Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V.

struppi.

04 | 2015

TITELBILD: ULI STEIN

INSEKTEN

ULI STEIN

PROTEINREICHE NAHRUNGSQUELLE

DER CARTOONIST IM INTERVIEW

SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN : www.tierheim-hannover.de | info@tierheim-hannover.de

09

inhalt
22

28

TITELBILD: Uli Stein

12

3 editorial

5 steins tierliebe
…Ein Interview mit Uli Stein

21 nützlingshotels
…Buchtipp

4 weihnachten ist kein fest für tiere
…Weihnachtsglosse

8 aus dem alltag unserer tierinspektion

21 impressum

…Der Collie namens Luc

22 ein sonntag im Seniorenheim
9 proteinreiche nahrungsquelle

…Besuch auf vier Pfoten

…Insekten essen
Frohe Weihnachten
wünschen alle Zwei- und Vierbeiner

26 erfolgreich vermittelt
12 trennungsangst
…Wenn Hunde nicht allein
bleiben können

…Die Kaninchen Paul, Fleckchen
und Linny

27 unsere sponsoren
16 zuhause gesucht
…Tiere zur Vermittlung

28 weihnachtsgeschenke
30 niedersächsisches hundegesetz
…Tierheimpraxis

editorial
TEXT: Heiko Schwarzfeld BILD: Nicole Hertwig

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierheims
llen Warnungen zum Trotz, werden nach wie vor Welpen
aus dubiosen Quellen angeschafft. Die Gründe dafür
sind bekannt; die Tiere sind ja so süß und der Preis verlockend.

A

Die Veterinärabteilungen der Stadt und der Region haben
jüngst zwei Fälle illegalen Handels mit Welpen aufgedeckt.
Die beschlagnahmten Tiere, fünf Welpen verschiedener Rassen, befinden sich in unserer Tollwutquarantäne. Die Tiere
stammen aus dem osteuropäischen Raum. Zwei Pekingesen
wurden auf einem Lkw gefunden, der von Litauen nach England unterwegs war. Die anderen Welpen, Chihuahua-Mischlinge, stammen aus Polen und sollten bereits im Alter von
fünf Wochen vermittelt werden. Die Frau, bei der die Welpen
beschlagnahmt wurden, hat sie, angeblich aus Mitleid, aus
Polen bekommen oder mitgebracht. Die ebenfalls gefundenen
Impfausweise konnten den Tieren nicht zugeordnet werden.
Bevor der Handel entdeckt wurde, sollen drei der Tiere bereits
vermittelt worden sein.
Uns ist klar, dass dies nur die Spitze eines Eisbergs ist. Warnungen vor billigen Welpen unklarer Herkunft scheinen kaum
zu fruchten. Ernüchterung stellt sich bei den Käufern erst ein,
wenn die Tiere bereits in jungen Jahren Krankheiten entwickeln und Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Von möglicherweise eingeschleppten Krankheiten ganz zu schweigen.
In der letzten Ausgabe schrieben wir über das bittere Schicksal des Schäferhund-Mischlings Knut, der bei uns nach fünfjährigem Aufenthalt verstarb.

Glücklicherweise gibt es daneben auch immer wieder gute
Wendungen. Beispielhaft dafür steht Gildo, ein FIV-positiver
Kater, der monatelang im Krankenstall war und trotz liebevollster Versorgung nicht gesundete. Er war von chronischem
Schnupfen und Geschwüren im Mundraum geplagt. Schlussendlich bekam er in unserem Katzenhaus einen Einzelraum in
dem sich sein Zustand stabilisierte. Dort sah ihn ein katzenbegeistertes Ehepaar und adoptierte ihn spontan. In seinem
neuen Zuhause befindet er sich nun in Gesellschaft von ebenfalls FIV-positiven Katzen. Gildo war insgesamt zwei Jahre im
Tierheim und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er ein
so schönes und passendes Zuhause gefunden hat.
Neuigkeiten über den Zukauf der rund 7.000 Quadratmeter
Land am Tierheim gibt es derzeit noch nicht. Wir dürfen aber
zuversichtlich sein, dass der Handel im Laufe des kommenden
Jahres zu einem akzeptablen Preis realisiert werden kann.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und
wünschen Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr.

Ihr
Heiko Schwarzfeld | Geschäftsführer
und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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WEIHNACHTEN IST KEIN FEST FÜR TIERE
TEXT & BILD: Anja Knäpper

Und das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Es ist schon klar, dass
Weihnachten ein Menschenfest ist, schließlich kam der Heiland in
Menschengestalt zur Welt und wird später die Menschheit vom
ewigen Tode befreien.
Dass Jesus aber so sicher und warm in die Krippe gelegt werden
konnte, haben wir nicht zuletzt den Tieren zu verdanken! Wer
trug denn die hochschwangere Eva durch Bethlehem? Josef etwa?
Weit gefehlt, ein Esel trug die schwere Last. Und wer machte Platz
für das heilige Paar? Eine freundliche Familie mit einem Herzen
für Asylbewerber? Nein! Die Tiere im Stall rückten zusammen, um
der Gebärenden Platz zu bieten und überließen dem Jesuskind
großzügig ihre Futterstelle. Da hätten sie auch anders reagieren
können. Haben sie aber nicht. Ich finde, einen kleinen Dank für
ihre Hilfe zum reibungslosen Ablauf haben sie verdient. Bekommen sie aber nicht.
Ich möchte hier gar nicht von den zahllosen Reptilienhäuten
sprechen, die im Handtaschenformat unter dem Christbaum
liegen oder von den gestopften Weihnachtsgänsen, die dafür
sorgen, dass nach dem üppigen Festmahl erstmal ein ordentlicher
Verdauungsschnaps getrunken werden muss. Auch die Unmengen

an Weihnachtsmarkt-Bratwürsten, die selbst von Biosiegelvertretern glühweinbeschwipst verzehrt werden, lasse ich außen vor.
Wir betrachten zunächst die Adventszeit. Jene besinnliche Zeit,
in der Mensch verzweifelt durch die Innenstädte rennt, getrieben
von der Idee, in den überfüllten Geschäften Geschenkanregungen
zu finden, die Zeit der Jahresabschlüsse und Weihnachtsfeiern,
der Adventskaffeetrinken und Nikolausfeiern. Stress, wohin man
blickt.
Des Menschen bester Freund, der Hund, möge sich doch jetzt
bitte möglichst bedürfnisarm verhalten und sein Körbchen nur
in Notfällen verlassen. Beim Fotoshooting mit Weihnachtsmütze
soll er jedoch lebhaft in die Kamera blicken. Hierfür bekommt
er dann auch sein Leckerchen, das er jedoch deutlich lieber in
der heimischen Küche bekäme, in der es nun durchgängig nach
Herrlichkeiten duftet; auch hier wittern wir Konflikte zwischen
Mensch und Hund. Aber der Hund, der gute, erträgt die mangelnde Aufmerksamkeit meistens mit Gelassenheit. Katzen wissen
ihre Bedürfnisse deutlicher zu inszenieren, Katzenbesitzer wissen,
wovon ich rede.
Am Heiligen Abend entdecken wir dann unter vielen Christbäumen Käfige und Körbchen, in denen kuschelige Hamster,
Kätzchen, Kaninchen und Welpen kauern; soeben noch in der
gewohnten Umgebung, nun in den begeisterten Händen von
Kindern, deren Eltern sich zufrieden zunicken. Ihr pädagogisches
Vorhaben „das Kind soll lernen, Verantwortung zu übernehmen“
hat einen guten Anfang genommen. Auf einen Blick in die Zukunft verzichte ich hier.
Kritiker mögen entgegen halten, dass Tiere durchaus von Weihnachten profitieren und bringen die Zahl 81 ins Rennen. Ja,
81 Prozent aller Haustierhalter beschenken auch ihre Tiere an
Weihnachten. Stimmt. Da gibt es Decken mit teuren Karomustern,
Halsbänder mit Swarowski-Steinen, Mäntelchen in Modefarben
und weitere Geschenke, über die sich die Halter dann auch ganz
bestimmt freuen.
Nein, Weihnachten ist nichts für Tiere. Da machen es die Igel
schon richtig. Sie ziehen sich in ihre Laubhaufen zurück und warten, bis das ganze Spektakel vorbei ist.
In diesem Sinne:
„Tierisch Frohe Weihnachten!“
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steins tierliebe
Interview mit dem Cartoonisten Uli Stein

