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LEBEN FÜR DIE HUNDE CAESAR UND DIE KATZEN
AUS DEM ALLTAG EINES TIERPFLEGERS

SCHON IM ALTEN ROM

SIE HABEN FRAGEN ? WEITERE INFORMATIONEN : www.tierheim-hannover.de | info@tierheim-hannover.de
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl
unserer tierischen Gäste
TEXT & FOTO: Beate Heger | Sabine Meusel

Adina

geb. 2012

Adina sucht ein neues Zuhause mit Freilauf. Hier im Tierheim ist sie sehr
menschenscheu und möchte sich nicht anfassen lassen. Bei dem Finder soll sie aber
zutraulich und mit Artgenossen verträglich gewesen sein. F 74032

Speedy

geb. 2014

Speedy sucht eine resolute Kaninchenfrau und viel Platz in seinem neuen Zuhause. Er
ist aber kein Kuschler und versteckt sich mehr. Speedy hat eine Zahnfehlstellung und
nur noch einen Schneidezahn. Regelmäßige Zahnkontrolle ist wichtig. V 73942

Anton

geb. 2007

Anton sucht erfahrene Katzenfreunde, die ihm ein geregeltes und ruhiges Zuhause mit
Freilauf bieten können. Anton braucht Zeit um sich anzunähern und er möchte nicht
bedrängt werden. Im Tierheim ist er nicht aufällig. V 71047

Maja

geb. 2005

Unser Sorgenkind Maja sucht ein ebenerdiges neues Zuhause mit Garten. Sie hat
manchmal Laufprobleme, da sie etwas mit der Bandscheibe hat. Maja ist eine sehr
freundliche und anhängliche Hündin, die nicht alleine sein möchte. V 74124
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editorial
TEXT: Heiko Schwarzfeld FOTO: Nicole Hertwig | Sabine Meusel

Liebe Mitglieder und Förderer.

W

illkommen zur Sommerausgabe und ganz herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung in den vergangenen Wochen und

Monaten.
Die Vorbereitungen für die weitere Erschließung unseres erweiterten
Geländes sind in vollem Gange. Nach der Feststellung des genauen
Grenzverlaufs werden zunächst rund 400 Meter Stegmattenzaun
gesetzt und anschließend mit Hecken bepflanzt. Danach wird ein
Teil des Bodens befestigt, um im vorderen Teil Parkplätze anlegen
zu können. Der Parkbereich wird dann zeitweise auch als Zuwegung
für die an unserem Hauptgebäude notwendigen Umbauarbeiten
fungieren. Das vergrößerte Gelände macht nun auch Planungen für
den Neubau der zwei alten Hundehäuser möglich. Gemeinsam mit
der Wirtschaftsförderung der Region Hannover eruieren wir derzeit,
inwieweit es möglich ist, für die anstehenden Projekte Fördermittel
zu erhalten. Über den weiteren Fortgang werden wir in den nächsten Ausgaben berichten.
Fördermittel vergibt in diesem Jahr das Ministerium für Landwirtschaft. In der Weihnachsausgabe berichteten wir über den ent-

sprechenden Antrag. Konkret heißt das, dass für die Unterstützung
Tierheime in Niedersachsen in diesem Jahr 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Das Geld findet für die Unterstützung der
bei den Kosten von in Tierheimen durchgeführten Kastrationen und
Kennzeichnungen von Katzen Verwendung. Sowohl für unser als
auch die anderen Tierheime in Niedersachsen bedeuten diese Mittel
eine willkommene und lange erwartete Entlastung. Vielen Dank
dafür an alle Beteiligten.
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und bleiben Sie
uns gewogen.

Ihr Heiko Schwarzfeld
Geschäftsführer

und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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Ich bin also heute mal
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Mir doch egal, solange
es später noch mein
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leben für die hunde
Aus dem Alltag eines Tierpflegers

TEXT & FOTO: Susanne Wondollek

urück gelassene und verwahrloste Hunde in einer leeren Wohnung. Ein aus dem Griechenland-Urlaub mitgebrachter Mischling mit unvollständigem Impfschutz. Ein herrenloser, am Baum
festgebundener Kangal. Eine ältere, übergewichtige Mischlingshündin, die von ihrem alkoholabhängigen Besitzer zum wiederholten
Mal vor der Haustür vergessen wurde. Halbtote „Billig“ Welpen aus
Osteuropa, gerettet aus einem schrottreifen Transporter. „Fundstück“
ungechipter Hund auf der Polizeistation. Hundebesitzer, die ihre
vormaligen Lieblinge abgeben, weil sie dem neuen Partner oder
Vermieter nicht passen, auf das Kind eifersüchtig oder zu teuer geworden sind.

Z

TRAURIGER ALLTAG IN FAST JEDEM TIERHEIM
Alle diese „Sorgenkinder“ finden sich überall zunächst wieder an
einem Ort: der Quarantänestation. So auch in Hannover. Hier treffen

sie auf Svenja B., Ines N., Auszubildende Sinah und Wolfgang Kriegler, einen der dienstältesten der 36 Tierpfleger/Innen im Krähenwinkel.
Tiger, Löwen, Nashörner, Pferde, Schweine: es gibt wenige Tierarten, mit denen er noch nichts zu tun hatte: „Von der Maus bis zum
Elefanten war alles dabei“, erzählt der 54jährige, um dessen Lockenpracht ihn viele Frauen beneiden würden. In der Tierzucht Mariensee
kümmerte er sich um Jungtiere, im Zoo Osnabrück und SerengetiPark um Löwen, Tiger und Bären und in der MHH um Ziegen und
Schweine. Hier erlebte er eine Lebertransplantation. „Es war die
1. seiner Art“, erinnert sich der 55jährige, „und nach dem Chirurgen
wurde eine Straße in Hannover benannt“. (Anm.: Seit 2006 heißt die
vormalige Alexis-Carrel-Straße Rudolf-Pichlmayr-Straße.)
Kurzzeitig erwog er mal, Förster zu werden – und kam zum Glück
davon ab. Denn am liebsten von allen Tieren waren und sind ihm die
Hunde. Und für sie ist er seit 21 Jahren im Krähenwinkel im Einsatz.
Natürlich gibt er sein Wissen auch gern weiter:
Ca. 60 junge Menschen hat er zu Tierpflegern ausgebildet. Doch
nicht wenige machten sich zunächst falsche Vorstellungen von
dem Beruf: „Zu 80 % ist man Putzfrau der Tiere“, so Herr Kriegler.
Zwinger schrubben, Transportkörbe und Fressnäpfe säubern, Kot
einsammeln, Desinfizieren, Decken wechseln... „Waschmaschine und
Wäschetrockner müssen immer laufen“, heißt es denn auch in seiner
aushängenden Arbeitsanweisung.
Regelmäßige Arbeitszeiten, wie im Büro, gibt es in der Quarantäne
nicht: Tiere werden Tag und Nacht, sonn- und feiertags ausgesetzt,
gefunden oder abgegeben. Am häufigsten nach Weihnachten und
vor den Sommerferien. „Manchen fällt auch erst kurz vor ihrem
Urlaub auf, dass sie ihren Vierbeiner ja gar nicht mitnehmen
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Bruce, ein bildschöner, weißer Schäferhund abgegeben. Trotz seiner
schweren Herzerkrankung fanden sich Interessenten, die sich aber
die aufwendige und teure Behandlung nicht leisten konnten. Nur
eine Operation konnte den jungen Schäferhund retten. Sein Schicksal rührte so viele Tierfreunde, dass sie in einer beispiellosen Spendenaktion für die notwendige Summe aufkamen. Wolfgang Kriegler
brachte Bruce in die Spezialklinik nach Gießen und holte ihn auch
wieder ab, um ihn dann wenig später seinen glücklichen Besitzern
gesund mit nach Hause geben zu können: „In solchen Momenten
merkt man, dass sich doch lohnt, was man macht.“

können“. Natürlich stehen dann Not- und Bereitschaftsdienste an,
und die eine oder andere private Einladung muss schon mal kurzfristig abgesagt werden. Herr Kriegler erzählt das ohne Bedauern:
„Die Hunde und der Beruf sind wichtiger und gehen vor“. Und das,
obwohl nicht jeder seinen Einsatz zu schätzen weiß: den einen oder
anderen Biss von einem ängstlichen oder aggressiven Hund hat er
schon davon getragen.
All das kann seiner Liebe zu seinem Beruf und seinen Schützlingen
jedoch keinen Abbruch tun. Jeder Hund ist für ihn eine Persönlichkeit, und so wählt er auch ihre Namen aus: der Pitbull heißt Herkules, der chinesische Faltenhund Shaolin, der kleine Yorkshire Kylie
Minoque und der in Völksen ausgesetzte Kangalmix Volker.
Selbstredend hat er selbst mit Yukon und Bascha auch zwei eigene
Hunde – natürlich aus dem Tierheim.
Ob es ihm nicht schwer falle, sich von seinen sonstigen, lieb gewonnenen Schützlingen zu trennen? Schließlich ist die Vermittlung ja
vorrangiges Ziel des Tierheims (Anm.: Im Jahr 2016 wurden 1791
Tiere vermittelt, darunter 163 Hunde).
Auf Dauer könne man diesen Beruf nur ausüben, wenn man die
Emotionen außen vor lasse, so das blond gelockte „Urgestein“ des
Tierheims. Und Zweck und Ziel der Aufnahme und Behandlung
in der Quarantäne sei ja, dass Hunde nur übergangsweise bei ihm
und seinen Kolleginnen wären, dann in die Hundehäuser kämen,
um letztlich ein neues und „richtiges“ Zuhause zu finden. Trotzdem
steigen ihm die bei der Erinnerung an einzelne Schützlinge die Tränen in die Augen, auch, wenn es noch so lange her ist: 2004 wurde

