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editorial
TEXT: Heiko Schwarzfeld BILD: Nicole Hertwig

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierheims

I

n den vergangenen Jahren haben wir an dieser Stelle bereits

maßgeblich. Wir sind zuversichtlich, bis zur nächsten Ausgabe der

einige Male darüber geschrieben, dass wir die Parkplatznot auf

Struppi ein Ergebnis vorweisen zu können.

der Zufahrt beheben möchten und gleichzeitig mehr Platz für Aus-

TierheimTV – unser vereinseigenes Fernsehen – feiert in diesen

laufflächen benötigen. Nach Jahren erfolgloser Versuche zeichnet

Tagen sein fünfjähriges Bestehen. Nach wie vor ist dieses Filmfor-

sich nun eine Lösung für beide Probleme ab. Konkret geht es um

mat einmalig in Deutschland. Mehr als 350 Hunde und 600 Katzen

einen ca. 30 Meter breiten Streifen Land, direkt an unserer Grund-

aus unserem Tierheim wurden seit 2010 in Filmform vorgestellt.

stücksgrenze, zwischen Zufahrt und Autobahn. Unter anderem

Die Beiträge sind in den vergangenen Jahren rund 1,5 Mio. mal an-

wäre denkbar, auf einem Teil dieser Fläche eine Streuobstwiese

geklickt worden und eine wachsende Zuschauergemeinde verfolgt

anzulegen, die als Hundeauslauffläche genutzt werden könnte.

die monatlichen Sendungen über das hannoversche Regional-

Im mittleren Abschnitt stünde eine Platzreserve für den Ersatz der

fernsehen h1. Dem Publikumsinteresse am Tierheim und damit

zwei alten Hundehäuser zur Verfügung und im vorderen Teil ließe

der Vermittlung insgesamt, tun die Filmbeiträge spürbar gut. So

sich der dringend benötigte Parkraum schaffen.

hat jüngst ein Beitrag auf TierheimTV den entscheidenden Impuls
für die Vermittlung des seit sechs Jahren (!) bei uns befindlichen
Rottweiler-Schäferhund-Mix De Coco gegeben. Ein wirklich schöner
Erfolg und dafür danken wir auch den unermüdlichen Gassigehern,
die nicht nur De Coco, sondern alle Hunde hier im Tierheim so ausgezeichnet sozialisiert halten.
Bei Ihnen, liebe Mitglieder und Förderer bedanken wir uns ganz
herzlich für Ihre Treue und Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen
wunderschöne Sommertage und viel Freude beim Lesen.

Bislang befinden wir uns noch in den Vorgesprächen, aber das
ist schon deutlich mehr als das, was in den vergangenen Jahren

Ihr

möglich war. Sollte alles wie angedacht laufen, wäre damit ein

Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer

– was den zur Verfügung stehenden Platz betrifft – Jahrzehnte
währendes Provisorium beendet. Wie Sie sehen, liebe Leserinnen

und alle Mitarbeiterinnen

und Leser, beeinflusst das Thema Landerwerb die Planung derzeit

und Mitarbeiter
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fleißige bienen
Faszination Imkerei

TEXT: Heidi Neuhoﬀ BILD: Bettina Schade | Michael Papenberg

onig, ein süßer, köstlicher und vielseitiger Aufstrich. Dass
Bienen für ein einziges Glas Honig rund 75.000 Flugkilometer zurücklegen, dürfte den wenigsten Honig-Liebhabern bekannt
sein. Wie aber gelangt der Honig überhaupt ins Glas? Das haben
wir der faszinierenden Welt der Imkerei zu verdanken, denn Honig
zu produzieren erfordert neben viel Fachwissen vor allem eine gute
Anpassung an die natürlichen Rhythmen der Natur.

H

DER LEBENSZYKLUS DER BIENEN
Bienen haben einen Lebensrhythmus, der sich stark an den Jahreszeiten orientiert. Das im Hochsommer aus etwa 60.000 Individuen
bestehende Bienenvolk schrumpft ab Juli nach und nach auf ca.
10.000 bis 15.000 Winterbienen. Sie verbringen die Kälteperiode
dicht zusammengedrängt zu einer Kugel, sich gegenseitig und die
Königin wärmend und dabei von einem Honigvorrat lebend. Bereits
ab Februar beginnt die Altkönigin im Kern der Bienentraube wieder mit der Eiablage. Mit Beginn der Blüte von Erle, Haselnuss und
Weide setzt eine rasante Aufwärtsentwicklung ein. Das Bienenvolk
wächst von den Bienen in der Wintertraube auf 40.000 bis 60.000
Bienen bis zur Obst- und Rapsblüte im Sommer an. Sobald im Frühjahr die erste von mehreren jungen Königinnen schlüpft, verlässt
die Altkönigin mit einem Teil des Volks das Nest. Sie gründet einen
neuen Staat und schwärmt dafür aus. Von den frisch geschlüpften
Jungköniginnen überlebt nur eine den Rivalinnen-Kampf; die neue
Königin. Sie ist das einzige vollentwickelte Weibchen im Bienenvolk,
das Nachkommen zeugen kann.
Im Frühjahr legt die Königin zwischen 1.000 und 2.000 Eier pro Tag
in den Brutzellen des Bienenstocks ab. Aus den befruchteten Eiern
schlüpfen nach 21 Tagen die weiblichen Bienen, die Arbeiterinnen
und Königinnen, aus den unbefruchteten Eiern nach 24 Tagen die
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Männchen, die Drohnen. Zu Arbeiterinnen wachsen die Larven
heran, die Pollen, Honig oder Nektar bei der Aufzucht erhalten. Zu
einer Königin entwickeln sich binnen 16 Tagen nur jene Larven, die
mit reiner Bienenmilch aus der Kopfdrüse einer Arbeiterin gefüttert
werden, dem sogenannten Gelée Royal.
NUR EIN LEBENSZWECK DER DROHNEN:
BEFRUCHTUNG DER KÖNIGIN
Die aus unbefruchteten Eiern schlüpfenden Drohnen werden von
den Arbeiterinnen gefüttert, ihnen fehlt der Stachel. Der einzige
Zweck ihres kurzen Daseins ist es, auf dem Hochzeitsflug die Königin
zu befruchten. Dabei paart diese sich mit 15 bis 20 verschiedenen
Drohnen. Der Spermienvorrat, den die Königin hierbei ansammelt,
reicht für ihr gesamtes Leben, also etwa drei bis vier Jahre. Will sich
der Drohn nach der Begattung von der Königin lösen, reißt sein
Hinterleib ab. Er stirbt einige Stunden später im Alter von 20 bis 50
Tagen. Ansonsten wird er tot gebissen oder verjagt.
MÄDCHEN FÜR ALLES: DIE ARBEITERINNEN
Perfekt aufeinander abgestimmt erledigen mehr als 60.000 Arbeiterinnen in einem Bienenstaat gleichzeitig ihre Aufgaben. Schon
während der ersten fünf Lebenstage bereitet die Arbeitsbiene
Wabenzellen für die Eiablage vor, indem sie diese putzt. Sie wird
dann zur Ammenbiene, füttert und betreut die Brut und verstaut den
Nektar. Als nächstes beginnt sie, als Baubiene mittels der Drüsen,
am Hinterleib Wachs zu produzieren, mit dem sie die Waben baut.
Am Ende dieser Phase bewegen sich die Arbeiterinnen zunehmend
zum Ausgang des Bienenstocks hin, wo sie als Wächterbienen den
Eingang des Bienenstocks bewachen. In der nächsten Phase schwirrt
die Arbeitsbiene aus, um mit Hilfe ihres Sammelbeines eiweißhaltige Pollen und mit Hilfe von Saugrüssel und Honigblase

zuckerhaltigen Nektar und Wasser zu suchen und im Bienenstock als
Nahrung zu verteilen. Dabei weisen sich die Tiere gegenseitig durch
Tänze den Weg zur Nahrung. Nach etwa sechs Wochen endet das Leben einer Sommerbiene. Die Arbeiterinnen, die im Herbst geschlüpft
sind, werden bis zu neun Monate alt. Sie bringen sich und die Königin durch den Winter, indem sie sie aus einem Futtervorrat füttern
und ziehen die erste Brut im Frühjahr auf.
DIE ARBEIT DES IMKERS ...
Wenn Obst, Raps und Löwenzahn in voller Blüte stehen, füllt sich
der Honigspeicher schnell. Die durchschnittliche Honigernte eines
Volkes ergibt ca. 15-30 kg Honig. Berücksichtigt man den Eigenbedarf mit, so erzeugt ein Bienenvolk bis zu 120 kg Honig im Jahr.
Der Imker erntet also nur einen kleinen Teil, den er im Herbst auch
wieder in Form von Bienenfutter ersetzen muss. Der Imker bringt
seine Bienenvölker in künstlichen Nisthöhlen, den Bienenstöcken,
auch „Beute“ genannt, unter. Darin sind sie mit ihrem Brutnest vor
Witterungseinflüssen und den Angriffen anderer Tiere geschützt.
... IM JAHRESVERLAUF: KONTROLLEN, FÜTTERUNG, VÖLKER
FÜHRUNG, ZUCHT, SCHWARMKONTROLLE U.V.M.
Zu den wichtigsten Aufgaben im ereignisarmen Winter gehört, die
ersten Reinigungsausflüge der Bienen sowie den Müllauswurf zu

beobachten, da er Rückschlüsse auf die Größe des Volkes und seine
Gesundheit zulässt. Außerdem muss der Imker Ergänzungsfutter für
den Frühling organisieren. Ab Frühjahr ist die Kontrolle der Völker
auf Stärke und Hygieneverhalten angesagt; Völker, die schnell saubere Kastenböden haben, erstarken entsprechend. Mit Beginn der
Brut-Hauptsaison sind Wärme und die Zufütterung immens wichtig,
da die Bienen viel energiereiches Futter für die Brutaufzucht und den
Aufbau der Population benötigen. Das Futter kann für die Bienen bei
längeren Kaltwettereinbrüchen ohne Flugmöglichkeiten sehr schnell
knapp werden, was zum Ausräumen der Bienenbrut führen kann.
Spätestens ab Mai ist die tägliche Überwachung der Völker erforderlich, denn nur so lässt sich erkennen, ob die Völker mehr Raum
brauchen und neue Waben bauen. Dazu muss der Imker weiteren
Raum und Waben freigeben; jedoch nur so viel, dass das Volk den
Bau bewältigen kann. Nicht umsonst nennt man diese fein auf die
Bienen abgestimmte Arbeit Völkerführung. Wichtig ist es zudem, ein
Schwärmen des Volks zu verhindern. Der Imker muss die Völker auf
Schwarmzellen kontrollieren und gegebenenfalls die Völker teilen,
um so den Schwarmtrieb zu reduzieren oder gar zu unterbinden.
Im Juni gehört die Bildung neuer Völker zu den Hauptaufgaben. Die
entstehenden Jungvölker müssen gut gefüttert werden, um vor dem
nächsten Winter zu erstarken. Außerdem ist der Monat Juni ideal,
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filtert bzw. geschleudert, denn Honig trennt sich allein mit Hilfe der
Schwerkraft vom Wabenwachs. Eine kleinere Menge Honig-WachsGemisch kann durch eine einfache Filterkonstruktion oder ein Sieb
laufen gelassen werden, so dass sich Wachs und Honig voneinander
trennen. Am nächsten Tag schäumt der Imker den Honig ab, indem er mit einem Spachtel die obere, aus feinsten Wachskrümeln
und Pollen bestehende Schicht auf dem Honig entfernt. Um einen
streichfähigen Honig zu erhalten, rührt er ihn anschließend durch.
Sobald der Honig zu kandieren beginnt, kann er abgefüllt werden.
Fertig ist der leckere Aufstrich!

