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editorial
TEXT: Heiko Schwarzfeld FOTO: Sabine Meusel

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierheims.

A

m 6. November fand die Mitgliederversammlung unseres Tierschutzvereins statt. Insgesamt waren 61 Mitglieder anwesend.
Die Neuwahl des Vorstandes stand auf der Tagesordnung und an der
Spitze gibt es einen Wechsel zu vermelden. Der langjährige Vorsitzende, Herr Frey, hat den Vorsitz abgegeben und es ist geplant, dass er
ab dem 1. Januar 2019 die Geschäftsführung des Vereins übernimmt.
Zum neuen Vorsitzenden wurde ich gewählt und freue mich, für die
kommenden Jahre in dieser Funktion tätig zu sein und die Arbeit der
Geschäftsführung eng begleiten zu können. Ein sehr gutes Signal war,
dass sich die weiteren Vorstandsmitglieder geschlossen wieder zur
Wahl gestellt haben und in ihren Ämtern bestätigt wurden. So ist Kontinuität in der bisherigen erfolgreichen Arbeit unseres Tierschutzvereins
gewährleistet.
Der Wechsel an der Vereinsspitze war angestrebt. Als angestellter
Geschäftsführer war ich mehr als 20 Jahre tätig und hatte das Renteneintrittsalter bereits im Sommer erreicht. So gern ich in dieser Funktion
tätig war, so sehr habe ich in letzter Zeit das Bedürfnis nach freierer
Zeitplanung verspürt. Als Vorsitzender übernehme ich weiterhin konkrete Aufgaben und werde z. B. die kommenden Struppi-Ausgaben mitgestalten und auch für Sie, liebe Mitglieder, Ansprechpartner bleiben.

Das kommende Jahr und vermutlich die Folgejahre werden einige
Herausforderungen für unser Tierheim bereithalten. Zunächst muss –
nicht zuletzt wegen des Brandschutzes – das Haupthaus, das ist der
Gebäudeteil, in dem sich der Kleintierbereich, die Sozialräume und die
Tierarztpraxis befinden, saniert werden. Möglicherweise kann man
dabei schon von einem Neubau sprechen. Danach stehen die zwei
alten Hundehäuser auf dem Plan. Dabei ist nicht an eine Vergrößerung
gedacht, vielmehr sollen die Neubauten einige Meter weit auf das neu
erworbene Land gerückt werden. Bei der Gestaltung des neuen Grundstückes ist das bereits berücksichtigt. Die Unterbringung der Hunde soll
in den Häusern dann eine deutlich höhere Qualität als bislang haben.
Neben den täglichen Aufgaben wird es also einiges zu tun geben. Wir
freuen uns darauf.
Wir danken Ihnen allen, liebe Mitglieder und Förderer, für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches und gesundes neues Jahr.
Ihr Heiko Schwarzfeld und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Tierschutzvereins und des Tierheims
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hauptsache warm?
Betrachtungen über die Daune

TEXT: Anja Knäpper FOTO: PETA Deutschland e.V. | Anja Knäpper

D

er lange Weg zu verantwortungsvollem Umgang mit Gänsen hat gerade erst begonnen.

„Die stinken nach Blut.“ Eine irritierende Antwort auf die Frage, warum andere Bekleidungsläden Daunenjacken für 20 Euro anbieten.
Hier im Outdoor-Geschäft, erklärt die Chefeinkäuferin, lege man
Wert auf das Tierwohl: „kein Lebendrupf von Gänsen und Enten“.
Und was bedeutet das?
„Flattert“ ein Thema geradezu auf den Schreibtisch und es stellt sich
bereits beim ersten Betrachten heraus, dass es unter dem Aspekt
Tierschutz sowohl Brisanz als auch Aktualität besitzt, glaubt man
nicht an Zufall sondern an Fügung.
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Es ist Winter, Hochsaison der Daune. Zumeist Gänsedaunen – die
Alternative Entendaune weist nicht ganz so optimale Werte auf –
verbergen sich in kuschelig schützenden Jacken, Mänteln, Decken,
Schlafsäcken, Westen und so weiter. Die wunderbaren Eigenschaften
der Daune sind seit Jahrhunderten bekannt, sie sind extrem leicht,
elastisch und wärmend. Aber wie kommt die Daune in ihre Hülle?
Der große Daunenfabrikant ist China. Ein Land ohne Tierschutzgesetze und Produzent von billiger Massenware.
In Akkordarbeit raubt man den Gänsen ihre Unterfedern mit der als
Lebend- oder Pusztarupf bezeichneten Methode: Den Gänsen werden bei lebendigem Leib – per Hand oder Maschine – Daunen und
Federn herausgerissen, was eine extreme Qual für die Tiere darstellt.
Die häufigen und schmerzhaften Verletzungen und Wunden („an
den Daunen klebt Blut“) werden – wenn überhaupt – nur notdürftig und ohne Betäubung genäht. Feder- und Knochenbrüche sind an
der Tagesordnung und das Verenden einiger Tiere ist „eingepreist“. In
ihrem ohnehin kurzen Leben entreißt man den Gänsen bis zu siebenmal ihr Federkleid.
In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist der Lebendrupf
seit 1999 verboten. Aber weil nicht nur Neid sondern auch Profitgier
erfinderisch macht, überlegten sich einige Betriebe ein Schlupfloch:
das „Lebendraufen“. Angeblich würden hierfür nur Tiere gerupft, die
sich ohnehin gerade in der Mauser befänden und somit das Prozedere weit weniger schmerzhaft sei. Wer`s glaubt...
Laut Tierschutzorganisation „Vier Pfoten Deutschland“ sind Polen
und Ungarn hier besonders „aktiv“. Noch fieser wird es, wenn man
hinter die Kulissen der Gänsemastbetriebe blickt. Stopfrohr von
oben, Federn ausreißen von allen Seiten. Ein lebenslanges Martyrium für die Tiere.

Tierschützern von PETA, Vier Pfoten oder Soko Tierschutz ist das Problem schon lange bekannt. Mit zahlreichen Kampagnen haben sie
das Thema in die Öffentlichkeit getragen und damit ein Bewusstsein
geschaffen. Irgendwann kam tatsächlich eine Reaktion mit verheißungsvollem Ausgang. Stiftung Warentest übernahm 2013 die
Aufgabe, zehn Anbieter von Daunendecken auf die Beachtung des
Tierwohls zu untersuchen. „Die Untersuchungen gestalteten sich
als schwierig, da die Unternehmen sich nicht kooperativ verhielten
und ihren Warenbezug bedeckt hielten“, so Stiftung Warentest. Und
weiter: „Wir machen diese Untersuchungen zur Unternehmensverantwortung jetzt seit 10 Jahren und so schwierig wie dieses Mal war
es noch nie. Vielfach kamen einfach keine Belege. Wir mussten sehr
oft nachfragen und selbst dann war es sehr oft Fehlanzeige.“ Nur
zwei der zehn getesteten, allesamt namhaften Hersteller hätten ihre
Schlachthöfe, aus denen sie die Daunen beziehen, offengelegt. Angaben zu den Mastanlagen habe keines der Unternehmen gemacht.
Muss die Verbraucherschutzorganisation das Projekt „Gänsedaune“
nun als misslungen werten? Fast das Gegenteil ist der Fall. Seither

tut sich was im Geschäft mit den Federn! Es wurden Siegel eingeführt, die garantierten, dass die Daunen nur im Totrupf, also nach
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mag die Verkäufer zwar nerven, ist aber ratsam, wenn man Tierleid
verhindern möchte.
Übrigens gilt die Outdoor-Industrie als Vorreiter. Natur- und Tierliebe gehören eben zusammen. Wer ganz auf Nummer Sicher gehen
und auf tierische Produkte verzichten möchte, findet auf der Seite:
https://www.peta.de/daunen-alternativen Alternativen, die jedoch
nicht nur natürliche, sondern auch teilweise synthetische Rohstoffe
verwenden.
„Save The Duck“ – ein italienisches Modelabel, wurde mehrfach von
Umwelt- und Tierschutzorganisationen ausgezeichnet. Dass diese
Jacken so richtig warmhalten, kann ich garantieren. Stinken auch
überhaupt nicht nach Blut!