Kritisch sieht er den zunehmenden Trend, Hunde aus dem Internet
zu erwerben. Ohne den Vierbeiner kennen gelernt und seine Geschichte und Herkunft zu kennen, würden sie wie Katalogware bestellt und „trendige“ Balinkos oder Shihtzus oder Rhodesian Ridgebacks z. T. zu Spottpreisen gehandelt. „Wo die Nachfrage ist, gibt
es auch ein Angebot“, beklagt der routinierte Tierpfleger. Da sei es
nicht verwunderlich, dass in vielen osteuropäischen Ländern Welpen
„auf Bestellung“ gezüchtet werden – mit Hunden, die ihr Leben im
Käfig verbringen, mit Abfall gefüttert werden und oftmals nie das
Tageslicht erblicken.
Auch von den unzähligen Hundepädagogen und -flüsterern ist er
nicht begeistert. Natürlich gäbe es einige hervorragende Hundekenner wie Günter Bloch. Doch von den sich dauernd ändernden,
widersprüchlichen Erziehungskonzepten hält er nichts: Mal sollten
die Vierbeiner mit Leckerli belohnt werden, dann wieder nicht. Mal
dürften sie nur auf einer Seite geführt werden, dann wieder beidseitig. Mal dürften sie auf keinen Fall auf die Couch, dann wieder doch.
Schließlich und endlich sei der Vierbeiner doch ein Lebewesen und
keine Maschine.
Klar müsse „Grund“ in der Erziehung sein und der Hund seinem
Besitzer gehorchen. „Die Beiden müssen einfach zum Team werden“,
so Wolfgang Kriegler. Und ist einer Meinung mit dem Schriftsteller
Edward Hoagland:
„Freude an einem Hund haben Sie erst, wenn Sie nicht versuchen,
aus ihm einen halben Mensch zu machen.
Ziehen sie stattdessen doch einmal die Möglichkeit in Betracht,
selbst zu einem halben Hund zu werden.“
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...schon im alten rom
Caesar und die römischen Katzen vom Marsfeld

TEXT & FOTO: Dr. Karola Hagemann | Dr. Robert Lehmann

as Marsfeld im heutigen Herzen Roms war zur römischen
Republikzeit ein Platz vor der Stadt für Truppenübungen und
Volksversammlungen. Heute haben ihn Katzen erobert.
In den grandiosen Ruinen antiker Tempel, auf den Basen von Säulen
und Statuen räkeln sich Katzen in der Sonne, schwarze, rote, graue,
junge und alte, einäugige wie humpelnde streifen umher – und alle
machen einen zufriedenen Eindruck. Das Areal, das abgezäunt einige Meter unter dem heutigen Straßenniveau liegt und vom Verkehr
umbrandet wird, ist eine Schutzzone, sie darf von Touristen nicht betreten werden, wohl aber von den Katzen und ihren Betreuerinnen
und Betreuern von der Katzenstation Torre Argentina.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass schon vor über 2000 Jahren
Katzen diesen Ort bevölkerten, denn die Römer, als kluges Volk,
schätzten und liebten die schönen Tiere als Mäusefänger, aber auch
als Hausgenossen. Damals war der sowohl aus antiker wie heutiger
Sicht einzigartige Bereich des Marsfeldes Ort für Empfänge ausländischer Herrscher und Botschafter. Auch erlaubten die toleranten
Römer fremden Kulten, hier ihre Tempel zu errichten, die sie selber
ebenso frequentierten. Es entstanden immer mehr Tempelbauten,
so auch der Heilige Bezirk, heute „Largo di Torre Argentina“ genannt
und Zentrum der Straßenkatzen. Zur Zeit Gaius Julius Caesars wurde
hier im Theater des Pompeius die Kurie (Curia), der Versammlungsort des Senats, eingerichtet, da die ursprüngliche Kurie auf dem
Forum Romanum abgebrannt war. Nun wurden in der neuen
Kurie auf dem Marsfeld die Geschicke des Weltreichs gelenkt und
Geschichte geschrieben. Erst in den letzten Jahren konnten die
Archäologen belegen, wie bedeutend dieser Platz wirklich war. Ob
die Katzen dies eher gewusst haben? Oder wieso wählten sie gerade
diesen Ort für sich aus? Immerhin gelten sie als sehr wählerisch und
anspruchsvoll. Keiner kann erklären, wieso es die Samtpfoten gerade hierher zieht.

D
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Im Jahr 1929 wurde der Heilige Bezirk am Torre Argentina erstmalig
ausgegraben.
Damit begann die heute bekannte Geschichte der dortigen Katzen.
Straßenkatzen und ausgesetzte Tiere fanden Zuflucht in der geschützten Zone unterhalb des Straßenniveaus. Bis in die neunziger
Jahre hinein wurden die Katzen ausschließlich von verschiedenen
gutherzigen Katzendamen, den „gattare“, versorgt. Eine von ihnen war die italienische Schauspielerin Anna Magnani, die gerne,
während sie am benachbarten Theater „Teatro Argentina“ arbeitete, ihre Spielpausen mit dem Füttern ihrer vierbeinigen Freunde
verbrachte. Dies machte die römischen Katzen am Torre Argentina
bekannter und die Unterstützung vielfältiger. Doch erst in den

FOTO: ABENDANSICHT DES LARGO ARGENTINA IN ROM, DER ROTE
PFEIL ZEIGT AUF DIE WAHRSCHEINLICHE TODESSTELLE CAESARS,
WO SICH HEUTE GERNE KATZEN SONNEN. DORT SOLL DER SESSEL
GESTANDEN HABEN, IN DEM CAESAR ERMORDET WURDE.

neunziger Jahren wurde an der Ecke Via Florida & Via di Torre Argentina eine echte Katzenpflegestation eingerichtet, gleich neben
den eindrucksvollen Ruinen. Hier kümmern sich Freiwillige um
Fütterung, Kastration, Impfung und sonstige gesundheitliche Versorgung sowie Vermittlung der Tiere. Jeder Römer, der eine Katze sucht,
weiß von diesem Hort und holt hier seine Katze. Die Pflegestation
ist neu umgebaut und vorbildlich organisiert, sie steht unserem Tierheim in der Arbeit für die Katzen in nichts nach.
Eines aber können die modernen Römer besser als wir: Sie wertschätzen ihr kulturelles Erbe. Während das Römerlager in Wilkenburg vor den Toren Hannovers – in dem übrigens auch schon Katzen
gesehen wurden – nach dem Willen der Verantwortlichen wohl bald
dem Kiesabbau zum Opfer fallen wird, erhalten und pflegen die
Römer ihre antiken Stätten und kombinieren diese, wie im Falle
Torre Argentina, mit humanistischen Werten wie Bildung und Tierschutz. Katzenliebhaber, die Rom besuchen, sollten unbedingt auch
die Katzen in diesem „Heiligen Bezirk“ des Marsfeldes und die vielgelobte Katzenstation mit dem interessanten Katzenshop besuchen.
Vielleicht schnurrt auch einer der Vierbeiner das Geheimnis aus,
wieso sich die Katzen gerade diesen Platz ausgesucht haben. Ob sie
mehr wissen als wir?
Erst vor kurzem konnte folgende Überlieferung archäologisch genau
diesem Platz zugeordnet werden:

„Als er [Julius Caesar] Platz nahm, stellten sich die Verschworenen
unter dem Schein, ihm ihre Ehrfurcht zu bezeigen, im Kreis um
ihn herum, und sofort trat Tullius Cimber, der den ersten Teil übernommen hatte, als wenn er ihn um etwas bitten wollte, an ihn heran. Da jener ihn durch einen Wink abschlägig beschied und durch
eine Handbewegung auf eine andere Zeit verwies, faßte er ihn auf
beiden Schultern an der Toga, und als Caesar ausrief: „Das ist ja Gewalt!“, verwundete ihn der eine Casca von hinten ein wenig unterhalb der Kehle. Caesar ergriff den Arm des Casca und durchstach ihn
mit dem Schreibgriffel, wurde aber, als er aufstehen wollte, durch
eine zweite Verwundung gehindert. Wie er nun sah, daß von allen
Seiten gezückte Dolche auf ihn eindrangen, verhüllte er mit der Toga
das Haupt und zog zugleich mit der linken Hand den Faltenbausch bis
zu den Knöcheln nieder, um mit anständig bedecktem Unterleib zu
fallen, und in dieser Haltung wurde er mit dreiundzwanzig Streichen
tot niedergestreckt, während er nur beim ersten Stoß einen Seufzer,
aber kein Wort vernehmen ließ, obschon einige berichten, er habe
dem Brutus, als dieser auf ihn eindrang, auf griechisch zugerufen:
„Auch du, mein Sohn?“ (Sueton, Kaiserbiograhien, Caesar, 82).“
Stattgefunden hat der Mord laut den antiken Quellen in eben jener
Curie, die Pompeius als Teil seines Theaters hatte errichten lassen,
und ein Standbild des Pompeius erhob sich an der Stätte, wo das
blutige Schauspiel vor sich ging. Dort tagte der Senat an jenen Iden
des März, also am 15. März 44 v. Chr.
9

Am Largo di Torre Argentina, also dem Ort der heutigen Katzenstation, haben Archäologen die Stelle, an der Caesar starb, bestätigt.
Bereits 2012 haben die Archäologen eine 2x3 Meter große Zementstruktur ergraben, bei welcher es sich wahrscheinlich um eine von
Augustus in Auftrag gegebene Gedenk- und Mahnstätte für Caesars
Todesort handelt, und auf der sich heute die Katzen räkeln. Umgeben ist die Stelle, an der die Curie stand, von drei republikanischen
Tempeln, deren Ruinen deutlich zu sehen sind. Am mittleren
Rundtempel standen berühmte erbeutete griechische Bronzestatuen des Phidias. Der Rundtempel war wohl der Glücksgöttin Fortuna
„des heutigen Tages“ gewidmet. Direkt daran schloss die Rückseite
der Curie an.
Im Oktober 2016 besuchten die Autoren diesen eindrucksvollen, von
Katzen bewohnten Ort. Wir bewunderten die schönen Tiere, die uns
um die Beine strichen, tranken ein Glas Prosecco auf den großen
Gaius Julius Caesar, blickten auf den Ort seines Todes und versetzten
uns zurück zu den Iden des März im Jahre 44 v. Chr. Ave Caesar!