TEXT: Anja Knäpper BILD: Uli Stein | Anja Knäpper

s gibt hierzulande wahrscheinlich niemanden, der ihn nicht
kennt. Uli Stein ist der berühmteste Cartoonist Deutschlands.
Seine Bücher verkauften sich rund 11 Millionen, seine Postkarten 200
Millionen Mal. Von lustig bis bitterböse zeigen uns kartoffelnasige
Menschen und sprechende Tiere Szenen aus Alltag und Abgrund.
Sein wohl berühmtestes Tier ist die „Stein-Maus“.
Dass Uli Stein mehr kann als Cartoons, beweisen seine Fotografien.
Beeindruckende, der Wirklichkeit oft scheinbar entrückte Bilder zeigen Landschaften, Bauwerke, Pflanzen, Wolkenformationen... und:
Tiere.
In seinem Fotobuch „Hunde“ – er hat es gerade auf der Frankfurter
Buchmesse vorgestellt – gelingt es Uli Stein, die berühmte Sekunde
einzufangen. Entstanden sind Hundeportraits, die auf einmalige
Weise die außergewöhnlichen Persönlichkeiten der Tiere offenlegen.
Seit vielen Jahren ist Uli Stein Mitglied im Tierschutzverein Hanno-

E

ver („weil es sich so gehört“). Dabei zählt er sicherlich nicht zu den
„Vereinsmeiern“; es gibt nur noch einen weiteren Verein, in dem er
Mitglied ist: Hannover96.
ULI STEIN, DER CARTOONIST
STRUPPI: HERR STEIN, AUCH WENN IHNEN DIE FRAGE WAHRSCHEINLICH ZU DEN OHREN HERAUSHÄNGT, MUSS ICH SIE STELLEN: WIE KAM DIE MAUS ZUM STEIN?
U.S.: Das war eigentlich eine Entscheidung des Publikums. Ich habe
1983 eine erste Postkartenserie entworfen mit Hunden und Schweinen, Katzen, Pinguinen und eben der Maus. Dann haben wir festgestellt, dass die Maus am meisten Freude machte. Also habe ich mich
auf die Maus fokussiert. Es war also quasi eine Entscheidung der
Fans, sie mochten meine kleinen grauen Nager und ich habe mich
dem nicht verweigert.

BILD: „HEDWIG UND HEINRICH“
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STRUPPI: NUN GIBT ES JA SCHON VIELEN JAHRZEHNTEN EINE
WEITERE MAUS, DIE ZUM WELTSTAR GEWORDEN IST, DIE MICKEY
MAUS. GIBT ES PARALLELEN?
U.S.: Oh nein, die hasse ich. Ich bin ein glühender Donald-Verehrer.
Ich habe alle Hefte von ihm, auch Originalhefte aus den 50er Jahren.
Den fand ich toll, aber die Mickey Maus war mir immer zu altklug
und wichtigtuerisch. Meine Mäuse sind ganz anders: Die sind rotzig
und frech und haben sich daneben benommen, die Mickey Maus war
immer so brav – nicht so mein Fall.
STRUPPI: HABEN DIE TIERE IN DEN CARTOONS IMMER DEN GLEICHEN CHARAKTER?
U.S.: Nö, da gibt es eine ziemliche Bandbreite. Es gibt bei mir sehr
nette Mäuse, aber auch freche und ungezogene. Das ist so wie im
richtigen Leben.
STRUPPI: IN WELCHER REIHENFOLGE LÄUFT DER SCHAFFENSPROZESS AB? GIBT ES ZUERST DIE POINTE UND DANACH WERDEN DIE
FIGUREN GEWÄHLT ODER GIBT ES DIE FIGUREN ZUERST UND SIE
ÜBERLEGEN DANN, WAS MAN AUS IHNEN MACHEN KÖNNTE?
U.S.: Zuerst kommt immer die Idee. Da kommt eine Gans ins Massagestudio und fragt: „Sie machen doch Ganskörpermassagen, oder?“
Dann notiere ich das und dann zeichne ich.
Zuerst ist immer die Idee da, sehr oft eine Wortspielerei. Das macht
es auch so schwierig, es zum Beispiel ins Englische zu übertragen. Ich
weiß gar nicht, wie die Koreaner das gemacht haben. (Steins Bücher

sind in Italien, Frankreich, Finnland, Korea, den USA, den Niederlanden und China erhältlich; Anm. der Redaktion.)
STRUPPI: IHR HUMOR WIRD VON HARMLOS UND LUSTIG BIS
BITTERBÖSE UND RABENSCHWARZ BEZEICHNET. WAS, GLAUBEN
SIE, GEFÄLLT DEN LESERN BESSER?
U.S.: Ich denke, das Nettere wird lieber gesehen – von den meisten
Fans zumindest.
STRUPPI: TIERE HABEN IN DEN CARTOONS MENSCHLICHE EIGENSCHAFTEN, SIE SPRECHEN UND VERHALTEN SICH WIE MENSCHEN.
WARUM SETZEN SIE DANN NICHT GLEICH MENSCHEN EIN?
U.S.: Es hat ein bisschen diesen Fabel-Charakter. Aber es hat auch
unglaublichen Spaß gemacht, sich in einen „vermenschlichten“ Alltag der Tiere hineinzuversetzen und sich auszudenken, wie dort alles
ablaufen könnte. Wenn z. B. der Mäusepapa über das Schulzeugnis
seines Nachwuchses zetert: „Im Apportieren eine Sechs – na, sei´s
drum! Im Scharren und Gackern eine Fünf – na auch geschenkt. Aber
hier – im Nagen eine Drei Minus? Du solltest dich was schämen!“
STRUPPI: ZUR ZEIT SIND SIE VIEL ALS FOTOGRAF TÄTIG. DENNOCH
WIRD ES IHNEN DOCH SICHER PASSIEREN, DASS IHNEN WORTWITZE EINFALLEN. WAS MACHEN SIE DANN DAMIT?
U.S.: Dann merk ich mir das. Für später.
ULI STEIN, DER FOTOGRAF
STRUPPI: SIE HABEN GERADE EINEN FOTOBAND FERTIGGESTELLT,
IN DEM HUNDEPORTRAITS ZU SEHEN SIND. NUN SIND PORTRAITS
NORMALERWEISE VON MENSCHEN, UM DIE PERSÖNLICHKEITEN
HERAUSZUSTELLEN. WELCHE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN HABEN
SIE BEI DEN HUNDEN GEFUNDEN?
U.S.: Das war eigentlich die spannendste Geschichte, die ich jemals
gemacht habe. Jeder Hund, der zu mir kam, war anders und hatte seine eigene Persönlichkeit – vom Angsthasen bis zum Angeber. Immer
spannend, weil man nie wusste, was einen erwartet. Klar weiß man,
morgen fotografieren wir eine Dogge oder einen Pekinesen, aber man
hat keine Ahnung, was für ein Wesen kommt.
STRUPPI: WARUM ÜBERHAUPT HUNDE?
U.S.: Hunde waren schon immer mein Lieblingsthema – schon mein
allererstes Cartoonbuch drehte sich um Hunde. Ende 2013 hatte ich
mit den Portraitfotos begonnen, ohne den Gedanken an irgendein
Projekt, nur aus Freude am Bildermachen. Und dann wurden daraus
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Hunderte von Fotos und am Ende dieses Buch. Katzenfotos stelle ich
mir ungleich schwieriger vor. Bei Hunden kann man wenigstens mal
„Sitz!“ sagen und wenn man Glück hat, machen sie das auch. Hin
und wieder waren die Besitzer auch schon mal ratlos: „Ich verstehe
das nicht, er hat sonst immer Sitz gemacht. Sitz! Sonst macht er das
immer.“ Aber am Ende hat dann doch immer alles geklappt.
ULI STEIN, DER TIERFREUND
STRUPPI: IN IHREM BLOG „MEIN NOTIZBUCH“ BEI ULISTEIN.DE
SIEHT MAN, DASS ULI STEIN EIN SEHR FREUNDSCHAFTLICHES VERHÄLTNIS ZU SEINEN TIEREN IM GARTEN HAT.
U.S.: Allgemein zu Tieren.
STRUPPI: ES GIBT KEIN TIER, DAS IHNEN NICHT SO GUT PASST?
U.S.: Na ja, vielleicht Zecken. Aber sonst... Im letzten Jahr haben wir
Mäuse auf dem Dachboden vermutet, dann eine Kamera aufgestellt
und gesehen: Tatsächlich, Mäuse. Das war so im Oktober. Wir haben
sie eingefangen und in den Wald gebracht. In die Nähe einer alten
Hütte, so dass sie sich auch schützen konnten. Anfang Dezember
haben wir dann festgestellt, dass wir eine übersehen hatten. Und da
war es schon ziemlich kalt draußen. Wir haben beschlossen, sie hier
zu lassen. Wenigstens bis Weihnachten. Nun ja, sie lebt jetzt wohl
immer noch da oben.
STRUPPI: UND IN IHREM GARTEN?
U.S.: Im Garten haben wir ein paar Vertreter, die schon richtig lange
da sind. Ein Ringeltaubenpärchen, die dicke Hedwig und der nervöse
Heinrich zum Beispiel. Die sind seit sechs Jahren meine Gäste, kommen zweimal täglich, morgens und abends und wollen ihr Futter.
Wenn ich mal später nach Hause komme, sitzt Hedwig schon auf der
Garage, wartet auf mich, fliegt dann in den Garten vor und erwartet mich am Futterplatz. Feste Gäste sind noch meine Eichhörnchen
Puschel, Fräulein Rapunzel, Herr Schwarzschwanz, Nepomuk. Die bekommen ihre Sonnenblumenkerne, Obst und vor allem ihre geliebten
Erdnüsse. Fünf Zentner kommen da wohl im Jahr zusammen.
STRUPPI: WIE VIEL? FÜNF ZENTNER? DAS SIND 250 KILO!
U.S.: Ja, die Futtererdnüsse aus dem Zoogeschäft sind hier sehr angesagt. 40 bis 50 Meisen, auch mal ein Eichelhäher oder ein Elster
kommen tagsüber auch vorbei und stibitzen sich die Erdnüsse. Aber
Körnerfutter und Haferflocken mit Sonnenblumenöl zusammengerührt stehen auch ganz oben auf der Beliebtheitsskala.
Meinen Buntspechten, die auch schon seit fünf Jahren hier sind,