der Schlachtung, gewonnen worden waren. Aber, ach Mensch, weil
ein Siegel schnell designed ist und den Wert, nein Preis, der Produkte in die Höhe treibt, kann nicht jedes Siegel garantieren, was es
verspricht. Bei einigen fehlen Kontrollen ganz, andere kontrollieren
nach festgelegtem Termin (...). Vielen von ihnen aber kann man
vertrauen. Zähes Nachfragen beim Erwerb von Daunenprodukten

ANJA KNÄPPER
xx
Freie Journalistin

zuhause gesucht
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HerrNiemandVonHabenicht geb. 2018

Herr Huetchen

Herr Niemand ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Er ist freundlich
und lieb, hat aber leicht chronischen Schnupfen. Herr Niemand sucht eine
freundliche Frau und ist für Kinder geeignet. Ab Frühjahr ist auch eine
Außenhaltung möglich. F 77869

Momentan ist Herr Hütchen immer noch recht hungrig. Ist Ruhe eingekehrt,
legt er sich aber auch gerne neben seine Menschen zum Kuscheln. Gesucht
werden erfahrene Katzenfreunde mit Zeit und viel Platz. F 77616

geb. 2002

bitte nicht stören
Rückzug der Tiere im Winter

TEXT: Susanne Wondollek FOTO: pixabay

rauer Himmel, Wind und Nieselregen. 12 Grad und kein
Schnee in Sicht. Hektische Einkäufe und Weihnachtsmusik: Ein typisch deutscher Dezembertag. Wer hat in der Zeit nicht
schon mal davon geträumt, eine Auszeit zu nehmen und erst im
Frühling wieder aufzutauchen?
So wie Zugvögel, die sich in den Wintermonaten auf den Weg in
wärmere Gefilde machen oder Murmeltiere, die sich zum Winterschlaf mit Artgenossen in eine Höhle zurückziehen.

G

Hören oder lesen sie „Winterschlaf“, verdrehen Biologen die Augen: der landläufig verbreitete Begriff kennzeichnet nämlich nur
eine Variante des Rückzugs. Sie sprechen wissenschaftlich korrekt
von „Torpor“, lateinisch „Erstarrung“.
Unterschieden werden Winterruhe, Winterstarre und Winterschlaf.
Und Winterschlaf – um diesen ungenauen Begriff noch einmal zu
verwenden – heißt auch nicht zwingend, dass sich ein Tier durchgehend für eine ganze Jahreszeit zurückzieht. Igel schlafen z. B.
etwa vier, Murmeltiere und Siebenschläfer sieben Monate, einige
nur mehrere Stunden am Tag.
Warum und wie Tiere das jeweils tun, ist bis heute nicht vollständig erforscht. Keinesfalls ist es nur die Kälte oder Nahrungsknappheit, die sie dazu treibt. Hormonelle Umstellungen, Veränderungen des Tageslichtes und eine Art „Innere Uhr“ spielen ebenfalls
eine wichtige Rolle. Oder auch unvorhergesehene Katastrophen
wie z. B. ein Meteorit. Vor 65 Millionen Jahren traf ein solcher die
Erde und beendete auf einen Schlag die Weltherrschaft der Dinosaurier. Ob sie eine Chance auf Überleben gehabt hätten, wenn
sie kleiner gewesen und sich hätten zurückziehen können? Ihnen
folgten nämlich kleine und spitzmausähnliche Säugetiere, die
sich schlafen legten, wenn es allzu dunkel wurde und sie nichts

mehr zu beißen fanden: die wahrscheinlich ersten Winterschläfer
auf dem Planeten Erde.
Zu Beginn jedweder Torporphase arbeitet der Hypothalamus auf
Hochtouren: In dieser Region des Mittelhirns werden lebenswichtige Hormone gebildet und die Körpertemperatur reguliert.
Je nach Tier- und Rückzugsart ist dann Energiesparen in unterschiedlicher Intensität angesagt.
Wechselwarme Amphibien und Reptilien z. B. sind von der
Außentemperatur abhängig. Wird es kalt, signalisiert ihr Steuerungszentrum: Körperthermostat und Normaltemperatur senken.
Atemfrequenz sowie Herzschlag werden langsamer und die Tiere
kühlen aus, bis sie regelrecht erstarren. Glukose, die sie in ihren
Körpern ansammeln, verhindert, dass ihre Körperflüssigkeiten
einfrieren: ein körpereigenes Frostschutzmittel.
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Waschbär, Biber, Dachs und Eichhörnchen halten Winterruhe –
das jedoch nur bei sehr starker Kälte. Ihre Körpertemperatur ändert sich währenddessen nicht.
Winterruher – wie das Eichhörnchen – sind Einzelgänger. Es
schätzt das Alleinsein. Gern nutzt es für seinen Rückzug zurück
gelassene Vogelnester, bevorzugt in ca. 5 m Höhe. Oder es baut
sich aus Zweigen, Tannennadeln und Blättern eine Unterkunft
und häufig gleich mehrere davon: sozusagen als Reserve.
„Kobel“ nennt man ihre Bauten. Ist es den Eichhörnchen zu kalt,
verlassen sie ihren „Kobel“ oft mehrere Tage lang nicht. Doch alle
paar Tage oder Wochen wachen sie auf und werden aktiv. Für die
Aufheizung ihres Körpers investieren sie unglaublich viel Energie.
Warum? Diese Frage beschäftigt Forscher in aller Welt. Vermutet
wird, dass ein zu langer Energiesparmodus die Gehirnfunktionen
schädigen könnte.
Die intensivste Art der winterlichen Energieeinsparung ist der Torpor. Die „Winterschläfer“ wie Igel, Fledermäuse und Murmeltiere
werden zwar kurzzeitig wach, um ihre Schlafposition zu wechseln, auf Nahrungssuche zu gehen oder ihr Geschäft zu erledigen,
doch abgesehen davon verbringen sie den Winter bewegungslos.
Atmung und Herzschlag arbeiten auf Sparflamme. So fällt bei
Murmeltieren die Körpertemperatur von 39 auf sieben bis neun
Grad Celsius, der Herzschlag von 100 auf manchmal nur zwei
8

bis drei Schläge pro Minute. Igel atmen statt 40 bis 50 Mal pro
Minute nur noch ein bis zwei Mal, das Herz schlägt statt 200 noch
fünf Mal pro Minute. Die Körpertemperatur sinkt von 36 Grad auf
ein bis acht Grad Celsius. Fledermausherzen schlagen normal 240
bis 450 Schlägen pro Minute, im Winterschlaf noch 18 bis 80 Mal,
zwischen zwei Atemzügen können 60 bis 90 Minuten vergehen.
Gemütliches Kuscheln wie die Murmeltiere? Traum der Vorweihnachtsgestressten? Der Tierphysiologe Gerhard Heldmaier
schüttelt nur den Kopf: Zwei Meter unter der Erde, ohne weiche
Einstreu, zum Teil umgeben von verstorbenen Artgenossen aus
dem Vorjahr – gemütlich sei das ganz und gar nicht. Eher lebendig begraben.
Winterschläfer sind letztlich dem Tod näher als dem Leben. Doch
spart dieser ungemütliche Zustand enorme Energie, schützt vor
Feinden, sichert so das Überleben und auch die Arterhaltung.
Auch beim Menschen?? Einzelne mysteriöse Vorkommnisse scheinen wirklich darauf hinzuweisen: Ein 35-jähriger Japaner verlor
2006 den Anschluss an seine Wandertruppe, stürzte von einem
Felsen, blieb reglos in einem Waldstück liegen und dämmerte
weg. Drei Wochen später fand ihn ein Kletterer. Uchikoshis Körpertemperatur war auf 22 Grad gefallen, sein Puls kaum spürbar
und seine Organe arbeiteten nur noch auf Sparflamme. Doch er
lebte. Für die behandelnden Ärzte war unfassbar, wie ihr Patient

