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m 05. November fand die Mitgliederversammlung des 

Tierschutzvereins statt. Die Neu- bzw. Wiederwahl des Vor- 

standes stand dabei sicherlich im Mittelpunkt des Interesses. Na-

hezu alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich der Wahl und 

wurden von der Versammlung für die kommenden vier Jahre erneut 

mit der Führung des Vereins beauftragt. Allein das Amt der Schatz-

meisterin wurde neu besetzt. Frau Renate Müller, die bisher das Amt 

ausübte, konnte sich aus privaten Gründen nicht erneut zur Wahl 

stellen. Sie wird jedoch dem Tierschutzverein weiterhin mit ihren 

Kenntnissen in Betreuungs- und Erbangelegenheiten zur Verfügung 

stehen. An die Stelle von Frau Müller wurde die Rechtsanwältin, 

Frau Katharina Martin gewählt. Frau Martin wird dem Tierschutzver-

ein für die kommenden vier Jahre als Schatzmeisterin zur Verfügung 

stehen. Damit ist Kontinuität gewährleistet und die notwendigen 

Vorhaben, wie z. B. die Verbesserung des Kleintierbereiches und die 

Planungen für die Erneuerung der zwei alten Hundehäuser können 

nahtlos fortgesetzt werden. Zunächst müssen wir uns nach den 

Investitionen der letzten drei Jahre erst einmal wieder finanziell 

konsolidieren.  

Im weiteren Verlauf der Versammlung war dann über einen Antrag 

abzustimmen, der einen ermäßigten Beitragssatz für Schüler und 

Studenten zum Inhalt hatte. Nach reger Diskussion beauftragte die 

Mitgliederversammlung den Vorstand, einen Vorschlag für die Rege-

lung dieses Anliegens auszuarbeiten.  

Weiter gab es aus dem Kreis der Mitglieder die Anregung, unsere 

Mitgliederzeitung Struppi elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

Auf der Internetseite www.tierheim-hannover.de steht die Struppi 

als Download zur Verfügung. Insgesamt können die Ausgaben der 

letzten vier Jahre abgerufen werden. Die jeweils aktuelle Ausgabe 

erscheint im Internet zeitgleich mit der Druckausgabe. Wenn Sie, 

liebe Leserinnen und Leser, das elektronische Format bevorzugen, 

teilen Sie uns das bitte per E-Mail an info@tierheim-hannover.de 

mit. Das eingesparte Geld für Druck, Versand und Porto kann dann 

für andere Aufgaben eingesetzt werden.

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle für Ihre 

Unterstützung. Ohne Ihre zahlreichen Mitgliedsbeiträge und die vie-

len großzügigen Spenden wäre die gute Entwicklung des Tierheimes 

nicht möglich. Damit verbinden möchten wir noch eine Erinnerung 

an die Mitglieder, die Ihren Beitrag per Überweisung zahlen: Bitte 

schauen Sie noch einmal, ob Sie den Beitrag für dieses Jahr bereits 

gezahlt haben.

Ganz zum Schluss noch eine Ankündigung für das kommende Jahr: 

Ab 2015 müssen die Jahresspendenbescheinigungen um einen 

Abschnitt erweitert werden, in dem Datum und Betrag jeder Einzel-

spende aufgeführt wird. Wegen des damit verbundenen Aufwandes 

und weil wir die Energie an anderer Stelle produktiver einsetzen 

können, werden wir die Spendenbescheinigungen ab 2015 mit 

faksimilierter Unterschrift aussenden. Wir hoffen bei dieser Rationa-

lisierung auf Ihr Verständnis. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest   

 und ein glückliches neues Jahr.

 Ihr

 Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer

 und alle Mitarbeiterinnen 

 und Mitarbeiter   
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TEXT: Heiko Schwarzfeld      BILD: Nicole Hertwig

editorial

A
Liebe Mitglieder und Freunde des Tierheims



AUFENTHALT AUSGEWÄHLTER ZUGVÖGEL IN MITTELEUROPA

obald die Temperaturen in unseren gemäßigten Breiten sinken, 
ziehen wir uns in beheizte Unterkünfte zurück. Diese Option  

haben die meisten heimischen Tiere nicht – sie müssen andere Stra-
tegien entwickeln, um die kalten, frost- und schneereichen Winter 
zu überstehen. 
In den vergangenen Jahrzehnten kam noch ein weiterer Faktor 
hinzu, der die Tiere in zunehmendem Maße zur Anpassung zwingt 
– der Klimawandel und der damit verbundene Anstieg der Durch-
schnittstemperatur.

WIE EINHEIMISCHE TIERARTEN DEN WINTER ÜBERSTEHEN – TIER-
WANDERUNG, WINTERSCHLAF, WINTERRUHE UND KÄLTESTARRE
Was genau den Winterschlaf auslöst, ist bis heute nicht eindeutig 
geklärt. Vermutlich ist es eine Kombination verschiedener Faktoren 
wie das Sinken der Temperaturen, der Rückgang der Vegetation und 

des knapperen Angebots an pflanzlicher und tierischer Nahrung, die 
bei Eis und Schnee zudem weniger leicht zugänglich ist. Dies führte 
im Laufe der Evolution zu ganz unterschiedlichen Überlebens- 
strategien bei den Tieren.

FLUCHT IN FORM VON TIERWANDERUNG ALS EINE ÜBERLEBENS-
STRATEGIE...
Viele Vogelarten wie Mauersegler, Nachtigall, Kuckuck oder Weiß-
störche fliegen in andere, klimatisch günstiger gelegene Klima- 
zonen, um der Kälte und dem knappen Nahrungsangebot hierzu-
lande zu entgehen. Ab August brechen z.B. die Störche nach Afrika 
auf und fliegen über unterschiedliche Routen bis zu 10.000 Kilo-
meter nach Nord- und Westafrika. Erst gegen Anfang April kehren  
Störche wieder in ihre einheimischen Brutgebiete zurück – zumin-
dest war das über Jahrhunderte hinweg der Fall.

TEXT:  Heidi Neuhoff     BILD:  wikipedia.org | Bettina Schade | Tobis Neumann | fotolia | Michael Papenberg 

klimawandel
Auswirkungen auf hiesige Tierarten 

S
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Ankunfts- und Abflugzeit Aufenthalt

 März April Mai Juni Juli August September Oktober November
*2 – Singdrossel

Hausrotschwanz

*1 – Weißstorch

Zilpzalp

*3 – Kuckuck

Mauersegler

Gartengrasmücke

Kranich

*x – siehe Grafik rechts

Durchzügler



... MIT GRAVIERENDEN VERÄNDERUNGEN VERURSACHT DURCH 
DEN KLIMAWANDEL
Dank Beringungsmethoden und Peilsendern können Ornithologen 
heute relativ genau bestimmen, wann welche Vogelarten wohin 
fliegen und wie sich der Klimawandel auf die Tierwanderung der 
Zugvögel auswirkt. So hat Prof. Peter Berthold, ehemaliger Leiter 
des Max-Planck-Instituts für Ornithologie und Forscher an der Vo-
gelwarte Radolfzell am Bodensee, über Jahre hinweg beobachtet, 
dass Vögel rund um den Bodensee später im Herbst abfliegen, so  
z. B. die Weißstörche oder der Hausrotschwanz. Andere Arten 
wiederum kommen früher zurück, wie z.B. die Mehlschwalben, 
die durchschnittlich zehn Tage früher aus Nordafrika nach Deutsch-
land zurückkehren als noch vor 30 Jahren. Andere Vogelarten wie 
Zilpzalp, Kiebitz, Singdrossel und Star ziehen gar nicht mehr ins 
Winterquartier – sie überwintern nun hier. Außerdem kommen 
inzwischen andere Wintergäste nach Deutschland – und Vögel, die 
sonst die Winter hierzulande verbracht haben, kommen nicht mehr. 

Der Klimawandel sorgt noch für andere, mitunter kurios anmutende 
Umbrüche: Der Kuckuck kehrt gewöhnlich erst Ende April zurück 

nach Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt haben jedoch viele früher 
zurück gekehrte Vögel bereits gebrütet und es ist zu spät, ihnen 
das Kuckucksei unterzuschieben. Und der Trauerschnäpper kehrte 
in früheren Zeiten genau zum Zeitpunkt der größten Insektendichte 
im Frühling aus Zentralafrika nach Europa zurück. Doch in den letz-
ten Jahren findet die Insektenschwemme früher statt. Der Trauer-
schnäpper kommt daher zu spät und findet nicht mehr genügend zu 
fressen. Einige Populationen in Europa sind deshalb bereits um bis 
zu 90 Prozent zurückgegangen.

STRATEGIEN DER TIERARTEN, DIE BLEIBEN
Daneben gibt es Strategien sich den winterlichen Bedingungen 
anzupassen. Wir sprechen von Winterschlaf, Winterruhe, Kältestarre 
und anderen winterlichen Ruhezuständen.

WINTERSCHLAF – ALLE LEBENSFUNKTIONEN AUF SPARFLAMME
Der Winterschlaf ist ein schlafähnlicher Zustand, in den bestimmte 
sog. gleichwarme Tiere unter Herabsetzung ihrer Körpertemperatur 
während der kalten Jahreszeit verfallen. Winterschläfer sind z.B. 
Igel, Fledermäuse, Hamster, Siebenschläfer und Murmeltiere, die 
ihre Körpertemperatur und Körperfunktionen drastisch absenken. 
Ein kompliziertes hormonelles Wechselspiel veranlasst die Tiere mit 
der Veränderung der Tag-Nacht-Länge dazu, zunächst Fettdepots 
anzulegen. Diese Fettdepots wiederum beeinflussen die Schlafbe-
reitschaft. Die Tiere beginnen, frostfreie Schlupfwinkel aufzusuchen, 
in denen sie den Winterschlaf verbringen können. Der Winterschlaf 
beginnt im Oktober, November und endet bei den meisten Tierarten 
im März, April. Er ist allerdings kein Tiefschlaf, sondern verläuft in 
Abschnitten. Meistens wechseln sich die tage- bis wochenlangen 
Schlafperioden mit kurzen Wachphasen ab, in denen die Tiere aktiv  
sind. Sie geben mitunter Kot und Urin ab, oder wechseln den Schlaf-
platz, sofern er nicht ausreichend Schutz gegen Kälte und Frost 
bietet. Zu oft dürfen die Tiere während des Winters allerdings nicht 
aufwachen, weil jede zwischenzeitliche Aufwachphase an ihren 
Energiereserven zehrt. 