um von starken Völkern neue Königinnen für gesunde und leistungsfähige Völkerbestände zu züchten. Entscheidend für das Erstarken
des Volkes sind die Witterungsverhältnisse zur Blütezeit.
Bei regnerischer, kühler Witterung im April, Mai, Juni, Juli, August
können die Flugbienen entweder nicht ausfliegen oder wegen Unterkühlung nicht mehr in den Stock zurückkehren, so dass zu viele
Flugbienen fehlen und zu wenig Honig produziert wird. Völker im
Hungerstress sind sehr krankheitsanfällig und verbrauchen einen
guten Teil des eingetragenen Honigs, den der Imker dann nicht
mehr ernten kann. Schafft das Volk es nicht, ausreichend viele
Sommerbienen zu brüten, so fehlen diese im August und September für den Aufbau der Winterbienen-Generation. Läuft alles gut,
kann der erste Blütenhonig bereits im August geerntet und sofort
geschleudert werden.
DIE GEWINNUNG VON HONIG
Die eigentliche Honigernte, der wohl schönste Teil des Imkerns,
erfolgt in mehreren Schritten. Sobald die Waben komplett gefüllt
und gedeckelt, also mit Wachspropfen verschlossen sind, nimmt der
Imker die Honigwaben aus dem Bienenstock und lässt den Honig
noch einige Tage in den Waben nachreifen, damit er den idealen
Wassergehalt, zwischen 15 % und 20 %, hat. Erst dann zerkleinert
der Imker die Waben, um Brutzellen herauszuschneiden und noch
in den Waben sitzende Bienen herauszuholen oder abzuschütteln.
Anschließend schneidet der Imker die Wabe von den Trägerleisten, sammelt sie in einem Gefäß und hackt sie klein, indem er mit
einem Rührgerät auf und ab rührt. Als nächstes wird der Honig ge06 [FLEIßIGE BIENEN]

ZU GUTER LETZT  DIE ÖKONOMISCH BEDEUTSAME
BESTÄUBUNGSLEISTUNG DER BIENEN
Anders als Honig-Liebhaber vielleicht erwarten würden, liegt die
eigentliche Bedeutung der Honigbiene nicht in der Erzeugung von
Honig, sondern in ihrer Bestäubungsleistung für Wild- und Kulturpflanzen. Eine einzelne Biene kann pro Tag bis zu 2.000 Blüten
bestäuben, auf das gesamte Volk gerechnet können das einige
Millionen Blüten sein. Bienen bestäuben weltweit über 170.000 verschiedene Blütenpflanzen. Daher wird der jährliche volkswirtschaftliche Nutzwert der Biene in Deutschland auf vier Milliarden Euro
geschätzt, wobei rund drei Viertel auf die Bestäubungsleistung und
lediglich ein Viertel auf die Honigprodukte entfallen. Wegen ihrer
Bestäubungsleistung gehört die Biene zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Nutztieren überhaupt. Unsere gesamt Obsternte wäre
ohne die Arbeit der Biene gar nicht möglich.

INTERVIEW MIT DEM IMKER WOLFGANG BERGER :

bieten zu können. Meine Bienenstöcke stehen im Hochschwarzwald
oder in Rheinland-Pfalz. Die Biene fliegt in der Regel maximal einen

WIE SIND SIE ZUR IMKEREI GEKOMMEN, SEIT WANN SIND SIE

Umkreis von drei Kilometern um den Stock an und sammelt am liebs-

IMKER?

ten Nektar direkt in der Nähe des Bienenstocks, das ist effizienter. Die

Ich bin seit 1978, also seit 37 Jahren Imker und kam über meinen

Stadtrand-Imkerei bietet den Vorteil, dass die Bienen eine Vielfalt

Sohn dazu, als er ein Schulprojekt zum Thema Imkerei hatte und

blühender Pflanzen vorfindet, anders als im stark bewirtschafteten

mit einer Wabe nach Hause kam. Das faszinierte mich so, dass ich

ländlichen Raum.

begann, mir viel theoretisches Wissen zu diesem Thema anzulesen.
Ich habe den Winter über viel gelesen und im folgenden Frühling mit

WIE SIEHT IHR ALLTAG ALS IMKER AUS, WAS SIND DIE WICHTIGSTEN

zwei Völkern begonnen.

AUFGABEN UND WIE VIEL ZEIT KOSTET ES, HONIG IN EINER MENGE
ZU GEWINNEN, DASS SICH DER VERKAUF LOHNT?
Ich betreibe meine Nebenerwerbs-Imkerei mit viel Aufwand. Der
Alltag für mich als Imker beinhaltet das Beobachten der Bienenstöcke
im Jahresverlauf sowie das Erwachen der Völker im Frühjahr, Kontrolle der Völker auf Krankheiten, Behandlung derselben gegen evtl.
Krankheiten zum richtigen Zeitpunkt, Führen und Erweitern der Bienenvölker, die ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben, Schwarmkontrolle, Königinnenzucht, Ableger- und Jungvolkbildung, Wandern
mit einigen Bienenstöcken an andere Standorte, Gewinnung des
Honigs nach geltendem Lebensmittelrecht, Klassifizierung, Abfüllen,
Verkauf des Honigs, Gewinnung und Verarbeitung von Wabenwachs
zum wieder verwenden u.v.m. Aus einer Honigwabe mit der Größe
40 x 20 cm gewinne ich ca. 2,5 kg Honig. Mein Zeitaufwand beträgt
ca. 12 bis 15 Stunden pro Volk pro Jahr, wobei sich diese Zeit auf ein
halbes Jahr konzentriert, denn im Winter ist kaum etwas zu tun.

WIE VIELE BIENENSTÖCKE HABEN SIE WO UND WELCHE HONIG

Der Verkauf lohnt sich in der Nebenerwerbs-Imkerei für mich nicht

SORTEN BIETEN SIE AN?

besonders, es ist die Faszination und Leidenschaft für Bienen, die

Ich bin Nebenerwerbs-Imker, d.h. ich lebe nicht von der Imkerei. Ich

mich dazu bewegt, mit ihnen zu arbeiten. Leben kann ich davon

habe derzeit ca. 24 Bienenvölker größtenteils am Stadtrand von Frei-

nicht. Zumal ich kein eigenes großes Grundstück besitze, auf dem

burg und biete alle Honigsorten an, also Lindenblütenhonig, Wald-

meine Bienenstöcke umsonst stehen können und ich die Räume für

honig, Rapshonig, Weißtannenhonig, Akazien- oder Edelkastanien-

das Schleudern und Abfüllen des Honigs separat anmieten muss.

honig. Ein Honig wird dann als Sortenhonig bezeichnet, wenn über
60 % einer bestimmten Blüte, z.B. von der Linde, enthalten ist. Die

Wer selbst viel Platz im eigenen Haus und auf dem eigenen Grund-

Honigsorte klassifiziere ich als Imker selbst durch Geschmacksproben,

stück hat, für den lohnt sich das eher. Hinzu kommen die jährlichen

Geruch, Sicht und Beobachten der Bienen. Zudem weiß ich, wo meine

Wetterschwankungen, so dass in einem verregneten Frühjahr und/

Völker stehen und welche Blüten am Standort stärker vertreten sind

oder Sommer die Bienen weniger ausfliegen und wir Imker damit

als andere, z.B. wenn ein Volk neben Rapsfeldern in Blüte oder neben

weniger Honig gewinnen. Ein Haupterwerbs-Imker muss mindes-

Lindenbäumen steht. Ich wandere mit einigen meiner Bienenstöcke

tens 200 Bienenvölker haben, um genügend Honig gewinnen, seine

und wechsle die Stellplätze, um so eine größere Sortenvielfalt an-

Unkosten decken und davon leben zu können.
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WELCHES SIND DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN IN DER
IMKEREI?

VARROOSE

Alle möglichen Dinge. Am wichtigsten ist zum einen das Bekämpfen

TEXT: DR. MED. VET. RALF NONHOFF

der Varroa-Milbe. Diese Ende der 70er Jahre von asiatischen Bienen

Varroose nennt man eine Bienenkrankheit, die von der Varroamilbe
(Varroa destructor) verursacht wird.
Diese braungefärbte ovale Milbe ist 1-1,5mm lang und sieht
unter dem Mikroskop betrachtet wie ein urzeitlicher Krebs
aus. Als Milbe gehört sie zu den Spinnentieren. Sie schädigen
erwachsene Bienen, hauptsächlich aber die Bienenlarven in
ihren gedeckelten Waben, indem sie die Larven stechen und
deren Blut saugen. Dadurch kommt es zu Missbildungen,
einer Schwächung des Immunsystems und zur Übertragung
verschiedener Krankheitserreger. Der Befall eines Bienenvolkes
kann so stark sein, dass das gesamte Volk stirbt.
Die Varroamilbe kommt mittlerweile auf der ganzen Welt vor.
Ihr erstes beschriebenes Auftreten in Deutschland war 1977.
Die Übertragung von einem Bienenvolk auf ein anderes erfolgt
über sich verfliegende Bienen, Wildbienen und auch den Imker.
Es gibt verschiedenste Bekämpfungsstrategien unter anderem auch den Versuch, varrooseimmune Bienenstämme zu
züchten.

eingeschleppte Milbe befällt die Bienen sowie ihre Brut und saugt
ihnen Blut aus den Lymphen, so dass sie paralysiert sind, nicht mehr
fliegen können und an Entkräftung sterben. Imker haben in Deutschland flächendeckend damit zu kämpfen und verlieren ganze Völker.
Die Milben vermehren sich 200fach. Im Winter 2014/2015 verloren
bundesweit Imker insgesamt 30 % ihrer Völker. Glücklicherweise gibt
es mittlerweile Behandlungskonzepte, für die der richtige Zeitpunkt
ganz entscheidend ist. Ab 21. Juni schrumpft z. B. das Bienenvolk
wieder und hat viele Milben und wenig Brut. Daher muss ich Ende
Juli, Anfang August mit Ameisensäure behandeln. Entscheidend für
eine effektive Behandlung ist aber die Witterung, es darf nicht zu
heiß sein, ca. 25 Grad, nicht zu feucht, also regnerisch sein, sonst verdampft die Säure nicht gut genug. Und die Nachbehandlung ist ebenso wichtig. Das sogenannte „Bienensterben“ wird durch die VarroaMilbe verursacht. Zum anderen belastet die intensiv bewirtschaftete
Landwirtschaft mit dem Einsatz von Pestiziden und Herbiziden die
Bienen, sie nehmen über die gesammelten Pollen diese Gifte mit auf.
Ein anderer Punkt sind die verbreiteten Monokulturen, die zu wenig
Pollenvielfalt für die Bienen bieten.