mit einer derart niedrigen Körpertemperatur und so wenig Essen
drei Wochen durchhalten konnte. Ihre Schlussfolgerung: Uchikoshi musste eine Art Winterschlaf gehalten haben. Gleiches wird
auch bei einer Norwegerin vermutet, die beim Wandern in eine
Eisdecke einbrach, eine halbe Stunde im kalten Wasser dahintrieb
und doch lebend geborgen wurde. „Ihr Körper muss den Stoffwechsel komplett heruntergefahren haben, sonst hätte sie diesen
extremen Sauerstoffengpass nie bewältigt“, sagt Heldmaier.
Und Neonatologen erkannten deutliche Parallelen zwischen dem
Zustand des Fötus im Bauch und dem des Torpors: Eine Geburt,
so ihre Enschätzung, sei vergleichbar mit dem Erwachen aus dem
Winterschlaf.
Lange Zeit galt die Fähigkeit zum Torpor als rudimentäres Überbleibsel vergangener Zeiten. Doch zunehmend wird versucht,
diese tierische Kompetenz für den Menschen nutzbar zu machen.
Sei es in der Medizin, um Unfallopfer oder Organe in einen torporähnlichen Energiesparmodus zu versetzen, bis die Notaufnahme
erreicht bzw. die Zeit für eine Operation gekommen ist. Oder
in der Raumfahrtforschung, um die Fahrt ins All zu verkürzen,
Lebensmittel und Treibstoff sparen und Astronauten psychologisch zu entlasten.
Ein für Tier und Mensch unheimlicher Zustand – der jedoch begrenzt ist – denn sie wachen auf. Und dieses Erwachen mit seiner
etappenweiser Aufwärmung des Körpers ist ebenso rätselhaft wie
das Einschlafen.
Die Anpassungsfähigkeit der winterruhenden und -schlafenden
Tiere ist bewundernswert und evolutionsgeschichtlich ein Erfolgsmodell. Denn wie auch immer die Zukunft aussehen mag: vieles
spricht dafür, dass sie die nächste Klimakatastrophe überstehen
können – bei uns Menschen ist das fraglich.

QUELLEN:
– Gerhard Heldmaier, „Torpor bei Säugetieren – Leben auf
Sparflamme“, 2009
– Eckhart Fuhr, „PLädoyer für den Winterschlaf“, in: Welt 17.10.2017
– Thomas Wagner-Nagy, „Das große Schlummern“,
Süddeutsche 13.10.2012
– Lisa Warnecke: Das Geheimnis der Winterschläfer, Verlag C.H.Beck,
– Christie Wilcox , „national geographic“ in:
©Süddeutsche Zeitung vom 13.10.2012/webe
– Nadine Zeller, „Schlafen, bis der Frühling kommt“,
in: Tagesspiegel vom 16.12.2017

SUSANNE WONDOLLEK

Freie Autorin

TIPPS:
– Erlauben Sie sich und Ihrem Garten die eine oder andere nicht aufgeräumte Ecke: Igel, Kröten u. a. Tiere werden es Ihnen danken!
Sie suchen sich für Ihren winterlichen Rückzug nämlich gern Blätter, Gestrüpp, Reisig und Zweige. Zurück gelassene Laubhaufen sind für sie idealer
Unterschlupf. Siebenschläfer schätzen Nischen und Hohlräume unter Schuppen- oder Carportdächern.
– Nutzen Sie keine Laubsauger, denn diese können auch Tiere einsaugen.
– Füttern Sie im Winter bitte keine Igel: Damit würde man sie künstlich wach halten und ihren Torpor (Winterschlaf) stören.
– Finden Sie kranke oder verletzte Tiere, wenden Sie sich an:
aktion tier Igelzentrum Niedersachsen, Am Südtor 11, 30880 Laatzen, Tel. 0511 233161, E-Mail: igelzentrum@aktiontier.org,
geöffnet: Montag, Mittwoch, Freitag von 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Insgesamt gilt: Bitte nicht stören!
9

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

as neue Ka

Drei Chincillas

geb. 2018

Die drei Chinchillas sind als Findlinge zu uns ins Tierheim gekommen. Vermutlich ist
es eine Mutter mit ihren zwei Töchtern. Der Zustand der Tiere war nicht gut, sie hatten
Bissverletzungen und Fellprobleme. Schön wäre es, wenn die Familie zusammen
vermittelt werden kann. Die drei sind auch recht umgänglich. Chinchillas sind
Nahrungsspezialisten, nachtaktiv und für Kinder nicht geeignet. F 78036

Burschi

geb. 2012

Der Kater ist anfangs etwas zurückhaltend. Hat er seine neuen Menschen kennen
gelernt, ist er anhänglich und schmusig.
Burschi sucht ein ruhiges neues Zuhause mit Freigang. F 77867
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Ernie

geb. 2018

Ernie ist zusammen mit seiner Schwester Erna als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Ernie hatte eine scheue Mutter und ist selbst auch recht scheu. Er ist aber
sehr neugierig und interessiert und lässt sich daher mit Leckerlies locken. Ernie sucht
ein neues Zuhause bei erfahrenen Katzenfreunden mit Freilauf. F 77638

Erna

geb. 2018

Erna ist zusammen mit ihrem Bruder Ernie als Findling zu uns ins Tierheim gekommen.
Sie hatte eine scheue Mutter und ist selbst auch recht scheu. Sie ist aber sehr neugierig
und interessiert und lässt sich daher mit Leckerlies locken. Erna sucht ein neues
Zuhause bei erfahrenen Katzenfreunden mit Freilauf. F 77639

10

Mäuse

geb. 2018

Insgesamt sind 273 Findlinge, die jemand in Transportkisten ausgesetzt
hatte auf mehrere Tierheime aufgeteilt worden. Die Mäuse sind lustig,
umgänglich und prima zu beobachten. Sie werden in Gruppen zu dritt
vermittelt. Die Mäuse brauchen ein geräumiges
Terrarium und viel Beschäftigung.

Poldi

geb. 2007

Poldi hatte nur einen einizigen Halter. Der kräftige Kater ist sehr sensibel
und braucht daher Eingewöhnungszeit. Er sucht ein ruhiges neues Zuhause
bei geduldigen Haltern mit Zeit. Poldi kommt zum Kuscheln und Schmusen,
möchte aber nicht gerne auf den Arm genommen werden.

Gonzo

geb. 2008

Gonzo ist in einer Familie aufgewachsen, hat sich aber vor dem Kindertrubel
zurückgezogen und fühlt sich damit auch nicht wohl. Der Senior macht noch
gerne lange Spaziergänge, kann aber auch ruhig im Körbchen schlafen. Mit
Artgenossen, die er nicht kennt, kann er auch gut pöbeln. Menschen gegenüber ist er freundlich aber wachsam. Gonzo ein toller Gefährte. V 77744

Patrizia

geb. 2018

Sie ist recht scheu und braucht eine längere Eingewöhnungszeit. Patrizia
sucht ein ruhiges neues Zuhause mit Freilauf. Prima wäre ein passender
kontaktfreudiger Katzenpartner. F 77782

Jule

geb. 2018

Jule ist mit ihren Geschwistern zu uns ins Tierheim gekommen.
Sie ist sehr menschenscheu. Sie sucht mit einen ihren Geschwistern oder
einem anderen Partner ein neues Zuhause auf einem Hof wo sie wieder
uneingeschränkten Freilauf bekommen darf. F 77405

Josephine

geb. 2018
20xx

Sie wurde mit ihren Geschwistern auf einem Firmengelände eingefangen.
Joseine ist sehr menschenscheu. Sie sucht mit einem ihrer Geschwister oder
einem anderen Partner ein neues Zuhause auf einem Hof, wo sie wieder
uneingeschränkten Freilauf bekommen darf. F 77408
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Cleopatra

geb. 2005

Im Tierheim ist sie unnahbar und versteckt sich. Bedrängt man sie, würde sie
auch kratzen und beißen. Cleopatra sucht ein ruhiges neues Zuhause mit viel
Freilauf bei erfahrenen Katzenfreunden mit Geduld. V 76616

Mäuse

geb. 2018

Kaigo

geb. 2014

Insgesamt sind 273 Findlinge, die jemand in Transportkisten ausgesetzt
hatte auf mehrere Tierheime aufgeteilt worden. Die Mäuse sind lustig,
umgänglich und prima zu beobachten. Sie werden in Gruppen zu dritt
vermittelt. Die Mäuse brauchen ein geräumiges
Terrarium und viel Beschäftigung.

as neue Ka

Mimmi

geb. 2013

Mimmi ist anfangs zurückhaltend und schüchtern. Sie braucht etwas Zeit zur
Eingewöhnung. Dann ist sie frech und verspielt aber keine totale Schmuserin.
Mimmi kann Türen öfnen und fordert Freilauf. V 77671