Zu den Winterschläfern gehört z.B. der Igel. Igel schlafen von No-
vember bis April in Laub- und Reisighaufen und drosseln während 
dieser Zeit ihren Stoffwechsel auf ganze ein bis zwei Prozent des 
normalen Grundumsatzes. In dieser Zeit atmen Igel statt 40 bis 50 
Mal pro Minute nur noch ein bis zwei Mal, ihr Herz schlägt statt 200 
nur noch 5 Mal pro Minute. Ihre Körpertemperatur sinkt von 36 Grad 
auf ein bis acht Grad Celsius. Murmeltiere überwintern zusätzlich 
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FLUGROUTEN VON STRECKENZIEHERN (Bsp.)



 

gemeinsam und wärmen sich dabei gegenseitig. Der Prozess des 
Aufwachens aus dem Winterschlaf wird möglicherweise durch stei-
gende Umgebungstemperaturen und die Anreicherung von Stoff-
wechselprodukten im Körperinneren angestoßen und beinhaltet das 
Aufwärmen in mehreren Stufen. 

AUSWIRKUNGEN DER KLIMATISCHEN VERÄNDERUNGEN AUF 
SÄUGETIERE UND VÖGEL
Je wärmer es ist, desto früher erwachen Säugetiere wie Sieben-
schläfer, Murmeltiere und Igel aus ihrem Winterschlaf, die Schlaf-
dauer ist also insgesamt kürzer. Siebenschläfer suchen nach dem 
Aufwachen in verlassenen Höhlen und Vogel-Nistkästen einen Platz 
für ihre Jungen. Sind sie zu früh dran, kommt es zu einer tödlichen 
Überschneidung: Stößt der Siebenschläfer noch auf Vogel-Eier 
oder Jungvögel, frisst er sie. Durch die globale Erwärmung wachen 
Siebenschläfer nun über einen Monat früher auf – mit messbaren 
Auswirkungen auf den Bruterfolg der im gleichen Revier heimischer 
Vogelarten.

WINTERRUHE – EINE EFFIZIENTE MASSNAHME ZUR REDUKTION 
ENERGIE VERBRAUCHENDER AKTIVITÄTEN
Bei den Winterruhe haltenden Tieren fällt die Körpertemperatur 
nie so stark ab wie bei den echten Winterschläfern. Sie fallen in 
eine nicht allzu tiefe Winterruhe, die oft auch für längere Zeit  
unterbrochen wird. Zu den Winterruhe haltenden Säugetieren ge-
hören Eichhörnchen, Dachs, Waschbär und Braunbär. Die Strategie 
dieser Tiere besteht neben der Ausbildung eines dichten Winterfells 

sowie eines Fettdepots vor allem in einer Ansammlung von Vor- 
räten, die während der Wachphasen aufgebraucht werden. 
Eichhörnchen z.B. fressen sich rechtzeitig eine dicke Fettschicht an 
und haben einen buschigen Schwanz, den sie als zusätzlichen Käl-
teschutz um ihren Körper legen. Sie sammeln im Spätsommer und 
Herbst Vorräte, die sie verstecken und verbringen den Winter über-
wiegend schlafend in ihrem Nest. Vor allem bei milderer Witterung 
wachen die Tiere auf und suchen ihre Nahrungsverstecke auf. Sie 
fressen Nüsse, Baumsamen, Pilze und Früchte, um bei Kräften zu 
bleiben und ihre Körpertemperatur halten zu können. 

WINTERLICHER RUHEZUSTAND BEI HIRSCHEN UND RENTIEREN
Einheimische Rotwildarten wie der Hirsch nutzen einen Ruhezu-
stand in den kältesten und futterärmsten Winternächten im Februar 
und März. Sie senken ihre Körpertemperatur auf 15°C und weniger 
in den äußeren Rumpfteilen ab, so dass die Beine kaum noch 3°C 
haben. Auch die Aktivitäten im Magen- und Darmtrakt werden stark 
reduziert, das Herz schlägt nur noch 40 statt 80 Mal pro Minute. In 
dieser Zeit stehen die Tiere still im Dickicht des Waldes und können 
sich nur sehr langsam bewegen. Das bedeutet für diese Fluchttiere 
zwar ein großes Risiko, da sie so leichte Beute für große Beutegreifer 
wie z. B. Wölfe sind. Andererseits ist genau zu diesem Zeitpunkt das 
Nahrungsangebot für Hirsche sehr knapp und durch ihre Ruhezu-
stände sparen sie enorm viel Energie. 
Doch der Klimawandel macht ihnen ebenso wie z. B. den Rentieren 
im Norden Skandinaviens zunehmend zu schaffen. Denn die Tiere 
scharren mit ihren Hufen den Schnee beiseite, um Pflanzen zum 
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http://www.youtube.com/watch?v=eSL7FB78Zi0
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Fressen zu finden. Milde Winter bedeuten jedoch mehr Regen als 
Schnee. Gefriert der Regen auf dem Boden, werden die Futterpflan-
zen von einer Eisschicht bedeckt. Die Tiere verbrauchen nicht nur 
mehr Energie beim mühsamen Scharren, sie finden zudem weniger 
zu fressen und verhungern unter Umständen. Auch Feldmäuse und 
andere pflanzenfressende Säugetiere sind von diesem Problem be-
troffen.

KÄLTESTARRE – EIN TODESÄHNLICHER ZUSTAND
Die Winter- oder Kältestarre ist eine weitere faszinierende Überle-
bensstrategie der sog. wechselwarmen Tiere. Dazu zählen fast alle 
Fischarten, Amphibien wie Frösche, Reptilien (Schlangen, Schild-
kröten, Eidechsen), manche Insekten und andere „wirbellose“ Tiere 
(Schnecken), die ihre Körpertemperatur nicht konstant halten oder 
selbst regulieren können und sich daher der Umgebungstemperatur 
anpassen. Wird es zum Winter hin kälter, bewegt sich beispielsweise 
der Laubfrosch langsamer und verkriecht sich unter Baumstämmen, 
in Mauselöchern, im Schlamm oder auf dem Grund von Gewässern, 
wo es selten kälter als 4°C wird. Hier überdauert er die kalte Jahres-
zeit von Oktober bis März reglos in der Winterstarre, wobei sein 
Stoffwechsel auf das lebensnotwendige beschränkt bleibt. Er macht 
bei einer Außentemperatur von 0°C keine Atemzüge mehr, erst bei 
ca. 10°C atmet er ca. einmal pro Minute. Sobald es wieder warm 
wird, erwachen Amphibien aus der Winterstarre, indem der Stoff-
wechsel wieder angekurbelt wird. Sinkt die Temperatur allerdings zu 
stark ab, sterben die Tiere den Kältetod. 

ÜBERWINTERUNG MIT HILFE VON GLYCERIN IM KÖRPER
Eine besondere Überlebensstrategie hat eine Schmetterlingsart ent-
wickelt, der Zitronenfalter; er überwintert als einziger Schmetter-
ling schutzlos im Freien. Entweder sitzt er dabei auf Zweigen oder 
zwischen trockenem Laub auf dem Boden. Mit Hilfe von Glycerin, 
Sorbit und Eiweißstoffen gelingt es den Faltern, den Gefrierpunkt 
der Körperflüssigkeiten derart zu senken, dass sie Temperaturen von 
bis zu minus 20 Grad schadlos überstehen können. An warmen Win-
tertagen können sie kurzzeitig aktiv sein, in der Regel verharren sie 
jedoch den gesamten Winter lang an einem Platz, selbst wenn sie 
komplett von Schnee bedeckt sind. Im Frühjahr ist der Zitronenfalter 
dann wieder dort aktiv, wo seine Wirtspflanzen wachsen.

LAUES LÜFTCHEN FÜR INSEKTEN DURCH DEN KLIMAWANDEL
Insekten profitieren mit am stärksten vom Klimawandel. Warme 
Sommer und milde Winter führen zu einer rekordartigen Vermeh-

rung, ein Großteil der abgelegten Eier überlebt die kalte Jahreszeit. 
Neben Mücken und Fliegen profitieren auch Zecken und Borkenkäfer 
von den höheren Temperaturen im Winter. 

     
                      

AUS MEINEM ERFAHRUNGSSCHATZ DER LETZTEN 30 JAHRE

TEXT:  MICHAEL PAPENBERG | WWW.NATURSEHEN.DE

Als Naturfotograf springt mir die zunehmende Verarmung der Land-

schaft ins Auge. Strukturen verschwinden, bunte Wegränder veröden 

(vor allem durch häufiges Mähen), dafür immer mehr Mais! 

Blumen, die ich vor 20 Jahren noch am Dorfrand fand, sehe ich jetzt 

nur noch in Naturschutzgebieten. In den letzten 2 bis 3 Jahren haben 

nach meinem Empfinden insbesondere die Insekten stark abge-

nommen – kein Wunder, wenn ihre Wirtspflanzen verschwinden. Im 

letzten Sommer habe ich kaum mal eine Biene in der Feldmark gese-

hen und wenn ich die Vorgärten in meiner Straße ansehe, kann ich 

mir nicht vorstellen, dass dort außer den üblichen Allerweltsarten 

noch irgend ein Tier Nahrung und Schutz findet.
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DEUTSCHER  NATURSCHUTZRING  E.V. 
TEXT:  WWW.EU-KOORDINATION.DE (Auszug) 

Die Artenvielfalt geht zurück, die Ökosysteme verändern sich. 
Weltweit ist der wachsende Biodiversitätsverlust mit den Be-
drohungen durch Klimawandel und Bodendegradation zu ver-
gleichen. 

