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Das Titelbild zeigt zwei 
unserer Landschildkröten in 
unserem Schildkrötenpark.

Sie wollen uns unterstützen? Wir 
sind ein gemeinnütziger Verein und 
wurden als besonders förderungs-
würdig anerkannt. Spendenbeschei-
nigungen werden ausgestellt!

BIC:  PZHSDE66 
IBAN: DE67 6665 0085 0000 2774 79 

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,

es ist wieder soweit, jetzt heißt es wieder lesen, schmökern und informieren  
- unsere aktuelle Tierheim Magazin Ausgabe ist wieder bestückt mit vielen 
interessanten Themen rund ums Tier! Tierheimgeschichten, Au� lärungsthe-
men sowie Vermitt lungsgeschichten und Notf ellchen– und natürlich vieles 
mehr! Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder versucht gerade wichti ge 
Themen auch saisonale Themen sowie erlebte Geschichten zusammen zu 
fassen sowie das vorige Jahr Revue passieren zu lassen. 

Wir freuen uns dass wir Sie als treuen Leser gewinnen konnten!

Wenn Sie Fragen zu den genannten Themen haben, können Sie sich selbst-
verständlich jeder Zeit bei uns melden – unter 07231-154133 oder direkt per 
E-Mail unter kontakt@ti erheim-pforzheim.de

Danke möchten wir auch den lieben Menschen sagen, welche uns mit tollen 
Arti keln für das Magazin unterstützt haben! Ohne diese Mitarbeit könnte 
solch eine Tierheimzeitung nicht bestehen! DANKE!

Und nicht vergessen: am 10. September 2017 fi ndet wieder von 11-18 Uhr 
unser Sommerfest statt ! Hierzu laden wir Sie schon einmal recht herzlich ein 
und freuen uns über Ihr Kommen!

Herzlichst,
Nadine Reisacher & Linda Giek 
mit dem gesamten Team des Tierheim Pforzheim
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Andere Länder und  
ihre Tiere

Es gibt Traditionen die wir in der heutigen Zeit zu recht hinterfra-
gen und es wird ein langer Weg sein, die ein oder andere „aufzu-
brechen“ bzw. zu erkennen, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind. 
Doch wie reagieren wir, die Menschen in Europa, auf befremdli-
che Trends aus Asien? Seit längerem wird darüber berichtet, in 
China werden lebendige Tiere als Schlüsselanhänger oder An-
hänger für Mobiltelefone verkauft.  Die Tiere werden extra für 
diese abartige Verwendung gezüchtet.

von Anita Wünsch

Schildkröten, kleine Fische 
und andere Amphibien wer-
den in luftdicht verschweißte 
Plastikbeutel verpackt. Inner-
halb des Beutels können die 
Tiere nicht länger als einige 
Tage überleben! Auch wenn  
behauptet wird, dass genü-
gend Nährstoffe und Sauerstoff  

 
der bunten Flüssigkeit beige-
fügt wurde, damit die Tiere ca. 
2 Monate darin durchhalten 
könnten, ist klar, dass es un-
möglich ist, auf diesen weni-
gen Zentimetern längere Zeit 
zu überleben. Ein Verkäufer 
sagte CNN, dass die Tiere aus 
dem Beutel herausgeschnitten 
werden müssten, bevor die Luft 
ausgeht, da sie sonst qualvoll 

ersticken.  Wenn man bedenkt, 
dass diese „modischen Acces-
soires“ für gerade mal 1,50 USD 
angeboten werden, muss man 
sich nicht die Mühe machen, zu 
überlegen, wer die Tiere dann 
vielleicht auch tatsächlich be-
freit bevor Ihnen die Luft aus-
geht. Wenn die „blaue Echse“ 
morgen früh nicht mehr zap-
pelt, dann kauft man sich eben 
eine in Gelb oder vielleicht 
doch lieber eine Schildkröte in 
Grün?   Mit vielem was dort vor 
sich geht sind wir nicht einver-
standen, können es keinesfalls 
nachvollziehen und stellen mit 
Erschrecken fest, der Wahnsinn 
nimmt immer größere Züge an! 
Glaubt man den einzelnen Be-
richten über dieses furchtbare 
Thema, sieht es leider so aus, 
dass sich hier gerade die Jugend 
angesprochen fühlt und es der 
letzte Schrei zu sein scheint, ein 
lebendiges Tierchen mit sich als 
Handy-Schmuck oder Schlüs-
selanhänger um herzuschlep-
pen. Zuzuschauen, wie es in 
einem winzigen Plastikbeutel 
ums Überleben strampelt, ein-
fach nur grausam!  Recherchiert 
man zur aktuellen Lage in Chi-
na, ob es die Schlüsselanhänger 
noch immer gibt, findet man 
keine eindeutigen Antworten.  