Er ist sehr schüchtern und zurückhaltend und versteckt sich im Moment noch.
Gesucht wird ein ruhiges neues Zuhause bei Katzenfreunden mit Geduld,
die Kaigo Freilauf bieten können. F 76788

Mia

Halina

geb. 2016

Mia ist mit ihrem Welpen als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Sie ist
eine scheue Katze, die aber den Kontakt zum Menschen sucht. Beim Essen
kann man sie streicheln und auch mit Leckerlies lässt sich Mia locken. Sie
sucht ein ruhiges neues Zuhause mit Freilauf. F 77835

12

geb. 2017

Halina ist als kranker Findling von einer Futterstelle zu uns ins Tierheim gekommen. Sie ist menschenscheu und braucht eine längere Eingewöhnungszeit. Prima wäre ein Hof, wo sie mit anderen Katzen Mäuse fangen darf.
F 77911

Milky

geb. 2018

Minka

geb. 2005

Milky ist eine scheue Jungkatze, die eine längere Eingewöhnungszeit braucht.
Sie möchte nicht auf den Arm genommen oder angefasst werden. Das kann
sich aber mit der Zeit noch ändern. Prima wäre ein passender kontakfreudiger Artgenosse zum Toben Spielen und schnelleren Eingewöhnen. F 77839

Minka ist anhänglich zauberhaft, freundlich und verschmust. Da die
Katzen-Seniorin Diabetes hat, bekommt sie spezielles Diätfutter. Minka sucht
einen ruhigen Haushalt bei Katzenfreunden, die wirklich konsequent nur das
Diätfutter geben und viel Zeit für sie haben. V 77727

Tutti

Raudi

geb. 2018

Tutti ist ein scheuer Kater, der langsam anfängt, sich an Menschen
zu gewöhnen. Gerne lässt er sich auch mit Leckerlies locken.
Tutti sucht ein neues Zuhause mit Freilauf. Prima wäre ein passender
kontaktfreudiger Artgenosse. F 77766

Fabian

geb. 2016

Fabian ist ein freundlicher und aufgeschlossener Kater. Nach einer
Erkrankung ist er nun ausgeruht und braucht etwas Zeit,
um seine Muskeln wieder aufzubauen. Er möchte bei seinen neuen
Haltern wieder Freilauf bekommen. F77854

geb. 2008

Der Findling ist gechipt und registriert. Wir haben erfahren, das Raudi eine
zeitlang mit seiner Schwester lebte, die dann aber abgewandert ist. Raudi
ist ein freundlicher und kräftiger Kater, der bei seinen neuen Haltern wieder
Freilauf bekommen möchte. F 77862

Lady

geb. 2009
20xx

Lady kam aus schlechter Haltung. Anfangs zeigte sie sich etwas
misstrauisch, gewöhnte sich aber sehr schnell an ihre Pleger und Gassigeher.
Bei Menschen, die sie kennt, ist sie sehr anhänglich und verschmust.
Sie hat ein sportliches Temperament, möchte körperlich und geistig
ausgelastet werden. V 64276
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friede, freude, hundekuchen?
-

Die Vor- und Nachweihnachtszeit aus der Sicht eines Hundes.

TEXT & IDEE: Susanne Wondollek

rinnern Sie sich an den Vierbeiner, den wir in unserer Maiausgabe zum Thema „Urlaub mit Hund“ interviewt haben?
In diesem Heft kommt er endlich mal wieder zu Wort. Nach wie
vor möchte er anonym bleiben: „Struppi“ ist sein Pseudonym.
Wir dürfen aber verraten, dass er ca. 4 Jahre alt ist und zahlreiche Hunde-Bekannte hat – auch aus dem Tierheim.

E

Vielen Dank, Struppi, dass Sie sich mal wieder Zeit für uns und ein
Interview nehmen!
Mach ich doch gern! Gehe natürlich davon aus, dass es bei unserer
Abmachung bleibt...
Ihre Lieblingskekse liegen schon bereit ;) Doch kommen wir gleich
zum Thema. Der Dezember ist in der Hundewelt wohl nicht gerade
beliebt?
Das können Sie wohl laut bellen! Überhaupt nicht... es ist der meistgehasste Monat. Toben und Spazierengehen kommen viel zu kurz.
Krauleinheiten auch. Die Dosenöffner haben kaum Zeit für einen.
Sind durchgehend im Stress und gereizt: Was man wem schenkt,
wer mit wem wann zu Weihnachten kommt oder geht und was es
wann zu essen gibt. Schrecklich.
Und das ist wahrscheinlich noch nicht alles...
Nee... was ich so von Kumpels höre, ist haarsträubend! Die müssen
mit in die Stadt... zum Einkaufen oder zum Weihnachtsmarkt! Ist
voll, eng und stinkt... nach süßem Kram und seltsamen Gewürzen.
Wir Hunde riechen ja auch viel mehr als ihr Menschen... Einige unter
uns bis zu 1 Millionen mal besser!
Und dann gibt’s doch tatsächlich Kumpels, die vorm Geschäft festgebunden werden! Stellen Sie sich das mal vor! Ruckzuck kommt da
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so eine zwielichtige Gestalt und nimmt einen mit... und wenn’s ganz
übel kommt, landet man im osteuropäischen Keller.
Im osteuropäischen Keller??
Noch nie davon gehört??? Da werden reinrassige Kumpels in winzigen Käfigen eingesperrt... kriegen nur Abfall zu fressen... kommen
nie raus... und haben keine Ruhe, weil sie ständig Kinder produzieren
müssen. Und die werden ihnen dann gleich wieder weggenommen.
Das klingt aber gar nicht gut... und das ist erlaubt?
Nee, natürlich nicht! Doch diese Tierschutzrichtlinien sind ja oft total
schwammig. Und wenn keiner das so richtig kontrolliert, machen die
natürlich weiter. Bringt ja ganz schön was ein... an Geld.
Aber was sollen denn die Hundeeltern hier nun machen? Wenn sie
ihre Vierbeiner nicht in die Stadt mitnehmen und nicht draußen
anbinden sollen... einfach zu Haus lassen?
Ja! Da haben wir unsere Ruhe, vielleicht noch Reste im Futternapf...
Fernseher und Sofa. Glauben Sie mir: das ist 1000mal besser als
City und Weihnachtsmarkt. Sowieso halten wir es viel länger allein
aus, als unsere Alphatiere denken... vor allem, wenn wir die Alternativen kennen. Vor den osteuropäischen Kellern haben nämlich alle
Angst...
Was passiert denn dann mit den Welpen?
Sie werden übers Internet verkauft – und das viel, viel billiger als
einer vom deutschen Züchter. Und die Käufer sind ganz begeistert,
weil sie ein Schnäppchen gemacht haben. Geiz ist geil und so.
Aber hier nicht: die meisten Welpen sind ganz doll krank... haben
Schmerzen... und leben nicht lange.

Wir kommen ein wenig vom Thema ab...
Nee, gar nicht! War ja selbst auch mal im Tierheim und habe da das
eine oder andere persönliche Gespräch geführt... Man tauscht sich
ja aus, wenn man so Zwinger an Zwinger lebt... Einige meiner damaligen Kumpels sind da direkt nach Weihnachten gelandet. Waren
Weihnachtsgeschenke... z. T. auch aus Osteuropa.
Und??
Naja, die Leute überlegen das wohl nicht immer so gründlich. Da
steht dann „Hund“ auf der Wunschliste von Kleinlotta oder Kleinjonas, und da wird dann manchmal nicht lange gefackelt... Und im
Januar fällt dann der Familie ein und auf, dass man ja Urlaub auf
Mallorca gebucht hat. Und Emma oder Rocky gar nicht mitnehmen
kann. Und dass bei Sturm und Regen oder vorm Tatort keiner so
recht Zeit und Lust hat, mit einem raus zu gehen. Und dass Kleinlotta sich viel lieber mit ihrer Freundin trifft oder Tennis spielt. Und
dass wir ganz gut was wegfuttern und die Tierarztrechnungen auch
nicht so ganz billig sind.
Ihre Empfehlung?
Wenn Hund zu Weihnachten, dann nur aus Plüsch oder Stoff!! Von
mir aus Keramik... Und grundsätzlich nie einen gezüchteten Kumpel
aus dem Ausland kaufen! Und auch hier nie, ohne die Eltern gesehen zu habe. Und am besten sowieso: erst ins Tierheim gucken! Da
warten jede Menge Kollegen auf ein Zuhause. Denn so nett die Menschen da sind, sie haben eben nicht immer Zeit, länger mit einem zu
quatschen oder zu spielen sind eben sehr viele von uns da.
Vor Weihnachten werden kann man die Jungs und Mädels allerdings
nicht rausholen. Erst hinterher. Ist auch besser so.
Sie wissen, wovon Sie reden...
Das können Sie laut bellen!
Kommen wir noch mal zurück auf den Monat Dezember und was
ihn bei Hunden so unbeliebt macht.
Naja, ganz schlimm ist es natürlich nach Weihnachten, wenn es mit
der Pyrotechnik losgeht. Ich erwähnte ja schon unsere sensiblen Nasen. Und unsere Ohren sind auch klasse: hören viel besser als eure!
Darum ist es für uns echt Horror mit dieser lauten Knallerei. Und das
Zischen und Blitzen und überhaupt. Viele gucken gar nicht, wohin
sie ihre Knallfrösche und Chinaböller werfen. manchmal direkt vor
unsere Nasen. Wie ferngesteuert! Können die sich mit ihrer Pyro-