Die von der UN beauftragte und im März 2005 erschienene  
„Millennium-Ökosystem-Bewertung“ (Millennium Ecosystem 
Assessment) verdeutlicht die zunehmende Zerstörung der Öko-
systeme der Welt und die Auswirkungen auf Menschen und Bio-
diversität. 

Laut der Studie ist die Zerstörung der Lebensräume in einem noch 
nie da gewesenen Maß über die letzten 50 Jahre fortgeschritten. 
60 Prozent der Ökosysteme sind degradiert oder werden nicht 
nachhaltig genutzt. 1.000 bis 10.000 Mal mehr Arten sterben aus, 
als es durch natürliche Vorgänge geschehen würde. Weltweit sind 
rund 11.000 Tier- und Pflanzenarten stark gefährdet oder von 
der Ausrottung bedroht. Hinzu kommt die Bedrohung durch den  
Klimawandel. 45 Prozent aller Schmetterlingsarten und 38 Pro-
zent der Vogelarten in Europa sind bedroht. 80 Prozent der Fisch-
bestände drohen zusammenzubrechen. Die EU hat über die Hälfte 
ihrer Feuchtgebiete eingebüßt und nur eine verschwindend kleine 
Fläche unberührter Wälder existiert noch. 

In Europa sind die zunehmende Verstädterung und Versiege-
lung der Landschaft, die ungehemmte Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, die Umweltverschmutzung sowie das Vordringen 
exotischer Tier- und Pflanzenarten in die einheimischen Ökosys-
teme der biologischen Vielfalt für den Rückgang der Biologischen 
Vielfalt verantwortlich. 

So sind 42 Prozent der Säugetierarten, 15 Prozent der  Vogel- 
arten und 52 Prozent der Süßwasserfischarten in ihrer  
Existenz erheblich bedroht.    

Frohe Weihnachten wünschen wir 
allen Zwei- und Vierbeinern
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nsere Tierinspektorin, Frau Hein, kümmert sich vorwiegend 
um verwilderte Katzen. Wenn es Probleme mit Anwohnern 

gibt, sucht sie nach Lösungen in direkter Nähe, damit die scheuen 
Tiere in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Leider ist das 
nicht immer möglich.

Die Katzen, um die es hier geht, hatten bislang ein gutes Leben. 
Sie konnten sich frei auf dem Gelände eines großen Unternehmens 
bewegen und die Versorgung wurde jahrelang durch ehrenamt-
liche Helfer gewährleistet. Es wurden jedoch nicht alle Absprachen 
bezüglich der Sicherheit auf dem Gelände ein-
gehalten und so entzog man die Erlaubnis zum 
weiteren Betreten. Die Beteiligten wandten sich an 
den Tierschutzverein und baten um Vermittlung in 
der Angelegenheit. Das Unternehmen zeigte sich 
ausgesprochen kooperativ und wir bekamen eine 
Frist von acht Wochen, um eine Lösung für die ins-
gesamt 15 Katzen zu finden. 
Obwohl die Betreuung der Futterstellen in der 
bisherigen Form nicht mehr erwünscht war, bot 
uns das Unternehmen eine Begehung ihres weitläufigen Geländes 
an. Nach diesem Termin entschieden wir uns aufgrund der knappen 
Zeit, die Futterstellen zu verlegen. Parallel nahmen wir Kontakt zu 
Anliegerfirmen auf, die uns auch alternative Plätze anboten. Die 
Abstände von der bisherigen Futterstelle waren jedoch zu groß, um 
von den Katzen gefunden zu werden. 
Die Zeit lief uns buchstäblich davon. Mit Hilfe eines Zeitungsaufrufes 
suchten wir deshalb tierliebe Menschen, die sich zutrauen würden, 
kleine Gruppen von scheuen Katzen bei sich aufzunehmen. Wir 
benötigten sichere Eingewöhnungsmöglichkeiten, vorzugsweise 
in ländlicher Lage. Die Resonanz war überwältigend. Rund 20 Tier-

freunde boten ihre Hilfe an. Unsere Mitarbeitern, Frau Hein, begann 
sofort damit, sich die angebotenen Stellen anzusehen. 
Wir freuten uns sehr, dass sich nun ein Weg aus dieser anfangs so 
schwierigen Situation fand. Nach und nach konnte Frau Hein jetzt 
kleine Katzengruppen einfangen, sie tierärztlich untersuchen lassen 
und anschließend in ihr neues Zuhause bringen. 
In der Zwischenzeit gab es eine hässliche Störung: In einem Inter-
netblog erschien nicht etwa ein unerwarteter Hilfeaufruf, sondern 
die folgende Nachricht: „Der Tierschutzverein will 15 Katzen auf 
einem Firmengelände einschläfern lassen...“. Ein wirklich un- 

konstruktiver Beitrag im Rahmen dieser Aktion.

Trotz dieser Störung verlief die Umsiedlung 
gut. Zum Ende bekamen wir die Nachricht, 
dass eine der Katzen in ihrem neuen Zuhause 
stark lahmte. Bei einem Tierarztbesuch zeigte 
das Röntgenbild Probleme im Oberschen-
kelhalsknochen. Eine Behandlung mit an- 
schließender Operation konnte dem Sorgen-
kind jedoch das Bein retten. Und noch eine 

Nachricht erreichte uns unerwartet zwischendurch: Eine der Katzen 
hatte noch vor ihrer Umsiedelung eine Operation an der Milchleiste 
gehabt. Tumore waren entfernt worden. Eine kleine Narbe war eben-
falls zu sehen gewesen und so wurde vermutet, dass das Tier bereits 
kastriert sei. Mit großem Erstaunen hörten wir dann von den neuen 
Haltern, dass genau diese Katze Nachwuchs be-kommen hatte. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei all den Menschen bedanken, 
die den Katzen ein neues Zuhause gegeben haben. Ein besonderer 
Dank gilt dem Ehepaar aus Thönse, die neben zwei scheuen Katzen 
nun auch die Jungtiere behalten haben und aufziehen.                   

TEXT:  Katja Marnetté     BILD:  Bettina Schade

umzug einer katzenkolonie
Aus dem Alltag der Tierinspektoren

U

Frohe Weihnachten wünschen wir 
allen Zwei- und Vierbeinern



 

ach einer kurzen Besprechung folgt ein Kontrollgang, das 
Licht geht an, die Katzen warten bereits freudig auf ihr 

Frühstück. Viele Tiere haben ihre Vorlieben, manche benötigen 
Medikamente aufgrund chronischer Erkrankungen. Darauf folgt 
die Reinigung, bei der wir auf jede Katze Rücksicht nehmen, denn 
wer möchte schon ruppig in seiner Schlafhöhle gestört werden? 
Während die Schüchternen sich zurückziehen und mit Abstand das 
Wischen und Fegen beobachten, checken die meisten ihren Flur ab 
um zu sehen, was es Neues gibt und um sich die Beine etwas zu 
vertreten. Das bietet eine kleine Abwechslung im Alltag. Damit der 
Kopf auch seine Aufgabe erhält, werden Leckerlis im Raum und in 
„Fummelbretter“ versteckt. Besonders aufregend finden die Katzen 
die Besuchszeit, bei der ihre Paten zum Kuscheln und Spielen vorbei 
kommen, am liebsten hätten viele Katzen jeden Tag Besuch. Häufig 
kommen die Schüchternen nun zum ersten Mal auf den Menschen 

zu, da die Pfleger leider nicht viel Zeit haben um sich lange in einem 
Raum aufzuhalten. Manche Katzen leben viele Monate und Jahre 
bei uns und gerade für sie ist es sehr wichtig, eine Bezugsperson zu 
haben.
Am 10. September 2014 haben wir den zweiten Teil des Katzen- 
hauses in Betrieb genommen. Somit ist endlich unser großes Haus 
komplett nutzbar. Mit einer Raumanzahl von 47 bietet das doppel-
stöckige Haus etwa 28 Einzelkatzen sowie 19 Gruppen von 3-8 
Katzen ein vorübergehendes Heim. Im alten Katzenhaus konnten wir 
nur 10 Einzelkatzen, sieben Pärchen und zwei Gruppen unterbrin-
gen. Grundsätzlich sind Katzen keine Einzelgänger, sie jagen zwar 
allein, doch suchen sie auch Kontakt zu Artgenossen zum Spielen 
und gegenseitiger Fellpflege. Leider bekommen wir jedoch zahl-
reiche ältere Katzen, welche aufgrund schlechter oder fehlender So-
zialisierung sich sehr unsicher gegenüber anderen Katzen verhalten. 