Imker es nicht, die Völker zu entmilben. Im Winter wird Oxalsäure als
Mittel der Wahl gegen die Varroa-Milbe eingesetzt, aber das geht nur,

WELCHE GEFAHREN GIBT ES FÜR DIE BIENEN HEUTZUTAGE UND

wenn der Bienenstock brutfrei ist, im späten November, Dezember,

WAS KÖNNEN SIE ALS IMKER DAGEGEN TUN?

wenn es drei Wochen lang am Stück kalt war, max. bis 31.12. des

Den oben beschriebenen Gefahren in der Landwirtschaft mit ihrem

Jahres. Die Säure wird mit Zuckerlösung aufgeträufelt und von den

Insekten- und Unkrautvernichtungsmitteleinsatz gilt es auszu-

erwachsenen Bienen aufgeleckt. Das schadet ihnen nicht, während

weichen, die Völker sollte man zu bestimmten Zeiten, in denen ge-

die auf ihnen sitzenden Milben über das Blut die Säure aufnehmen,

sprüht wird, besser woanders hinzustellen. Deswegen ist die Stadt-

nach drei Tagen eingehen und herunterfallen. Die Säure schadet

rand-Imkerei ganz gut, wir sind von diesen Dingen weniger stark be-

übrigens weder den Bienen noch beeinflusst sie die Qualität des

troffen. Generell sollte man die Stöcke immer mal an andere Stell-

Honigs.

plätze fahren und stellen, wo es gerade durch die Blüte bestimmter
Bäume oder Pflanzen genügend Pollen und Nektar zu sammeln gibt,
um so die Honig-Gewinnung zu gewährleisten.
HAT DER KLIMAWANDEL AUSWIRKUNGEN AUF DIE IMKEREI IN
DEUTSCHLAND/EUROPA?
Ja, indem die Winter immer wärmer ausfallen und die Bienenvölker
dann nicht mehr überwintern, sondern durchbrüten. Dann schafft der
08 [FLEIßIGE BIENEN]

HEIDI NEUHOFF
xx
Freie Journalistin
Wiesentalstr. 52, 79115 Freiburg
Tel. 0761 56510 658
E-Mail hneuhoff@web.de

der wolf in niedersachsen
Problem oder Bereicherung?

TEXT: Manfred Hoppe FOTO: Bettina Schade

S

eit einigen Jahren begrüßen wir auch in Niedersachsen den
Wolf wieder in unserer Natur.

Mittlerweile sollen es etwa 50 Tiere sein, die sich in Niedersachsen
wieder angesiedelt haben. Die Tiere stehen unter besonders strengem Schutz der europäischen FFH-Richtlinie (Flora Fauna Habitat
Richtlinie). In Niedersachsen werden die Wölfe im Hinblick auf ihrer
Ausbreitung und ihres Verhaltens seitens des zuständigen Ministeriums in Zusammenarbeit mit der Landesjägerschaft im Rahmen des
Wolfsmonitorings beobachtet.
Speziell ausgebildete Wolfsbeauftragte arbeiten hier Hand in Hand
und prüfen alle Hinweise auf das Vorkommen der Wölfe. Dabei sind
sie auf Beobachtungen, Fährten, Wolfslosung und Risse von Wildund Nutztieren angewiesen. Gentechnische Untersuchungen helfen
zu bestätigen, ob es sich tatsächlich um Hinweise auf einen Wolf

handelt und welchem Genpool im Hinblick auf die Abstammung das
Tier entspricht.
Wölfe leben in Rudeln zusammen. Ein Rudel besteht aus dem Elternpaar, den Jungwölfen aus dem Vorjahreswurf sowie den Jungtieren
aus dem laufenden Jahreswurf. Mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife, mit knapp zwei Jahren, verlassen die Jungwölfe das Rudel,
um ein eigenes Revier und einen Partner zur Gründung einer neuen Wolfsfamilie zu finden. Ein Revier kann von der Größe her sehr
unterschiedlich sein, es kommt auf das Nahrungsangebot an. Im
Durchschnitt sind es ca. 250 qkm, was etwa 25 x 10 km entspricht.
Die natürliche Beute des Wolfes besteht hauptsächlich aus Rehwild,
jungem Rotwild und jungen Wildschweinen.
Die Reviersuche mit bis zu 80 km langen Wanderschaften an einem
Tag wirft in dichter besiedelten Regionen in Niedersachsen aber
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auch Probleme auf. Die Wölfe sind durch den Straßenverkehr stark
gefährdet. Die Nutztierhalter und die Hobbytierhalter machen sich
Sorgen um ihre Tiere und Herden. Gefährdet sind insbesondere
Schafe, sie sind leichte Beute für den Wolf. Aber auch Fohlen und
Kälber sind gefährdet, weil sie einfach noch nicht wehrhaft genug
sind; auch hier ist es schon zu Rissen und Verletzungen gekommen.
Die Fälle, in denen Nutztiere in Niedersachsen zu Schaden gekommen sind, werden genau dokumentiert. Bis in den Mai sind
106 Nutztiere, vorwiegend Schafe, getötet oder verletzt worden. Ob
es sich in allen Fällen um Wölfe als Verursacher handelt, kann mit
Sicherheit erst immer nach den durchgeführten Untersuchungen der
Laborproben bestätigt oder ausgeschlossen werden.
SCHUTZMAßNAHMEN
Das Land Niedersachsen bietet für die Realisierung von geeigneten
Schutzmassnahmen für den Herdenschutz mit Schutzzäunen und
Herdenschutzhunden finanzielle Unterstützung – nach dort zu erfragenden Voraussetzungen – auf Antrag an. Verluste durch Tierrisse
werden als freiwillige Leistungen angemessen ausgeglichen, wenn
sie durch die Feststellungen der Wolfsberater und die Untersuchungen bestätigt werden. Hier ist es erforderlich, dass die Nutztierhalter
im Schadensfall schnellere Hilfe erhalten; die Untersuchungen dürfen sich nicht so lange wie bisher hinziehen, was auch die Betroffenen beklagen. Nach letzten Informationen ist es auch geplant, hier
schneller zu handeln, wenn ein Amtstierarzt und ein Wolfsberater
den Riss durch einen Wolf als Verursacher feststellen. Der Schutz der
Schafe liegt auch in unser aller Interesse, wenn wir an den Erhalt der
Heide und die Sicherung der Deichanlagen durch die Schafherden
denken.
Teilweise kommen die Wölfe auch Siedlungen und Spaziergängern
sehr nahe, so dass die Menschen ihre Ängste um Kinder und Haustiere äußern. Zwar darf ein Wolf auf Anordnung durch die Behörden
vergrämt oder gar getötet werden, wenn er als gefährlich eingestuft
wird, allerdings darf die Frage erlaubt sein, wann das wirklich notwendig ist.
UNSICHERHEITEN AUCH BEIM VERKEHRSUNFALL
Die Bevölkerung muss intensiv darüber aufgeklärt werden, wie
sie sich am Besten verhalten soll, wenn es zu einer Begegnung
mit einem Wolf kommt. Hierzu sind mehr Informationen für die
Bürgerinnen und Bürger dringend notwendig, zeigt sich doch, dass
hier immer noch viel Unsicherheit herrscht. Wir haben dieses Thema
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auch im Umweltministerium noch einmal klar angesprochen. Die
Wölfe durchstreifen Gebiete, die ein enges Straßennetz haben.
Dadurch steigt die Gefahr, dass Wölfe im Verkehr durch einen Unfall
verletzt oder getötet werden. Einige Fälle dieser Art sind leider auch
schon passiert.
Hier haben wir seitens des Tierschutzvereins klare Forderungen
aufgestellt. Gegenwärtig ist die Situation so, dass bei einem Verkehrsunfall mit einem Wolf ein Riesenapparat in Gang gesetzt werden muss. Polizei, Veterinär, Wolfsbeauftragter... Das ist sicher kein
Problem, wenn der Wolf sofort tot ist und nicht leiden muss. Wenn
das Tier aber verletzt ist, muss mit der Unteren Naturschutzbehörde
das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Hier soll ein einfacheres
Verfahren in Planung sein.
Aus unserer Sicht muss es eine Lösung geben, für den Fall, dass ein
schwer verletztes Tier sofort von seinen Leiden erlöst werden muss.
Als Tierschützer können wir es nicht hinnehmen, dass ein Tier unnötig lange leiden muss, bis alle zuständigen Personen zusammengekommen sind und das weitere Vorgehen abgestimmt werden kann.
Wir fordern eine Verordnung, die die unfallbeteiligten Verkehrsteilnehmer verpflichtet, zunächst unverzüglich die Polizei zu rufen.
Die Polizei informiert sofort den zuständigen Jagdausübungsberechtigten und die weiteren amtlichen Stellen. Diese müssen ihr
voraussichtliches Eintreffen der Polizei mitzuteilen, um vor Ort in
dringenden Fällen entscheiden zu können. Wenn das Tier verletzt ist
und offensichtlich extrem leidet, muss der Jagdausübungsberechtigte oder der Veterinär das Recht und die Pflicht haben, nach persönlicher Übereinkunft mit der Polizei vor Ort das Tier von seinen Leiden
zu erlösen. So bedauerlich dies auch ist, aber es ist unvertretbar, ein
Tier unnötig lange leiden zu lassen!