TERMINHINWEIS:
QUADRATMETER ALS GESCHENK...
…für diejenigen von Ihnen, die uns bei dem Projekt
Geländeerweiterung unterstützen möchten, haben wir
eine Urkunde vorbereitet.
Wer also einen oder mehrere ideelle Quadratmeter
spenden, also ein Stück Gelände verschenken möchte,
hat mit der Urkunde ein schönes Dokument in der
Hand. Der Name des Beschenkten oder ein anderer
Wunschname kann auf einer unserer Holzstelen eingebrannt werden.

Am 17.08.2017 um 19:00 findet im Cafe Stubentiger
(Escherstraße 14, 30159 Hannover) ein Vortrag von
Frau Dr. Hagemann und Herrn Dr. Robert Lehmann über
Katzen in Rom / Torre Argentina statt.

DR. KAROLA HAGEMANN

Mitglied des Vorstandes
des Tierschutzvereins für Hannover

Sie erhalten diese Urkunde zusammen mit der Spendenbescheinigung über unsere Frau Meusel (Tel. 0511
973398-12), sie freut sich auf Ihren Anruf.
DR. ROBERT LEHMANN
Leibniz Universität Hannover
Institut für anorganische Chemie
AK Archäometrie

LITERATUR:
– Seite der Katzenstation auf deutsch: www.romancats.com
– Sueton: Kaiserbiographien
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Perfekter Grip
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE

Continental entwickelt Innovationen,
die Sie spüren können.
Für Reifen und Laufschuhe – für Ihre maximale Sicherheit.
Unser Ziel: den Traum vom unfallfreien Fahren Wirklichkeit
werden lassen – die VisionZero!

erfolgreich vermittelt
Molly

TEXT & FOTO: Elvira Bette

iebes Tierheimteam, heute vor 2 Jahren bin ich zuhause angekommen! Es geht mir super gut! Es gibt nix, was meine Menschen nicht für mich tun würden, sie lieben mich sehr! Endlich sind
auch alle meine Blutwerte top! (Allein der Kreatininwert ist erhöht,
aber der spezielle Nierenmarker ist unauffällig.) Es wurde Blutdruck
gemessen und Ultraschall vom Bäuchlein und vom Herzen gemacht
– alles bestens. Weihnachten war schööön, ich habe ein Plätzchen
unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Silvester war nicht so toll, da
bin ich ein kleiner Angsthase. Jetzt muß es nur schnell Frühling werden, damit ich meinen kleinen Garten genießen kann. Bei Sonnenschein geht das auch im Winter. Im Haus mache ich mich nützlich
als Küchen- und Bürohilfe und beim Auspacken nach dem Shopping
(die Taschen gehören dann mir). Gaaanz selten passiert es leider
noch, dass ich mein Frauchen unvorhersehbar attackiere, warum,
bleibt mein Geheimnis. Sie ist dann sehr traurig, aber sie würde

L
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mich für nichts auf der Welt hergeben, weil ich ihr das Liebste bin.
Liebe Grüße aus Neustadt, Eure „Süße“- Molly

Nike

geb. 2014

Penny

geb. 2004

Er ist ein kleiner Prinz und stellt schnell Besitzansprüche. Mit Katzen und
anderen Kleintieren versteht Nike sich nicht. Der junge Rüde geht ofen
und freundlich auch auf fremde Menschen zu. Er ist sehr anhänglich und
verschmust, aber auch ein Sturkopf. Nike sucht erfahrene Halter,
Jugendliche ab 13 sind kein Problem. V70693

Penny ist als Findling zu uns gekommen. Sie ist sehr anhänglich, freundlich
und verschmust, aber kann sich selbst nicht mehr hören und denkt sie muss
so laut miauen, damit sie gehört wird. Gesucht werden erfahrene Katzenfreunde mit Zeit und Geduld. F 73163

Ginette

Liebchen

geb. 2005

Ginette ist als Findling von einer Futterstelle zu uns ins Tierheim gekommen.
Sie ist eine sehr ruhige, sensible und zauberhafte kleine Katzendame.
Sie ist zurückhaltend, kommt aber gerne zum Schmusen. Hektische Bewegungen, Krach und Stress, mag sie nicht.
Ginette ist sehr verträglich mit Artgenossen. F73487

Molly

geb. 2009

Molly ist FIV positiv und darf nur noch in der Wohnung gehalten werden.
Sie ist verträglich mit Artgenossen und Hunden. Molly ist sehr anhänglich und
schmusig. Die Wohnung sollte interessant gestaltet sein und ihre Menschen
müssen sich mit ihr beschäftigen. V 73740

geb. 2015

Liebchen kam als Findling zu uns ins Tierheim.
Er ist lieb und freundlich und lässt sich auch mal streicheln.
F71128

Timo

geb. 2003
20xx

Timo hat eine Herzinsuizienz und bekommt täglich einige Tabletten.
Da er dadurch oft Wasser lassen muss, ist ein kleiner Garten ein „MUSS“. Timo
ist freundlich und süß, fremdelt am Anfang etwas
und ist nicht für Kinder geeignet. V 72895
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der feind in meinem garten?
Wer einen Maulwurf hat, muss noch lange nicht zum Spaten greifen.

TEXT: Anja Knäpper FOTO: pixabay

b man den Maulwurf nun mag oder nicht, hängt ursächlich
damit zusammen, ob eines dieser possierlichen Felltierchen
den eigenen Garten zu seinem Wohnsitz auserwählt hat oder nicht.
Zweifellos niedlich sind sie ja, diese kleinen Maulwürfe. Nicht umsonst gibt es Fernsehsendungen über ihn, über Pauli oder Grabowski, diesen sympathischen kleinen Racker. Und während Mutti mit
dem Nachwuchs aufgeregt den Maulwurfgeschichten folgt, hoffend,
dass die bösen Bulldozer den lieben Pauli nicht vertreiben, beugt
sich Vati mit Zornesröte im Gesicht und Spaten in der Hand über
den neu geschaffenen Erdhügel des fleißigen Gartenbewohners und
raunzt zwischen zusammengebissenen Zähnen: „Warte Bursche,
wenn ich Dich erwische, dann gnade Dir Gott...“.
Darf er übrigens gar nicht, der Vati, denn das Töten, ja sogar das Einfangen und aktive Umsiedeln von Maulwürfen verbietet in Deutschland der Gesetzgeber, das Bundesnaturschutzgesetz.
Bevor wir uns ein paar erlaubte alternative Möglichkeiten ansehen,
den unbeliebten Eindringling zu verscheuchen, ihn, der uns den gestern noch herrlich gleichmäßigen, grünen Rasen schon heute in eine
bizarre Mondlandschaft verwandelt, ist es nur fair und gerecht, ihn
erst einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

O

DER MAULWURF.
Würde die deutsche Sprache etwas genauer altern, hieße der Maulwurf nicht Maulwurf, sondern eher „Erdwerfer“. Denn mit maulen
oder gar Mäulern hat der Wurf nichts zu tun, sondern mit „Molte“
und das ist eine alte Bezeichnung für Erde.
BERÜHMTE KRITIKER
Allen voran Brehms Tierleben, Pflichtlektüre und Nachschlagewerk
für Generationen zoologisch Interessierter. Hier wird der Maulwurf
als „ein wahrhaft furchtbares Raubtier“ in Verruf gebracht. Da kann
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man sich durchaus mal fragen, ob hier wohl ein kleines bisschen zur
Gewalt aufgerufen wird!
Wilhelm Busch, das Reimgenie, bringt es in seiner Weise auf den
Punkt:
Der Maulwurf
In seinem Garten freudevoll
Geht hier ein Gärtner namens Knoll.
Doch seine Freudigkeit vergeht,
Ein Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet.
und kommt viele Stationen später zum zufrieden hämischen Ende:
Der Knoll, der sich emporgerafft,
Beraubt ihn seiner Lebenskraft.
Da liegt der schwarze Bösewicht
Und wühlte gern und kann doch nicht;
Denn hinderlich, wie überall,
Ist hier die eigne Todesfall.