schmieren wir die Haferflockenpampe ab und zu in die Baumrinde,
wo sie sie sich dann rauspicken können. Auf der Futterplatte stellen
sie sich immer ein wenig ungelenk an.
STRUPPI: SIE HABEN GERADE MEIN BUNTSPECHT GESAGT UND
VORHER MEINE EICHHÖRNCHEN. IHRE TIERE?
U.S.: Wer hier frisst, gilt als „mein“.
STRUPPI: SIE HABEN EINMAL GESAGT: „TIERE SIND DIE BESSEREN
MENSCHEN“, WAS STECKT DAHINTER? EINE BESONDERS GROSSE
LIEBE ZU TIEREN ODER EINE WENIG AUSGEPRÄGTE LIEBE ZU
MENSCHEN?
U.S.: Oh, beides ist wohl richtig. Ich bin einmal in einem Interview
gefragt worden: „Wenn Sie an ein brennendes Haus kämen und oben
am Fenster ständen ein Mann und sein Hund – für wen würden sich
entscheiden, wenn Sie nur einen retten könnten?“ Ohne darüber
nachzudenken würde ich den Hund retten. Vielleicht ist es ja ein
schlechter, ein böser Mensch! Aber es gibt keine schlechten bösen
Hunde.
STRUPPI: HERR STEIN, VIELEN DANK FÜR DIE EINBLICKE IN IHR
LEBEN UND WERK. UND NATÜRLICH FÜR DIE VIELEN FOTOS, DIE SIE
UNS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT HABEN!
Während des Interviews bewies Uli Stein seine große Tierliebe
übrigens eindrucksvoll als eine für unsere Breiten übergroße Spinne
aus einer Ecke des Raumes auf uns zueilte. Während die Interviewerin nur unter größten Anstrengungen ein Quieken und Flüchten unterdrücken konnte, sprang Uli Stein begeistert auf mit den
Worten: „Oh, ist die toll! So groß! Die muss ich mir näher ansehen!“
Mehr Infos zu Uli Stein unter www.ulistein.de

ANJA KNÄPPER
xx
Freie Journalistin
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AUS DEM ALLTAG UNSERER TIERINSPEKTION
TEXT: Katja Marnetté BILD: Susanne Ohlendorf

2014 erhielten wir die erste Meldung über den übergewichtigen
und ungepflegten Collie namens Luc. Unsere Tierinspektorin,
Frau Ohlendorf, schaute sich den Fall an und stellte fest, dass Luc
nur unregelmäßig ausgeführt wurde und sich überwiegend auf
dem Balkon lösen musste. Die Halterin eine ältere Dame, die die
Treppen nicht mehr täglich bewältigen konnte und deshalb ihren
Hund auf den Balkon schickte. Um die Situation zu verbessern,
stellte unsere Inspektorin der Halterin eine Liste mit Gassigehern
zur Verfügung und gab Tipps zur Ernährung. Für Nachfragen hinterließ sie die Kontaktdaten des Tierheims.
Ein Jahr lang hörten wir daraufhin nichts von Luc; alles schien gut
zu laufen. Im Oktober 2015 rief uns dann die Tochter der Halterin
an und berichtete aufgeregt, dass ihre Mutter ins Krankenhaus
gekommen sei. Das war in den letzten Jahren schon häufiger
vorgekommen und die Tochter hatte sich während der Krankenhausaufenthalte um Luc kümmern können. Dieses Mal hatte sie
Luc jedoch nicht zu sich nehmen können, da der Hund nicht aufstehen konnte. Die Tochter berichtete, dass der Hund bereits seit
drei Tagen in der Wohnung der Mutter läge.
Unsere Inspektorin machte sich sofort auf den Weg. Sie fand den
zehnjährigen Hund schwer atmend und röchelnd in seinem Urin
liegend vor. Luc hatte großen Durst war aber kaum mehr fähig,
den Kopf zu heben. Behutsam flößte die Tierinspektorin dem
durstigen Tier etwas Wasser ein und rief eine mobile Tierärztin.
Die Tierärztin war erschüttert über den Zustand des Hundes.
Offensichtlich bekam Luc kaum Luft und so kontrollierte die Ärztin
zunächst die Atemwege. Sie musste Erbrochenes entfernen und

gab dem Hund eine Infusion. Luc war zu schwach zum Gehen und
so trugen die Tierärztin und unsere Inspektorin den Hund zum
Auto und brachten ihn umgehend in die Tierärztliche Hochschule.
In den nächsten Tagen und Stunden kämpften die Tierärzte um
Lucs Leben. Trotz aller Bemühungen verschlechterte sich sein
Zustand zusehends. Die Tierärzte beschlossen, das Leiden des todkranken Tieres zu beenden. Als sein Fieber nicht mehr sank und
sich zudem der Verdacht auf einen Hirntumor erhärtete, wurde
Luc eingeschläfert.
Bei uns hinterließ der Vorfall eine tiefe Betroffenheit und wir
fragten uns, warum Luc drei Tage unversorgt im eigenen Urin in
der Wohnung gelegen hatte. Finanzielle Gründe konnten es nicht
gewesen sein; Luc war krankenversichert. Laut den Aussagen der
Tochter war es letztendlich Hilflosigkeit, die zu der Notsituation
führte. Niemand sah sich in der Lage, Luc zum Tierarzt bringen.
Dass es mobile Tierärzte gibt, war den Angehörigen einfach nicht
bekannt.
Die Folgen dieser Hilflosigkeit sind dramatisch. Wir müssen
uns an dieser Stelle jedoch auch fragen, was mit unseren
eigenen Tieren geschähe, wenn wir plötzlich ins Krankenhaus
müssten. Hätten wir z. B. einen Zettel an der Wohnungstür
mit Telefonnummern und Hinweisen für Notfälle angebracht?
Wären wir selber in einer solchen Situation noch handlungsfähig und hätten vorgesorgt?
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insekten essen
Proteinreiche Nahrungsquelle

TEXT: Heidi Neuhof BILD: BUGAMINO | Bettina Schade (fotolia)

lle Jahre wieder... naht mit den Feiertagen auch das
leckere Festessen, gestopfte Gans oder Ente, Wildschwein
oder Karpfen, Klöße, erlesene Vor- und Nachspeise.