technik nicht irgendwo auf dem Feld treffen? Weit weg von unseren
Gassiwegen?
Naja, viele Menschen lieben das Sylvesterfeuerwerk. Hat ja auch
eine lange Tradition: es soll z. B. die bösen Geister der Vergangenheit vertreiben.
Wenn ihr Zweibeiner so was glaubt, aber damit müsst ihr doch nicht
gleich nach Weihnachten anfangen und am 31.12. von morgens bis
abends Gespenster vertreiben und rumknallen!?
Da haben Sie natürlich Recht! Es wird ja auch immer wieder von
„Brot statt Böllern“ gesprochen.
Genau: Spenden – statt soviel Geld für diese blöden Raketen auszugeben. Letztes Jahr waren das 137 Millionen €! Nur in Deutschland!
Stellen Sie sich das mal vor! Sollen die Leute lieber ein bisschen davon ans Tierheim geben. Meine alten Kumpels freuen sich bestimmt.
Eine gute Idee! Apropos Geschenke, da haben wir noch gar nicht
drüber gesprochen.
Ach, da gibt es viel Mist. Ein Kumpel hat so ein Spiel aus Holz gekriegt, in dem man Leckerli suchen muss. Er hat bis heute nicht kapiert, was das soll. Er meint, sein Frauchen kann sie ihm doch einfach
so geben. Ein anderer hat ein Hundeerziehungsbuch gekriegt. Dabei
kann er doch eure Schrift gar nicht lesen! Und er meint sowieso, dass
er das nicht nötig hat. Und eine Kumpelin hat ein selbst gehäkeltes
Mäntelchen gekriegt, das ist ihr sooo peinlich.
Ihr Vorschlag?
Was Reelles! Also so ein Ochsenziemer kommt immer gut an. Oder so‘
nen Ball, der extra weit fliegt. Oder eine Patenschaft übernehmen, für
einen anderen Hund, der es nicht so gut hat. Haben alle viel mehr von.
Gute Idee! Herr Struppi, danke für das Interview und die vielen
Tipps! Ich wünsche Ihnen... hej, langsam!!! Sie kriegen ja die
Kekse.

SUSANNE WONDOLLEK

Freie Autorin
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Hartmut

geb. 2018

Er wurde von einer scheuen Mutterkatze geboren und ist auch selbst etwas
scheu. Hat er sich eingelebt und Vertrauen gefasst, kann er auch schon mal
frech werden und ist auch sehr neugierig. Er sucht ein ruhiges Zuhause
bei erfahrenen und geduldigen Haltern. Prima wäre ein kontaktfreudiger
Artgenosse und Freilauf. F 77881

Felix

geb. 2013

Der reservierte Felix ist kein Kuschelhund. Felix kann stundenweise alleine
bleiben und ist stubenrein. Er ist ein charakterstarker Hund der klare
Regeln und Führung braucht. Seine neuen Besitzer werden sicherlich
Konfrontationen mit ihm zu bewältigen haben. V 76457

as neue Ka

Marta

geb. 2013

Sie braucht eine längere Eingewöhnungszeit und lässt sich mit Leckereien
locken. Wir suchen für unser kleines Sorgenseelchen ein ruhiges Zuhause bei
erfahrenen Katzenfreunden mit Geduld. F 77040

Die Voraussetzung für Martas Adoption ist unter anderem ein
Sachkundenachweis. Andere Haustiere und Kinder sollten nicht im
Haushalt leben. Schön wäre es, wenn die neuen Halter Rasseerfahrung
mitbringen und Marta konsequent erziehen, denn bei der richtigen Führung
ist Marta ein toller Hund. V 76505

Melvin

Sammy

geb. 2015
20xx

Seele

geb. 2015

geb. 2017

Melvin ist freundlich, anhänglich und verschmust. Er möchte bei seinen
neuen Haltern Freilauf bekommen, um sich auszutoben.
Melvin braucht tägliche Fell- und Augenplege. V 77536
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Der quirlige Rüde hat rassetypisch Hummeln im Hintern und möchte
sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden. Sammy ist
anfangs etwas zurückhaltend und braucht ein bisschen um aufzutauen.
Grundsätzlich ist er ein freundlicher kleiner Hund,
der auch gerne die Nähe des Menschen genießt. V 76614

Danuta

geb. 2016

Danuta ist eine aktive Hündin, die sowohl körperlich als auch geistig
ausgelastet werden möchte. Jugendliche wären kein Problem. Danuta wird
wahrscheinlich noch nicht alleine bleiben können, bei uns zeigt sie sich sehr
bellfreudig. F 77202

Mäuse

geb. 2018

Insgesamt sind 273 Findlinge, die jemand in Transportkisten ausgesetzt
hatte auf mehrere Tierheime aufgeteilt worden. Die Mäuse sind lustig,
umgänglich und prima zu beobachten. Sie werden in Gruppen zu dritt
vermittelt. Die Mäuse brauchen ein geräumiges
Terrarium und viel Beschäftigung.

Frutti

geb. 2018

Frutti ist ein scheuer Kater, der langsam anfängt, sich an den Menschen zu
gewöhnen. Gerne lässt er sich auch mit Leckerlies locken. Frutti sucht ein
neues Zuhause mit Freilauf. Prima wäre ein passender kontaktfreudiger
Artgenosse. F 77767

Nelly

geb. 2008

Nelly hat HD, dies lässt sich aber nur durch einen aufälligen Gang anmerken,
Medikamente benötigt sie nicht. Mit Artgenossen ist sie nicht verträglich,
kann diese aber auf Spaziergängen gut ignorieren. Nelly hat Angst vor lauten
Geräuschen die ihr zu nahe kommen, z. B. Autos. V 74327

Flocke

geb. 2010

Flocke ist zu uns ins Tierheim gekommen, da ihr Halter ins
Krankenhaus musste. Sie ist anfangs etwas schüchtern und
zurückhaltend aber freundlich. V 77830

Jacky

geb. 2004

Der Jack Russel Corgi Mix braucht etwas Zeit, ist dann aber ein witziger,
lustiger und stolzer Kerl. Mit Leckerlies kann man bei ihm viel erreichen.
Leider hatte er starkes Übergewicht und muss nun auf seine Linie achten.
Kinder und Artgenossen sind für den Seniorhund nicht geeignet. V 77897
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liebevolle spuren
Erinnerungen an Lissi und Edeltraud

TEXT: Katja Marnetté FOTO: Beate Heger, Lissis „Patentante“

m Alter von vier Monaten kam eine junge Fundkatze in das Tierheim Hannover. Unsere Tierpfleger nannten sie „Feder“. Während
Feder im Tierheim gesund gepflegt wurde, überlegte Edeltraud, eine
ältere Dame und Katzenfreudin, ob sie wieder einer Katze ein neues
Zuhause geben sollte.