DIE OPTIK
Der einzige hier beheimatete Maulwurf, der Europäische Maulwurf
ist 10 – 17 cm lang, ziemlich platt und von erstaunlich sauberem,
dunklen Fell umhüllt.
Mit seinen rund 100 Gramm wiegt er etwa so viel wie eine Tafel
Schokolade. So leicht! Wer jemals einen Maulwurfshügel abgetragen hat, muss an dieser Stelle Respekt vor der Leistung des Maulwurfs entwickeln. Möglich wird diese Ackerei durch die muskulösen
Vordergliedmaße, die kurzen, kräftigen Grabwerkzeuge, die in fünf
Fingern enden. Der Kopf ist langgestreckt und flach, die Ohren sind
vorhanden, nicht sichtbar, aber sensibel, auch Augen sind vorhanden, aber im Fell verdeckt. Sie schaffen wenig, nur die Unterschei-

dung zwischen hell und dunkel. Die Nase des Maulwurfs sieht aus
wie ein Rüssel und ist äußerst sensibel. Mit den Tasthaaren am Kopf
nehmen sie Reize, auch elektrische, wahr. Für die 44 leistungsfähigen Zähne sind auch harte Insektenpanzer kein Problem.
LEBENSWEISE UND CHARAKTER
Unwillkürlich kommt einem bei der Betrachtung der maulwürfischen Lebensweise der bayerische Grantler in den Sinn. Dieser
Grantler, der, allein auf dem Hof lebend, jeden unerwünschten Besucher – also alle – mit dem Jagdgewehr bedroht und überhaupt
eine deutlich mürrische Grundhaltung an den Tag legt. So ungefähr
macht es auch der Erdwerfer.
Er (oder sie) lebt allein auf (bzw. unter) etwa 2000 Quadratmetern.
Was lebt und zu nah kommt, wird entweder gefressen oder gebissen. Nur während der Paarungszeit und den wenigen Wochen der
Aufzucht der Jungen muss von dieser Strategie kurz Pause gemacht
werden. Der Arterhaltungstrieb ist dann doch noch etwas stärker als
der mürrische Charakter.
Maulwürfe sind fleißig, das muss man ihnen lassen. Sie graben und
buddeln in täglich drei Arbeitsphasen viele Stunden lang, am Morgen, Nachmittag und etwa um Mitternacht. Dazwischen gibt es kurze Schlaf- und Verschnaufpausen. Bis zu sieben Metern wächst sein

Gangsystem in der Stunde. Er gräbt recht bodennah, rund 20 cm
unter der Erde, nur im Winter gräbt er tiefer, weil es dann dort
wärmer ist. Die überflüssige Erde drängt er an die Oberfläche und
schwupps: Ein neuer Haufen ist entstanden. An harten Arbeitstagen
schafft er bis zu 20. Einen Winterschlaf braucht das betriebsame
Tierchen nicht. Mit etwa vier Stundenkilometern wetzt es dann
durch seine Gänge, auf der stetigen Suche nach Frischfleisch: nach
Regenwürmern, Maden, Insekten, Zweiflüglern. Die hohe Stoffwechselaktivität erfordert viel Nahrung, ein Maulwurf frisst 20 bis
30 Kilo Fleisch im Jahr.
Im kreisförmig angelegten unterirdische Wegenetz gibt es überall
den Zugang zur Nestkammer, die, gemütlich mit Laub, Gras und
Moos ausgepolstert, tiefer im Boden liegt und als Schlafraum und
Aufzuchtstätte der Jungtiere dient. Wo diese Nestkammer liegt,
kann man ziemlich genau bestimmen. Größer als die üblichen Maulwurfshügel weist eine sogenannte „Burg“ auf das Wohnzimmer des
Gartenbewohners hin. Auch ein paar Vorratskammern legt sich der
eifrige kleine Freund an.
Im März und April wird für Nachwuchs gesorgt. Das eigene Revier
muss hierfür meist und wahrscheinlich mürrisch verlassen, der eine
oder andere Konkurrenten gebissen werden. Ein Weibchen bringt
nach vier Wochen durchschnittlich drei bis vier nackte, blinde, bohnengroße Jungtiere zur Welt, sie säugt sie ein paar Wochen und jagt
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sie dann aus ihrem Revier. Der Europäische Maulwurf wird selten
älter als drei Jahre, die weitaus meisten Exemplare sind einjährig
oder jünger.
MAßNAHMEN
Der Maulwurf steht unter Naturschutz. Diese Tatsache verbunden
mit unserer Tierliebe und unserem Pazifismus erstickt natürlich jede
noch so kleinste Tötungsabsicht im Keim. Außerdem könnte uns diese Untat auch teuer zu stehen kommen. Der Bußgeldkatalog weist
horrende Beträge mit hoher Varianz zwischen den Bundesländern
auf. Im Saarland „kostet“ ein Maulwurfsmord maximal 10.000 Euro,
bei uns in Niedersachsen kann man mit bis zu 50.000 Euro zur Kasse
gebeten werden.
Aber wir wollten diesem Maulwurf ja sowieso nur vorschlagen,
ein anderes Revier, vielleicht das des Nachbarn zur linken, als neue
Wohn- und Arbeitsstätte in Betracht zu ziehen. Dazu machen wir es
ihm ein bisschen ungemütlich. Wir ärgern ihn einfach etwas zurück.
Seine Achillesfersen sind bekannt: Geruchssinn, Gehör, Abneigung
gegen Tumult und Vibrationen. Da packen wir ihn. Vielleicht...
Die Angebote des Handels sind mannigfaltig, nicht unbedingt preiswert und keinesfalls sicher. Man kann batteriebetriebene Stangen
in den Boden stecken, die Töne, Vibrationen, Ultraschallwellen
aussenden, man kann Kugeln oder Stäbchen in seinem Gangsystem
platzieren, die üble Gerüche – jedenfalls für ihn – verbreiten, auch
Knollen bestimmter Pflanzen sollen es schaffen, das Tier zu „vergrämen“. Gäbe es ein sicheres Mittel, gäbe es ein Mittel, nicht
hunderte.
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Welche Vorschläge macht die Hausmittelfraktion? Auch sie zielt
natürlich auf die empfindliche Nase, die Einiges nicht abkann: Knoblauch, Meerrettich, Holunder, Molke, Buttermilch, Alkohol. Ins Gangsystem gekippt, oder getränkte Lappen eingebracht, das könnte
helfen.
Und aufs Gehör: Auch quietschenden Windräder sollte man eine
Chance geben.
Mir gefällt die Vibrationsidee am besten: Gärten, in denen große
Hunde herumlaufen oder kleine Kinder oder sonst viel Tumult ist,
bewohnen die Maulwürfe kaum. Nun muss man ja nicht unbedingt
große Hunde kaufen, um den Maulwurf zu vergrämen, oder – noch
aufwändiger – kleine Kinder erzeugen; aber vielleicht in kürzeren
Abständen größere Gartenpartys veranstalten. Krach machen, Alkohol trinken, Fackeln in die praktischen Maulwurfshügel stecken und
ganz wichtig: Alle Nachbarn einladen, vor allem den linken. Und
damit dem Maulwurf indirekt ein paar Vorschläge machen, welche
Gärten gerade herrlich ruhig sind...
WENN ALLES NICHTS HILFT
Ändern Sie die Sichtweise. Freuen Sie sich, dass Sie einen Maulwurf
haben! Zum einen ist er der grabende Beweis für eine gute Bodenqualität. Außerdem lockert er den Boden, sorgt für eine gute Bewässerung und frisst tierische Schädlinge. Und wenn Sie die aufgeworfene Erde mit Sand und Kompost mischen, haben Sie eine
perfekte Blumenerde.
Außerdem ist die biologische Lösung in zeitlich akzeptabler Reichweite. Älter als zwei Jahre werden die kleinen Biester ja selten.
Wir sehen: Die Menschheit fliegt seit Jahrzehnten ins All und macht
jetzt schöne Fotos vom Mars. Wir transplantieren Herzen und Lungen und bauen Roboter, die uns viel Arbeit abnehmen. Wir klonen
Pflanzen und Tiere – aber einen Maulwurf aus unserem Garten zu
vertreiben, bleibt bis heute eine echte Herausforderung. Mir gefällt
das irgendwie.

ANJA KNÄPPER
xx
Freie Journalistin

versteckte pestizide
Meinem Vater, Ernst Becker, gestorben am 10. Mai 2016,
nach 15-jähriger Parkinson-Erkrankung gewidmet
TEXT: Dr. Ilona Becker FOTO: Dr. Ilona Becker | fotolia

uf völlig unterschiedlichen Wegen werden wir und auch unsere
Tiere mit Pestiziden konfrontiert, zum Glück oft in kaum nachweisbaren Mengen. Unbekannte Dauerbelastungen bei der Haltung
von Stalltieren können durch ein paar einfache Maßnahmen vermieden werden.
Am Beispiel des Unkrautvernichters Glyphosat, umfassend vorgestellt
von Dr. Robert Lehmann in Struppi April 2016, zeigt sich, dass wirtschaftliche Interessen den Einfluss von Glyphosat auf die Entstehung
von Krebs und vielen weiteren Erkrankungen herunterspielen könnten.
Warum eigentlich wird Glyphosat in den Medien meist nur mit Krebs in
Verbindung gebracht? Tatsächlich konnten Studien Zusammenhänge
mit weiteren Erkrankungen wahrscheinlich machen, besonders mit der
Parkinson-Erkrankung. Parkinson ist als Berufskrankheit in Frankreich
für Landwirte, die über Jahre mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet
haben, anerkannt. In wenigen Fällen gab es diese Anerkennung auch
schon in Deutschland. Erhärtet hat sich dieser Zusammenhang durch
die Erkenntnis, dass sich Schädigungen der Nervenzellen von einer
Zelle zur nächsten fortpflanzen können und sich so der Schadensweg
vom Darm bis in das Gehirn bahnen kann, wo der Ursprungsort des
Morbus Parkinson liegt. Die Ähnlichkeit der Parkinson-Erkrankung zu
Restless Legs (Mangel eines Botenstoffs im Gehirn) macht für Restless
Legs ein ähnliches Szenario wahrscheinlich.
Skepsis könnte angebracht sein, denn Kartoffeln werden mit weiteren Mitteln ins Krautsterben und in die Abreife gespritzt und der
Ethoxyquin-Skandal bei Fisch aus Aquakulturen macht auch nicht
eben glücklicher. In unserem Land ist es eine Frage des Geldbeutels,
Pestizide vermeiden zu können.
Für Halter von Stalltieren wie Schaf, Ziege, Pferd, Huhn, und sogar
Meerschweinchen und Kaninchen gibt es aber noch weitere Wege,
wie Pflanzenschutzmittel in unsere Körper gelangen können, die in
bisheriger Literatur noch nie Erwähnung fanden, weil sie nicht offen-
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sichtlich sind. Hierzu einige einfache Tipps für die Praxis:
Beim Einstreuen atmen wir zwangsläufig Strohpartikel ein. Wer damit
nicht gleichzeitig Glyphosat einatmen möchte, kann als Halter von
kleinen Nagern auf Holzspäne ausweichen. Wer mit seinen größeren
Tieren darauf angewiesen ist, sollte unbedingt Stroh von nicht kurz vor
der Ernte behandeltem Getreide nutzen. In sandigen, ebenen Böden
ist es eher unwahrscheinlich, dass vor der Ernte gespritzt wurde. Allein
schon die Bodenverhältnisse bedingen eine gleichmäßigere Abreife,
so dass sich hier die Vorerntebehandlung nicht lohnt. Anders ist es
bei Stroh aus hügeligen sowie lehmhaltigen Bodenverhältnissen. Hier
kann auf einer einzigen Ackerfläche die Feuchtigkeit variieren und eine
gleichmäßige Abreife ohne Hilfsmittel nicht erzielbar sein. Im besten
Fall bezieht man sein Stroh von einem Landwirt des Vertrauens und
die Flächen befinden sich in der Nähe, so dass man sie beobachten
kann. Wir, die Tierhalter, die Jahr um Jahr und sogar ein ganzes Leben