TEXT: Christiane John     BILD: Sabine Meusel

mein arbeitstag 
Ein ganz normaler Tag im Katzenhaus

N
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Vorher Nachher
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Viele dieser Katzen benötigen einen Einzelraum, um ihnen unnöti-
gen Stress zu ersparen. Gäbe es nicht so viele dieser Katzen, könnten 
aufgrund der Raumgrößen viel mehr Katzen untergebracht werden.
Im Vergleich zum alten Katzenhaus bieten sich zahlreiche Vorteile. 
Die Einzelkatzen mussten in kleinen Gitterboxen leben, die so gera-
de noch für das Nötigste (Klo, Schlafplatz, kleiner Kratzbaum, Futter 
und Wasser) Platz boten und bei einer längerfristigen Unterbringung 
mehr als unzureichend waren. Nun hat jede Katze einen kleinen 
gemütlich eingerichteten Raum, der insbesondere für schüchterne 
Katzen sicheren Rückzugsraum bietet. Auch unsere Katzengruppen 
können nun viel entspannter leben, da ihnen hier viel Platz und Aus-
weichmöglichkeiten geboten werden. Insbesondere die an Freigang 
gewöhnten Katzen freuen sich über unsere großzügig gestalteten 
Außenbereiche, den die Tiere auf Wunsch nach etwas Frischluft 
durch eine Luke erreichen können. Selbst die Räume für die meisten 
Katzen im oberen Stockwerk verfügen über Balkone. 
Das Highlight des Katzenhauses ist der große Innenhof, welcher als 
Begegnungsstätte verschiedener Katzennachbarn oder für Einzel-
tiere abwechselnd genutzt werden kann. Der Innenhof ist mit einer 
natürlichen Kletterkonstruktion aus riesigen Baumstämmen ausge-
stattet und bietet damit die artgerechte Möglichkeit den Spiel- und 

Klettertrieb in einer naturgemäßen Umgebung auszuleben.
Unsere weitläufige Fläche bietet zahlreichen Besuchern und  
Interessenten die Möglichkeit sich in Ruhe umzuschauen. Zudem 
ist das Kennenlernen der tierischen Bewohner nun viel entspann-
ter. Um zu sehen, ob die Chemie zwischen Interessent und Katze 
stimmt, kann man sich nach dem Gespräch mit der zuständigen 
Pflegerin und dem Tier in den Raum begeben. Die Katze kann selbst 
entscheiden, ob sie auf den Menschen zugeht oder lieber ausweicht. 
Dies war in den kleinen Räumlichkeiten im alten Katzenhaus nicht 
möglich.
Die größte Freude unserer Pflegerinnen im Katzenhaus ist es, tag-
täglich zu beobachten, wie sichtlich wohl sich die Katzen im neuen 
Gebäude fühlen.                    

 
  CHRISTIANE JOHN  
 
   Tierpflegerin im Katzenhaus



TEXT:  S. Herold     BILD:  Tierheim Hannover

versorgung der stubentiger
Cat-Sitter-Club Hannover – 

ein Herz für alle Katzen
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in neues Katzenhaus und die Patenkatze „Bibi“ – wenn das 
nicht mindestens zwei gute Gründe sind, um sich auf den 

Weg nach Krähenwinkel zu machen und das Tierheim Hannover zu 
besuchen! Gesagt – getan und so trafen sich Ende Oktober einige 
Mitglieder des Cat-Sitter-Clubs Hannover, im Gepäck eine Euro- 
Palette mit Katzenfutter, die mit freundlicher Unterstützung der  
Firma Schulze Heimtierbedarf allen Katzen im Tierheim zu Gute 
kommen soll. Während ihre Besitzer sich über eine ausführliche 
Führung und einen Besuch bei „Bibi“ freuen durften, mussten die 
eigenen „Samtpfoten“ der Mitglieder derweil allerdings zu Hause 
bleiben.

„Zu Hause bleiben“ auch, wenn das Herrchen oder Frauchen der 
Katze(n) für mehrere Tage oder Wochen die eigene Wohnung ver-
lassen muss. Das Problem kennen viele Katzenbesitzer, denn nicht 

immer können die Familie oder die netten Nachbarn die Katzenbe-
treuung übernehmen. Was dann? 
Hier kommt der Cat-Sitter-Club Hannover ins Spiel. Die Mitglieder 
des Clubs unterstützen sich gegenseitig bei der Versorgung der 
Stubentiger im eigenen Revier. Steht etwa ein Urlaub, eine Kur oder 
ein anderer Auswärtstermin an, kann man sich mit einem anderen 
Cat-Sitter-Club Mitglied eigenverantwortlich absprechen und seine 
Katze(n) von diesem betreuen lassen, ganz ohne die Katze(n) aus 
der gewohnten Umgebung zu reißen.

Lange Anfahrtswege zur Pflegekatze sind eher eine Ausnahme denn 
es gibt bereits Mitglieder in vielen Stadtteilen in und um Hanno-
ver. Viele Mitglieder sind erfahren im Umgang mit Katzen und oft 
können auch „schwerere Fälle“ betreut werden. Aber: Die Pflege 
der schmusigen Fellnasen beruht auf Gegenseitigkeit – jeder der 
Katzenbetreuung in Anspruch nimmt, sollte soweit möglich auch 
Katzenbetreuung zurückgeben.   Auch ist der Cat-Sitter-Club keine 
„Vermittlungsagentur“ für (kurzfristige) Betreuungsanfragen. Ein 
Eintritt drei Wochen vor dem Urlaub wird also nur in den seltensten 
Fällen zu einer Betreuung führen. 

Soweit klingt alles super, aber eine fremde Person in der Wohnung? 
Diese Frage erübrigt sich meistens nach kurzer Zeit. An jedem ers-
ten Mittwoch im Monat findet ein gemeinsames Treffen statt. Hier 
bleibt genug Zeit zum fachsimpeln, Fragen stellen und für unge-
störte „Katzengespräche“ – da ergibt sich das Kennenlernen fast 
von selbst. Auch gemeinsame Unternehmungen wie eine Fahrt zum 
Wisentgehege, ein Treffen auf dem Weihnachtsmarkt oder eben ein 
Besuch im Tierheim helfen, mit anderen Mitgliedern ins Gespräch 
zu kommen und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Natürlich kommt 
auch der Spaß nicht zu kurz.

E



Und das Beste kommt zum Schluss: Der Cat-Sitter-Club Hannover 
sucht immer neue Mitglieder! Jeder ist willkommen, ob mit oder 
ohne eigene Katze. Nur die Bereitschaft zur Pflege anderer Katzen 
sollte nicht fehlen. Sie möchten Mitglied werden oder haben noch 
Fragen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
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Sie lieben Tiere?   

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.

Festanstellung mit allen üblichen Sozialleistungen, gründliche Einar-
beitung und gute Aufstiegschancen sind bei uns selbstverständlich.

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

WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKT  

www.cat-sitter-hannover.de 

oder besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite

Sie haben kein Internet? Dann rufen Sie uns einfach an: 

0511-2628544 (ab 18.00 Uhr)

Treffpunkt Stammtisch: 

Jeden 1. Mittwoch im Monat in der Gaststätte des Postsport-

vereins, Bischofsholer Damm 121, 30173 Hannover



-

zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

Der Boxer-Rüde ist temperamentvoll, verschmust, verspielt und geht gerne 
längere Spaziergänge, denn er ist noch sehr fit. Athos hat Epilepsie, ist aber mit 
Medikamenten gut eingestellt. Mit Katzen versteht er sich nicht und sollte auch 

nur als Einzelhund in ein ruhiges Zuhause vermittelt werden.  V67492

Luna fremdelt anfangs, hat sie aber erst einmal Vertrauen gefasst, genießt 
sie auch Streicheleinheiten. Altersbedingt hört und sieht Luna nicht mehr per-
fekt. Sie sucht ein ruhiges Zuhause, bei Haltern mit Zeit und Geduld.  V67639

TEXT & BILD:  Beate Heger | Sabine Meusel

 Athos

 Luna

Elfriede hat Störungen des zentralen Nervensystems, die sie aber nicht groß stören. Für 
andere Katzen ist es etwas befremdlich, da sie kaum Grenzen kennt und einiges nicht 

versteht. Elfriede hat sich mit Katzendame Jazz ganz gut zusammengerauft und 
wir hoffen beide Mädels zusammen vermitteln zu können.  F67175

 Elfriede geb. 2012geb. 2004

geb. 2001

Flocko steht stellvertretend für alle anderen Jungkatzen, 
die noch im Tierheim sind.   V67365

 Flocko geb. 2014
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Das Frettchen ist aus einem anderen Tierheim zu uns gekommen. Sie ist 
verträglich mit Artgenossen, verspielt und lieb. Fee wird nur mit ihrer bissigen 

Freundin vermittelt und nur an Kenner.  V67679

 Mohrle

 Fee geb. 2012

geb. 2005

Achija (rechts) und Achsa sind wegen Allergie eines Familienangehörigen 
abgegeben worden. Das Katzenpaar ist freundlich und aufgeschlossen, 

nachdem sie sich eingelebt haben.   V67710

 Achsa geb. 2008

Die Deutsche Dogge ist ein recht unsicherer Rüde, der schnell überfordert mit 
sich ist und Situationen schlecht einschätzen kann. Gesucht werden hundeer-
fahrene Halter, die Doggy vor allen Dingen körperlich gewachsen sind. Kinder 

dürfen im neuen Zuhause nicht vorhanden sein.  V65380

 Doggy geb. 2010

Die Heilige Birma kennt Kinder ab 11 Jahren und Hunde aus der Familie und 
braucht regelmäßige Fellpflege.   V67711

 Achija geb. 2008

 Miss Dragona geb. 2011

Miss Dragona ist aus einer kurzen Vermittlung zurück gekommen, 
da sie sich bei den neuen Haltern nicht anfassen lassen wollte. Die kleine 

Diva sucht ruhige, sensible und erfahrene Katzenhalter, die die regelmäßige 
Fellpflege einer Perserkatze beachten.   V67064

Die Perser-Mix wurde wegen Trennung ihrer Halter abgegeben. 
Mohrle denkt manchmal, sie sei eine Prinzessin und benimmt sich sehr 

divenhaft. Gesucht werden erfahrene Katzenfreunde, die sich auch um die 
Fellpflege kümmern möchten.  V67273



-

Der Löwenkopf Widder Mix „Werner Wuchtig“ ist freundlich, sozial sehr 
verträglich, für Kinder geeignet und einfach nur niedlich.   V67714

 Werner Wuchtig geb. 2011

Herbert ist ein selbstbewusster älterer Herr, der einen Altersruhesitz mit 
erfahrenem Personal auf dem Land sucht. Dafür passt er lautstark auf sein 

Grundstück auf, ihm bekannte Personen werden jedoch freundlich begrüßt.   
V65494  

 Herbert geb. 2005

Gerda ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist sehr übergewichtig 
und braucht im Moment Diätfutter. Auch braucht sie etwas Bewegung um 

abzunehmen. Gerda ist etwas distanziert und möchte nicht immer 
gestreichelt werden.  F66916

 Gerda geb. 2009

Der kräftige Rüde wiegt rund 32 kg, wurde wegen Überforderung abgegeben 
und hat mehrere Vorbesitzer gehabt. Im Tierheim hat er gelernt, gut an der 

Leine zu gehen und kennt auch die Grundkommandos. Er sucht hunde-
erfahrene Halter, die am besten ländlich wohnen.  V59157

 Leopold geb. 2006

Don aus dem Müll ist mit seinen Geschwistern im Müll gefunden worden. 
Alle außer Don sind bereits vermittelt. 