A

Raupen, Grillen, Insekten-Larven oder -Eier gibt es dort fast überall zu kaufen und auch Käfer erfreuen sich großer Beliebtheit.

Wie wäre es dieses Jahr mal mit etwas ganz Innovativem zum
Festschmaus – z. B. gegrillten Heuschrecken, sautierten Würmern
oder gebratenen Maden? Igitt, da schütteln Sie sich? Unvorstellbar,
solches Getier auch nur ansatzweise in die Nähe Ihres Mundes zu
bringen?
Nun, mit dieser Meinung stehen Sie hierzulande nicht allein da –
aber in vielen asiatischen oder afrikanischen Kulturen stehen Insekten schon lange auf dem Speiseplan und gelten sogar als Delikatesse.

UN EMPFIEHLT INSEKTEN ALS PROTEINREICHE
NAHRUNGSQUELLE
Die UN spricht sich explizit für den Verzehr von Insekten aus. Wegen
ihres hohen Nährwerts passen Insekten gut auf den Speiseplan, so
die Argumentation. Zwei Milliarden Menschen verspeisen derzeit
laut einem Report der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) täglich Insekten – darunter Ameisen und Libellen.
Vor allem im Kampf gegen den weltweiten Hunger könnten Insekten zu einer echten Alternative zu Fleisch und Fisch werden, beto-
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nen die Vereinten Nationen. Zumal die Kleintiere weitaus weniger
Treibhausgase und Ammoniak als Kühe oder Schweine produzieren
und auch bei der Züchtung weniger Fläche und Wasser beanspruchen. Und sie sind artenreich; laut dem FAO-Bericht „Humans
Bite Back“ gibt es weltweit mehr als 1400 essbare Insektenarten.
ES SPRICHT VIELES FÜR INSEKTEN IN DER KÜCHE…
Menschen wie John Coupland, Professor für Ernährungswissenschaften an der Pennsylvania State University, setzen sich dafür
ein, Insekten ganz bewusst in der eigenen Küche zu verwenden. Er
nennt mehrere Gründe, die für den Verzehr von Insekten sprechen:

·
·
·
·

·

·

·

Insekten sind proteinreich und dienen als eine hervorragende
Eiweißquelle. So besteht eine Grille zu 65 Prozent aus Proteinen,
Rindfleisch enthält dagegen nur etwa 50 Prozent.
Insekten enthalten viele andere Nährstoffe, darunter Vitamine,
Mineralien, eine Reihe wichtiger Aminosäuren sowie einfach und
mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Insekten sind fettarm. Viele Insektenarten enthielten weniger als
fünf Gramm Fett pro Mahlzeit, sagt Coupland.
Insekten lassen sich nachhaltiger züchten als viele andere
Nutztiere, was gut für die Umwelt ist. Insekten setzen im
Gegensatz zu Säugetieren ihre Nahrung schneller in Fleisch um.
Sie sind leicht zu füttern, benötigen nicht so viel Platz und
können unter allen möglichen Bedingungen leben.
Insekten sind in der Küche sehr vielseitig einsetzbar. Es gibt
zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten: Insekten können
gebraten, gekocht, sautiert, geröstet oder gebacken werden.
In Pulverform lassen sie sich zu Riegeln, Brot, Crackern oder
Keksen verarbeiten.
Insekten sind zahlreich, denn es gibt sie weltweit, reichlich
und in großer Vielfalt. In einigen Teilen der Welt leben über
300 Insektenarten und viele davon sind essbar. So sollte doch
für jeden Geschmack etwas dabei sein, meint der Ernährungsexperte.
Last but not least sind Insekten vor allem LECKER. Menschen, die
sie schon einmal probiert haben, beschreiben ihren Geschmack
als nussig, ähnlich dem von Garnelen oder Hühnchen.

STUDENTEN ENTWICKELTEN PRÄMIERTES EIWEISSBROT
Vier deutsche Studenten der SRH Fernhochschule Riedlingen konzipierten in diesem Sinne das „Bugamino“. Diese Brot-Kreation setzt
sich aus einer neuartigen Teigmischung zusammen, deren hoher
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Eiweißgehalt vermahlenen Buffalowürmern zu verdanken ist. Die
Tiere seien weder zu sehen noch herauszuschmecken, betonen die
Studenten: Mit ihrer Idee, den Eiweißgehalt mittels Insekten zu erhöhen, solle den Menschen, vor allem in den westlichen Ländern,
die gute Eignung von Insekten als Nahrungsmittel aufgezeigt werden. Die Jury des bundesweiten Lebensmittelwettbewerbs Trophelia
hat die Kreaktion des Insekten-Eiweißbrotes jedenfalls überzeugt.
Das „Bugamino“ belegte bei dem Wettbewerb den dritten Platz. Ob
das Brot tatsächlich auch Abnehmer findet, bleibt allerdings offen.
WACHSENDE BELIEBTHEIT,
ABER OFT NUR EINMALIGER VERZEHR...
Auch wenn sich Insekten in Deutschland mittlerweile einer gewissen Beliebtheit erfreuen, stellt für die meisten Kunden der
Insektenverzehr jedoch ein einmaliges Erlebnis dar. Dank Fernsehshows wie dem „Dschungelcamp“ suchen viele Menschen den
Nervenkitzel und probieren gern selbst einmal Heuschrecken,
Maden oder Mehlwürmer. Neben einigen Restaurants gibt es
auch Internet-Shops, die den Knabberspaß direkt nach Hause senden, so wie z.B. Braidy Snack in Berlin. Dieser Shop vertreibt vom
Rhino-Käfer bis zum Skorpion alles, was das Insektenherz begehrt.
Die Tiere werden von kleinen Farmen aus Thailand und Kambodscha importiert und fertig gewürzt in kleinen Tütchen verkauft.
Die Nachfrage sei in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen – Heuschrecken und Skorpione gingen besonders gut, sagt der

andere Nutztiere auch, sagt Windisch. Außerdem dürfe man nicht
davon ausgehen, dass man Insekten zur Erzeugung von Lebensmitteln einfach mit irgendwelchen Abfällen füttern könne. Sie
bräuchten, wie alle anderen Lebewesen auch, hochwertige und
hygienisch einwandfreie Nahrung, wie z. B. Salat, damit sie
wachsen und gedeihen. Erst dann kommen sie aus der Sicht
der Lebensmittelsicherheit überhaupt als potenzielle Nahrung für
den Menschen in Frage.

Inhaber des Shops, Thomas Knack. Doch bestellten nur etwa sieben
Prozent der Kunden regelmäßig bei Braidy Snack, für alle anderen
sei der Insektenverzehr mehr Partyspaß oder Mutprobe, so Knack.
KEIN ERSATZ FÜR FLEISCH UND FISCH IN DER ZUKUNFT?
Doch gibt es Kritiker, die dem prognostizierten wachsenden
Verzehr von Insekten in der Zukunft keinen Glauben schenken.
So sagt Professor Dr. Wilhelm Windisch vom Lehrstuhl für
Tierernährung an der TU München, dass es bisher kein deutsches
Unternehmen gebe, welches Insekten für den menschlichen Verzehr industriell herstelle. Das zeige die Probleme, die mit den
kleinen Krabblern einhergingen. Wolle man Insekten im industriellen Maßstab züchten, bedeutete das Abermillionen von Tiere
auf engstem Raum – was den Einsatz von Medikamenten sehr
wahrscheinlich mache. Man wisse nicht, von welchen Krankheiten
diese Tiere befallen werden können und welche Hygieneprobleme man sich bei einer Massenproduktion einfangen könne.
EIWEISSGEHALT VON INSEKTEN ÜBERBEWERTET,
GUTES FUTTER ZWINGEND
Für überbewertet hält Windisch den in vielen Publikationen angepriesenen Eiweißgehalt: Einen großen Teil des vermeintlichen
Eiweißgehalts vieler Insekten mache das Chitin aus, so Windisch. Es
werde bei der Analyse irrtümlich miterfasst, ist jedoch selbst kein
Eiweiß und hat auch sonst keinen Nährwert. Ohne das Chitin enthielten Insekten also ähnliche Gehalte und Qualitäten an Eiweiß wie