I

Einige Zeit später, nachdem zu Hause alles für die neue Katze vorbereitet war, fuhr Edeltraud zu uns ins Tierheim. Sie verliebte sich
in Feder, vielleicht auch, weil die junge Katze sie immer wieder mit
ihrer Pfote festhielt, wenn sie gehen wollte. Noch am selben Tag
übernahm sie Feder. Sie zog zu Edeltraud in ein Haus mit Garten und
hieß fortan Lissi.
Die beiden hatten mehr als 20 schöne gemeinsamen Jahre bis
Edeltraud unheilbar krank wurde und ihr Bett kaum noch verlassen
konnte. Lissi, Edeltrauds liebevoller Schatten, verbrachte von da
an ihre Tage und Nächte angekuschelt an ihren Menschen und war
ein großer Trost in schweren Stunden. Das Schicksal traf die beiden
jedoch noch härter. Lissi blieb eines Tages mit einem Bein an Edeltrauds Pflegebett hängen und verletzte sich schwer. Sie kam in die
Tierklinik und Edeltraud wurde informiert, das entweder das Bein
amputiert oder Lissi eingeschläfert werden müßte. Gezwungen, am
Telefon eine Entscheidung über Leben und Tod ihrer geliebten alten
Katze zu treffen, entschied sich Edeltraud für die Amputation.
Tapfere Lissi. Wie die meisten Tiere mit Behinderungen, arrangierte auch Lissi sich mit ihren drei Beinen und kam wieder nach
Hause. Doch nach der ersten großen Wiedersehensfreude war klar,
dass Edeltraut die tägliche Versorgung von Lissi nicht mehr leisten
konnte. Lissi wurde unsauber, sie konnte es mit ihren drei Beinen
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und starker Arthrose nicht mehr regelmäßig in ihre Katzentoilette
schaffen oder fiel auf ihren frisch operierten Stumpf. So gerne
Edeltraud ihr geholfen hätte, so sehr war sie mit ihrer schweren
Krankheit dazu nicht mehr in der Lage. Es ist kaum vorstellbar, was

in Edeltraud vorgegangen sein muss als sie nach 22 gemeinsamen
Jahren Lissi wieder zurück ins Tierheim geben musste.
Es war eine traurige Zeit für Mensch und Tier. Edeltraud sagte später
über diese Zeit: „Meine Hände schienen keinen Sinn mehr zu haben,
seit ich Lissi nicht mehr streicheln konnte, sie war doch mein ganzer Trost.“ Und meine Kollegin aus dem Krankenstall des Tierheims
sagte: „Lissi verhält sich wie ein kleiner trauriger Mensch, sie ist sehr
einsam“.
Dieser Satz war wohl damals der Grund, warum ich anfing, Lissi in
meinen Mittagspausen zu besuchen. Ein paar Wochen später, nachdem Lissi mich immer noch mit der Pfote festhielt, wenn ich gehen
wollte, nahm ich sie mit nach Hause. Was ich zu diesem Zeitpunkt
nicht ahnte, war, dass ich mit der Adoption von Lissi letztendlich
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auch Edeltraud in mein Leben adoptieren würde. Während ich hier
sitze und über die beiden schreibe, leben sowohl Lissi als auch Edeltraud nicht mehr. Edeltraud wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden
und Lissi, die Edeltraud immer ihre „kleine Tochter“ nannte, erlebte
kurz vor ihrem Tod noch ihren 24. Geburtstag.
Die beiden haben liebevolle Spuren in meinem Leben hinterlassen.

KATJA MARNETTÉ
Mitarbeiterin im Tierheim
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erfolgreich vermittelt
Kater Mohrle ist unsere Sensation des Jahres.

TEXT & FOTO: Berti Kolbow-Lehradt | Britta Lehradt

iebes Tierheim-Team,
etwas über drei Wochen ist es her, dass Kater Mohrle vom Tierheim zu uns umgezogen ist. Daher möchten wir Ihnen berichten,
wie es Mohrle und uns seither ergangen ist.

L

Das Jahr 2018 ist zwar noch nicht rum, aber trotzdem sind wir überzeugt: Mohrle ist für uns die Sensation des Jahres. Denn er wurde
uns als gehbehinderter Opi-Kater vorgestellt, der einen HospizPlatz sucht. Mohrle hat das aber offenbar keiner gesagt ;-). Denn
er hat sich stattdessen viel lieber dazu entschieden, sich bei uns als
quicklebendiger und abenteuerlustiger Kater voller Lebensfreude zu
entpuppen.
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Mohrle hat sich auf Anhieb sehr gut bei uns eingelebt und uns dabei
absolut positiv überrascht. Das betrifft allem voran seine Gehbeeinträchtigung. Sie hat ihn von Anfang an nicht daran gehindert, die
ganze Wohnung mit großen Schritten zu erobern und dabei auch
erstaunlich souverän auf Sofa und Bett, Stühle und Kisten zu springen. Die Tritthilfen lässt er dabei immer öfter links liegen und hüpft
aus dem Stand direkt ans Ziel. Selbst kühnste Stunts wagt der kleine
Kerl, z. B. von der Stuhllehne auf den Schreibtisch zu klettern.
Seine Lebensfreude zeigt sich auch beim Spielen mit Stoffmaus,
Lederangel, Snackball oder Bademantelgürtel. Seine beiden neuen
„Oberkatzen“ hat er von Beginn an als Spielpartner akzeptiert und

fordert mehrmals täglich gemeinsame Spielzeiten ein. Neben seiner
Spielbegeisterung verblüffen uns angesichts seines hohen Alters von
16 Jahren auch seine unbändige Neugier und Schläue. Neue Spiele
und Leckerli-Verstecke durchblickt er (zu) schnell :-). Ferner freut er
sich über alle Schnüffelgelegenheiten bei ihm unbekannten Gegenständen und Menschen, z. B. Koffer, Farb-eimer oder Rätselheft.
Nähe und Aufmerksamkeit seiner „Oberkatzen“ sind ihm sehr wichtig. Er hat sich von Beginn an geöffnet und nichts von der Zurückhaltung gezeigt, von der uns im Tierheim berichtet wurde. Dass er sich
bereits am Bauch gekrault zu werden wünscht und dass er ab und
zu sogar schon die Schoßwärme sucht, lässt uns das Herz aufgehen.
Auch gesundheitlich zeigt er sich von seiner besten Seite. Den
struppigen Look hat sein Fell hinter sich gelassen. Es glänzt wieder
und ist seidig. Nachdem er sich anfangs kaum geputzt hatte und
unterstützende Fellpflege seiner „Oberkatzen“ brauchte, ist er
wieder zu einer regelmäßigeren Putzroutine übergegangen.

Seine beginnende Niereninsuffizienz ist derzeit nicht spürbar. Sie
hindert ihn jedenfalls nicht daran, mit Herzenslust sein Futter zu
verschmausen. Auch über Leckerlis freut er sich immer ausgelassen.
Meist müssen wir den Frechdachs sogar bremsen, nicht auch von
den Tellern seiner „Oberkatzen“ zu naschen.
Daher sind wir sehr glücklich mit der Entwicklung von Mohrle und
freuen uns, dass wir einander gefunden haben. Mohrle präsentiert
er sich als ein junggebliebener, kecker Kater, der mitunter auch den
Schalk im Nacken hat. Seine Zugewandtheit, Freundlichkeit und
Kühnheit bereitet uns seit Wochen und hoffentlich einige weitere
Jahre große Freude.
Vielen Dank, dass Sie sich bestmöglich um Mohrle gekümmert haben. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns ein passendes „Forever
Home“ gefunden hat, das ihm in Ihrem Sinne alles Gute zukommen
lässt, das dieser durch und durch liebenswürdige Kater verdient.

zuhause gesucht
Molly

geb. 2003

Molly ist ein ruhige freundliche aber sehr ängstliche Katze. Sie war einst
eine scheue „Straßenkatze“ und wurde an einer Futterstelle versorgt.
Molly sucht ein ruhiges Zuhause bei Katzenfreunden mit Zeit. V 78064
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Nymphensittiche
Momentan haben wir einen Bestand von 13 Nymphensittichen. Einige sind
seit Monaten oder Jahre hier. Sie leben in einer Gruppe in einer großen
Voliere zusammen. Es gibt Pärchen und Gruppen darunter, die nicht getrennt
werden sollen. Es sollte mindestens ein Zimmer für sie zur Verfügung
stehen, lieber aber eine große Außenvoliere.