Hamster sind nachtaktiv und Einzelgänger.  F66907

  Hamster geb. 2014

Pauline ist in der Gruppe zu ihren Meerschweinchen Artgenossen sehr 
dominant und sucht daher einen starken kastrierten Bock als Partner.   

V67546

 Pauline geb. 2013
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Denjo ist ein sportlicher, menschenfreundlicher und sehr anhänglicher 
Vertreter seiner Rasse. An seiner Erziehung muss noch gearbeitet werden. 

Stundenweise alleine zu bleiben muss er erst lernen, 
da er sich sehr bellfreudig zeigt.   F67104

 Denjo geb. 2010
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Die Hündin, Sennenhund-Mix, geht trotz ihrer Arthrose gern und gut spazie-
ren, sollte in ihrem neuen Zuhause aber keine Treppen steigen müssen. Hat 

Diana erst einmal Vertrauen zu einem Menschen gefunden, kann sie auch die 
Streicheleinheiten genießen.   V66293

 Diana geb. 2000

Debbie ist eine süße und verschmuste Katze. Man muss allerdings ihre Mimik 
lesen, manchmal hat sie keine Lust mehr und dann kann schon mal die Tatze 

fliegen.   V66257

 Debbie geb. 2002

Pharon ist eher ruhig, zurückhaltend und vorsichtig, man sollte ihn nicht 
bedrängen. Der Perser ist nicht so begeistert vom Bürsten, mit etwas Geduld 

und Feingefühl geht es aber.   V67542

 Pharon geb. 2009

Der Pinscher Mix ist ein echtes Früchtchen, der gerne wissen möchte, wo der 
Hase lang läuft. Bislang ist der kleine Prinz es gewohnt, dass sich die Welt um 

ihn dreht und Widerspruch gefällt ihm wenig.  V67477

 Mambo geb. 2012

Larissa ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist anfangs sehr 
zurückhaltend und schnell gestresst durch Unbekanntes. Larissa sucht erfahrene 

und ruhige Katzenfreunde.  F65945

 Larissa geb. 2011



-

Milou wuchs von klein auf in einer Familie auf. Leider trennten sich ihre Halter 
und Milou kam sie ins Tierheim. Die kleine zauberhafte und sehr 

offene und freundliche Hündin hat eine Niereninsuffizienz und bekommt 
Nierendiätfutter.   V67737

 Milou geb. 2001

Umpa Lumpa ist als Findling ins Tierheim gekommen. Der Kater ist lustig, 
lebendig, verspielt und freundlich. Er sucht einen passenden Partner 

zum Toben und Spielen.   F67187  

 Umpa Lumpa geb. 2014

Rico ist vorsichtig, zurückhaltend und sensibel. Er sucht ein ruhiges Zuhause 
bei Katzenfreunden mit Geduld und Ruhe. Nach Eingewöhnung ist er 

anhänglich und sehr schmusig. Er bekommt Diätfutter, 
da er Schwierigkeiten mit der Verdauung hat.   V67349

 Rico geb. 2002

Der hübsche Kater ist sehr charmant und anhänglich. Er ist schmusig und 
sehr intelligent. Für Leckerlies macht er auch Sitz. Nun sucht er ein neues 

Zuhause bei erfahrenen Katzenfreunden.   V67724

   SimbaBucky geb. 2005

Emma ist als tragender Findling ins Tierheim gekommen. Ihre Welpen sind 
bereits vermittelt. Emma ist redselig, anhänglich und auf Artgenossen etwas 

eifersüchtig. Die schlanke Katze möchte auf jeden Fall 
wieder Freilauf bekommen.   F66586

 Emma geb. 2011

Die drei Jungs sind zauberhaft, lieb, lebendig, lustig, anhänglich 
und haben immer Unsinn im Kopf.   V67802/3/4

 Norton, Nemsi, Nathan geb. 2013
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Der schlanke lebhafte Kater ist FIV positiv und darf daher nur in der Wohnung 
gehalten werden. Die Wohnung sollte interessant gestaltet sein, mit einem 

abgesicherten Balkon. Ein Partner zum Toben wäre schön. 
Zodiak sucht erfahrene Katzenfreunde.   F66917

 Nasala

  Zodiak geb. 2012

geb. 2002

Moni ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist eine bezaubernde, süße 
Schmusekatze, die aber Freilauf bekommen möchte. Moni genießt wirklich 

jede Streicheleinheit und kugelt sich vor Genuss.   F67299

 Moni geb. 2006

Sie ist stark übergewichtig, hat aber etwas abgenommen und kann sich sogar 
wieder putzen. Pummelchen bekommt Diätfutter und sollte zum spielen 

animiert werden, damit sie weiter abnimmt.   V67408

 Pummelchen geb. 2006

Der Hauskater ist als Findling ins Tierheim gekommen. Der Kater ist lieb, 
freundlich und verspielt und auch für Kinder geeignet.   F67221

geb. 2011

 Momme geb. 2002
Der Schäfer-Schweizer Sennenhund-Mix hat einen guten Grundgehorsam 
und kann artig an der Leine laufen. Zukünftige Halter sollten schon etwas 

Erfahrung mitbringen, da der rüstige Rentner doch auch mal eine klare 
Ansagen braucht.   V67063

Nasala (Maine Coon) möchte lieber alleine leben, sie duldet keine Katzen-
konkurrenz. Die hübsche Katzendame hat eine Futtermittelallergie und darf 
nur ein bestimmtes Futter bekommen.  Sie ist sehr menschenbezogen und 

kuschelt gern.   V67448

 Pellegrino
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Wichtige Adressenfür Tierschützer und Tierfreunde

Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V.
– gegr. 1844 – Evershorster Str. 80, 30855 Langenhagen
Telefon (05 11) 97 33 98-0, Telefax (05 11) 97 33 98-17

tierheim-hannover.de  |  info@ tierheim-hannover.de
Vorsitzender:  Carsten Freystellvertr. Vorsitzender:  Hans Philippi

Geschäftsführer:  Heiko SchwarzfeldTierheim Hannover, Evershorster Straße 80
30855 Langenhagen (OT Krähenwinkel), Tel. (05 11) 97 33 98-0

TIERÄRZTLICHE LEITUNG:  Dr. med. vet. Ralf Nonhoff
TIERHEIMLEITUNG:  Doris Peterek, Ute Possekel und  

 
Anke ForentheilÖFFNUNGSZEITEN:Montag, Dienstag, Donnerstag:  13.00 – 16.00 Uhr

Freitag: 13.00  – 18.00 Uhr  |  Sonnabend: 11.00 – 16.00 Uhr 

mittwochs, sonn- und feiertags geschlossenIn dringenden Fällen auch außerhalb dieser Zeiten.SPENDENKONTO:Bankhaus Hallbaum AG  HannoverIBAN DE11 2506 0180 0000 2101 46  |  BIC HALL DE 2H

TIERSCHUTZVEREIN  FÜR  HANNOVER  UND  UMGEGEND  E.V.

TIERSCHUTZ-KALENDER  2015

Wir stehen für den Tierschutz

Tierschutzverein 
für Hannover 
und Umgegend e.V. 
Evershorster Str. 80
30855 Langenhagen
Telefon  0511  9733980
tierheim-hannover.de

und Umgegend e.V. 

30855 Langenhagen
t i e r h ei m
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Unser kleiner Taschenkalender
ist praktisch und passt in jede Tasche 

(10,5 x 15 cm). Er kostet 1,50 E.
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BUCHTIPP:

EINEN  TOD  MUSST  DU  STERBEN 
von  Susanne  Mischke 
REZENSION: IMKE HAASE

Der sympathische Kommissar Völxen aus Hannovers und seine 
Schafe sind zurück:
Diesmal wird zwar nicht direkt vor seiner rustikalen Haustür, aber 
doch im ländlichen Umfeld ein waidmännisch ordnungsgemäß 
aufgebrochener Kadaver gefunden. Es sind die sterblichen Über-
reste von Johannes Falkenberg, dem größten Hühnerbauern der 
Gegend...
So oder so nicht schön – es fehlen aber außerdem noch wichtige 
Teil des verblichenen Herren. Schnöder Raubtierfraß, oder steckt 
mehr dahinter? Feinde hatte der gute Mann genug. Aus ganz 
unterschiedlichen Gründen erfreut sein Tod Verwandte, Nachbarn, 
Angestellte, örtliche Tierschützer und chinesische Dienstleister.   
Aber wer sein Geld mit Betrug und Tierleid verdient, ethisch frag-
würdige medizinischen Therapien anwendet und dabei noch ein 
ausgesprochen schlechter Verlierer ist, hat selten viele Freunde. 
Besonders pikant für den Komissar: Unter den tierschützenden 
Erfreuten ist auch seine eigene Tochter Wanda. Einer von vielen   
Handlungssträngen endet in der Antwort auf die Frage: Kann ein 
Vater gegen die Tochter ermitteln und darf er das überhaupt? Und 
was hält die Ehefrau davon?
Geschickt schafft Susanne Mischke emotionale Bindung zu all 
ihren Akteuren. So sprechen die Figuren zum Beispiel, je nach 

Herkunft, unterschiedliche Dialek-
te, was besonders hier im Norden 
sehr charmant wirkt. Da löst der 
schwäbelnde Gerichtsmediziner  
Assoziationen zu deftiger Küche 
aus und wächst einem damit 
spontan ans Herz. Und der 
sächselnde Mitbewohner ei-
nes Verdächtigen erinnert an  
paarungsfreudige Wendezeiten.
Die Autorin hat wie immer mit 
großer Sorgfalt und Liebe zum Detail Charaktere, Kulturen 
und Generationen herausgearbeitet. Bioskandale und Tierquäle-
rei, transplantierte Herzen und menschenverachtende Vorgänge 
in China: Diese und noch mehr gesellschaftlich relevante Themen 
unterschiedlichster Spielart sind engagiert recherchiert, kurzwei-
lig verwoben und mit einem unerwartet menschlichen Finale 
versehen.