MANFRED HOPPE

Vorstandsmitglied
Tierschutzverein für Hannover

ein zoobesuch
Zwischen Arche Noah und Zuchthaus

TEXT: Anja Knäpper BILD: Heiko Schwarzfeld | Historische Dokumente

er Zoobesuch gilt als eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Rund 40 Millionen Menschen stehen
jährlich an den Käfigen und Gehegen und beobachten mehr oder
weniger exotische Tiere, die in lebenslanger Gefangenschaft dem
menschlichen Unterhaltungsdrang dienen. Und dem Artenschutz.
Und der Bildung.

D

DIE ZOODEBATTE
Die Zoodebatte zwischen schwarz und weiß zu führen, ist sinnlos.
Bei einer Abwägung der Pro- und Kontraargumente landet man
unweigerlich bei einem Grau. Wir betrachten die unterschiedlichen
Aspekte, Positionen, Denkweisen, Gefühle und Traditionen in ihrer
bunten Vielfalt.
DIE ZOOGESCHICHTE
Vorgänger unserer heutigen Zoos sind Menagerien, sie waren meis-

tens gebunden an den Hof eines Adeligen. Exotische und wilde Tiere
zu halten, galt als Zeichen von Reichtum und Macht. Die wohl bedeutendste war die königliche Menagerie im Tower of London, die
1235 unter Heinrich III. von England ihren Anfang nahm. Dem Volk
war der Zutritt zu den Menagerien nicht gestattet.
Im ausgehenden 18. Jahrhundert entwickelte sich der wissenschaftliche Forschungsdrang, Tiere in ihren Lebensgewohnheiten näher zu
ergründen. Hierfür waren die Tiere in Menagerien nicht geeignet.
Die Haltungsbedingungen widersprachen den Lebensgewohnheiten
der meist wild gefangenen Tiere auf grausame Weise – die dahinvegetierenden Tiere waren für wissenschaftliche Zwecke nutzlos. Der
älteste noch bestehende Zoo der Welt, der Tiergarten Schönbrunn in
Wien, wurde 1752 durch Franz I. Stephan begründet. Zunächst als
höfische Menagerie mit privatem Charakter, 1778 dann als Einrichtung für die breite Öffentlichkeit.
Die Pariser Menagerie du Jardin des Plantes (seit 1793; Bild unten)
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bezeichnete sich als ein „von Beginn an wissenschaftlich geführter
Zoo“. Rainer Maria Rilkes Gedicht über den hier lebenden Panther
zeichnet ein trauriges Bild seiner dortigen Lebens-(oder Haft-) Bedingungen.
Übrigens bestaunte der Zoobesucher ab dem ausgehenden 19. bis in
die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur Tiere im Zoo. Auch als
„exotisch“ empfundene Menschen wurden im Rahmen sogenannter
Völkerschauen in Zoos gehalten. Etwa 300 verschiedene nichteuropäische Menschengruppen – vorzugsweise aus Südostasien und
Afrika; also aus den Regionen, in denen auch die Tiere für den Zoo
gefangen wurden – stellte man in „anthropologisch-zoologischen
Ausstellungen“ zu Unterhaltungszwecken aus.
Der Zoologische Garten in Berlin ist der älteste, noch bestehende
Zoo Deutschlands. Er öffnete am 1. August 1844 seine Pforten. In
den 1860er Jahren folgte eine Welle bürgerlicher Zoogründungen in
fast allen großen Städten.
DER PANTHER
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Rainer Maria Rilke, 6.11.1902, Paris
ZOO HEUTE
„Zoo“, die Kurzform von zoologischer Garten, ist im §42 des Bundesnaturschutzgesetzes definiert als „dauerhafte Einrichtung, in
der lebende Tiere wild lebender Arten zwecks Zurschaustellung
während eines Zeitraumes von mindestens sieben Tagen im Jahr
gehalten werden.“ Die weit gefasste Definition erlaubt es 1000 Tierhaltungen, sich Zoo zu nennen; etwa 300 zählen zu den großen und
mittelgroßen Zoos. Sie dienen „der Bildung, Forschung, Erholung
und dem Naturschutz, zum Beispiel durch Nachzucht seltener Tiere
12 [EIN ZOOBESUCH]

und deren Auswilderung.“ Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen
sehen Zoos mit kritischem Blick und üben zum Teil heftige Kritik
am Prinzip Zoo. Allen voran PETA. (PETA Deutschland e.V. wurde
Ende 1993 gegründet und ist eine Schwesterorganisation von PETA
USA, der mit über drei Millionen Unterstützern weltweit größten
Tierrechtsorganisation.) PETA hält es für ausgeschlossen, dass in
Gefangenschaft geborene Tiger, Bären, Menschenaffen, Giraffen und
viele weitere Tierarten wieder ausgewildert werden können. Die
Instinkte seien verkümmert, durch das beständige „Lagern hinter
Gittern“ hätten die Tiere ihre natürlichen Verhaltensweisen verlernt,
sie seien nur noch ein „trauriges Abbild“ ihrer stolzen Artgenossen
in Freiheit. Sehen wir nur noch eine Fassade der Wildtiere? Wie viel
Tiger steckt nach Generationen in Gefangenschaft noch in einem
Tiger? Was bleibt von einem Elefanten, der in freier Wildbahn bis zu
80 Kilometer täglich wandert?
In den meisten deutschen Zoos würden Elefanten mit brutalen
Mitteln für den Zoobetrieb gefügig gemacht. Sie würden von klein
auf mit dem Elefantenhaken geschlagen, gedemütigt und stundenlang angekettet. „Elefanten“, so PETA weiter, „leiden derart unter
der Gefangenschaft, dass sie sich nur selten fortpflanzen; viele Zoos
helfen daher mit Gewalt nach: Unter Vollnarkose wird bei männlichen Elefanten eine Elektrosonde in das Rektum eingeführt und
durch Stromzufuhr eine Elektroejakulation ausgelöst. Die weiblichen
Elefanten werden anschließend in einer belastenden invasiven
Prozedur teilweise über 100 Mal je Tier künstlich besamt, um eine
Schwangerschaft auszulösen.“ Als grundsätzlich ungeeignet für den
Zoobetrieb gelten (laut Aussage des Frankfurter Zoodirektors Prof.

Dr. Manfred Niekisch im Jahr 2008) Eisbären; 85 Prozent der Tiere
leiden unter deutlich sichtbaren Verhaltensstörungen. In der Natur
durchstreifen Eisbären riesige Gebiete und legen am Tag bis zu 100
Kilometer zurück.
Sichtliche Verhaltensstörungen zeigten die meisten Tiere in Zoos.
Laut einer Studie über die Tierhaltung in deutschen Zoos aus dem
2012 fehlten in 87 Prozent der Zoogehege Verhaltens- und Beschäftigungsmaterial.
Das Argument, Zoos retteten bedrohte Tierarten vor dem Aussterben, weist PETA jäh zurück: Der Erhalt einer Tierart diene nur dem
Menschen, um beispielsweise auf das genetische Material zurückgreifen zu können. Weiterhin würden Tiere dazu gezwungen, dem
Menschen als Unterhaltung zu dienen. PETA lehnt es in seinen
Grundsätzen strikt ab, Tiere zu Unterhaltungszwecken zu halten:
„Machen wir uns nichts vor: Zoologische Gärten gibt es, weil wir
uns an gefangen gehaltenen Kreaturen ergötzen wollen. Zoos sind
Schauveranstaltungen auf Kosten der Zwangsdarsteller“, fasste der
international renommierte Primatologe Prof. Dr. Volker Sommer in
einem Interview für das Wissenschaftsmagazin GEO zusammen.
ARCHE NOAH ZOO BRAUNSCHWEIG
Wenden wir der wütenden Zookritik nun den Rücken zu und schauen auf den „Arche Noah Zoo“ in Braunschweig. Familie Wilhelm, seit
1978 Betreiber des Zoobetriebs, hatte uns vom Tierschutzverein
Hannover herzlich eingeladen, um auch durchaus kritische Fragen zu
beantworten und uns viele Einblicke „hinter die Kulissen“ zu gewähren. Wir sprechen lange mit dem 28-jährigen Peter Wilhelm, nun die

2. Generation des Familienbetriebs. Anfang kommenden Jahres legt
er seine Prüfung zum Tierpflegermeister ab. Er erzählt davon, wie er
im Zoo aufgewachsen ist, dass ihn einige Tiere seitdem er denken
kann begleiten; plötzlich bekommt die Bezeichnung „Familienunternehmen“ eine neue Bedeutung.
Der Arche Noah Zoo kommt ohne öffentliche Subventionen aus, die
Kosten für Futter, Pflege, Instandhaltung, Tierarzt und vor allem
die Gehälter der 15 fest angestellten Mitarbeiter werden fast ausschließlich über die familienfreundlichen Eintrittsgelder gedeckt.
Der Zoo wirkt wie ein botanischer Garten mit Tiergehegen – und
erfreut sich offensichtlich großer Beliebtheit.
Wer auf Elefanten, Giraffen und Eisbären hofft, wird allerdings
enttäuscht. Der Zoo beheimatet rund 40 Tierarten in Gehegen, die
manchmal sogar ohne Gitter auskommen und nur durch Gräben
begrenzt sind. Selbst den beiden sibirischen Tigern kann man bis
auf wenige Zentimeter nahe kommen. Heimische Tiere wie Esel,
Ziegen, Störche und Hühner leben mit oder neben Exoten aus vielen
Regionen dieser Welt: Nasenbären, Stachelschweine, Krallenäffchen,
Kamele, Leguanen...
Die Frage: „Wie kommt das Tier in den Zoo?“, drängt sich auf. „Unterschiedlich“, antwortet Peter Wilhelm „oft kommen Tiere von anderen
Zoos, es gibt eine Art offenen Tausch. Viele unserer Tiere wurden
auch hier geboren, Jelzin und Akuma, die sibirischen Tiger, sind
Vater und Sohn. Einige wurden von Besuchern hier heimlich ausgesetzt, sowas passiert zum Beispiel bei Schildkröten immer wieder.
Eines der Weißbüscheläffchen wurde vor dem Zoo auf dem Parkplatz
ausgesetzt. Es stammte aus keiner guten Haltung, war fixiert auf
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Süßigkeiten, an artgerechtes Futter, Obst und Gemüse, mussten wir
es erst langsam gewöhnen. Auch das Land Niedersachsen bietet
uns beschlagnahmte Tiere an. Oft Reptilien, die in unzumutbaren
Verhältnissen gelebt haben. Die meisten der Störche haben wir
auch aufgenommen. Sie waren verletzt oder krank und wären in der
Natur verendet.“ Der Arche Noah Zoo scheint seinem Namensgeber
gerecht zu werden.

kommen mehrmals in der Woche. Sie schalten im Zoo vom Alltag ab,
finden hier eine andere Welt.“ Er erzählt uns weiter, dass Elefanten,
Menschenaffen und Meeressäuger sehr schwer in Zoos zu halten
sind und deshalb für diesen Zoo nicht infrage kommen. Eine Lebensweise, die der Freiheit möglichst nahe kommt, ist hier der Anspruch.
Dass Vögel im Privatbesitz oft in Einzelhaltung leben müssen, widerspricht ihrer Natur komplett. Papageien, die in Freiheit im Schwarm
leben, fristen ihr Dasein oft allein in einem Käfig im Wohnzimmer.
„Bei falscher Haltung verkümmern die Instinkte. Irgendwann sind
die dann gar nicht mehr vorhanden. Die Eingliederung in eine
Gruppe von Artgenossen ist dann unmöglich.“
Es ist inzwischen leise geworden im Zoo. Das Lachen der Kinder ist
verstummt, die letzten Besucher haben den Tierpark verlassen. Jetzt
gehört der Zoo den Tieren allein. Die Krallenäffchen schlummern in
ihren warmen Häusern, die Tiger aber werden unruhig; sie warten
auf die Fütterung. Brüllend bäumen sich die riesigen Raubkatzen
gegeneinander auf, imposant zeigen sie ihre wilde Natur. Der Zoo ist
zu einem magischen Ort geworden.
Wir danken dem Arche Noah Zoo in Braunschweig für seine Unterstützung.