Weihnachtsgeschenke
-KALENDER
TIERSCHUTZ

2019

Unser Taschenkalender
in A6 hoch für 1,50 Euro.

theil

UMGEGEND
NNOVER UND
EREIN FÜR HA
TIERSCHUTZV

E.V.

Der Tierheim-Wandkalender in A4 quer
für 5,00 Euro.
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haltung und verhalten kleiner heimtiere
Meerschweinchen, Kaninchen, Ratten, Hamster und Co.

TEXT: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange FOTO: Adobe Stock | pixabay.com

erade zu Weihnachten ist bei vielen Kindern der Wunsch nach
einem eigenen Haustier oft sehr groß. Es muss nicht unbedingt
ein Hund oder eine Katze sein- oft werden kleine Heimtiere gewählt,
die einfach zu bekommen sind und vermeintlich wenig Ansprüche
an die Haltung stellen.
Leider ist dies ein Irrglaube – denn auch die Kleinen wollen artgerecht gehalten und beschäftigt werden.

G

Eltern sollten deshalb gut überlegen, kleine Heimtiere an Weihnachten zu verschenken. Aus der anfänglichen Freude über Kaninchen,
Meerschweinchen, Hamster oder Maus wird meist schnell Unlust
und Überforderung – bei den Kinder oft genauso wie auch bei Erwachsenen. Dies führt dann häufig zu Problemen, denn ein Tier lässt
sich nicht umtauschen wie ein Kleidungsstück. Durch weihnachtliche Spontankäufe füllen sich dann oft noch lange nach Weihnachten die Tierheime mit abgegebenen Tieren. Gerade in der Weihnachtszeit herrschen zudem zu Hause meist viel Stress und Trubel.
Dies sind eher schlechte Bedingungen, um ein neues Haustier
aufzunehmen. Tiere brauchen am Anfang sehr viel Ruhe und eine
entspannte Atmosphäre, um sich gut in den Haushalt einzuleben.
Ein Tier zu halten, bedeutet Verpflichtung und Verantwortung. Denken Sie daher immer VORHER an die Versorgung des Tieres, wie viel
Zeit sie in Anspruch nimmt und welche zusätzlichen Kosten auf Sie
zukommen. Bedenken Sie auch anstehende Urlaube – wer wird sich
dann um Ihr Haustier kümmern?
BITTE KAUFEN SIE AUCH KEINE TIERE AUS MITLEID
Jedes Tier, das in einer Zoohandlung, bei einem vermeintlichen
Züchter oder auf einem Tiermarkt gekauft wird, kurbelt die weitere
„Produktion“ von Tieren in diesen Branchen an. Zudem warten un24

zählige Tiere in Tierheimen, die hier gut betreut, sozialisiert oder
resozialisiert werden, auf Chancen für ein neues Zuhause.

ZU DEN BELIEBTESTEN HEIMTIEREN ZÄHLEN: MEERSCHWEINCHEN
Als Rudeltiere sind Meerschweinchen auf Artgenossen, d. h. weitere Meerschweinchen angewiesen. Sie leben immer in Gruppen.
Meerschweinchen sind Bodenbewohner, graben allerdings selten
Höhlen, benutzen aber gerne schon angelegte Gangsysteme – auch
in Käfigen – zum Schutz und als Ruheplatz. Ein Meerschweinchen
sollte auch nicht allein mit einem Kaninchen gehalten werden, da
eine Verständigung durch unterschiedliche Körpersignale und Geräusche schwierig ist – und so schnell Frustrationen, Einsamkeit und
Aggressionen entstehen können. Meerschweinchen kuscheln nicht
besonders gern – weder untereinander, noch mit Erwachsenen oder
Kindern. Bei überwiegender Haltung im Haus sollte ein täglicher
Auslauf in der Wohnung oder im Garten gewährleistet sein – und

natürlich ein ausreichend großer Käfig mit vielen Versteck- und
Spielmöglichkeiten. Im Sommer ist auch eine Haltung im Freien
möglich – mit einem raubtiersicheren Unterschlupf. Als Heimtiere
sind Meerschweinchen überwiegend tagaktiv und verspielt und sind
daher auch für ältere Kinder geeignet. Verhaltensauffälligkeiten sind
bei artgerechter Haltung bei Meerschweinchen eher selten.

ment können dann helfen, Verhaltensprobleme zu verhindern oder
zu verbessern.

DEGU
Degus sind Nagetiere, die ursprünglich aus Chile stammen. Dort
leben sie in offenen Gebieten und errichten kleine Gangsysteme in
unterirdischen Höhlen. Der tagaktive Degu wird etwa vier bis sechs
Jahre alt. Degus sollten generell mindestens paarweise gehalten
werden, da sie in freier Wildbahn Rudeltiere sind und in großen
Gruppen zusammenleben. Degus sind gern am Geschehen um sie
herum beteiligt, daher kann der Käfig gut mitten im Raum stehen.
Da der Nage- und Scharrtrieb des Degu sehr stark ausgeprägt ist,
empfiehlt sich zur Haltung ein Käfig mit fester Plastik- oder Metallbodenwanne.
KANINCHEN
Da sich das Verhalten der Hauskaninchen im Vergleich zur Wildform
wenig geändert hat, dürfen auch Kaninchen nicht allein gehalten
werden, sondern mindestens paarweise. Wilde Kaninchen leben in
Gruppen und haben ein hoch entwickeltes Sozialverhalten, zeigen
jedoch nur wenige Lautäußerungen. Die Männchen sind – im Gegensatz zu den wesentlich toleranteren Weibchen – sehr dominant
gegenüber anderen Männchen und sollten daher in Gefangenschaft
früh kastriert werden. Kaninchen sind lebhafte Höhlenbewohner,
graben gerne und sind dämmerungsaktiv. Ein großer Teil der aktiven
Zeit wird mit der Nahrungsaufnahme verbracht. Eine reiche Strukturierung des Käfigs mit zahlreichen Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten, Sitzplätzen, Buddelkisten und einem großzügigen
Rauhfutterangebot zur Beschäftigung ist sehr wichtig, ebenso wie
der tägliche Freilauf bei Wohnungshaltung um Verhaltensproblemen
vorzubeugen. Auch Kaninchen können gut in einem gesicherten Außengehege gehalten werden, wenn die Möglichkeit besteht. Territorialverhalten mit Rangordnungsproblemen sowie Stress und Angst
durch eine mangelhafte Sozialisation und falsche Haltung sind die
häufigsten Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten. Verbesserte
Haltungsbedingungen sowie Veränderungen im Fütterungsmanage-

HAMSTER

Der Hamster ist Einzelgänger, sehr territorial und verteidigt sein
Revier energisch – auch mit den Zähnen – gegen Artgenossen. So
kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Hamster müssen
deshalb unbedingt als Einzeltier gehalten werden, sie sind trotz
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ihres niedlichen Aussehens keine Schmusetiere und nicht besonders
kontaktfreudig. Hamster sind zudem nachtaktiv und sehr agil. In
Gefangenschaft gehaltene Tiere brauchen daher tagsüber ihren ungestörten Schlaf, um gesund zu bleiben. Daher ist der Hamster als
Spiel-und Streicheltier für kleine Kinder völlig ungeeignet. Neben
dem täglichen Freilauf und Kontakt zu ihren Menschen brauchen sie
große Käfige, die abwechslungsreich gestaltet sein sollten. Die Ausstattung des Käfigs sollte ähnlich sein, wie bei der Ratte. Laufräder
sind nur bedingt zu empfehlen, da es leicht zu Wirbelsäulenschäden
und Verletzungen kommen kann. Verhaltensprobleme werden
überwiegend durch eine nicht artgerechte Haltung verursacht, wie
fehlende Rückzugsmöglichkeiten, gestörter Schlaf und Langeweile.