In Thailand hat die Kommerzialisierung, wenn auch in kleinem
Rahmen, längst begonnen. Hier werden Käfer, Raupen und anderes Getier nicht mehr nur im Wald und auf Feldern gesammelt.
Laut FAO betreiben etwa 15.000 Menschen mit einfachsten Mitteln
kleine Insektenzuchten – seit 1999 wächst das Geschäft. Die Insekten können von einer Familie alleine im Nebenerwerb gezüchtet
werden und bringen so zusätzliches Einkommen. Der Verzehr von
Insekten hat hier jedoch nicht unbedingt etwas mit Armut zu tun,
sondern mit Tradition. Zu einigen Jahreszeiten ist die Nachfrage so groß, dass aus anderen Ländern importiert werden muss.
Es bleibt also offen, ob und inwieweit sich Insekten bei uns
und weltweit als Ergänzung oder gar Ersatz zu anderen Eiweißquellen wie Fleisch oder Fisch etablieren werden. Im Rahmen
eines kulinarischen Versuchs probierte die Autorin 2012 im
Regenwald Equadors übrigens ebenfalls vor ihren Augen zubereitete, weiße Maden... sie schmeckten nussig und waren lecker.

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

LINKS – INSEKTEN ALS MEDIZIN:
www.spiegel.de/spiegel/print/d-139341938.html
www.deutschlandfunk.de/medizin-forscher-suchen-beiinsekten-nach-neuen-antibiotika.676.de.html?dram:article_
id=304903
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trennungsangst
Wenn Hunde nicht allein bleiben können...

TEXT: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange BILD: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange | Bettina Schade (fotolia)

V

iele Hunde zeigen Trennungsangst mit erheblichem Stress,
wenn sie von ihren Menschen getrennt werden und allein
zu Hause bleiben müssen. Die typischen Symptome sind dann
Bellen, Jaulen, Zerstörungswut oder auch Unsauberkeit. Denn
als Rudeltier ist es für einen Hund nicht selbstverständlich,
allein zu bleiben – dies muss möglichst früh, am besten schon im
Welpenalter, antrainiert werden, um später keine Ängste zu entwickeln.
ENTSTEHUNG VON TRENNUNGSANGST DURCH:

·

12

fehlendes Training:
Besonders in der Sozialisationsphase entstehen so schnell
dauerhafte Defizite, ebenso durch eine zu frühe Trennung von
Eltern und Geschwistern

·
·
·
·
·

eine fehlende Stresstoleranz bei handaufgezogenen Welpen
Umweltstress wie Besitzer- oder Wohnortswechsel, Veränderungen im Familienrudel, ein neues Umfeld und auch durch
Aufenthalte in Tierpensionen oder Kliniken
traumatische Erfahrungen während des Alleinseins wie Schüsse,
Gewitter, Knallgeräusche oder auch körperliche Schmerzen
eine zu enge Beziehung zwischen Hund und Mensch sowie eine
nicht gefestigte Rangordnung
unbeabsichtigte Verstärkung durch Besitzer oder Bekannte die
trösten oder gut zureden, wenn der Hund jault oder bellt.

Häufig ist auch Frustration ein Auslöser für Symptome der Trennungsangst wie Zerstörungswut, aggressives Bellen oder lautes
Jaulen – meist bedingt durch eine unklare Rangordnungsstruktur
zwischen Mensch und Hund.

TYPISCHE SYMPTOME SIND IN DER REGEL:
· lautes, stereotypes Bellen, Jaulen, Winseln
· zerstörerisches Verhalten wie Zerkratzen und Zerfetzen von
Wohnungsgegenständen, Wänden, Türen
· Unsauberkeit durch Urinieren und Koten
· selbstzerstörerisches Verhalten wie z.B. Pfoten benagen,
Verletzungen durch Beißen oder Wundlecken von Körperteilen
· motorische Hyperaktivität wie pausenloses Wandern oder im
Kreis drehen und Schwanz jagen
· oder auch Depressionen, Teilnahmslosigkeit, erlernte Hilflosigkeit
THERAPIE
Trennungsangst zu behandeln bedarf viel Geduld und Zeit – und
ein Umdenken des Besitzers. Das Alleinbleiben muss in kleinsten
Schritten antrainiert werden mit positiver Bestärkung erwünschten
Verhaltens. Der Aufbau einer gefestigten Rangordnung und einer
konsequenten Grunderziehung ist dabei wichtig, um dem Hund
Sicherheit und Vertrauen zu geben, um sich so im Training auch auf
den Besitzer verlassen zu können. Strafen sind grundsätzlich kontraproduktiv – auch Wasser spritzen – sie verschärfen nur die Angst
und den Stress.

Auch das oft als „schlechtes Gewissen“ gedeutete unterwürfige Verhalten eines Trennungsangst-Hundes bei der Rückkehr des Besitzers
ist lediglich Beschwichtigungsverhalten, um den Besitzer zu beruhigen.
TRAINING
Natürlich sollte der Hund vor Beginn des Trainings ausreichend
beschäftigt und ausgelastet worden sein. Anfangs darf der Hund
immer nur in sehr kurzen Zeiträumen allein gelassen werden, so
dass keine Ängste entstehen. Dem Hund muss ein bestimmter Platz
in einem Raum zugewiesen werden. Der Besitzer bleibt anfänglich
im Zimmer und belohnt ruhiges Verweilen des Hundes mit Lob und
Lecker. Klappt diese Übung, entfernt sich der Besitzer kurz – für
wenige Minuten – bei geöffneter Tür aus dem Raum, während der
Hund mit einem Lieblingsspielzeug oder einem Kauknochen auf
seinem Platz verharrt.
Bleibt der Hund ruhig bis der Besitzer zurückkommt, wird er gelobt
und die Zeitdauer der Abwesenheit gesteigert. Die Warteperioden
können so verlängert und die Tür kann kurz geschlossen werden.
Es ist wichtig, dass der Hund stets ruhig auf seinem angewiesenen
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Vor Aufbruch und bei der Rückkehr des Besitzers sollte der Hund zunächst komplett ignoriert werden, da ausgeprägte Abschieds- und
Begrüßungsrituale Trennungsprobleme deutlich verschlechtern.
Zur Desensibilisierung des Hundes hat es sich bewährt, das Weggehen übungsweise vorzutäuschen. Den Mantel und die Schuhe
an- und wieder ausziehen, den Schlüssel zufällig immer wieder
aufnehmen, die Haustür öffnen und schließen. Dabei wird jegliche
Erregung des Hundes ignoriert, ruhiges Verhalten jedoch sofort und
immer belohnt. So werden diese Handlungen nicht zu einem Signal
der bevorstehenden Trennung. Diese beschriebenen Übungen sollten
über viele Wochen durchgeführt werden, um langfristig erfolgreich
zu sein. Bei sehr zerstörerischen Hunden kann auch die schrittweise
Gewöhnung für einige Stunden an eine Hundebox sinnvoll sein.
Während der Zeit der Therapie sollte der Hund außerhalb der
Übungseinheiten nicht allein gelassen werden, da die Gefahr eines
Rückfalls zu groß wäre. Hundesitter, Hundetagesstätten, eine Gastfamilie oder eventuell auch ein kurzfristiger Aufenthalt im Auto bei
angenehmen Temperaturen können übergangsweise eine Hilfe sein.
Denn erst wenn der Hund durch dieses Training über eine Stunde
allein bleiben kann, sind bald mehrere Stunden kein Problem mehr
– und die Trennungsangst ist überstanden.
In seltenen Fällen ist es nötig, auch medikamentös das Training zu
unterstützen. Es gibt für dieses Problem zugelassene Medikamente
beim Tierarzt – diese sind aber immer nur hilfreich als zusätzlich
Hilfe zusammen mit einer Therapie.
Bei einem Hund, der unter großer Trennungsangst leidet, ist es sinnvoll, die Hilfe eines verhaltenstherapeutisch arbeitenden Tierarztes
in Anspruch zu nehmen – umso schneller und effektiver kann dem
Hund geholfen werden.
Platz bleibt, bis der Besitzer zurückkommt. Haben die Übungen
Erfolg, kann im nächsten Schritt der Besitzer für kurze Zeit die Wohnung verlassen.
Zeigt der Hund Stress bei Rückkehr des Besitzers, müssen die
Übungsintervalle wieder kürzer gestaltet werden. Je langsamer
das Vorgehen, um so sicherer bleibt der Hund später allein. Diese
Trainingseinheiten sollten anfangs täglich mehrfach durchgeführt
werden – bei langsam steigendem Schwierigkeitsgrad. Sollte der
allein gelassene Hund trotzdem bellen, darf der Besitzer die Wohnung erst wieder betreten, nachdem sich der Hund kurz beruhigt
hat, da die Rückkehr sonst eine Bestätigung für den Hund und somit
eine Verstärkung des unerwünschten Verhaltens zur Folge hätte.
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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