ANJA KNÄPPER
xx

WIE ABER SIEHT ES MIT DER MÖGLICHKEIT AUS, DIE TIERE
WIEDER AUSZUWILDERN?
„Prinzipiell könnte man alle unsere Tiere auswildern“, meint Peter
Wilhelm. „Auch die Tiger?“ „Wenn man sie entsprechend vorbereitet,
ja. Die Instinkte sind noch ausreichend vorhanden; sie zu erhalten,
ist Aufgabe des Zoos und der Zucht. Sie sollten einmal sehen, was
passiert, wenn sich eine Taube in das Tigergehege verirrt. Obwohl
die Tiger kein Lebendfutter bekommen, was in deutschen Zoos nicht
erlaubt ist, wissen sie instinktiv, was Beute ist und wie sie zu erlegen
ist. In Sekundenschnelle.
Das große Problem ist nicht, dass die Tiere nicht ausgewildert
werden können, sondern dass es an entsprechenden Programmen
mangelt. Die Menschen nehmen den Tieren immer mehr natürlichen Lebensraum; hierfür ein Bewusstsein zu schaffen, ist uns als
Zoobetrieb ein Anliegen.“ Der Zoo sieht sich als Bildungsinstanz?
„Auf jeden Fall! Viele Kinder können ein Kamel nicht von einer
Giraffe unterscheiden. Ihnen fehlt zunehmend der Bezug zur Natur.“
Wer der typische Zoobesucher ist, interessiert uns. „Familien, junge
Pärchen, Rentnergruppen. Eigentlich alle. Viele Dauerkartenbesitzer
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Freie Journalistin

SIND ZOOS NUN ARCHE NOAH ODER ZUCHTHAUS? DIESE FRAGE
KANN UND SOLL HIER NICHT BEANTWORTET WERDEN.
Unumstritten ist jedoch, dass das Aussterben von Tierarten sehr oft
in der Verantwortung der Menschen liegt. Umweltverschmutzung,
Wilderei und die Wegnahme von Lebensraum bedrohen viele Tierarten, einige sind der Verantwortungslosigkeit und Geldgier der
Menschen bereits komplett zum Opfer geworden.
Unzählige Vögel verenden elendig, weil ihre Mägen mit dem Plastikmüll aus den Meeren gefüllt sind. Explosionsartig hat die Wilderei zugenommen; die Hörner von Nashörnern und das Elfenbein
gehen illegal vor allem nach Asien, wo das Nashorn-Pulver mit
Gold aufgewogen wird und die Stoßzähne von Elefanten mehrere
Zehntausend Euro bringen. (Der Gesamtwert des illegalen Handels wird auf mindestens acht Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) soll dazu
führen, dass in den Zoos eine gesunde, sich selbst erhaltende
Population besteht und zusätzlich Tiere wieder ausgewildert
werden können, um die wild lebenden Populationen zu unterstützen oder neu aufzubauen.
Besondere Bedeutung kommt bei der Haltung bedrohter Tiere
dem Seuchenschutz zu. Sind nur noch wenige Exemplare einer
Art oder einer Rasse erhalten, kann eine Krankheit den Bestand
völlig vernichten. Ist der Gesamtbestand geschwächt, kann mit
den verbleibenden Tieren unter Umständen keine erfolgreiche
Zucht mehr aufrechterhalten werden. Die Exemplare bedrohter
Arten müssen deshalb möglichst weit gestreut und an andere
Tierparks weitergegeben werden. Durch moderne Transportmöglichkeiten und künstliche Befruchtung kann das Zuchtprogramm aufrechterhalten werden. Dadurch kann der Verlust
vieler Tierarten verhindert werden, insbesondere solcher, deren
Lebensbedingungen zerstört, zerstückelt oder verkleinert sind.
Zuchtprogramme müssen begonnen werden, bevor Arten bis
auf kritische Anzahlen reduziert sind, und zwar wissenschaftlich koordiniert und nach wissenschaftlich- biologischen Prinzipien, um lebensfähige Populationen in der Natur erhalten oder
wiederaufbauen zu können.
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KEN, DASS MAN GELD NICHT ESSEN KANN.“
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Wilderei und Schmuggel gehören zu den fünf einträglichsten Sparten der internationalen Kriminalität. Der Regenwald stirbt für das
billige Konsumgut Palmöl und mit ihm die Orang-Utans, Tiger und
Nashörner. Sollte ihr Lebensraum weiter so beschnitten werden,
könnten sie bald vollkommen aussterben.
Allein in Zoos, so das Argument, würden ihre Arten erhalten bleiben,
verbunden mit der Hoffnung, dass ihnen die Menschen irgendwann
wieder natürlichen Lebensraum schaffen.
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tierschutz kennt keine grenzen
Hunde in Südeuropa

TEXT: Susanne Wondollek BILD: Bettina Schade

W

er in Tierschutznetzwerken oder -portalen unterwegs ist,
staunt über die Bandbreite und Vielfalt der Aktionen, die
weltweit zum Schutz besonders der Hunde stattfinden:
Keine Woche, in der nicht eine Demonstration gegen Tierversuche
in der Pharma- und Kosmetikindustrie oder die Massentötungen
in Rumänien (s.u.) organisiert wird. Kein Tag, an dem nicht entsprechende Petitionen von Vereinen und Tierschutzbündnissen zu
unterschreiben sind. Keine Minute, in der nicht ein zu vermittelnder
Hund gepostet wird.
Niemals zuvor, so scheint es, setzen sich weltweit Menschen so aktiv
für den Hund, ihr liebstes Haustier, ein.
Niemals zuvor, so könnte der Eindruck entstehen, wurde sich mehr
mit ihm beschäftigt und um ihn gekümmert als heute.
DEUTSCHLAND
In Deutschland zumindest scheint das auch für eine überwältigende
Mehrheit der Hunde der Fall zu sein. Augenzwinkernd hält Martin
Rütter uns „Übereltern“ denn auch den Spiegel vor. Das Angebot
an Erziehungsratgebern, Spielzeug und Spezialleckerli scheint unerschöpflich. Hundehotels mit „Wellnesspaketen“ aus Massagen,
Fellpflege, Physiotherapie und speziellem TV- Entspannungsprogramm sind keine Seltenheit mehr. Die „Hundekonsumindustrie“ in
Deutschland boomt. Mag sein, dass viele von uns es mit der tierischen Liebe ein wenig übertreiben. Umso mehr befremdet uns besonders zu Urlaubszeiten, wie andernorts mit Hunden umgegangen
wird.
EUROPÄISCHES AUSLAND
Im europäischen Ausland ist er überwiegend „Funktionsträger“ und
hat seine Aufgabe zu erfüllen: Sei es Schlitten zu ziehen (Huskies),
Rennen zu laufen (Galgos), Wild aufzutreiben (Jagdhunde), Hühner
oder Schafe zu bewachen (Bordercollies) oder einfach Haus und
Hof vor Einbrechern zu schützen. Hat der Hund ausgedient und ist
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verbraucht, alt, krank, also nicht mehr funktionstüchtig, so wird er
„entsorgt“ – oftmals auf grausamste Weise.
Da scheint es Hunden fast noch gut zu gehen, wenn sie einfach auf
der Straße ausgesetzt und zu Streunern werden. Je nach Heimatland erwartet sie auf der Straße ein unterschiedliches, fast immer
schreckliches Schicksal. Laut Stefan Kirchhoff können sich Hunde
in Italien vergleichsweise frei bewegen und dank der an jeder
Straßenecke stehenden Mülltonnen auch Nahrung und zeitweilig
sogar menschlichen Anschluss finden. Dies trifft jedoch allenfalls auf
einzelne Landstriche zu. Alltag ist vielmehr, dass besonders in Touristengebieten sich Einheimische wie Besucher schnell von den zuwendungsbedürftigen Streunern gestört fühlen und diese in staatlichen Auffangstationen, so genannten Caniles, landen. Diese haben
nichts, und wirklich nichts gemein mit unseren Tierheimen. Die
Betreiber der Caniles bekommen Geld pro Tag und pro Hund, d. h.
je mehr Hunde sie aufnehmen und umso weniger sie für deren Versorgung ausgeben, desto lukrativer ist es für sie.
Für die Tiere bedeutet das im Klartext: Sie bekommen nur soviel
Wasser und Nahrung, dass sie gerade am Leben bleiben – denn
tot bringen sie keinen Cent. Tötungen von Hunden sind übrigens in
Italien seit 1991 verboten, trotzdem gibt es Augenzeugenberichte
darüber, dass zum Ende der Saison Hunderte von Hunden eingefangen und in Stollen „weg“gesperrt werden. Ganz anders geht Italien
demgegenüber mit seinen touristischen Fellgästen aus dem Ausland
um: Sie finden an Raststätten neben ansprechender Verpflegung ein
komfortables Entspannungs- und Vergnügungsangebot vor.
SPANIEN
In Spanien wird letztlich nur zwischen Ketten- und Jagdhunden –
von Einheimischen oft als „Ratten“ bezeichnet – unterschieden. Auf
Straßenhunde trifft man kaum. Nicht etwa, weil es sie nicht gäbe!
Sie kommen jedoch meist nur im Dunkeln aus ihren Verstecken.