Urin und Duftsekret, diese speziellen Duftnoten bestimmen auch
die Rudelzugehörigkeit. Rudelfremde Tiere werden oft aggressiv
vertrieben. Soll ein neues Tier in die Gruppe integriert werden, ist es
wichtig, im Territorium eine gewisse Zeit für einen Geruchsaustausch
zu sorgen, bevor man die Tiere zusammenlässt. Der Austausch von
Gerüchen über Einstreu oder Käfigwechsel hat sich als schrittweise
Gewöhnung der Tiere aneinander gut bewährt. Um Verhaltensstörungen in Form von Angst- und Aggressionsproblemen auch dem
Menschen gegenüber vorzubeugen, ist ein vorsichtiges „Handling“
der Jungtiere durch den Menschen, sowie eine artgerechte Haltung
und Beschäftigung wichtig.
Ein wichtiger Ansatz zur artgerechten Haltung ist die Käfiggestaltung und Beschäftigung der intelligenten Ratten: Der Käfig sollte so
groß wie möglich sein, die Gitter sollten ein Klettern ermöglichen.
Der Käfigraum sollte dreidimensional strukturiert sein mit Spielgeräten, Verstecken und Schlafhäuschen. Zur weiteren Beschäftigung
eignen sich Wühlboxen oder auch Planschbecken und Futterverstecken. Tägliche Beschäftigung und Spiel mit dem Besitzer sollten
natürlich selbstverständlich sein, um die Bindung zu festigen.

RATTE
Ratten sind dämmerungsaktive Tiere – deshalb gut geeignet für
Berufstätige, die genau dann Feierabend haben, wenn es bei
den Ratten so richtig rund geht. Kinder sollten auf den speziellen
Ratten-Rhythmus Rücksicht nehmen können. Die sehr lebhafte,
beliebte und kluge Ratte ist ein sehr soziales Tier und sollte nicht als
Einzeltier gehalten werden. Schon ihre Vorfahren, die Wanderratten,
leben in Familienverbänden mit sehr sozialen Verhaltensweisen und
engem Kontakt untereinander. Die Ratte braucht daher, wenn sie als
Haustier gehalten werden soll, auch mindestens einen, besser mehrere Artgenossen. Es ist wichtig, dass sie in stabilen Gruppen leben,
die möglichst schon als Jungtiere zusammengestellt werden, denn
gegenüber fremden Artgenossen können Ratten sehr aggressiv
werden und diese auch töten. Ihr Territorium markieren Ratten mit
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MAUS
Auch Mäuse sind sehr soziale Tiere und sollten daher unbedingt
in Gruppen gehalten werden. Da Mäuse sehr lebhaft sind, sollten
reichlich Unterschlupf, Spiel- und Klettermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bei nicht artgerechter Haltung können besonders bei
den lebhaften Mäusen Verhaltensprobleme in Form von Stereo-

typien auftreten. Zwanghafte Grab- und Kreisbewegungen sowie
Gitternagen können die Folge sein.

Heimtiere nur bedingt geeignet und der Kontakt sollte – besonders
bei kleineren Kindern – immer nur unter Aufsicht von Erwachsenen
erfolgen.

FAZIT
Auch die Anschaffung eines so kleinen Haustieres sollte immer
gut überlegt sein!
DR. MARIE-LUISE WÖRNER-LANGE

Bei fast allen aufgeführten Heimtieren ist eine soziale Gruppe mit
möglichst viel Auslauf Voraussetzung für ein artgerechtes Leben. Der
Mensch kann und sollte daher niemals ein vollständiger Ersatz für
Artgenossen sein. Der Hamster allerdings muss allein gehalten werden, denn als eigenwilliges und nachtaktives Haustier ist er meist
wenig gesellig. Als Spielgefährten und Schmusetiere für Kinder sind
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Verhaltenstherapie bei Hund und Katze
Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
30989 Gehrden, Tel. 05108 2053, dr.woerner.lange@gmail.com,
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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: Tierheim Hannover & FOTO: Tierheim Hannover

6. GEBURTSTAG
Der kleine Felix wurde sechs Jahre alt.
Er wollte in diesem Jahr keine Geschenke. Statt dessen
wünschte er sich Geld für all die armen Hunde,
Katzen und Kleintiere im Tierheim. So kamen 200 Euro
zusammen.
Ganz lieben Dank, lieber Felix, dass du an uns gedacht
hast.
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OSKAR KÄMMER INTERNATIONAL
BILINGUAL SCHOOL
Die Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 3
der Oskar Kämmer Schule haben Tiernahrung zu
Gunsten unseres Tierheims gesammelt.
Ganz herzlichen Dank für euren Einsatz.

BESUCH AUS JAPAN
TEXT: Yukari Togami
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Die Mitglieder der Japanischen Delegation ( neben Herr Philippi ist Herr Dr. med. vet. Isao Kurauchi / Direktor
von Japan Veterinary Medical Association) stammen aus verschiedenen Arbeitsbereichen, darunter Politiker,
Rechtsanwälte, Architekten, Tierversicherer, Kataloghersteller, Mitarbeiter eines Tierkrematoriums und Tierärzte. Das Ziel des einwöchigen Aufenthaltes in Deutschland ist es, den Tierschutz in Deutschland mit eigenen

50. GEBURTSTAG
Herr und Frau Rennspieß haben gemeinsam
ihren 50. Geburtstag gefeiert. Statt Geschenken gab es 720 Euro für das Tierheim (Foto mit
17-jähriger Tochter und Hund Nelly).
Ganz herzlichen Dank für die großzügige Spende.

Augen sehen und sich die Unterschiede gegenüber Japan zu
verdeutlichen. In den letzten Jahren sind viele Tierschutzvereine in Japan aktiv geworden und die Situation für Tiere
ändert sich langsam. Es gibt trotzdem viele Probleme und die

Delegation sucht Anregungen im deutschen Tierschutzgesetz
und den entsprechenden Einrichtungen. Derzeit überlegen
Experten aus Japan und Deutschland gemeinsam wie sich der
zukünftigen Tierschutz in Japan entwickeln kann.

29

der tierarzt berichtet
Usutu-Virus

TEXT: Dr. Nonhof FOTO: pixabay.com

D

as Usutu-Virus gehört zur Gattung Flavivirus und damit zur
Gruppe des Japanischen-Enzephalitis-Virus.
Es kommt aus Südafrika und wurde vermutlich durch Zugvögel
nach Europa gebracht. In Europa trat es erstmals 2001 in der
Umgebung von Wien auf. 2009 wurde es in Italien gefunden
und 2010 in den wärmebegünstigten Gebieten Deutschlands im
Oberrheingraben, wo es 2011 und 2012 zu einem Massensterben
von Amseln entlang des Rheintals und des Neckars kam. Danach
folgte eine Pause der Ausbreitung bis 2016. Seit 2016 treten
wieder vermehrt Todesfälle bei Amseln auf. Da es durch Mücken
übertragen wird, kommt es zu einer Häufung der Todesfälle
zwischen Mai und November während der Mückensaison.
Seit 2017 verbreitet es sich am Niederrhein und ab 2018 zieht die
Seuche in Richtung Norden. Besonders betroffen scheinen Niedersachsen, Hamburg und Bremen, aber auch Schleswig-Holstein
zu sein.
Das Usutu-Virus wird von Stechmücken übertragen. Es werden
hauptsächlich Amseln befallen, aber einzelne Vögel anderer
Arten können ebenso erkranken. Bisher kann man der Seuche
weder vorbeugen, noch sie erfolgreich behandeln.
In den Ausbruchsgebieten geht die Anzahl der Amseln deutlich
zurück, zum Teil sogar bis zum völligen Verschwinden derselben.
Der Bestand scheint aber nicht gefährdet und er stabilisiert sich
auf einem niedrigen Niveau. Man rechnet mit einem zyklischen
Auftreten, wenn die folgende nicht immune Generation herangewachsen ist.
Die Symptome sind struppiges Gefieder, teilweise völlige Federlosigkeit im Kopfbereich, Apathie, Taumeln Kopfverdrehen. Falls
die Vögel erkranken, sterben sie innerhalb weniger Tage.
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Auch der Mensch kann sich anstecken, die Ansteckung bleibt aber
meist symptomlos. Bei immungeschwächten Menschen kann es
zu Fieber, Kopfschmerzen, Hautausschlägen kommen und auch
eine Enzephalitis ausgelösen.
AUS DIESEM GRUND SOLLEN TOT AUFGEFUNDENE VÖGEL NUR
MIT HANDSCHUHEN ODER EINER UMGESTÜLPTEN PLASTIKTÜTE
EINGESAMMELT WERDEN.

Tote Amseln können an das örtliche Veterinäramt eingeschickt
oder direkt dort abgegeben werden. Die Untersuchung verstorbener Vögel dient der Erforschung der Ausbreitung des Virus.
(Im Internet gibt es auf der Seite des NABU ein Formular zum
Download, welches das Einschicken erleichtert.)