17

mit Stroh in Kontakt stehen, wurden schlicht und einfach vergessen.
Fertigfuttermittel, eine weitere Quelle für Glyphosat, werden mit
dem größtmöglichen Gewinn produziert. Die Getreideanteile der
Fertigfutter aller hier erwähnten Tierarten können grundsätzlich
vorerntebehandelt sein. Zudem ist gerade im Fertigfutter von Ziegen
und Schafen, die häufig auch gemolken werden, Soja enthalten. Soja
stammt meist aus Einfuhren und kann sehr belastet sein. Auch solches
Futter, dessen Verwendung ohne Zweifel praktisch ist, staubt, und wir
atmen es täglich ein. Schließlich kann es sinnvoll sein, sich Kraftfutter
von einem Landwirt aus dem eigenen Umfeld zusammenzustellen.
Das Tränkewasser kann große Qualitätsunterschiede aufweisen. Im
besten, aber zugleich kostspieligsten Fall, kommt das Wasser aus dem
hiesigen Wasserwerk, das Grenzwerte einzuhalten hat. Viele Tierhalter
sind allerdings auf Brunnenwasser angewiesen. Hier kann der Grad der
landwirtschaftlichen Nutzung unseres Lebensbereiches entscheidend
für die Wasserqualität sein. Der Test auf verschiedene Pflanzenschutzmittel ist einfach zu teuer. Es gibt günstigere Methoden, um uns über
unser Wasser zu informieren. Gemäß Umweltinformationsgesetz
sind unsere Behörden verpflichtet, Anfragen der Bürger zu beantworten. Wir dürfen uns also trauen, beim NLWKN (Niedersächsischer
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz), der
regelmäßig Grundwasserproben nimmt, nachzufragen. Oft ist ein Teil
der Daten auf der Homepage der jeweiligen Behörde einzusehen. Aber
Vorsicht, die Daten sind nicht ohne weiteres auf unsere Brunnen übertragbar, besonders, da Tränkebrunnen oft nicht sehr tief sind. Je nach
Nutzung des Umlandes hat die Landwirtschaft einiges zu bieten!
Ein einfacher Gedankengang kann helfen, kostengünstig unseren eigenen Brunnen zu beurteilen. Bei allen Verbesserungen der Gülleverordnung und Düngevorschriften ist es so, dass sich intensive Bewirtschaftungen immer in Form von Nitrat im Grundwasser niederschlagen.
Wo Nitrat im Grundwasser vorkommt, können wir in der Regel davon
ausgehen, dass Pestizidrückstände mit von der Partie sind. Mit ein18

fachen Nitrat/Nitrit-Teststäbchen, erhältlich im landwirtschaftlichen
Markt sowie im Laborhandel, kann sich jeder einen Überblick über die
im Jahresverlauf vorkommenden Nitratgehalte seines Brunnenwassers
verschaffen. Je nach Brunnentiefe und Bodendurchlässigkeit ist grob
mit Werterhöhungen von Mai bis November zu rechnen. Eine einmalige Messung reicht also nicht aus.
Nicht nur unsere Tiere können über Brunnenwasser in intensiv bewirtschafteten Gebieten mit Rückständen konfrontiert werden. Sollten
wir nicht Hausbesitzer, sondern Mieter sein, könnten wir über einen
altertümlichen Pauschalmietvertrag verfügen, der keine gesonderte
Nebenkostenabrechnung beinhaltet. Solange alle zufrieden sind, soll
das auch nicht mit Übergenauigkeit bemängelt werden. Es gibt vorwiegend in ländlichen Gebieten noch Wohnhäuser, deren Trinkwasser
über Brunnen bezogen wird. Ein einfaches Teststäbchen kann da
schon auf die Wasserherkunft hinweisen. Der Nitratgehalt von Wasser
aus Wasserwerken liegt immer unter 50 mg/l. Der Vermieter einer
Freundin behauptete doch tatsächlich fälschlicherweise über Jahre, die
Trinkwasserleitungen seien mit Wasserwerkswasser gespeist. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, denn man hat schon Pferde kotzen
sehen.

Dr. Ilona Becker aus Braunschweig ist ausgebildete Zierpflanzengärtnerin sowie Dipl.-Biologin. Sie promovierte über degenerative Gelenkerkrankungen bei heutigen Pferden. Die Ergebnisse
stellten sich als kritisch für die Leistungspferdezucht heraus. Zur
Zeit arbeitet sie an Knochen aus Schwarz-Schlachtungen während
und nach dem 2. Weltkrieg. Daneben beschäftigt sie sich mit
landwirtschaftlichen Themen rund um ihre eigenen Pferde und
Ziegen. Für Fragen steht sie gerne unter becker@ziegenherde.de
zur Verfügung.

Tini

geb. 2004

Molly Muh

geb. 2002

Tini ist als Findling zu uns gekommen. Sie wurde in einer Schule aufgegrifen.
Sie ist frech, lustig und temperamentvoll. Also typisch Katze mit allen Zicken.
Tini hat eine Futtermittelallergie und darf
nur ein ganz spezielles Futter bekommen. F 73206

Molly Muh ist eine ganz bezaubernde, verschmuste, liebe und anhängliche
Katze. Sie hatte eine sehr langwierige Ohrenentzündung, die nun aber
abgeheilt ist. Molly Muh ist sehr menschenbezogen und möchte nicht lange
alleine sein. V 73399

Schumi

Lise

geb. 2015

Schumi kam als Findling zu uns ins Tierheim. Der sensible und sehr
schüchterne Kater sucht ein ruhiges Zuhause mit Freilauf. Er muss von
selbst auf die Menschen zukommen, er möchte nicht auf den Arm
genommen oder einfach mal schnell angefasst werden.
Schumi braucht eine längere Eingewöhnungszeit. F 73885

Winnie+Betty

geb. 2004 / 2006

Die freundlichen und verschmusten Hunde Winnie und Betty suchen ein ruhiges
Zuhause, in dem ihre Menschen viel Zeit für sie haben. Sie möchten ein Haus mit
Garten.Winnie hat eine Schilddrüsenunterfunktion und
bekommt täglich Tabletten. F 71757 / F 71756

geb. 2014

Lise ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen.
Die schlanke Katze ist freundlich, ofen und lieb. F 74051

Gabriel

geb. 2014

Gabriel hatte nur Fell am Kopf und der Rest des Körpers ist sehr licht gewesen.
Da er aber keine Hautentzündungen oder kahle Stellen hat,
kann er gut damit leben. Gabriel ist ein scheuer Kater, der sehr neugierig und
interessiert an den Menschen ist. Prima wäre er als Zweitkatze,
da er sich gerne an Artgenossen hält. F 73486
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Compi

geb. 2016

geb. 2012

Compi ist zu uns ins Tierheim gekommen, da sein Partner verstorben ist.
So klein auch Compi ist, sie weiß was sie will. Compi wohnte schon mit einem
kastrierten Bock zusammen. Sie ist sehr schüchtern und rennt erstmal weg.
Hat sie Vertrauen in ihre Menschen gefasst,
ist sie auch mit Kindern verträglich. V 73856

Darina ist als Findling ins Tierheim gekommen. Sie ist sehr lebhaft, freundlich
und immer hungrig. Manchmal reagiert sie sehr sensibel. Darina hat eine
Getreideallergie und bekommt nur bestimmtes Futter. Kleine Kinder und
Artgenossen sollten nicht im Haushalt leben. F 71128

Hadis

Lenya

geb. 2010

Benni

geb. 2004

geb. 2014

Hadis kam als Fundtier ins Tierheim. Der junge Rüde geht gerne spazieren.
Gesucht werden erfahrene Leute. Kinder, Kleintiere und andere Hunde
sollten nicht im Haushalt leben. F 72719

Anna

geb. 2000

Die Seniorin ist freundlich und aufgeschlossen. Trotz ihrer Blind- und Taubheit
ist sie sehr selbstständig. Da sie schlecht hört, redet und ruft sie sehr laut.
Anna hat auch Niereninsuizienz. Wir suchen für unser Sorgenkind ein
ruhiges neues Zuhause. F 73928
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Darina