Dennoch werden sie oft genug gefangen und in die so genannten
Perreras gebracht. Diese „Großzwinger” sind letzlich nichts anderes
als Tötungsstationen, in denen die Hunde ähnlich wie in Italien
eine Minimalversorgung erfahren und höchstens 21 Tage für den
unwahrscheinlichen Fall aufbewahrt werden, dass ihr Besitzer sich
ihrer erinnert.
GRIECHENLAND
In Griechenland gibt es weder staatlichen Tierheime noch
„offizielle“ Hundefänger. Das klingt nicht schlecht – ist es aber.
Ein Hund wird oft unbekümmert wie ein T-Shirt angeschafft. Stellt
sich dann heraus, dass er erzogen, beschäftigt, gefüttert werden
will und Geld kostet, wird er nicht selten vergiftet, erschlagen,
erhängt – oder ausgesetzt. Besonders Welpen werden gern im
unwegsamen Gelände oder einsamen Wald sich selbst überlassen
– oder einfach in der Mülltonne entsorgt. Kastrationen lehnen die
Griechen als widernatürlich ab und ihre Straßenhunde vermehren
sich grenzenlos weiter. So ziehen eine unkastrierte Hündin und
ihr erster Wurf innerhalb von sechs Jahren eine Population von
ca. 50.000 Hunden nach sich. Fatal hat sich zudem ausgewirkt, dass
vor einem Jahrzehnt am Strand ausgesetzte Hunde aus Hunger und
Verzweiflung Touristen angefallen haben. Infolgedessen wurden
Hunde nunmehr weniger ausgesetzt, sondern an Bäumen, Röhren,
Tonnen etc. festgebunden und ihrem Schicksal überlassen. Auch
sonst gestaltet sich der Hunde-Alltag in Griechenland zumeist
als ein oft langes Leben im Käfig oder/und an kurzer Kette. Nicht
unerwähnt soll allerdings bleiben, dass – auch aufgrund des Einsatzes von Tierschützern und -ärzten – bei einigen Einheimischen
ein Umdenkungsprozess eingesetzt hat. Vor einem Jahrzehnt noch
unvorstellbar, ist heute vereinzelt zu sehen, dass Hunde an der
Leine ausgeführt, sich frei in Gärten oder Höfen bewegen können
und regelmäßig mit Futter und Wasser versorgt werden. Aber: Noch
sind diese Glücks“felle“ in deutlicher Minderzahl.
RUMÄNIEN
Auch in Rumänien ist die Hundehaltung eine völlig andere als
in Deutschland: Die Hunde leben nur selten im Haus, sondern
entweder als Wachhunde auf einem eingezäunten Gelände oder,
verursacht durch Ceausescos Urbanisierungspolitik, als frei laufende
Besitzerhunde auf der Straße, wo sie sich – natürlich unkastriert
– zahlreich vermehren. Verbreitet ist in Rumänien auch, dem Kleinkind als Spielzeug einen Welpen anzuschaffen – und, sobald er älter,
unbequemer und teuer ist, auszusetzen.
Zudem ist Rumänien neben Polen eine der Hochburgen illegalen
Hundehandels. In Kellern, Scheunen und Käfigen und unter unvor-

stellbaren Bedingungen werden Rassehunde aller Art gezüchtet und
im In- und Ausland zu Dumpingpreisen verkauft.
So nimmt die Zahl der Streuner auch in Rumänien stetig zu – und
stören das Bild, das die jeweils gerade amtierenden Politiker von
dem relativ jungen EU-Staat gern verbreitet sehen wollen. Tagtäglich sind Hundefänger unterwegs, deren Einsatz aus öffentlichen
Mitteln finanziert wird: So zahlte die EU zumindest im Jahr 2014
ein Kopfgeld von 250 Euro für jeden getöteten Hund. Um diese Zuschüsse möglichst lang beanspruchen zu können, wurden gefangene Hunde sogar gezielt vermehrt. So sind die Hundefänger ebenso
erfinderisch wie grausam in ihren Fangmethoden. Weder schrecken
sie davor zurück, den Hund der Nachbarn zu „entführen“ noch einen
so genannten „Besitzerhund“ „versehentlich“ einzufangen. Besonders vor international besuchten Veranstaltungen werden – nicht
nur in Rumänien – wiederkehrend Tausende von Hunden lebend
in mobilen Krematorien „entsorgt“ oder in staatlichen „Tierheimen“
vergast: So auch in der Ukraine vor der Fußball-EM , nachdem Platini
sich bei seinem ersten „Kontrollbesuch“ über die Vielzahl der dortigen Streunerhunde beschwert hatte.
Die genannten Beispielländer stehen exemplarisch für die überwältigende Mehrheit der europäischen Länder, in denen Hunde noch
immer als Sache gesehen werden und nicht im Mindesten die Behandlung erfahren, die ihrer Art und Rasse entspricht. Das, wie auch
die grausamen Massentötungen, ruft zunehmend Tierschützer auf

WWW.TIERHEIMHANNOVER.DE
Seit einigen Tagen ist unsere neue Internetseite im Netz.
Übersichtlicher und mit mehr Informationen für Sie sowie für
Tablets und Smartphones optimiert.
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den Plan, die sich der Hunderettung auf unterschiedlichen Wegen
annehmen. In nahezu allen Ländern sind, oftmals aus privater Initiative, Auffangstationen und „Herbergen“ für ausgesetzte, verletzte,
kranke Hunde entstanden. In diesen, wie auch in Tötungsstationen,
suchen mobile Tierschützer vermittelbare Hunde, die dann vor allem
über das Internet angeboten werden: „Emma sucht eine Familie“
oder „Hast du ein Plätzchen für Frodo?“ oder „Lily wird morgen getötet: Wer nimmt sie auf?“ Die vermittelten Hunde werden gechipt,
geimpft, erhalten einen EU-Ausweis und werden über einen Flugpaten oder ein Transportfahrzeug nach Deutschland gebracht. Emma
aus dem italienischen Canile, Frodo aus der spanischen Perrera und
Lily aus dem rumänischen Shelter haben dann das große Los „Leben“ gezogen. Es kommt aber auch vor, dass am verregneten Sonntagnachmittag am Computer angesichts der süßen Hundebilder in
mitleidiger Stimmung eine unüberlegte Entscheidung getroffen
wurde. Und nicht alle im Ausland aktiven Tierschutzorganisationen
setzen die rechtlichen und medizinischen Bestimmungen, denen
ein „Hundetransfer“ aus dem Ausland unterliegt, gewissenhaft
um. Nicht jeder Hund hat das Glück wie Cindy*, die, aus der Türkei
„importiert“, aufgrund ihrer nicht eingehaltenen Quarantänezeit im
Tierheim Krähenwinkel nur zu Besuch war, bevor ihre geduldig abwarteten Besitzer sie in ihr erstes richtiges Zuhause holten. Fraglos
leisten viele ausländische Tierschutzorganisationen besonders vor
Ort hervorragende Arbeit und vermitteln ihre Nothunde um- und
vorsichtig. Natürlich können aber nicht alle Hunde aus europäischen
Sheltern, Caniles und Perreras nach Deutschland geholt werden.
Auch hier warten in Tierheimen unzählige Fellnasen, die auf ein
neues Zuhause hoffen. Dem- oder derjenigen, der allerdings im Tier18 [TIERSCHUTZ KENNT KEINE GRENZEN]

heim nicht fündig wird, sei in dem Fall ans Herz gelegt, bitte einen
Hund aus dem Auslandstierschutz und niemals einen Billigwelpen
aus Polen oder Rumänien zu erwerben!
DENN TIERSCHUTZ ENDET NICHT AN LÄNDERGRENZEN
Gelingen kann er jedoch nur, wenn alle Staaten Europas sich auf
einen „Minimalkonsens“ artgerechter Hundehaltung und geeigneter
Kontrollmechanismen einigen. „Auf dem Papier“ existieren diese
nämlich in Spanien, Griechenland, Italien u. a. schon lange – nur
kontrolliert kaum jemand deren Einhaltung.
BASIS DIESER ÜBEREINKUNFT WÄRE DIE EINSICHT, DIE IN DER
BRD SEIT JAHREN FEST IM BGB § 90 A VERANKERT IST: ... DASS
HUNDE KEINE „SACHEN“, SONDERN LEBEWESEN SIND.
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung wäre die Erkenntnis,
dass unwillkommene Hundepopulationen nicht durch wiederkehrende, grausamste Massen- und Einzeltötungen, sondern nur
durch flächendeckende Kastrationen einzudämmen sind. Dies kann
nur umgesetzt werden, wenn die Entscheidungsträger der EU die
„Zustände“ in einzelnen EU-Staaten erkunden – und diese in ihrem grausamen Hunde-Genozid nicht noch über unüberlegte (s.o.)
Entscheidungen unterstützen. Nicht zuletzt gilt es, einen tierfreundlichen und artgerechten Umgang mit Hunden vor Ort zu erreichen
und ihnen unser Konzept von „TierHEIM“ nahe zu bringen. Dies kann
und muss unseren europäischen Nachbarn behutsam und vorsichtig
und allenfalls mit kleinem moralischen Zeigefinger vorgelebt und
nahe gebracht werden. Die Beispiele in Griechenland zeigen, dass
es – wenn auch in sehr kleinen Schritten – vielleicht gelingen kann.

SUSANNE WONDOLLEK

Freie Mitarbeiterin
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Stefan Kirchhoff, „Streuner - Straßenhunde in Europa“, Kynos, 2014
Martin Rütter, „ Der Hundeprofi“ Band 1-2, Kosmos Verlag
Jonas Krumbein, „Das große Leid der kleinen Welpen“, in: stern, 25.07.2014
Stefan Bernhard,“ Beispiellose Jagd auf Rumäniens Straßenhunde“ in:
tasso.net/rumaenien, 02.2.2015
Klaus-Peter Schwarz, „Straßenhunde in Rumänien“, in: FAZ,07.12013
www.deutsche-wirtschaftsnachrichten.de vom 15.02.2015
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* Der Name wurde aus Datenschutzgründen geändert
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl
unserer tierischen Gäste
TEXT & BILD: Beate Heger | Sabine Meusel

Gracy

geb. 2014

Haze

geb. 2010

Gracy ist lieb, nett, sehr lebendig und gesellig. Gracy sucht ein Zuhause bei einem
freundlichen kastrierten Bock. Das Löwenkopf-Kaninchen ist prima für Kinder geeignet
und kann auch in Außenhaltung leben. F69061

Haze kam aus dem Tierheim Würzburg zu uns, um seine Vermittlungschancen zu
verbessern. Menschen ﬁndet er ganz toll, ist in seinen Bewegungen aber manchmal
etwas bollerig. V 69027

James

Lola

geb. 2012

Gesucht werden erfahrene Katzenfreunde, die sich mit Geduld und Ruhe dem Kater
annähern. Bei James erkennt man sehr schnell an seiner Mimik, wie er sich gerade
fühlt und wann man ihm seine Ruhe geben sollte. V68323
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geb. 2014