Der Hannoveraner findet sich und seine Stadt wieder und alle an-
deren lernen Hannover kennen. Noch vor Weihnachten gelesen, 
ändert das Buch vielleicht das eine oder andere Festtagsmenü, 
für Neu-Hannoveraner kann es ein liebevolles kleines „Fenster zur 
Stadt“, sein, trocken und norddeutsch, spanisch und schwungvoll 
zugleich. Ja, und für alle anderen ist es einfach ein toller Krimi. 
Bisher der beste „Völxen“ – unbedingt lesen!

Im September beim Piper-Verlag erschienen und
kostet 12,99 Euro Kriminalroman (Hannover-Krimis, Band 5)       

Merlin in groß und klein: das Kuscheltier zu 
10 E – der Schlüsselanhänger zu 2,50 E 

Der kleine runde Display-Cleaner 
für Handys (2,5 cm Durchmesser) 

kostet 1,00 E.

    weihnachts-geschenkideen  –  erhältlich an der Information im Tierheim 
       oder telefonisch bestellbar  –
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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.

Das Futterhaus Linden in der Davenstedter Straße hat im Oktober 
seine Kunden-Verwöhntage mit satten Rabatten, einer kosten-
losen Haustierberatung durch die Kleintierpraxis Herrenhausen, 
einem Gewinnspiel und Kaffee- und Kuchenverkauf veranstaltet. 
Den stattlichen Erlös – aufgerundet durch Futterhaus-Geschäfts-
führer Carsten Brümmer – von 500 Euro ließ das Futterhaus dem 
Tierheim zukommen. 
„Wir danken ganz herzlich und freuen uns riesig“, so Martin  
Bleicher und Heiko Schwarzfeld vom Tierheim  Hannover. 

FUTTERHAUS LINDEN

Die O2-Shops in Hannovers City: 
Bahnhofstraße 1, Georgstraße 8a, Große Packhofstr. 39-40, Lister 
Meile 74 machen vom 1. bis zum 31. Dezember eine Benefiz-Ak-
tion zu Gunsten des Tierheims. Für einen im genannten Zeitraum 
abgeschlossenen Mobilfunkvertrag geht ein Teilbetrag an das Tier-
heim Hannover. Eine schöne Idee zur Weihnachtszeit. 
Wir wünschen O2 – auch im ganz eigenen Interesse – viel Erfolg 
im Weihnachtsgeschäft.

O2-SHOPS IN HANNOVERS CITY

In Hannover und in der Region haben insgesamt 31 Supermärkte, 
Tiernahrungsfachgeschäfte, ein Gartencenter und ein Baumarkt 
Futterspendenboxen aufgestellt. Auf der nachstehenden Karte 
sehen Sie die Namen und die Standorte der Geschäfte.
Der vielfältige Inhalt der Boxen ist eine willkommene Ergänzung 
auf dem Speiseplan der Tiere und erspart uns den Zukauf von Tier-

nahrung im Wert von fünf bis achttausend Euro jedes Jahr. Viele 
von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sorgen für die stete Be- 
füllung der Boxen mit Futter für die Tiere hier im Tierheim  
Hannover. 
Ihnen allen und den Betreibern der Märkte sagen wir ein ganz 
herzliches Dankeschön auch im Namen unserer Tiere.      

FUTTERMITTEL-SAMMELBOXEN   (GRAFIK RECHTS)
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Rewe
Hellendorfer Kirchweg 14
30900 Wedemark / Mellendorf

Das Futterhaus
Eitzer Föhre 5, 30900 Wedemark / Mellendorf

Rewe
Scherenbosteler Str. 14
30900 Wedemark / Bissendorf 

Dehner Gartencenter
Westfalenstr. 44
30853 Langenhagen / Alt Langenhagen

Rewe
Maria-Montessori-Str. 3
30855 Langenhagen / Kaltenweide

Edeka Zegarek
Hauptstr. 5, 30855 Langenhagen / Godshorn

Kiebitzmarkt
Hans-Böckler-Str. 56
30851 Langenhagen / Alt Langenhagen

Miezebello
Bothfelder Str. 11
30851 Langenhagen / Alt Langenhagen

Real
Opelstr. 3-5, 30916 Isernhagen / Altwarmbüchen

Jibi Markt
Siemensstr. 5, 30827 Garbsen / Berenbostel 

Jibi Markt
Hannoversche Str. 88, 30823 Garbsen / Havelse

Real
Havelser Str. 10, 30823 Garbsen / Mitte 

NP
Hauptstr. 246, 30826 Garbsen / Osterwald

E-Center Kappe
Hannoversche Str. 77, 30926 Seelze

Rewe
Mandelslohstr. 1, 30419 Hannover / Herrenhausen

E-Center
Am Bahndamm 17, 30453 Hannover / Ahlem

Rewe
Am Fuhrenkampe 12, 30419 Hannover / Ledeburg

Edeka
Grethe-Jürgens-Str. 2, 30655 Hannover / List

Marktkauf
Vahrenwalder Str. 140, 30165 Hannover 

Real
Davenstedter Str. 80, 30453 Hannover / Linden

Das Futterhaus
Davenstedter Str. 10, 30453 Hannover / Linden

E-Center
Hildesheimer Str. 413, 30519 Hannover / Döhren

Rewe
Spielhagenstr. 23 A, 30171 Hannover / Südstadt

Rewe
Schierholzstr. 63 a, 30655 Hannover / Gr. Buchholz

Das Futterhaus
Karlsruher Str. 8, 30880 Laatzen / Alt Laatzen

Real
LEZ Marktplatz, 30880 Laatzen

Famila
Bornumer Str. 141, 30453 Hannover / Bornum

 Hagebaumarkt
 In der Beschen 20, 30952 Ronnenberg / Empelde

 Real
 Alfred-Benz-Str. 1, 30966 Hemmingen / Devese

 NP
 Göttinger Str. 43, 30966 Hemmingen / Arnum

 Rewe
 Wülferoder Str. 51, 30539 Hannover / Bemerode
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issenschaftliche Untersuchungen haben eindeutig belegt, 
dass nur der Wolf der direkte Vorfahre unserer Hunde ist.

Da Wölfe wie Hunde Rudeltiere sind und von Natur aus soziale  
Eigenschaften wie eine feste Rangordnung zeigen, war es möglich, 
aus ihnen Haustiere zu machen. Die Domestikation der Wölfe be-
gann früh – vor etwa 14.000 - 18.000 Jahren – noch vor der Zäh-
mung anderer Haustiere wie etwa Rind oder Schaf. 
Vermutlich haben sich Wölfe auf der Nahrungssuche den Siedlungen 
der Menschen genähert und wurden im Laufe der weiteren Entwick-
lung gezähmt. Beide – Mensch wie Tier – profitierten von diesem 
Zusammenleben. Gezähmte Tiere dienten den Menschen bei der 
Jagd, für die Wölfe wiederum war auf diese Weise ihr Nahrungsan-
gebot sichergestellt. Sie fungierten außerdem als Felllieferant und 
Wächter, Abfallvernichter und in schlechten Zeiten auch als Nahrung. 

Aus anfangs nur losen Verbindungen wurden feste Gemeinschaften. 
Die nähere Angliederung an den Menschen lief dann sicherlich über 
die Welpen. Vermutlich wurden auch verwaiste Junge von Menschen 
großgezogen und entsprechend ihrer Veranlagung wurden dann die 
Tiere selektiert: Leicht zähmbare Tiere durften bleiben, die anderen 
wurden verjagt oder getötet.
Die gezähmten Wölfe vermehrten sich und der Mensch begann mit 
der Selektion der Tiere auf die gewünschten körperlichen und cha-
rakterlichen Merkmale. 
Diese Domestizierung erstreckte sich dabei über einen relativ langen 
Zeitraum von Eurasien bis Nordamerika und war keine kontinuier-
liche Entwicklung. Älteste Knochenfunde weisen auf weit ausein-
anderliegende Entwicklungsschwerpunkte hin, wodurch die große 
Rassevielfalt unseres Haushundes sicherlich stark beeinflusst wurde.
Bei dieser Entwicklung vom Wolf zum Hund hat sich der Hund 

TEXT:  Dr. Marie-Luise Wörner-Lange    BILD: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange | fotolia.com

vom wolf zum hund
Der Einfluss des Menschen 

auf die Entstehung und Entwicklung des Haushundes

W



äußerlich sowie in seinem Verhalten verändert – viele urtypische 
Verhaltensweisen des Wolfes, wie extreme Scheu und Misstrauen, 
sind verloren gegangen und das äußere Erscheinungsbild hat sich 
entsprechend der selektiven Züchtungen verändert.