Im Tierheim hat sie sehr lange gebraucht, um sich etwas zu öfnen. Mittlerweile kommt sie schon bei ihren Plegern vor Freude stürmisch angeschossen,
ist dann aber überfordert. Sie sucht den Kontakt, möchte aber nicht angefasst
werden. Lenya sucht ein ruhiges Zuhause, bei erfahrenen Katzenfreunden mit
Zeit, Geduld und Freilauf. V 71540

Benni kam zu uns, weil seine Halter überfordert waren. Er hat einen guten
Grundgehorsam und sucht konsequente Halter.
Der Rhodesian-Ridgeback-Mix hat ein starkes Territorialverhalten und
versucht, alles unter Kontrolle zu halten. V 57054

Shyla

geb. 2010

Triton

geb. 2016

Shyla ist eine sehr verschmuste und menschenfreundliche Mischlingshündin,
die sich nicht mit Artgenossen verträgt.
Nach der Eingewöhnung kann Shyla alleine bleiben. V 73083

Triton ist ein sehr menschenfreundlicher Hund. In seinen jungen Jahren
hat er bereits ein paar Hundesportarten ausprobiert, allerdings hat er nicht
gelernt, dass er nicht immer im Mittelpunkt steht. Er wird jetzt nur als
Einzelhund vermittelt. V 73712

Königin Mietz

Blacky Bär

geb. 2007

Wir suchen für unser Sorgenkind ein ruhiges neues Zuhause,
bei Katzenfreunden mit Zeit und Geduld. Königin Mietz mag keine
Artgenossen. Über einen abgesicherten Balkon würde sie sich freuen.
Ihre letzte Zeit möchte sie in Würde verbringen. F 73995

JogiBär

geb. 2016

Typisch für einen Herdenschutzhund beschützt er sowohl sein Territorium, als
auch seine Leute beim täglichen Spaziergang. Wir suchen für Jogi erfahrene
Halter, die ihm ein eingezäuntes Grundstück bieten können. V 73117

geb. 2004

Blacky Bär kam zu uns ins Tierheim, weil seine Halter umgezogen sind.
Der mächtige Kater ist sehr charakterstark und weiß was er will. Er kann sehr
schmusig, aber auch mal übellaunig sein. Blacky redet gerne laut und viel.
V 72366

Balu

geb. 2013

Balu ist als Findling zu seinem vorherigen Halter gekommen und wurde nach
circa einem halben Jahr von den vorhandenen Katzen gemobbt.
Der Hauskater ist freundlich und schmusig.
In seinem neuen Zuhause möchte er Freilauf bekommen. V 74097

21

hundetraining heute
Haben wir das artgerechte Erziehen verlernt?

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

H

undetrainer und Verhaltensberater schlagen Alarm: etwa
30 % aller Hunde sind verhaltensauffällig, mehr als je zuvor. Oft aus Über- oder Unterforderung werden Hunde ängstlich,
unsicher, aggressiv oder hyperaktiv bzw. zeigen Verhaltensauffälligkeiten wie Zwangshandlungen und andere Neurosen. Diesen
Hunden und ihren Besitzern kann dann oft nur durch eine gezielte Verhaltenstherapie geholfen werden.
Doch woran liegt das? Warum fällt die passende Erziehung oft so
schwer?
Hundeschulen, Trainingsangebote, Ratgeber-Bücher, „Experten“
im Fernsehen und in den sozialen Medien werden immer mehr –
die Angebote sind vielfältig und verwirrend. So wird mal dieser
und mal jener Weg ausprobiert – zum Leidwesen des Hundes –
ohne einen konkreten Plan zu verfolgen und zu Ende zu führen.
Manche Hundebesitzer sind übermotiviert oder auch schnell des-
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interessiert und frustriert, wenn es nicht sofort klappt mit den
empfohlenen Ratschlägen. Andere sind stark verunsichert
und ängstlich, probieren dies und jenes und können sich nicht
entscheiden, was gut ist und was schlecht im Dschungel der
Ratgeber und Tipps. So können sie auch ihrem Hund keine klare
Struktur ver-mitteln – Frust und Probleme auf beiden Seiten sind
die Folge.
Viele Menschen schaffen sich einen Hund / eine spezielle Rasse an,
weil es gerade „in“ ist – und verlieren dann schnell die Lust, wenn
sie merken, dass viel Zeit, Geduld und Aufwand damit verbunden
ist, aus dem süßen Hundebaby einen gut erzogenen Begleiter zu
machen. Oft werden zwar anfangs noch Hundeschulen besucht –
gerade Welpenschulen – denn es besteht ja auch ein gewisser sozialer Druck. Klappt es hier nicht schnell und reibungslos mit der
Erziehung, wird oft die Lust verloren und die Hunde abgeschoben.
Viele Hunde werden dann Hundesittern anvertraut oder in Hutas
abgegeben. Hundespielplätze und Gruppenspaziergänge sollen
zusätzlich oft die Arbeit mit dem Hund ersetzen.
Viele Besitzer entziehen sich so der Verantwortung den Hund
zu erziehen und eine engere Bindung zu ihm aufzubauen, eine
grundsätzliche Voraussetzung für eine glückliche Hund-Menschbeziehung. Zu oft holen sich auch Menschen Hunde, die gar keine
„Hundemenschen“ sind, weder mental noch emotional. Stress
und Probleme auf beiden Seiten sind dann vorprogrammiert,
denn ein Hund spürt sofort Unsicherheit und Frust bei seinem
Menschen. Für ein entspanntes Hundeleben braucht ein Hund
eine klare Führung und klare Grenzen, hier wird heute von den
Hundebesitzern oft zu sanft und weich reagiert, aus Angst etwas
falsch zu machen und den Hund zu enttäuschen. Es gibt (zu) viele
Leckerlis ohne wirklichen Sinn – aber keine klaren, deutlichen

Ansagen und Reglements, an die der Hund sich halten kann und
die ihm Sicherheit und Vertrauen geben.
Verbale Reaktionen oder körperliche Einschränkungen (damit
sind keine Schläge gemeint!) bei unangemessenem Verhalten
sind selten geworden. Dabei wäre genau dies – zusätzlich zu
positiver Verstärkung erwünschten Verhaltens – oft sehr hilfreich,
um als Chef dem Hund Sicherheit und Struktur zu vermitteln. Nur
liebevolles auf den Hund einreden, füttern und oft nachgeben,
lassen den Hund schnell die Führung übernehmen. Probleme wie
Unsicherheit, Ängstlichkeit und Aggressionen sind oft die Folge.
Es gibt auch viele Hundebesitzer, die zu häufig trainieren,
kommandieren und reglementieren – von allem zu viel statt zu
wenig. Der Hund muss ständig beschäftigt werden – Hundeschule, Mantrailing, Agilty und vieles mehr – sodass der Hund
ständig unter Strom steht und kaum zur Ruhe kommt. Das bleibt
nicht ohne Folgen im Verhalten des Hundes: Überforderung,
Stress oder Blockaden sind dann häufig. Auch körperlich harte Erziehungsmethoden sind leider immer noch zu finden – auch
so entstehen schnell Probleme wie Angst, Hyperaktivität oder
erlernte Hilflosigkeit. Oft sollten erst die Menschen trainiert
werden, bevor der Hund an der Reihe ist, denn viele Hundehalter
haben keine Vorstellung vom Lernverhalten, den Bedürfnissen
und dem Sozialverhalten ihrer Hunde.
Eine weitere Gruppe von Hundehaltern (und es werden immer
mehr) sehen ihren Hund als Lebenspartner und Lebensinhalt,
überschütten ihn mit Emotionen und Zuwendung und
erwarten im Gegenzug Dinge, die ein Hund gar nicht leisten

kann (z. B. Dankbarkeit) – und sind dann oft enttäuscht. Häufig
soll der Hund auch der Ausgleich zum stressigen Alltag sein – als
Sportgerät oder Kuscheltier und wird dabei nicht mehr seinen
Bedürfnissen entsprechend behandelt.
Der Hund selbst hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert, wohl aber seine Umwelt und der Umgang mit ihm – nicht
immer nur zu seinem Vorteil.
Zum Glück ist der Hund eines der anpassungsfähigsten Lebewesen aber auch sehr sensibel – um so wichtiger ist es, ihn artgerecht zu behandeln, so dass er versteht was wir von ihm wollen.
Dafür braucht es ein entspanntes, konsequentes Lehren und motiviertes Lernen mit vielen, vielen Wiederholungen und täglichem,
gemeinsamen Training mit einem festen Ziel, ohne ständige Unter- oder Überforderung. Nur so kann eine erfüllte und entspannte Hund – Menschbeziehung entstehen und funktionieren. Für ein
einfaches, glückliches Leben mit einem ausgeglichenen, sozialkompatiblen, gut erzogenem Hund – ein (Hunde)-Leben lang.