Lola ist von ihrem Halter abgegeben worden, da er das Interesse an ihr verloren hat.
Sie ist handzahm und freundlich. Bei Lola musste ein Teil des Schwanzes aufgrund
einer Infektion amputiert werden. V68975

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

Minz

geb. 2013

Minz wurde aus persönlichen Problemen der Halterin abgegeben. Der Kater
steckt noch voller Hormone, da er erst vor kurzem kastriert wurde. Minz ist
lustig, lieb und schmusig, aber machmal auch bockig. V68731

Moni

geb. 2006

Moni ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist eine bezaubernde, süße
Schmusekatze, die Freilauf bekommen möchte. Moni genießt wirklich jede
Streicheleinheit und kugelt sich vor Genuss. F67299

Alexa

geb. 2001

Alexa wurde auf einem Campingplatz gefunden. Sie hatte dort schon einige
Zeit gelebt, bis sich Urlauber beschwerten. Der Maine Coon Mix kann manchmal etwas zickig werden und ist futterneidisch. Aber im Großen und Ganzen
ist sie recht umgänglich. F68379

Waldo

geb. 2005

Der bezaubernde kleine Kerl ist immer gut gelaunt, freut sich über alle
Menschen und möchte überall dabei sein. Der Langhaardackel liebt es zu
kuscheln, lässt sich prima bürsten und pﬂegen. F69007

Turah

geb. 2006

Turah ist aufgrund ihres Alters nicht mehr so ﬁt. Sie ist extrem verschmust
und lieb zu Menschen. Andere Tiere und kleine Kinder sollten in ihrem
Alterswohnsitz nicht vorhanden sein. V 68658

Bity

geb. 2014

Bity und ihre Geschwister sind als Findlinge ins Tierheim gekommen.
Sie wurden von einer freilebenden, sehr scheuen „Straßenkatze“ geboren.
Leider hat sie auch noch sehr große Scheu vor Menschen. F68036
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Lui

geb. 2004

Rudi

geb. 2013

Der zarte und sehr sensible Lui braucht lange Zeit um sich einer neunen
Person zu öﬀnen. Gesucht werden erfahrene und ruhige Katzenfreunde, die
Lui wieder Freilauf bieten können. V68535

Rudi fremdelt am Anfang etwas, zeigt dann aber schnell Vertrauen. Er ist sehr
stressanfällig und braucht Menschen, die die nötige Ruhe mitbringen.
Hundeerfahrung wird vorausgesetzt. V 68804

Snake Master

Ulla

geb. 2015

geb. 2014

Snake Master wurde im Tierheim abgegeben, da sein Halter ins Gefängnis
musste. Er ist lieb, schmusig und hat leider bis jetzt ohne Partner gelebt.
Gesucht wird ein nettes Kaninchen-Mädchen als Partnerin. Snake Master ist
prima für Kinder geeignet und kann in Außenhaltung leben. V68101

Ulla hat eine zeitlang als Straßenkatze gelebt und hat sich so durchgeschlagen. Sie ist immer etwas vorsichtig und schaut erst einmal, mit was
für Menschen sie es zu tun hat. Ulla sucht Katzenfreunde die ihr wieder
Freilauf bieten können. V68829

Hexlein

Willie

geb. 2015

Hexlein wurde wegen Allergie des Halters abgegeben. Die Goldhamsterfrau
ist nicht handzahm, eher biestig und nicht für Kinder geeignet, da
Goldhamster nachtaktiv sind. V68965
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geb. 2009

Willie ist ein großes Sorgenkind. Er hat Probleme mit der Atmung und die
Luftröhre kann in extremen Stresssituationen kollabieren. Der Pekingese ist
verträglich mit Hunden, möchte aber daheim der Prinz sein, also nicht als
Zweithund gehalten werden. V69110

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

Mohrle

geb. 1999

Im Tierheim wurde bei Mohrle eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt. Ein
Teil ihrer Schilddrüse wurde entfernt und sie bekam eine Zahnsanierung. Sie
hat alles gut überstanden und bekommt momentan
keine Medikamente. V68671

Tapsi

geb. 2006

Scratchy

geb. 2014

Sie wurde von einer freilebenden, sehr scheuen „Straßenkatze“ geboren.
Leider hat sie auch noch sehr große Scheu vor Menschen. Deshalb wäre es
schön, wenn sich ein Hof mit „Mausefang“ ﬁnden würde. F68037

Milow

geb. 2012

Tapsi musste aus gesundheitlichen Gründen des Halters abgegeben werden.
Der Hauskater ist sehr schüchtern, zurückhaltend und
sucht Katzenfreunde mit Zeit und viel Geduld.
Er möchte ein ruhiges Zuhause, wo er erst einmal ankommen darf. V68133

Milow sucht verantwortungsbewusste Menschen, die sein Misstrauen gegen
„fremde Hände“ ernst nehmen und auch bereit sind, ihn in der Öﬀentlichkeit
mit Maulkorb zu führen. Für die Haltung von Milow müssen besondere
Auﬂagen erfüllt werden, sprechen Sie uns bei Interesse gerne an. V 69160

Tobby

Sandor

geb. 2002

Tobby ist mit Artgenossen verträglich, andere Rüden sollten aber nicht zu
aufdringlich werden, das kann er nicht leiden und da wird auch nicht lange
palavert. Kinder sollten im neuen Zuhause nicht vorhanden sein. V 68392
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geb. 2008

Sandor wird sehr schnell zutraulich und ist eine echte Schmusebacke. Hat er
sich in einem neuen Zuhause eingelebt, trauen wir ihm dennoch durchaus
eine gewisse Wachsamkeit zu. Mit Hündinnen ist er verträglich, mit Rüden
eher nicht. Kinder ab Grundschulalter wären ok. V 68734

SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN UNTER: www.tierheim-hannover.de
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der liebe alte
Graue Schnauzen –
das Leben mit einem älteren Hund
TEXT: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange BILD: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange

E

in alter Jägerspruch besagt:
3 Jahre ein junger Hund,
3 Jahre ein guter Hund,
3 Jahre ein guter, alter Hund

Zum Glück werden die meisten Hunde heute erheblich älter, aber
ab dem sechsten bis achten Lebensjahr ist meistens eine deutliche,
wenn auch langsam beginnende, Veränderung an unserem Hund
zu bemerken, abhängig natürlich von der Rasse und der Größe des
Hundes. Er wird ruhiger, langsamer, die ersten kleinen Gebrechen
zeigen sich – und er wird in den meisten Fällen auch wesentlich
anhänglicher und sucht vermehrt unsere Nähe und den Körperkontakt. Das Augenlicht und das Hörvermögen werden schlechter – die
Schnauze und die Haare werden grau und „sein Mensch“ wird immer
wichtiger für den Senior.
So kommt oft die innigste Zeit des Zusammenlebens mit unserem
Vierbeiner nach vielen, gemeinsam verbrachten Jahren. Vieles kann
entspannter angegangen werden, der langsame Spaziergang durch
die Natur, die gemeinsame Gemütlichkeit und Kuschelzeit zu Hause.
Die Freude an der Entdeckung der gemeinsamen Langsamkeit und
Innigkeit – auch wenn die Gedanken an den Abschied manchmal
schon dazukommen. Aber umso intensiver wird meist die Gemeinsamkeit erlebt – wenn es uns gelingt, uns auf sein Älterwerden einzulassen und wir unserem Hund helfen, die veränderten Bedürfnisse
gut zu bewältigen.
Viele Jahre hat uns unser Hund mit Freude und Nähe zuverlässig
durch das Leben begleitet, wir konnten uns immer auf seine Treue
und Ehrlichkeit verlassen. Kaum jemand kennt uns so gut wie unser
Hund – er hat auch unsere Freude und unseren Kummer miterlebt
und geteilt. Im Alter sind deshalb wir Menschen umso mehr gefragt,
26 [DER LIEBE ALTE]

ihm die verbleibende Zeit so schön und beschwerdefrei wie möglich
zu machen.
WIE ALTERT EIN HUND?
Grundsätzlich altern große Hunde schneller als kleine Hunde – dies
liegt unter anderem daran, dass das Herz-Kreislaufsystem größerer
Hunde einer höheren Belastung ausgesetzt ist und auch die Knochen
und Gelenke durch das höhere Gewicht mehr beansprucht werden.
Zusätzlich zeigen große Hunde während der Wachstumsphase eine
erheblich stärkere Leistung des Stoffwechsels als kleine Rassen.
Um daher das Alter unseres Hundes mit dem eines Menschen vergleichen zu können, müssen wir hier zwischen kleinen und großen
Hunden unterscheiden:
Bei einem kleinen Hund entspricht ein Alter von acht Jahren etwa
dem eines 50- bis 55-jährigen Menschen, bei einem großen Hund

entsprechen 8 Lebensjahre etwa 60-65 Lebensjahre eines Menschen.
Hierzu gibt es unterschiedlichste Tabellen – entsprechend der Größe
und dem Gewicht der Hunde.
Natürlich ist die Lebenserwartung auch abhängig von der Rasse,
denn immer noch gibt es rassespezifische Krankheiten, die den Alterungsprozess und die Lebensdauer erheblich beeinflussen können.
Wie bei uns Menschen auch, hat natürlich die Vererbung einen hohen Einfluss auf die Lebenserwartung – so gibt es auch innerhalb
einer Rasse langlebige und kurzlebige Linien.
Typisch für einen alternden Hund sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein erhöhtes Ruhe- und Schlafbedürfnis
eine Abnahme der Beweglichkeit und schnellere Ermüdung
verminderter Spielfreude
eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit
Einschränkung der Sinnesorgane
Herzkreislauf- und Organschwächen
Verlustängste
vermehrte Anhänglichkeit
Ängstlichkeit
Sturheit und Aggressionen

In dieser Lebensphase ist es für unseren alten Freund besonders
wichtig, dass wir für ihn da sind und ihm zu verstehen geben, dass
er trotz – und besonders auch wegen seines Alters und seiner Gebrechen – geachtet und geliebt wird.
JETZT IST ES WICHTIG, DASS WIR UNS DEN SPEZIELLEN BEDÜRF
NISSEN UNSERES SENIORS IN VIELER HINSICHT ANPASSEN, INDEM
WIR GESUNDHEITLICH WIE PSYCHISCH NOCH MEHR AUF IHN
ACHTEN:
1) ein regelmäßigen Gesundheitscheck
eine vorbeugende, gesundheitliche Kontrolle beim Tierarzt (z.B. ein
sog. geriatrisches Profil und regelmäßige Untersuchungen des Bewegungsapparates und des Herz/Kreislaufsystems)
2) eine altersgerechte Fütterung
mit speziell auf die Bedürfnisse des einzelnen Hundes ausgerichtetem Futter und Futterzusätzen sollte selbstverständlich sein –
unabhängig, ob wir Fertigfutter verwenden oder das Futter selbst zu
bereiten