Damit
Tieraugen
leuchten.
Seit über 20 Jahren unterstützen
Pedigree® und Whiskas®
Tierheime in ganz Deutschland.
Weil wir Tiere lieben.

www.pedigree.de

www.whiskas.de

zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl
unserer tierischen Gäste
TEXT & BILD: Beate Heger | Sabine Meusel

Agarponiden

geb. 2015

Nur Volierenhaltung,
aufgrund der Lautstärke nicht für die Wohnung geeignet. V69986

Bobo

geb. 2010

Der kleinrahmige Rüde Bobo kam als Abgabehund zu uns. Menschen indet er toll und
ist ihnen gegenüber nett und aufgeschlossen. Bobo hat aber ordentlich Temperament
und wird schnell mal übermütig. Daher suchen wir hundeerfahrene Menschen, die
dem Bulldoggen Mix auch die nötige Ruhe entgegen bringen können. V69521
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Philipp

geb. 2010

Die Hauskatze wurde eine zeitlang von seinen Findern versorgt, bis er wieder etwas
auf den Rippen hatte. Der nun kräftige und hübsche Kater ist freundlich, anhänglich
und redet gern. Er sucht neue Halter, die ihm wieder Freilauf bieten können. F70361

Jimmy

geb. 2011

Der hübsche Kerl wäre eine Freude für wirklich aktive Menschen, die Lust darauf
haben, ihn körperlich und geistig auszulasten und mit ihm zu arbeiten. Es ist sehr
wichtig, dass der Am.-Staf.-Terrier-Mix eine konsequente und klare Führung bei
seinen neuen Haltern erfährt. V70001

Ella

geb. 2012

Karry

geb. 2009

Ella ist eine typische Katze und etwas prinzessinnenhaft. Schmusig, anhänglich und wenn sie keine Lust mehr hat, zeigt sie das auch. V68625

Ihre Katzenpartnerin Minka ist bereits vermittelt, Karry ist eher
sehr zurückhaltend und schüchtern, daher werden neue Menschen mit Zeit
und Geduld gesucht. V70444

Oskar

Siggi

geb. 2015

Onna, Olga und Otto wurden in einer Gartenkolonie geboren. Sie sind sehr
neugierig und interessiert, aber auch noch ein wenig scheu. F70073

Bepo

geb. 2008

Mit Bepo bekommt man einen sehr freundlichen und menschenbezogenen
Hund. Der Stafordshire-Terrier-Mix sucht hundeerfahrene Menschen.
Aufgrund der Arthrose, sollte sein neues Zuhause ebenerdig sein. Nach Eingewöhnung kann er wahrscheinlich auch mal alleine bleiben. V69767

geb. 2015

Siggi ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist etwas scheu, weiß aber,
was sie will. Die schlanke kleine Katzendame ist neugierig, lässt sich gerne
mit Leckerlies locken und hoft, bald wieder Freilauf zu bekommen. F69727

Yaki

geb. 2007

Der Jagdterrier Mix ist rassetypisch sehr bellfreudig und hat Hummeln im
Hintern. Der kleine Rüde ist sehr hektisch und kann Frust nicht gut aushalten.
Wir suchen rasseerfahrene Halter, die bereit sind, ihm die nötige Ruhe und
Konsequenz entgegen zu bringen. V69875
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Diego

geb. 2010

Der stattliche Schäferhund Diego ist leider schon durch viele Hände
gegangen, um letzten Endes im Tierheim zu landen. Manchen Menschen
gegenüber ist er anfangs misstrauisch, taut aber schnell auf, ist dann
freundlich, verschmust und verspielt. V69749

Tailer

geb. 2006

Tailer ist bei uns im Tierheim, da er durch schlechte Erziehung Leinen- und
Maulkorbzwang in der Stadt Hannover bekam. Der Rüde ist sehr lebendig und
agil. Er sucht erfahrene Hundehalter. V70240

Onna

geb. 2015

Onna, Olga und Otto wurden in einer Gartenkolonie geboren. Sie sind sehr
neugierig und interessiert, aber auch noch ein wenig scheu.
F70074
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Lucy

geb. 2012

Lucy lebte auf einem Bauernhof an der Kette. Der „Befreier“ war leider mit der
Hündin überfordert. Der Deutsche-Drahthaar-Mix ist sehr lebendig und agil.
Sie ist noch nicht erzogen, aber sehr lebensfroh. V70377

Olga

geb. 2015

Onna, Olga und Otto wurden in einer Gartenkolonie geboren. Sie sind sehr
neugierig und interessiert, aber auch noch ein wenig scheu. F70075

Otto

geb. 2015

Onna, Olga und Otto wurden in einer Gartenkolonie geboren. Sie sind sehr
neugierig und interessiert, aber auch noch ein wenig scheu. F70088

Nelly

geb. 2012

Johann

geb. 2013

Der Labrador-Mix kann nach Eingewöhnung stundenweise alleine bleiben.
Sollte ihr dabei auch ein Garten zur Verfügung stehen, dürften zukünftige
Halter keinen allzu großen Wert auf einen englischen Rasen legen. V70047

Johann könnte durchaus zu älteren standfesten Kindern, die den Umgang mit
Hunden kennen, vermittelt werden. Der Shar-Pei-Mix kann es allerdings gar
nicht leiden, ixiert oder umklammert zu werden. V69755

Ratten

Pitti

geb. 2014

Die Rattenbande wurden zusammen ausgesetzt. Manche sind nett und
zutraulich, manche kleine Draufgänger. Alle Tiere sind sehr sozial. V70487-92

Romme

geb. 2015

Der Rottweiler wurde von seinen Vorbesitzern aus dem Rumänien-Urlaub
mitgebracht. Typisch Junghund ist er mit Rüden und Hündinnen verträglich
und ist auch dafür zu haben, mit ihnen zu spielen. Auf der anderen Seite ist er
ein eher gemütlicher Spaziergänger. V69679

geb. 2014

Das Kaninchen ist ein kleines Sorgenkind, hat immer mal wieder Durchfall
und es muss auf die Ernährung geachtet werden.
Wohnungshaltung wäre vorzuziehen. V69839

Puma

geb. 2005

Puma, ein Hütehund-Mix, stammt ursprünglich aus Italien. Puma reagiert
rassetypisch auch auf den ein oder anderen Bewegungsreiz. Rasseerfahrung
oder die Bereitschaft, sich Rassekenntnis anzueignen, sollte deshalb
vorhanden sein. V69195
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Kiba

geb. 2008

Die Old-English-Bulldog ist Menschen gegenüber sehr freundlich und
aufgeschlossen und daher prima als Familienhund geeignet. Sie ist mit Artgenossen verträglich, geht gern etwas spazieren, ist aber eher der
gemütliche und ruhige Hund. V70008

Destino und Pitti

geb. 2011 / 2014

Destino und Pitti haben sich im Tierheim verliebt und
werden nur zusammen vermittelt. Sind für Kinder geeignet,
aber eher nur zum Beobachten. V 70433 und V 69839

Bunny

geb. 2013

Bunny ist kein Kaninchen zum Schmusen. Auch Bunny sucht noch einen
kastrierten Partner, gern auch Aussenhaltung. V 70095
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Tanisha

geb. 2011

Leider hat die Hauskatze immer alleine gelebt, ohne Artgenossen.
Sie hat keinen Freilauf gehabt und ist daher nur an erfahrene Katzenhalter
abzugeben. V69012