DR. MARIE-LUISE WÖRNER-LANGE
Tierärztliche Praxis für
Verhaltenstherapie
bei Hund und Katze
Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
30989 Gehrden, Tel. 05108 2053, www.problem-tier.de
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tschüss kabeljau
Die Überfischung der Meere

TEXT: Susanne Wondollek FOTO: wwf.de | wikipedia | fotolia

is zum Ende des 15. Jahrhunderts führte er noch ein
beschauliches Leben. Doch dann war es mit der Ruhe
vorbei. Bei seinem Versuch, einen Seeweg nach Asien zu
finden, wurde Giovanni Caboto alias John Cabot 1497 nicht
nur auf eine Insel im nördlichen Atlantik, sondern auch
auf einen besonderen Fisch aufmerksam. Dunkel marmorierte Flanken, eine fast gerade abgeschnittene Schwanzflosse und ein kräftiger Bartfaden machten ihn unverwechselbar.
Einige unter ihnen sollten bis zu 40 kg schwer und 25 Jahre alt
werden. Zudem erwies er sich als außerordentlich schmackhafter,
nährreicher und fettarmer Speisefisch: Der Kabeljau.
Gigantische Schwärme seiner Art begegneten Caboto in dem
Neufundland vorgelagerten Flachmeer. Zu Tausenden ließen sich
die Kabeljaue über abgesenkte Körbe aus dem Wasser schöpfen.
Von weit her segelten Fischer über den Ozean, um an diesem
Reichtum teilzuhaben. „Unsere Fischgründe (werden) jahrhunderte lang reiche Erträge bringen“, frohlockte das kanadische
Landwirtschaftsministerium. Es sollte sich irren: 1992 sperrte die
kanadische Regierung nahezu alle Gewässer um Neufundland: der
Kabeljau war fast bis auf das letzte Exemplar weggefischt. Und
sein ohnehin dezimierter Nachwuchs wurde Opfer der Shrimps,
die einst seine Hauptnahrungsquelle waren und sich jetzt, in
Abwesenheit ihres natürlichen Feindes, massenhaft vermehrten.

B

Auch in der Nordsee machte sich der Dorsch – wie der Kabeljau in
unseren Gefilden genannt wird – zunehmend rar. Immer wieder
geriet er unerwünscht in Netze, die für Schollen und Garnelen
bestimmt waren und landete als Abfall halbtot im Meer. Auch die
Folgen des Klimawandels machten ihm zu schaffen. Das durch-
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schnittlich um 0,13 Celsius pro Jahr wärmer werdende Wasser
zwang ihn, vorzeitig zu laichen. Doch so früh im Jahr fand sein
Nachwuchs nicht genug zu fressen und verhungerte. Auch seine
Versuche, weiter im Norden ein neues Zuhause zu finden, scheiterten: die Baringsee war ebenfalls zu warm geworden. Moderne
Fangmethoden und kleinmaschige Netze trugen zusätzlich zu seiner Ausrottung bei: die wenigen überlebenden Dorsche wurden
kaum noch älter als drei Jahren alt.
Seine Bestände seien um 80 - 90% geschrumpft, stellte der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) 2002 entsetzt fest.
„Stoppt die Kabeljaufischerei“, lautete sein Appell an die Euro-

So nutzen Sie den Ratgeber
Kaufen Sie Fischprodukte mit den
Siegeln von MSC, ASC, Bioland oder
Naturland. Sollte Ihr Lieblingsfisch
keines dieser Siegel tragen, hilft Ihnen
dieser Einkaufsratgeber mit den drei
Farben der Ampel. Die bedeuten …
gute Wahl
zweite Wahl
lieber nicht
Aal, Hai, Granatbarsch, Rochen
und Schnapper sind immer rot!
Der WWF bewertet anhand folgender
Kriterien: Zustand der Fischbestände sowie
Umweltauswirkungen und Management von
Fischereien und Aquakulturen weltweit.
Der Bewertung von Fischereien und
Aquakulturen folgt einer von Umweltverbänden entwickelten Methode, die von
wissenschaftlichen Fischereiinstituten,
wie dem Thünen-Institut, geprüft wurde.
Alle Bewertungen basieren auf aktuellen
wissenschaftlichen Daten.

päische Kommission, die alljährlich festlegt, welche Nationen
welche Fischarten in welcher Größenordnung fangen dürfen.
Doch geringere Fangquoten in den Folgejahren brachten nicht
den gewünschten Erfolg. „Kabeljau ... weiter in Gefahr“, hieß es
noch 2008 in der FAZ. Reumütig bekannte die EU-Kommission
im so genannten Grünbuch das Scheitern ihrer gemeinsamen
Alaska Seelachs
NW-Pazifik (W)

Forelle
EU Bioaquakultur (A)
EU (A)
Südamerika (A), EU (W)

Fischereipolitik. Fortan orientierte man sich verstärkt an wissenschaftlichen Empfehlungen – wie den Forschern des Thünen
Instituts für Seefischerei. Im Auftrag der EU untersuchen sie auf
ihrem Laborschiff „Solea“ Anzahl, Alter, Vorkommen, Zustand und
Verbreitung der Fische. Anhand der Daten und Prognosen berechnen die EU-Verantwortlichen die jährlichen Fangquoten.

Karpfen
EU (A)

Lachs
EU Bioaquakultur (A),
O-Alaska (W)
EU (A), Kanada (W)
Chile (A), Ostsee (W)

Garnele
Nordsee, NO-Arktis (W)
NO-, NW-Atlantik (W)

Garnele, Tropische
EU Bioaquakultur (A)
Asien, Südamerika (A)

Hering
Ost-/Nordsee,
NO-Atlantik (W)

Miesmuschel
Hängekulturen (A)
Bodenkulturen (A)
Bodenkulturen (A/W), Schleppnetze (W)

Makrele
NO-, O-Atlantik (W)
Mittelmeer (W)

Rotbarsch
NO-, NW-Atlantik (W)

Kabeljau
O-Ostsee, NO-Arktis (W)
W-Ostsee, NW-NOAtlantik, Pazifik (W)
EU = Europa

Seelachs/Köhler
NO-Arktis (W)
NO-Atlantik (W)

Scholle
Nordsee – Snurrewaden,
Kiemennetze (W)
Ost-/Nordsee, O-Pazifik (W)
NO-Atlantik
(außer Ost-/Nordsee) (W)

Thunfisch
Bonito: weltweit (W)
außer W-Pazifik – Angelleinen (W)
außer O-Pazifik – Langleinen,
Ind. Ozean – Kiemennetze (W)
Gelbflossenthun: weltweit (W)
außer W-Pazifik – Angelleinen (W)
außer Atlantik/Ind. Ozean – Angelleinen,
W-Pazifik – Ringwaden (W)
Großaugenthun: weltweit (W)
außer Ind. Ozean – Ringwaden,
Atlantik/Pazifik – Angelleinen (W)
Roter/Blauflossenthun: weltweit (A/W)
Weißer Thun: weltweit (W)
außer Pazifik – Schleppangeln (W)
außer Pazifik – Angelleinen (W)
A = Aquakultur, W = Wildfang
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HINWEIS:
Unter: http://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuerden-alltag/vernuenftig-einkaufen/einkaufsratgeberfisch/einkaufsratgeber-fisch/
kann man sich den aktuellen Ratgeber kostenlos
herunter laden oder schicken lassen. Auch beim Kauf
von Fischprodukten sollte auf Bio- und Umweltsiegel
geachtet werden. Für gezüchtete Fische sind dies die
Siegel von Bioland und Naturland sowie vom ASC
(Aquaculture Stewardship Council), bei Wildfischen das
MSC-Siegel. Allerdings weist u. a. Greenpeace darauf
hin, dass die Zertifikate nicht immer verlässlich sind.

Zusätzlichen Schutz für den Kabeljau bietet die seit 2014 geltende
Beifang-Regelung, nach der Fische, die ungewollt ins Netz gehen,
nicht mehr über Bord geworfen werden dürfen. Fängt z. B. ein
Schollenfischer Kabeljau, muss er auch diesen an Land bringen
und auf seine „Quote“ anrechnen.
„Die EU als Retterin der Fische“, jubelte denn auch der WDR. Ganz
so ist es dann aber doch nicht. Die leichte Erholung der Kabeljaubestände führte prompt zur Erhöhung seiner Fangquoten:
Auch 2017 darf er wieder verstärkt gefischt werden. „Er hat sich
deutlich erholt“, so Bundesernährungsminister Christian Schmidt
(CSU). Und er freue sich auf „ein erfolgreiches Fischereijahr“.
Also doch: tschüss, Kabeljau? Wird er in ein paar Jahren künstlich
gezüchtet werden, so wie Lachs und Pangasius? Und statt nach
Meer und Salz nach Chemie schmecken? Oder wird er ganz von
der Speisekarte verschwinden und von Kalmaren und Sardellen
ersetzt werden, die zunehmend in der Nordsee zu finden sind? Es
wäre schade um ihn – und um den Bestand seines Ökosystems.

SUSANNE WONDOLLEK

Freie Mitarbeiterin
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QUELLEN UND ANMERKUNGEN :
– Barbara Witthuhn, „Überfischung gefährdet den Kabeljau“,
in: Die Welt, 07.11.2002
– Corinna van Lessen, „Gewissensbisse an der Fischtheke“, in SWR,
22.03.2016.
– Kristin Siebert, „Vom Desaster zum Erfolg – Die EU als Retterin der
Fische“, in: WDR / Quarks vom 11.10.2016
– Rettungsplan für den Kabeljau, in: „stern.de“, 19.12.2003
– „Fangquoten für Fischfang festgelegt. Mehr Kabeljau, weniger
Schellfisch“, in: ntv, 14.11.2016
– Karoline Dörner, „Sardinen und Austern erobern die Nordsee“,
in: mdr wissen, 24.02.2017
– Matthias Glaubrecht,“Getrocknet.Gesalzen.Erledigt“,
in: „Die Welt“, 10.04. 1999
– Vladimir Rydl/Inka Reichert, Überfischung der Meere: kabeljau,
in: www.planet.wissen.de (16.08.2016)
– Mario Kaiser, „Requiem für einen Fisch“,
in: spiegel online 11.02.2005
– Thomas Hahn, „Netze mit Notausgang“,
in: Süddeutsche, 09.02. 2015
– WWF Einkaufsratgeber: Fische und Meeresfrüchte 2016
– VERORDNUNG (EU) Nr. 1379/2013 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
– vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur.
– Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
„Erste Bekanntmachung über den Fischfang durch
Fischereibetriebe mit Fischereifahrzeugen unter Führung der
Bundesflagge im Jahr 2017“, 14. 12. 2016

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

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 & FOTO: Tierheim Hannover
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HOCHZEITSKLEID

BERUFSBILDENDE SCHULE RODERBRUCH

Ungewöhnlich ist die Spende, die uns eine junge, glückliche
Braut gemacht hat: Ihr Hochzeitkleid – nur einmal getragen,
wie vermutlich die meisten Hochzeitskleider – Konfektionsgröße 36/38, für Frauen bis zu 1,75m Körpergröße. Es ist
ein Kleid im sog. Meerjungfrauenschnitt mit Schleppe und
Schleier. Auf Wunsch der jungen Frau, die glückliche Besitzerin eines kleinen Terriers aus dem Tierheim ist, soll das Kleid
meistbietend versteigert werden.
Es kann bei uns besichtigt werden. Wir freuen auf Ihre Gebote, gern telefonisch oder per Mail. Der Erlös fließt in voller
Höhe in das Tierheim.