3) feste Rituale pflegen
Besonders bei unserem Senior sollten Gassigänge möglichst zu
festen Zeiten gemacht werden – lieber häufiger und kürzer als selten und zu lang. Das tut sowohl dem Kreislauf als auch den Gelenken
und besonders der Psyche gut! Ein Päuschen im Sonnenschein auf
der Parkbank wird ihr alter Freund mit Ihnen gerne genießen. Feste
Futter-, Spiel- und Schmusezeiten sollten eingehalten werden – Ihr
Senior wird es Ihnen mit besonderer Freude danken. Auch der Kopf
sollte weiter mit kleinen Spielen wie „Futterverstecken“ oder „Spielzeugsuchen“ trainiert werden – so altert auch das Denkvermögen
weniger schnell. Gerade jetzt ist Freude im Hundeherz besonders
wichtig und verlängert das Leben.
4) Stress aus dem Wege gehen
Plötzliche Veränderungen im Alltag sind für alte Hunde oft eine
große Belastung. Hier gilt es, unausweichliche Veränderungen für
den Senior in kleinen Schritten mit positiven Erlebnissen zu verknüpfen und vor allem, ihm Zeit zu geben um Neues zu verarbeiten. Hektik sollte möglichst vermeiden werden. Dies gilt besonders auch für
Urlaubsreisen mit einem alten Hund. Diese sollten gut geplant sein
und an nicht zu heiße oder überfüllte Orte führen. Viele Pausen auf
längeren Fahrten sind wichtig – und eine ausreichende Versorgung
mit Trinkwasser darf natürlich nicht fehlen. Die Mitnahme gewohnter Dinge wie Decken, Spielzeug, das gewohnte Futter und seine
Futterschalen geben ihm Sicherheit. Auch eine „Seniorenapotheke“
und evtl. spezielle Medikamente dürfen nicht vergessen werden.
Besonders viel Zuwendung am Urlaubsort erleichtert es dem Hund
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sich schneller umzustellen und einzuleben. Nicht jeder Senior ist
begeistert, wenn ein neuer Welpe einzieht. In vielen Fällen bedeutet
dies vermehrter Stress und endet gerade bei sehr sensiblen Hunden
dann häufig in psychischen Problemen oder sogar Aggressionen.
5) Ruhepausen
Alte Hunde schlafen ähnlich viel wie Welpen und das brauchen sie
auch, um den restlichen Alltag stressfrei und erholt bewältigen
zu können. Lassen sie Ihren alten Hund ausreichend schlafen und
gönnen Sie ihm ungestörte Rückzugsorte – besonders, wenn Kinder
und jüngere Hunde zum Haushalt gehören.
6) spezieller Seniorenkomfort
Besonders wichtig ist für unseren alten Freund jetzt auch ein –
besser mehrere – weiche, warme Hundebetten für die alten Knochen,
denn auch die Fähigkeit des Temperaturausgleichs verschlechtert
sich. Viele – gerade kurzhaarige Hunde – genießen es zusätzlich,
zugedeckt zu werden und ein warmes Plätzchen an der Heizung zu
bekommen. Auch ein wärmender, wasserfester Hundemantel tut
einem arthrosegeplagten Hund immer gut – für viele Seniorenhun-

BUCHTIPP
UND PÜNKTLICH ZUM NAHENDEN SOMMER ENTDECKT 
„FAST NOCH NEUER“ TOLLER HANNOVERKRIMI:
TEXT: IMKE HAASE
Plastischer Chirurg sitzt mit Einschussloch tot auf einer
Parkbank an der Messe – Zeugen gibt es auch. Einer
ist von der Polizei allerdings nicht so gut zu verstehen:
Kater Socke, der frisch am Leichenfundort ausgesetzt
worden ist. Und der andere, menschliche Zeuge sagt
zusammengevorsichtshalber erstmal gar nichts. Soweit die stark zusammenge
fasste Handlung.
Denn nicht die Handlung ist überraschend, sondern das Personal.
Das ganz Besondere an diesem Buch ist nicht das Thema rund
um Mord, Totschlag, Schönheit und verletzte Gefühle, sondern
die Tatsache, dass Wahl-Hannoveranerin Heike Wolpert in ihrem
Krimi „Schönheitsfehler“ zur Sicherheit gleich zwei Ermittlerteams ins Rennen schickt.
Die Kripo Hannover und die Katzen des Revieres werden
gleichermaßen aktiv. Da ist also ein menschliches Team rund um
den sympathischen Hauptkommissar Peter Flott, geschieden und
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de ist auch eine, auf seine Bedürfnisse abgestimmte, Physiotherapie
eine Wohltat!
Genießen Sie die immer noch konstante und verlässliche Nähe Ihres
Seniors und die gemeinsame „Entschleunigung des Alltags“ – geben
Sie ihm viel Zärtlichkeit und Zuwendung und freuen Sie sich zusammen mit ihm am Nichtstun und zusammen wohlfühlen – er
wird es Ihnen mit viel Seniorenliebe danken.

DR. MARIELUISE WÖRNERLANGE
Tierärztliche Praxis für
Verhaltenstherapie
bei Hund und Katze
Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
30989 Gehrden, Tel. 05108 2053, www.problem-tier.de

zufrieden, freundlich und spendierfreudig bei Mensch und Tier.
Und da sind vier Assistenz-Fellnasen um
Kater Socke, die als munteres KatzenDetektivquintett ihren Teil zur Lösung des
Falls beitragen. Sie lassen sich zwar ab
Kochschinund zu von einem Scheibchen Kochschin
ken oder einer fangfrischen Maus von ihren
Ermittlungen ablenken, haben aber dafür
ganz neue Blickwinkel und Methoden auf dem
Schirm. Und natürlich eine beeindruckende
Rundumsicht auf uns als mängelbehaftete
Spezies Mensch...
Eine schräge Katzenbande und eine symphatische Polizeitruppe
finden gemeinsam zumindest die halbe Wahrheit heraus und es
bleibt die Erkenntnis: Es muss nicht immer alles gesagt werden,
um zu einem guten Ende zu kommen.
Ein Spaß für entspannte Krimifreunde, explizite Katzenliebhaber,
tolerante Hundemenschen und alle anderen auch, sofern sie mit
genügend Neugier und Humor ausgestattet sind.
Das Buch ist bei Gmeiner erschienen und kostet 9,99 Euro.

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten
und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend
für viele großherzige Menschen, die uns regelmäßig mit Tiernahrung, Ausrüstungsgegenständen und Geldspenden
bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden können.
TEXT & BILD: Tierheim Hannover

RESTAURANT HILLER
Robert Beck, Inhaber des Restaurants Hiller, nahm den aktuellen
Dreh der neuen Kochsendung unseres TierheimTV`s zum Anlass,
dem Team eine Spende in Höhe von 475,33 Euro zu übergeben.
Wir danken und freuen uns auf viele charmant vorgestellte
Rezepte.

FIRMENLAUF DANK MERADOG

MERLIN SAGT DANKE

Die Firma Meradog ermöglichte 18 ausdauerstarken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims die Teilnahme am
diesjährigen hannoverschen Firmenlauf. Für die Übernahme der
Startgebühr und der Kosten der Funktionskleidung bedanken
wir uns ganz herzlich.

Für die Spende für 150,06 Euro, von den fleißigen Sammlern
aus Burgwedel, bedanken wir uns ganz herzlich. Stellvertretend
für viele kleine Sammlerinnen und Sammler, die leider kein
Foto machen konnten.
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DAS GRÜNE HUHN, EINE IDEE DER GRÜNEN IN
BURGDORF SETZT SICH DURCH
TEXT & BILD: HARALD BAUMGARTEN
Sagt die Verbraucherin: „Ich ess wirklich ganz gern Huhn – aber
nicht so eins aus der Hühnerfabrik! Bloß: Andere kriegt man ja
gar nicht mehr.“
Sagt der Landwirt: „Klar, kann ich bei mir auf dem Hof Hühner
artgerecht halten und ökologisch füttern – aber wer kauft die
denn?“
Diesem Problem haben sich die Grünen in Burgdorf gestellt und
eine Lösung gefunden. Jetzt gibt es für den Verbraucher leckere,
gut schmeckende und medikamentenfreie Hühner und der Landwirt bekommt einen fairen Preis für seine Arbeit und Sorgfalt in
Sachen artgerechter Hühnerhaltung.
Weil sich genügend Interessenten schriftlich verpflichten, einmal
im halben Jahr ein Schlachthähnchen oder -huhn zu einem fairen
Preis zu kaufen, kann die Bauernfamilie (Biolandhof Suderburgaus Wienhausen) Hühner artgerecht im Freiland, medikamentenfrei ernähren. Das Futter bekommen die Hühner nur aus heimischem ökologischem Anbau.
Machen auch Sie den ersten Schritt! Ärgern Sie nicht über die
bösen Hähnchenfabrikanten, sondern geben Sie den tier- und
umweltfreundlichen Hühnerhaltern eine Chance. Lassen Sie sich
den Appetit nicht verderben. Es gibt sie noch, die guten Hühner,
die Sie mit gutem Gewissens genießen können.
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WIE KOMME ICH ZUM GRÜNEN HUHN?
1. Schritt: Wenden Sie sich formlos an die Grünen in Burgdorf
„Aktion Grüne Hühner“, Harald Baumgarten, baumgarten büromarkt, Vor dem Celler Tor 97, 31303 Burgdorf, Fax 05136 81678,
Tel. 05136 8883711. Wir nehmen Sie in unsere Interessentenliste auf.
2. Schritt: Wenn wir wieder genug Nachfragen nach GRÜNEN
HÜHNERN zusammen haben, machen wir einen neuen Vertrag
mit unserem von Bioland kontrollierten Partner-Bauern aus
Wienhausen. Teilen Ihnen den Endpreis (zur Zeit 9,90 Euro pro Kilo
Schlachtgewicht für Hühner, 14 Euro pro Kilo für Ente und Gans)
und den ungefähren Zeitpunkt der Lieferung mit und schicken
Ihnen ein Bestellformular zu.
3. Schritt: Dann erst verpflichten Sie sich zu einer verbindlichen
Bestellung. Wenn diese Bestellung bei uns vorliegt, wird das
Küken gekauft, das für Sie als glückliche(s) Huhn/Ente/Gans großgezogen wird.
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Ihre Sicherheit.
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