Flecki

geb. 2013

Das ruhige, schüchterne aber sehr liebe Widderkaninchen sucht
noch einen passenden Partner und könnte gern in eine Familie mit Kindern
vermittelt werden. V 70301

Zwerghamster

geb. 2013

Die zwei nachtaktiven Dsungarische Zwerghamster werden nur in
Kennerhände vermittelt. Sie wünschen sich ein geräumiges Terrarium und
viel Platz zum Buddeln. V 70598+599
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Blattläuse an den Rosen, Raupen am Gemüse, Rüsselkäfer an
Sträuchern: Schädlinge sind überall im Garten. Das Gute: Es gibt eine
große Zahl von Tieren, die solche Pflanzenschädlinge gern haben –
zum Fressen gern: Wildbienen, Hummeln, Meisen und Marienkäfer
beispielsweise. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr Nützlinge,
denen der Hausgarten Wohn- und Brutraum, Überwinterungsmöglichkeit und Nahrungsplatz bietet.
Wie solche Heime ganz einfach selbst hergestellt werden zeigt Markus Gastl in seinem im Verlag Eugen Ulmer erschienenen „Ideenbuch
Nützlingshotels für Igel, Vögel, Käfer & Co.“.
Das Selbermachen von Unterkünften für Igel, Eichhörnchen, Fledermäuse, Vögel, Eidechsen, Kröten, Insekten und viele mehr gelingt
leicht mithilfe der anschaulich illustrierten Schritt für Schritt Anleitungen. Meisenknödelmütze, Modullösungen für Wildbienenhotels
und ein Palettenhochhaus sind nur einige der außergewöhnlichen
Ideen, die dieses inspirierende DIY-Buch bietet.
Neben 30 Projekten zur Herstellung von Nützlingsunterkünften werden die wichtigsten Gartennützlinge in kurzen Portraits vorgestellt.
Stichwortregister und ein knapper Serviceteil mit Adressen und
weiterführender Literatur bilden das wissenswerte Plus, das dieses
informative Werk abrundet.
Markus Gastl hat Geografie studiert und die Vielfalt der Natur auf
seiner Radreise über die Panamericana von Feuerland nach Alaska
hautnah erlebt. Aus seinen Eindrücken, die er von dieser Reise
mitbrachte entstand die Idee für seinen „Hortus Insectorum“, ein
Naturparadies auf 7.000 qm Fläche. Der „Garten der Insekten“ zählt
zu den schönsten Gärten Bayerns.
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besuch auf vier pfoten
Ein Sonntag im Seniorenheim Körtingsdorf

TEXT & BILD: Susanne Wondollek

onntag, 10.00 Uhr morgens im Pflegeheim „Körtingsdorf“ der
Arbeiterwohlfahrt: Der Gemeinschaftsraum der Station „Vergissmeinnicht“ ist bis auf den letzten Platz besetzt.

S

Dicht an dicht sitzen die Seniorinnen und Senioren und rücken bereitwillig für jeden neu Eintretenden noch enger zusammen. Erwartungsvoll richten sich viele Blicke zur Tür.
Und da kommen sie schon: die kurzhaarige braune Marla, der blondverwuschelte Salid, der dunkel gelockte Kurti, der kleine strubbelige
Merlin sowie die schon leicht ergraute Anabel. Bildhübsche Hunde,
die hier mitsamt ihren Besitzerinnen immer wieder gern gesehene
Gäste sind.
Wer meint, schon über die Aufschriften auf ihren Geschirren Näheres
über die Fünf erfahren zu können, wird allerdings enttäuscht. Marla,
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die Größte des Teams, ist zwar bestimmt ein „Supergirl“, Anabel vielleicht wirklich ein „Stehpinkler“, doch viel zu wohlerzogen, dies in
den Innenräumen unter Beweis zu stellen. Und Salid, mit 15 Jahren
der älteste in der Runde, ist alles andere als ein „Wadenbeißer“.
Freundlich tappt er von einem zum anderen und lässt sich gutmütig
von allen streicheln. Die zunächst unnahbar wirkende Podencohündin Marla bleibt mit andächtigem Blick mal hier, mal dort stehen
und stupst dann vorsichtig die eine oder andere ausgestreckte Hand
an. Der verstrubbelte Merlin lässt sich anstandslos immer wieder
aus der Transportbox nehmen und knuddeln. Und Kurti, der immerfröhliche und nur ein knappes Jahr alt, lässt sich – ohne Scheu und
Höhenangst – auf der Ablage eines Rollators durch die Gegend
fahren.
Kaum einer der Seniorinnen und Senioren, der/die nicht von den

Vierbeinern begeistert ist. Selbst der zunächst teilnahmslos wirkenden Frau D., vermögen die Hunde ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Frau P., die den auf ihrem Rollator sitzenden Kurti kaum wieder hergeben möchte, ist vom ersten Moment an begeistert. Ihre 1995 verstorbene Mischlingshündin „Blanca“, so erinnert sie sich, habe fast
genauso ausgesehen wie er. Lachend erinnert sie sich an Abende in
ihrer Wohnung im Lindener Weg: Blanca habe neben ihr auf dem
Sofa, ihr Papagei auf ihrer Schulter gesessen. Gemeinsam hätten sie
ferngesehen und der Papagei nur die Worte behalten, die ihm gefielen. Sein Lieblingswort sei leider ein Schimpfwort gewesen, das mit
„A“ anfängt.
Auch Frau T., auf deren Schoß sich Salid streicheln lässt, erinnert
sich an ihre eigene Hündin, eine schwarze Pudeldame, die 14 Jahre
alt wurde und von ihr und ihrem Mann jeden Tag in der Eilenriede
ausgeführt wurde. „Damals hat man noch nicht so darauf geachtet,
dass die Hunde angeleint sind“, erinnert sie sich augenzwinkernd.
Mimi durfte fast immer frei herum laufen, habe aber auch aufs Wort
gehorcht. Und alle im Haus hätten sie geliebt. „Meine Nachbarin hat
ihr jeden Abend Leckerlie vor die Tür gestellt“.

Herr K. ist offenkundig beeindruckt von der eleganten Schönheit
Marla. Doch ist sie für seine Maßstäbe zu zierlich: „Ein richtiger Hund
fängt erst ab Schäferhund an“, ist seine feste Überzeugung. Das
sehen seine Mitbewohner anders: Sichtlich begeistert beobachten
auch sie die knuffigen Vierbeiner, die trotz der Enge des Raumes und
des begrenzten Raumes geduldig, souverän und freundlich untereinander und mit den Menschen umgehen; so selbstverständlich
wie auch ihre Besitzerinnen: Sonja Kuhn, Konganok Kanha und
Heike Wels.
Sie sind drei von 36 Hundebesitzern, die ehrenamtlich für das Freiwilligenzentrum Hannover mit der Gruppe „Besucher auf 4 Pfoten“
im Einsatz sind. Initiiert und begleitet von Frau Laubisch, besuchen
die in Teams aufgeteilten Helfer/Innen, seit 13 Jahren mittlerweile
30 Pflegeheime in und um Hannover. Der Aufwand, so die drei sympathischen Hundehalterinnen, sei gering: Sie selber seien z. B. für
das Heim in Körtingsdorf zuständig, das sie regelmäßig am ersten
Sonntag im Monat für circa eine Stunde besuchten. Das bereite nicht
nur ihnen und den älteren Herrschaften Freude, sondern sei ein
tolles Training für die Hunde.
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Staunend erfahre ich, dass die Vierbeiner aus dem Tierschutz, genauer gesagt aus der Tötungsstation von Lanzarote, kommen. Merlin und
Marla sind erst wenige Wochen in Deutschland, kannten ihre vierbeinigen Kumpel vor dem Seniorenheim kaum, haben schlimmste
Erfahrungen mit Menschen gemacht und galten als bissig oder
schwierig und scheu, so ihre Besitzerinnen Sonja und Konga. Im
Seniorenheim lassen sie sich geduldig von Fremden streicheln und
auf den Schoß nehmen, ergänzen sich wie ein seit langem einge-

spieltes Team und würden jeden Tiertrainer mit ihrer Sanftmütigkeit
und ihrem Gehorsam begeistern. „Ich verstehe nicht, dass viele
immer einen Welpen oder gezüchteten Rassehund wollen und Tiere
aus dem Heim oder Ausland ablehnen“, so Konganok. „Dabei sind
Hunde aus dem Tierschutz keine zweite Wahl, sondern dankbar und
liebenswert“. Marla, Kurti, Salid, Merlin und Anabel haben das heute
unter Beweis gestellt.
Hätten Sie auch Zeit und Lust, mit Ihrem Hund einmal im Monat ein
Pflege- oder Seniorenheim aufzusuchen? „Besucher auf 4 Pfoten“
sucht dringend Mitstreiter/Innen! Interessenten wenden sich bitte
an Frau Astrid Laubisch, Tel. 0511 6046628. Informationen finden
sich auch auf der Homepage: www.besucher-auf-4-pfoten.de