DER BEGINN DER EIGENTLICHEN HUNDEZUCHT „REINRASSIGER 
TIERE“ LIEGT ETWA IM 19., TEILWEISE IM 20. JAHRHUNDERT.
Durch züchterische Auswahl entsprechend den jeweiligen Anforde-
rungen entstanden unserer heutigen Hunderassen.
Zur Zeit sind gemäß FCI etwa 350 Rasen anerkannt – hinzu kommen 
noch die immer beliebter werdenden Mischlinge.

RASSENEINTEILUNG NACH URSPRÜNGLICHEM ZUCHTZIEL UND 
VERWENDUNG:
• Bauern, Hirten-, Treib- und Hütehunde
• Doggenartige
• Pinscherartige
• Spitze
• Nordische Hunde
• Begleithunde
• Jagdhunde

BAUERNHUNDE:
Hierzu zählen z. B. Bernhardiner und Sennenhunde, die Haus und  
Hof bewachen sollen und daher sehr territorial sein müssen.
HIRTENHUNDE:
Dies sind z.B. die sog. Herdenschutzhunde. Sie sollen das Vieh auf  
den Weiden eigenständig gegen Eindringlinge – auch mit den  
Zähnen – verteidigen ( Kuvasz, Kangal, Kommodor u.a.).
TREIBHUNDE:
Hierzu gehören u.a. die Appenzeller, Entlebucher oder Rottwei-
ler. Sie dienen zum Treiben und Bewachen von Viehherden, sie  
sollen furchtlos sein, beim Treiben bellen und ggf. in die Fessel- 
gelenke zwicken können.
HÜTEHUNDE:
Dazu zählen Hunderassen, die zusammen mit dem Schäfer die  
Schafherden bewachen und zusammenhalten, z.B. Schäferhunde,  
verschiedene Collierassen, Australien Shepherd.
DOGGENARTIGE/MOLOSSER
Diese Rassen wurden als Wachhunde und Kampfhunde – z. B. gegen 
Bullen und Bären- gezüchtet. (Bulldoggen, deutsche Dogge)
PINSCHER UND SCHNAUZER
Dienten als Begleithunde der Fuhrmänner und Stallknechte zum 
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Ratten- und Mäusefangen sowie zum Bewachen der Pferde und 
Gespanne.
SPITZE:
Hier wird zwischen nordischen und mitteleuropäischen Spitzen un-
terschieden. Der mitteleuropäische Spitz hatte die gleiche Aufgabe 
wie der Pinscher und der Schnauzer.
DIE NORDISCHE VARIANTEN:
Z.B. Husky, Elchhund, Lapspitz haben noch immer drei verschiedene 
Funktionen: Schlittenhunde, Jagdhunde, Hütehunde.
BEGLEITHUNDE, ZWERGHUNDE:
Wurden schon immer nur als Familien und Begleithunde gezüch-
tet und dienten ausschließlich als Schoßhunde und Sozialpartner  
(Pekinese, Malteser, Havanese etc.).
JAGDHUNDE:
Die Aufgaben der Jagdhunde sind sehr vielfältig. Hier finden sich 
unterschiedlichste, hoch spezialisierte Hunde, die für die verschie-
densten Aufgaben bei der Jagd gezüchtet wurden und entsprechend 
ihrer Selektion
• eigenständig arbeiten wie z. B. Dackel, viele Terrier sowie  
 Meutehunde 
• oder unter Führereinfluss jagen wie die Vorstehhunderassen und  
 Apportierhunde z. B. Setter, Weimaraner, Vizsla und Retriever.

Diese unterschiedlichen, speziellen Veranlagungen der einzelnen 
Rassen, als auch deren Mischlinge, sollten deshalb VOR der An-
schaffung eines Hundes unbedingt bedacht werden für ein problem-
loses und glückliches Zusammenleben auf beiden Seiten.
Dies gilt besonders auch für viele Jagdhunderassen, die oft aufgrund 
ihres Aussehens angeschafft werden und dann nur allzu oft ihr „Spe-
zialgebiet“, das genetisch häufig noch sehr ausgeprägt ist, nicht aus-
leben können. Ein vor sich hin dämmernder Jagd- oder Hütehund 
auf dem Sofa, der nicht ausgelastet ist, kann draußen durchaus zu 
einer großen Belastung für seine Umwelt werden.
Auch die Anschaffung eines äußerlich so niedlichen, kleinen Terriers, 
der genetisch darauf geprägt ist, eigenständig kleine Wildtiere im 
Bau zu stellen und auch zu töten, ist für unwissende Besitzer oft eine 
extreme Herausforderung. Wunderschöne Herdenschutzhunde wie-
derum können schnell zu einem großen Problem werden, wenn sie 
ihr vermeintliches Territorium immer und überall verteidigen.
So werden oft Tiere abgegeben oder eingeschläfert, nur weil sich die 
Besitzer mit den typischen Rasseeigenarten und Bedürfnissen nicht 
vertraut gemacht haben und nun mit den auftretenden Problemen 
überfordert sind.

Natürlich spielt besonders auch die Sozialisation, Erziehung und 
Rangordnung eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des einzelnen 
Hundes. Aber auch hier haben unterschiedlichste Rassen unter-
schiedliche Ansprüche.
Ein Wachhund oder ein Jagdhund braucht eine andere und aufwen-
digere Ausbildung und Beschäftigung als ein reiner Schoßhund, an 
den keine besonderen Anforderungen gestellt werden.

ABER AUCH FÜR DIE KLEINSTEN GILT:
Jeder Hund hat spezielle Bedürfnisse und ein Minimum an Erziehung 
und Ausbildung sollte auch jeder noch so kleine Hund erhalten, um 
seinem Menschenrudel Freude zu bereiten und dem Umfeld nicht 
zur Last zu fallen. Denn in jedem Hund stecken immer noch Gene 
seiner Vorfahren, den Wölfen.
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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
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Woody (früher bekannt als Nanu)
und Creamy

TEXT:  Gabriele Wanke  |  Christa Vogel     BILD: Gabriele Wanke  |  Christa Vogel

erfolgreich vermittelt

allo liebes Tierheim-Team, ich bin‘s, Woody (früher bekannt 
als Nanu). Früher, das war noch vor einer Woche. Mein neu-

er Name klingt so toll, dass ich sofort zu meinem Frauchen laufe, 
wenn ich ihn höre. Mir gefällt es hier sehr gut. Jeden Tag darf ich 
draußen mit meiner neuen Familie 3 Stunden rumlaufen und neue 
Hunde kennenlernen. Alle finden es ganz toll, dass ich so brav bin. 
Besonders Spaß zu machen scheint es ihnen, mit mir Kommandos zu 
üben. Dafür bekomm ich dann (selbstgemachte) Leckerlies und viele 
Streicheleinheiten. Gestern hatte ich schon meinen ersten Schultag. 
Ich war zwar der einzige Hundeschüler, aber ich konnte meine zu-
künftigen Mitschüler schon überall erschnuppern. Am Anfang hatte 
ich noch große Angst vorm Autofahren, aber bisher hat mich mein 
Frauchen nur an schöne Orte gefahren. Ich bin mir sicher, dass mich 
nun die richtige Familie aufgenommen hat. Trotzdem möchte ich 
Euch ganz doll danken, denn ich hatte bei Euch eine schöne und sehr 
aufregende und lehrreiche Zeit. Bis Bald, euer Woody                      

H

allo, hier sind die ersten Bilder meiner süßen Creamy. 
Am 29.08.14 holte ich, nach dem Tod meiner fast 14 jährigen 

Hündin Lisa, die kleine Creamy aus Ihrem Tierheim. Sie hat sich gut 
eingelebt und ist zu 95 Prozent sauber. Ab und zu passiert nochmal 
ein kleines Unglück. 

In die Hundeschule geht sie auch schon, im Heidehaus 2. Wir haben 
viel Spaß beim Ballspiel. Ihren Quietschiball liebt sie am meisten 
und auch ihren Kuschelgeier. Seit ich sie habe, kann ich besser 
laufen, denn ich habe eine Gehbehinderung. Mit Creamy laufen wir 
am Köllingsmoor, bei uns vor dem Haus und in der Umgebung. Ich 
gebrauche meinen Rollator jetzt nicht mehr. Creamy macht mich 
wieder fit.  

Mit herzlichem Gruß von Creamy und Chrissy                     

H



etzt ist sie da, die dunkle Jahreszeit. Die Tage werden kürzer, die 
Sicht aus dem fahrenden Auto heraus ist eingeschränkt. Sehr 

schnell übersieht man da ein Tier. Die Umstellung der Uhren auf die 
Winterzeit birgt ein zusätzliches Risiko: Zu für uns ungewohnten 
Uhrzeiten drehen Tiere ihre üblichen Runden. 

