellen. 

Sein „schlechtes Gewissen“ ist lediglich ein Beschwichtigungs-

signal dem Menschen gegenüber. Er lernt also bei einer verspäteten 

Strafe nichts – höchstens, dass er seinem Mensch nicht vertrauen 

kann, weil dieser ihm unberechenbar und gefährlich erscheint. Im 

schlimmsten Fall wird er mit aggressivem Verhalten reagieren, um 

sich zu wehren.

STRAFEN MACHEN KEINEN SINN

Hunde kennen kein gut oder böse – sie lernen jedoch schnell, was 

sich für sie lohnt und was nicht. Dies gilt sowohl für eine Strafe wie 

auch für eine Belohnung. Strafen in der Hundeerziehung machen 

jedoch selten Sinn. Es ist wissenschaftlich belegt, dass eine Bestra-

fung nur dann für den Hund verständlich ist, wenn sie innerhalb von  

1-3 Sekunden nach einer unerwünschten Handlung erfolgt, diese 

zuverlässig abbricht und das jedes Mal – nur dann kann ein Hund 

eine Strafe verknüpfen. Eine für den Hund in den meisten Fällen 

unverständliche Strafe belastet hingegen sehr das Vertrauensver-

hältnis zwischen Hund und Besitzer. 

Hunde handeln – genetisch festgelegt – grundsätzlich immer 

danach, was sich am meisten für sie lohnt. Dieses angeborene 

Verhalten können wir leicht zu unserem Vorteil in der Hundeerzie-

hung nutzen: Alles erwünschte Verhalten wird von uns belohnt, 

unerwünschtes ignoriert. Ignoriert zu werden, ist unter Hunden als 

Rudeltiere die schlimmste Strafe – dies können wir daher gut und 

erfolgreich in der Erziehung einsetzen. 

POSITIVE VERSTÄRKUNG

Als Belohnung eignet sich alles, was ein Hund gerne mag: Leckerlis, 

Spielzeug, Lob, Futter etc. Wichtig ist auch hier, dass die Belohnung 

im Kontext gegeben wird – also auch innerhalb von 1-3 Sekunden, 

damit eine Verknüpfung möglich ist.

Eine gute Ausführung einer neuen Übung sollte zu Anfang IMMER 

z.B. mit einem Lob, einem Leckerli oder einem Spiel belohnt wer-

den. Zeigt ein Hund zuverlässig das erwünschte Verhalten, ist es 

sehr wichtig, dass er nur noch ab und zu belohnt wird – undurch-

schaubar für den Hund. So wird die Motivation gesteigert und die 

Belohnungen werden gleichzeitig bis auf ein Minimum langsam 

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

wie er denkt und lernt
Hundeerziehung leicht gemacht

U

[HUNDEERZIEHUNG]  29

  

  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



ie Giardiose bezeichnet einen Befall sowohl von Mensch als 

auch von Tier mit Giardien (G. lamblia, G. duodenalis), einem 

schädlichen Darmparasiten. Giardien stellen heutzutage sowohl bei 

Hunden als auch bei Katzen einen der häufigsten Erreger für Durch-

fall dar. Sie verfügen über eine sogenannte Flagelle, mit der sie sich 

ähnlich einem Propeller vor allem im Dünndarm ihres Wirtes aktiv 

fortbewegen können. Diese, somit zu den Flagellaten gehörigen Pa-

rasiten, galten lange Zeit fälschlicherweise als harmlos. Heutzutage 

ist das krankmachende Potential der Giardien bekannt und eine Er-

krankung des Menschen mit Giardien unterliegt sogar der ärztlichen 

Meldepflicht.

Die Familie der Giardien ist eine sehr große und artenreiche. Die 

häufigste Art, Giardia lamblia (auch Giardia intestinalis oder Giardia 

duodenalis genannt), ist wechselseitig zwischen Mensch und Tier 

übertragbar und zählt somit zu den sogenannten Zoonosen.

Giardien gelten als hoch ansteckend und schon geringe Erreger-

zahlen können eine Erkrankung verursachen. Zudem bilden sie in 

ihrer Entwicklung Dauerformen, sogenannte Zysten, aus, die den 

Darm befallener Tiere zu mehreren Millionen pro Tag verlassen und 

sehr robust sind. Sie können erst durch Temperaturen über 70°C 

und durch Trockenheit abgetötet werden. Gegenüber chemischen 

Mitteln, wie zum Beispiel üblichen Haushaltsreinigern, sind sie 

sehr widerstandfähig und können, in für sie günstigen (feuchten) 

Umgebungsbedingungen, mehrere Monate überdauern. Hunde und 

Katzen stecken sich über infizierten Kot, mit Zysten kontaminiertes 

Wasser, infizierte Nahrung oder Artgenossen an.

Symptome, wie häufig wiederkehrende, schleimige und manchmal 

blutige Durchfälle, entwickeln in aller Regel nur immungeschwäch-

te, gestresste und vor allem junge Tiere. Unbehandelt können sich 

durch die ständige Reizung des Darmes schwere chronische Ent-

zündungen einstellen, die anderen Krankheiten potenziell den Weg 

ebnen. Eine Ansteckung gesunder erwachsener Tiere verläuft meist 

symptomlos. Eine symptomlose wie auch eine symptomhafte Infek-

tion kann allerdings dazu führen, dass sich Erreger in die Gallengän-

ge einnisten und dort, für Medikamente nur schwer zugänglich, ein 

Reservoir bilden, das die betroffenen Tiere zu dauerhaften Ausschei-

dern des Parasiten werden lässt.

Der Nachweis der Giardien erfolgt über Kotuntersuchungen. Am bes-

ten eignet sich zur Untersuchung der Sammelkot von 3 Tagen, da die 

Zysten nicht zwangsläufig regelmäßig ausgeschieden werden.

Ist die Diagnose gestellt, so stehen für die Behandlung momentan 

zwei recht effektive Medikamente zur Verfügung. Für eine erfolg-

reiche Therapie ist es allerdings, wie bei vielen parasitären Infek-

tionen von großer Bedeutung, mit einer begleitenden besonders 

sorgsamen Umgebungshygiene eine Reinfektion zu vermeiden, da 

es sonst trotz medikamentöser Behandlung zu immer wiederkeh-

rendem Befall kommen kann.

Zu dieser sorgsamen Umgebungshygiene zählt z.B. die rasche Be-

seitigung von Kot aus der Katzentoilette. Hundekot sollte zudem 

aufgesammelt und in einer Plastiktüte entsorgt werden. Tücher und 

Decken der Schlafplätze sind häufig zu waschen bzw. zu kochen.

Alles in allem ist immer an eine Giardiose zu denken, wenn eine 

standardmäßige Behandlung bei Hund oder Katze mit hartnäckigem 

Durchfall unklarer Ursache nicht binnen kurzer Zeit zum gewünsch-

ten Erfolg führt.

              

 

TEXT: Dr. Ralf Nonhof      BILD : Heiko Schwarzfeld

tierheimpraxis
Giardiose – schädliche Darmparasiten

D

 DR. MED. VET. RALF NONHOFF

 Tierärztliche Praxis

 Soltauer Str. 2, 30625 Hannover

 Tel. 0511 575761, Fax 0511 562875 

30  [UNSER TIERARZT]

Meine Leidenschaft ist Sicherheit.

Jetzt Sommerreifen „einwechseln“!

Kurze Bremswege,

wenn es drauf ankommt.

www.continental-reifen.de