SUSANNE WONDOLLEK

Freie Mitarbeiterin
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erfolgreich vermittelt...
Paul, Fleckchen und Linny

TEXT & BILD: Luke und Lasse und Kerstin und Sascha

allo liebes Tierheim-Team!
Liebe Grüße von Paul, Fleckchen und Linny (ehemals Piano,
Ukulele und Violine)!
Die drei haben sich sehr gut bei uns eingelebt und sind auch schon
ein Stück gewachsen. Alle drei fressen inzwischen begeistert aus
der Hand und Paul, unser Draufgänger, läßt sich auch gerne streicheln. Wenn wir ins Gehege kommen, hoppeln die drei die ganze
Zeit um uns herum und warten darauf, dass sie zu ihrem täglichen
Freigang in den Garten dürfen. Da werden erstmal vor Freude Haken
geschlagen. Dementsprechend schwierig ist es, die drei wieder in ihr
Gehege zu lotsen.
Wir freuen uns sehr, dass Paul, Fleckchen und Linny jetzt bei uns
wohnen!
Vielen Dank an das Tierheim-Team!
Luke und Lasse und Kerstin und Sascha

H
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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

WEIHNACHTSBASAR 2015

Wir danken den Firmen animonda, Audi Zentrum
Hannover, Buck‘s Backparadies, Continental, hannover
airport, Lagerverkauf hols-ab, miezebello, My-DogFashion und Royal Canin (in alphabetischer Reihenfolge) für die großzügigen Sachspenden für unsere
Weihnachts-Tombola.
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GARTENCENTER DEHNER

Das Gartencenter Dehner und die Kunden des Hauses bescheren unseren Tieren mit der WeihnachtswunschbaumAktion ein frohes und glückliches Weihnachtsfest.
Die Kärtchen am Baum sagen, was gebraucht wird und am
Heiligabend werden dann die Geschenke übergeben. Wir
freuen uns und danken im Namen der Tiere schon heute
ganz herzlich.

UNSERE SPENDENWAND

Wir freuen uns über den großen Erfolg unserer Spendenwand und danken allen Unterstützern. Die handgefertigten
Einzelstücke mit den Namen der Spenderinnen und Spender
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schmücken nicht nur den Empfang. Mittlerweile setzt sich im
Treppenaufgang des neuen Gebäudes die dekorative Wand mit
hohem Erinnerungswert fort.

KPMG: „Make a difference day“
Anlässlich des „Make a difference day“ am 18.09.2015, bauten
Hendrik, Jan und Frederik von der Firma KPMG, mit unseren
Kollegen einen Tag lang Katzenhäuser. Die Geschäftsleitung der
KPMG unterstützte das soziale Projekt zusätzlich mit einer großzügigen Spende von 650,00 Euro.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
unseren „Baumeistern“ und der
Geschäftsleitung für diese schöne Geste.

NP-MARKT SEELZE
Im NP-Markt in Seelze werden die Leergut-Pfandbons zu Gunsten des Tierheims gesammelt. Initiiert von der Mitarbeiterin,
Frau Herbers, kommen so in jedem Monat zwischen 60,00 und

90,00 Euro zusammen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön an
die Kunden und den Markt.

WEIHNACHTS-GESCHENKIDEEN
Merlin in groß und klein:
das Kuscheltier zu 10 E –
der Schlüsselanhänger zu 2,50 E.
Unser Wandkalender 2016
mit vielen Motiven auf
jedem Monatsblatt (A4
hoch) kostet nur 5 E.
Erhältlich an der Information im Tierheim oder telefonisch bestellbar.
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tierheimpraxis
Niedersächsisches Hundegesetz

TEXT: Dr. Ralf Nonhof BILD : Heiko Schwarzfeld

V

erschiedene Beißattacken und der Verzicht auf diskriminierende

Leihhund absolviert werden. Es gibt die Möglichkeit, Vorbereitungskurse

Rassehundelisten führten in Niedersachsen zur der Pflicht, einen

zu besuchen, diese sind aber nicht vorgeschrieben. Solche Kurse sind mei-

Sachkundenachweis für nach dem 1. Juli 2011 angeschaffte Hunde able-

nes Erachtens jedoch sinnvoll, zumal sie für Hund und Besitzer spannend

gen zu müssen.

sein können und Gelegenheiten bieten, mit seinem Hund aktiv zu sein. Die

Dieser Sachkundenachweis, auch Hundeführerschein genannt, soll zu mehr

Prüfung selbst beinhaltet das Abschätzen und das Verhalten in etwaigen

Tierschutz führen, da alle Hundehalter Sachkunde nachweisen müssen.

Gefahrensituationen und einfache Gehorsamsübungen in verschiedenen

Somit ist dieses Gesetz durchaus begrüßenswert und gilt als bundesweit

Situationen.

vorbildlich.
Hundehalter, die nachweislich in den letzten zwei Jahren vor in Kraft

Ein weiterer Bestandteil des Gesetzes ist die seit dem 1. Juli 2013 geltende

treten des Gesetzes in 2011, durchgehend einen Hund

kostenpflichtige Anmeldepflicht in der zentralen

gehalten haben ohne auffällig geworden zu sein, sind

Hundedatenbank Niedersachsen. Hier müssen

von der Ablegung einer Prüfung befreit. Ebenso gibt es

alle Hunde, die älter als sechs Monate sind, an-

für einige Gruppen (z. B. Tierärzte, Jäger, Blinden- oder

gemeldet sein. Voraussetzung für die Anmeldung

Diensthunde) Ausnahmeregelungen. Nur der Halter

ist die Transponderkennzeichnung des Hundes.

des Hundes benötigt einen Hundeführerschein. Fami-

Durch diese Registrierung sollen Zwischenfälle

lienmitglieder können ohne einen solchen mit dem

mit Hunden besser nachverfolgt werden können.

Hund spazieren gehen, der Halter bleibt allerdings

Die Anmeldung kann telefonisch (man benötigt

haftbar.

die Transponder Nummer) unter 0441 39010400

Familienmitglieder, die einen eigenen Hausstand grün-

oder im Internet unter www.hunderegister-nds.de

den, müssen als „Anfänger“ einen Sachkundenachweis ablegen, selbst

erfolgen. Die Kosten betragen bei telefonischer Anmeldung 27,97 Euro,

wenn sie sich jahrelang um den Familienhund gekümmert haben. Das

bei Anmeldung im Internet 17,26 Euro. Verstöße werden mit bis zu

gilt ebenso für den Partner des Halters bei Übernahme des Hundes nach

10.000 Euro geahndet.

Trennung oder Tod.
Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen
Teil, wobei die theoretische Prüfung vor der Anschaffung des Hundes

DR. MED. VET. RALF NONHOFF

erfolgen muss. Der praktische Teil kann innerhalb des ersten Jahres nach
dem Theorieteil abgelegt werden. Die Kosten für die theoretische und die
praktische Prüfung betragen ab 40 Euro. Es existieren verschiedene Prü-

Tierärztliche Praxis
Soltauer Str. 2, 30625 Hannover

fungsfragenkataloge mit den richtigen Antworten im Internet. Die prak-

Tel. 0511 575761, Fax 0511 562875

tische Prüfung kann sowohl mit dem eigenen Hund, als auch mit einem
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