Kam es zu einem für das Tier tödlichen Unfall oder haben Sie ein 
bereits totes Tier gefunden, können Sie dennoch helfen: Handelt es 
sich um einen Hund oder eine Katze, wird das Tier wahrscheinlich 
von seinem Halter vermisst. Leider gibt es im Umgang mit toten 
Fundtieren keine einheitliche Verfahrensweise. Oft werden diese von 
Städten und Gemeinden entsorgt, ohne eine mögliche Halterregis-
trierung zu prüfen. Der Finder hat verschiedene Anlaufstellen zur 
Wahl, wo Tiere identifiziert werden können. „Voraussetzung ist, dass 
das Tier mit einem Transponder versehen und beispielsweise bei 
TASSO e.V. registriert ist“, erklärt der Leiter der Tierschutzorganisa-
tion TASSO.  „Wir haben über 7,4 Millionen Tiere erfasst, da bestehen 
gute Chancen, den Halter zu finden.“ Da der Transponder (umgangs-
sprachlich auch „Chip“ genannt) ausschließlich von Tierärzten ge-
setzt wird, ist jede Tierarztpraxis mit einem Transponder-Lesegerät 
ausgestattet. Meist verfügen auch Tierheime über entsprechende 
Geräte. Polizei und Feuerwehr können nur in seltenen Fällen hel-
fen, weil sie nicht regulär mit Transponderlesegeräten ausgestattet 
sind. Ist die Haltersuche abgeschlossen, muss mit dem Tierkörper 
fachgerecht weiterverfahren werden: Eine Bestattung im örtlichen 
Park oder Wald ist gesetzlich verboten. Hierfür sind Tierkörperbe-
seitigungsgesellschaften zuständig. Die Übermittlung können die 
genannten Anlaufstellen übernehmen. Es lohnt sich, bei der eigenen 
Gemeinde nachzufragen, ob eine geregelte Vorgehensweise be-
steht, die auch das Auslesen des Transponders und die Haltersuche 
beinhaltet. Neben unseren Haustieren können gerade nach der win-

terlichen Zeitumstellung Rehe, Wildschweine und andere Wildtiere 
Opfer eines Unfalls werden. Zudem steigt besonders in der dunklen 
Jahreszeit die Gefahr: Sind die Felder abgeerntet und die Tiere somit 
ohne Deckungs- und Rückzugmöglichkeiten, machen sie sich auf die 
Suche nach neuem Lebensraum und Futter. Beugen Sie Unfällen vor, 
indem Sie auf Strecken, die durch Wald oder Felder führen, extrem 
vorsichtig fahren und den Straßenrand immer im Auge behalten. 
Taucht ein Tier am Straßenrand auf, hupen Sie und blenden Sie ab: 
Grelles Scheinwerferlicht irritiert die Tiere, sie bleiben dann oft re-
gungslos stehen. Der Versuch, das Tier durch ein Ausweichmanöver 
zu schützen, schlägt in der Regel fehl und ist auch aus Gründen der 
allgemeinen Sicherheit nicht sinnvoll. Wenn der Zusammenstoß un-
vermeidbar ist, empfiehlt der ADAC, das Lenkrad festzuhalten und 
kontrolliert zu bremsen. Ist es zu einem Zusammenstoß gekommen, 
sichern Sie zuerst die Unfallstelle ab und rufen die Polizei. Da es oft 
zu Schäden am Auto kommt, für die die Versicherung herangezogen 
werden kann, ist dies auch in Ihrem Interesse. Fassen Sie verletzte 
Tiere nicht an: Aus Schmerz oder Angst heraus können sie beißen 
oder in Panik geraten. In keinem Fall dürfen Sie das Tier mitnehmen, 
das würde als Wilderei interpretiert werden.   

Damit es gar nicht so weit kommt: Passen Sie Ihre Fahrweise und   
Geschwindigkeit den Licht- und Witterungsverhältnissen an.             

TEXT:  TASSO (Auszug)    BILD: Bettina Schade

wildunfall
Verhaltensregeln

J
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„UND WER ZAHLT MIR JETZT DEN SCHADEN?“
WENN DAS EIGENE TIER EINEN UNFALL VERURSACHT

TEXT:  TASSO (Auszug)

Passieren kann es schnell: So streunt beispielsweise die Freigän-
ger-Katze durch ihr Revier, überquert Straßen und läuft dabei vor 
ein fahrendes Auto. Auch kann sich der Hund beim Gassi-Gang 
von seiner Leine losreißen und auf die Straße rennen. Kommt es 
dann zu einem Unfall, stellt sich immer die Frage, wer für den 
entstandenen Schaden aufkommen muss.

Paragraph 833 des Bürgerlichen Gesetzbuchs regelt diesen Fall. 
Verursacht ein Haustier einen Unfall, muss der Halter für diesen 
Schaden aufkommen. Unabhängig davon, ob er Schuld an dem 
Unfall hatte oder ob er überhaupt dabei war.

Vielen Hundehaltern ist dies bewusst, und sie schließen die not-
wendige Hundehalterhaftpflichtversicherung ab. Katzenhalter 
jedoch wissen oft nicht um die gesetzliche Schadensersatzpflicht. 
Da es für Katzen jedoch keine spezielle „Katzenhalterhaftpflicht-
versicherung“ wie bei Hunden gibt, muss der Katzenhalter eine 
Privathaftpflichtversicherung abschließen, die auch Schäden 

durch Katzen umfasst. Solch eine Versicherung kostet je nach 
Versicherungsgesellschaft etwa 20 Euro im Jahr. Hat der Tier-
halter keine Versicherung abgeschlossen, haftet er mit seinem 
gesamten privaten Vermögen. Da bei einem Autounfall, bei dem 
beispielsweise Personen verletzt oder gar getötet werden, schnell 
enorme Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche  
entstehen können, kann dies den Tierhalter unter Umständen in 
den finanziellen Ruin treiben.

Sollte im Einzelfall die geltend gemachte Schadenssumme sehr 
hoch erscheinen und der Verdacht bestehen, dass ein Altscha-
den aus diesem Anlass mitrepariert werden soll, sollte dies der 
Versicherung unbedingt mitgeteilt werden, da die Versicherung 
nicht nur die Regu- 
lierung berechtigter  
Ansprüche vornimmt,  
sondern auch die Ab- 
wehr unberechtigter  
Ansprüche übernimmt.
TASSO-Tipp: 
Sorgen Sie lieber vor 
und sichern sich selbst 
und Ihr Tier für den 
Ernstfall ab.       
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n den letzten Jahren ist hierzulande ein zunehmendes Auftreten, 
früher nur in wärmeren Gebieten Europas vorkommender, infektiöser 

Hundekrankheiten zu beobachten. Als Ursache hierfür kommen neben 
einer Verschiebung der klimatischen Bedingungen auch ein zunehmender 
Reiseverkehr in Regionen mit höherer Durchschnittstemperatur und eine 
Zunahme der Tierrettungsaktionen aus dem Ausland infrage, wobei sich 
eine Aussage über die Gewichtung der einzelnen Faktoren nur schwer 
treffen lässt.
Grundsätzlich scheint vor allem die im Rahmen des klimatischen Wandels 
zu beobachtende Veränderung der Verbreitungsgebiete verschiedenster 
Überträgerorganismen (Vektoren) parasitärer Erreger eine entscheidende 
Rolle zu spielen.
So benötigt die Auwaldzecke, die vor allem als Überträger der Babe-
siose des Hundes (Hundemalaria) und des Q-Fiebers von Bedeutung ist, 
Sommerdurchschnittstemperaturen von über 20°C und bevorzugt einen 
eher feuchten Lebensraum, ist aber zugleich winterhart. Früher nur in 
Österreich, Ungarn und Norditalien zu finden, ist sie auf dem Vormarsch 
in immer nördlichere Regionen. So gibt es je nach Quelle bereits Beschrei-
bungen in Celle, Bremen, im Harz und in der Region Magdeburg.
Ein weiteres Beispiel für einen solchen Parasiten, vormals nur in südlichen 
Gefilden vorkommend, ist ein von verschiedenen Stechmückenarten 
übertragener Fadenwurm, Dirofilaria repens. Die Hauptwirte dieses para-
sitisch in der Unterhaut lebenden Wurmes sind Hunde, selten auch Katzen 
oder Füchse. Der Mensch, der ebenfalls befallen werden kann, ist ein 
sogenannter Fehlwirt, in dem der Fadenwurm zwar existieren, sich aber 
nicht fortpflanzen kann. Wird ein infiziertes Tier von einer Stechmücke 
gestochen, so nimmt sie die Larven des Fadenwurmes (Mikrofilarien) mit 
dem gesaugten Blut auf und dient fortan als Wirt für die Entwicklung zu 
infektiösen Drittlarven. Diese Entwicklung in der Mücke ist temperaturab-
hängig und verläuft umso schneller, je wärmer es ist. Die Entwicklungszeit 
ist folglich bei höheren Temperaturen kürzer und der Infektionsdruck 
wird größer. Die Drittlarven entwickeln sich nach einem Mückenstich in 
der Unterhaut des betroffenen Hundes zum Fadenwurm und verursachen 
meist eine Hauterkrankung. Klimatische Veränderungen werden dafür ver-

antwortlich gemacht, dass diese Fadenwurmart immer weiter nördlich zu 
finden ist. Im Jahr 2013 wurde von Funden der Mikrofilarien in Mücken in 
Brandenburg berichtet.
Im Gegensatz zu den oben genannten bisher bei uns noch eher seltenen 
Erkrankungen, hat die Leishmaniose in Deutschland bereits heute an 
Bedeutung und Bekanntheit gewonnen. Die Überträger dieser immer 
häufiger diagnostizierten Parasitose gehören zu den Sandmücken, deren 
wichtigster Überträger, Phlebotomus perniciosus, erst einmal in Deutsch-
land nachgewiesen wurde. Der bis Hessen zu findenden Verwandten 
Phlebotomus mascittii konnte bisher noch keine Übertragung der Leish-
maniose nachgewiesen werden. Damit zählt diese Erkrankung immer noch 
zu den Reisekrankheiten und eine Ansteckung in Deutschland ist bis heute 
noch nicht nachgewiesen.
Krankheitsbilder dieser Art sind daher, obwohl zunehmend, nach wie 
vor ein eher seltenes Phänomen, das es aber besonders im Hinblick auf 
mögliche zukünftige klimatische Verschiebungen ernst zu nehmen und zu 
beobachten gilt.
Eine Beobachtung aus der täglichen Praxis scheint mir noch berichtens-
wert: Aufgrund der milden Witterung jetzt Ende November, gibt es für 
diese Jahreszeit auffällig viele flohbefallene Tiere. Üblicherweise ist die 
„Flohhauptsaison“ der Spätsommer. Damit zusammenhängend (da von 
Flöhen übertragen) werden immer noch mit Myxomatose infizierte Kanin-
chen gefunden, was ebenso wenig in den Spätherbst passt. So scheinen 
also nicht nur neue Erreger ihren Weg nach Deutschland zu finden, son-
dern auch „alte Bekannte“ vom wärmeren Klima zu profitieren.                 
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