Die Schülervertretung der Berufsbildenden Schule Roderbruch hat im letzten Jahr anlässlich des Nikolaustages eine
Grußkartenaktion organisiert. Die Karten wurden von den
Schülerinnen und Schülern gefertigt und dann am 6. Dezember vom Nikolaus persönlich den Empfängern überbracht.
Dabei und bei einer Blutspendeaktion der Schule kamen
500,00 Euro für das Tierheim zusammen. Herr Ahmed Yilmaz
von der BBS übergab uns den Erlös dieser schönen Aktion.
Ganz herzlichen Dank dafür!

STRASSENSAMMLUNG 2016
An der Straßensammlung anlässlich des Welttierschutztages 2016 nahmen 347 Schülerinnen und Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule, des Freien Gymnasiums
und des Gymnasiums Langenhagen teil. Das Ergebnis
war für die nur fünf Tage, an denen gesammelt wurde,
sensationell. Insgesamt kamen 14.825,24 Euro zusammen. Besonders heraus ragten Matthis Döllmann
und Collin Zmolek die allein 1.088,98 Euro sammelten.
Diesen beiden und all den engagierten Mädchen und
Jungen, die zu dem außerordentlichen Ergebnis beigetragen haben, ein ganz großes „Dankeschön“.

Frau Aya Kawai, Herr Yuji Watanabe, Herr Masashi Norihisa, Frau Dr. Junko Hirai, Herr Hitoshi Hirai, Herr Hans Philippi

BESUCH AUS JAPAN
Deutschland gilt weltweit als Vorreiter und Vorbild im Bereich
Tierschutz.
Eine Abordnung des Japanischen Umweltministeriums und
der Tierschutzorganisation ANICE (Animal Navigation in Case
of Emergency) informierte sich in unserem Tierheim über
Organisation und Betrieb und die speziellen Regularien zur

Hundehaltung, um die gesammelten Erfahrungen in Gesetzen
und Maßnahmen des Tierschutzes in Japan widerspiegeln zu
können.
Der Delegation aus Tokio danken wir ganz herzlich für ihren
Besuch, den regen Gedankenaustausch und die großzügige
Spende zur Unterstützung unseres Landkaufes.
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von amts wegen
Amtskatze Leo

TEXT & FOTO: Andrea Tröller-Reimer

eo tauchte vor ca. 3 Jahren oder etwas mehr das erste Mal
auf einem Sommerfest des Niedersächsischen Landesamtes
für Denkmalpflege (NLD) bei der Musikhochschule Hannover auf.
Zumindest habe ich ihn da das erste Mal bewusst wahrgenommen.
War aber anscheinend schon öfter mal da und wurde auch mit
Leckerlis von einer Dame aus der Verwaltung des NLD angefüttert.
Zu dieser Zeit sah er sehr verwildert und abgemagert aus. Er hatte
ein schäbiges, ausgefranztes rotes Samthalsband um. Deshalb hatten wir damals die Vermutung, dass er ein Streuner ist. Auch gab es
keinerlei Aushänge in der näheren Umgebung, dass er vermisst oder
gesucht wird. Also gab es auch schon mal öfter Futter.

L

Trotz einiger Widrigkeiten (Hausverbot, Fütterverbot seitens der
Behörde), schlich er sich so langsam in das Herz mehrerer Mitarbeiter und schließlich auch in die Räumlichkeiten. Es war irgendwann
ein offenes Geheimnis, dass er in der Organik bei Frau Friedrich
einen Platz im Büro erobert hatte und von bis zu sechs Damen im
Wechsel tagsüber verpflegt und umhegt wurde. Durch Spenden
von mehreren Mitarbeitern aus dem Haus wurde ihm eine Außenhütte für die Nächte gekauft. Kleinere Verletzungen haben wir
Gott sei Dank mit Hausmittelchen und Homöopathie selbst in den
Griff bekommen. Es gab auch Überlegungen ihn ins Tierheim abzugeben, aber ich hatte Bedenken ihm als Freigänger das anzutun.
Leider nahm die Spendenfreudigkeit sehr bald ab und im letzten
Jahr wurde die Verpflegung hauptsächlich von meiner Kollegin
Petra, mir und einem kleinen Kreis getätigt. Mit der Verrentung
von Frau Friedrich gab es dann leider mit Stellenneubesetzung
auch einen Platzverweis für Leo, da eine Umnutzung der Räumlichkeiten angedacht war. Zeitgleich in dieser Phase kam dann
noch dazu, dass er schwer verletzt war (offensichtlich angefahren).
Der eine Hüfthöcker war 20 cm höher als der andere, sodass der
Verdacht erst mal auf „Hüfte ausgerenkt“ fiel. Nachdem ich das
zwei Tage beobachtet habe und er kaum noch springen konnte,
habe ich ihn deshalb mit zu mir nach Hause genommen, weil im
Amt keine Versorgung möglich gewesen wäre. Da ich selbst zwei
Katzen habe, war dies kein leichter Entschluss für mich. Das Geld eh
schon knapp war und ich auch nicht wusste, wie meine Zwei auf den
Neuzugang reagieren. Zudem hatte ich immer Bedenken, ihn aus
seinem langjährigen Revier rauszunehmen.
Es stellte sich dann heraus, dass Leo einen entzündeten Abszess
hatte. Es dauerte ca. einem Monat bis dieser mit Hausmittelchen
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Seine Hütte ist mittlerweile auch wieder da, aber Vollverpflegung ist
nicht mehr drin. Da muss er dann nach Hause. Wahrscheinlich hat
Leo noch andere Damen im Viertel, die ihn verhätscheln. Der Besitzer hat meine Telefonnummern, hat sich aber nie gemeldet.

Sie erhalten die Zeitung im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft.

sc

V.

Wie sich in Gesprächen zwischen Besitzer und Finder zeigte, hat
Leo zwei Geschwister mit denen er sich nicht verträgt und deshalb
immer wieder lange Zeiten verschwindet. Katzen suchen sich eben
ihre Menschen und Plätze selbst aus, da hilft auch kein Chip. Nun ja,
was soll ich sagen, zwei Tage später war er natürlich wieder – nach
vier Monaten Abwesenheit – im Amt und hat sich gefreut wie Bolle
und viele Mitarbeiter auch!

Ausgabe Nr. 54 · 02/2017
Auflage: 17.600 Exemplare · ZKZ-Nr. 63806

e.

Dies wurde anhand seines Chips beim Tierarzt ermittelt (Der Chip
ist nicht zu erstasten.). Der Besitzer war offensichtlich auch etwas
empört darüber, dass ich seinen Kater in die Wedemark verfrachtet
habe. Gott sei Dank konnte die Mitarbeiterin ihm entgegenhalten,
dass er seit Jahren bei uns im Amt rumstromert und dass er da auch
schon öfters verletzt gewesen ist und nie offensichtlich war, dass ihn
jemand versorgt oder die Wunden verpflegt hat. Ganz zu schweigen
von der letzten Verletzung (ist natürlich auch schwierig, wenn der
Kater nie nach Hause kommt).

IMPRESSUM

Verb
a

ausgeheilt war. In der Zwischenzeit lernte er langsam seine neue
Umgebung kennen und verstand sich mittlerweile ganz gut mit
meinem Kater Nino, mit Katze Nelly eher weniger. Ich beschloss
daher, auch aufgrund der Situation im Amt, ihm bei mir ein neues
Zuhause zu geben. Nach anderthalb Monaten zeigte sich, dass auch
der andere Hüftbereich innerlich entzündet war. Da halfen dann nur
noch Tierarzt, Antibiotika und eine Woche Halskrause. Danach war
Leo so fit, das er sich die Angiftereien von Nelly nicht mehr gefallen
ließ und auch insgesamt immer unruhiger und unzufriedener wurde. Ende Juli wanderte er dann ab. Nach einer Woche Abwesenheit
bekam ich dann doch ein ungutes Gefühl und fing an Suchaushänge
überall im Ort anzubringen. Eine Mitarbeiterin bei uns im Futterhaus,
die die ganze Leo-Story kannte, teilte mir mit, dass ihrer Nachbarin
ein Kater zugelaufen sei. Dank Smartphone-Fotos unzweifelhaft als
Leo identifiziert. Ich wollte ihn natürlich abholen, aber dann kam die
Mitteilung, dass er wieder in Hannover sei. Er habe einen Besitzer
und sein Name ist eigentlich Monti. Das war erstmal ein Schock!
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Unterstützt durch
den Verband
Niedersächsischer
Tierschutzvereine
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