Die einen berichten, dass es 
jede Menge Straßenhändler 
gibt, die Körbe gefüllt mit bun-
ten Anhängern der lebendigen 
Tiere anbieten, andere sagen, 
dass besonders vor Sehens-
würdigkeiten, Touristen an-
gesprochen werden um diese 
„einzigartigen Glücksbringer“ 
an den Mann / die Frau zu brin-
gen. Wieder andere behaupten, 
dass die grausame Tierquäle-
rei nun nicht mehr erlaubt sei. 
Möglicherweise hätten die mas-
senhaften Petitionen geholfen, 
das unsagbare Leid dieser ar-
men Kreaturen einzuschränken. 
Tierschutz, das wissen wir aus 
den verschiedensten Beispie-
len, sucht man in China verge-
bens. Es lässt sich leider auch 
hier feststellen, wenn niemand 
derartige Artikel kaufen würde, 
der erwartete Gewinn ausblie-
be und die Händler auf Ihrer 
„Ware“ sitzen bleiben würden, 
könnte diese „Modeerschei-
nung“ auch ohne gesetzliche 
Regelungen schnell wieder ver-
schwinden. Es ist wie in vielen 
Bereichen, der Verbraucher 
könnte es steuern, wenn er es 
wirklich wollte.

 
 
Hauptquelle: „ViralNova“
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Die einen kennen Sie nicht und hatten noch nie Berührungspunkte. 
Glückwunsch, wir hoffen, dass es für alle Zeit so bleibt! Manche 
bemerken sie nicht, da es Vierbeiner gibt, die nicht so stark da-
rauf reagieren, oder man wundert sich vielleicht nur, warum der 
Hund/die Katze sich ständig leckt oder kratzt ohne dass etwas zu 
sehen ist. Wieder andere, für die sind sie der blanke Horror! Allein 
der Gedanke an diese kleinen Monster, die in der Regel zwischen 
August und Oktober Hochsaison haben, lässt es Ihnen kalt den  
Rücken runter laufen...

von Anita Wünsch

Mit „Grasmilbe“ ist eigentlich 
die Herbst- oder Erntemilbe ge-
meint, eine Laufmilbenart, die 
zu den Spinnentieren gehört. 
Erwachsene Grasmilben sind 
schon ab Ende Frühjahr aktiv, 
sie ernähren sich von Pflanzen- 

 
saft, sind sozusagen Vegetarier. 
Dennoch hat sie keiner gern im 
eigenen Garten, denn sie legen 
Ihre Eier ins Gras und die Larven 
leben parasitär. Wenn sich die 
Biester erstmal in einem Gebiet 
angesiedelt haben, ist es sehr 
schwer bis unmöglich sie wie-
der loszuwerden. Die Erwach-

sene Grasmilbe lebt bis zu 90cm 
tief in der Erde, dadurch kann 
sie auch die kalte Jahreszeit, Eis 
und Frost, problemlos überste-
hen und ist somit eigentlich un-
erreichbar. 

Es hat sich bewährt den Ra-
sen im Frühjahr zu vertikutieren 
und mit Kalkstickstoff zu dün-
gen. Dadurch wird das Moss 
verdrängt in dem sich die Quäl-
geister wohl fühlen. Weiterhin 
sollten Sie Ihren Rasen so kurz 
als nur möglich halten (am bes-
ten wöchentlich mähen) und 
den Rasenschnitt in jedem Fall 
nicht liegen lassen, sondern 
(weit) weg bringen! An trocke-
nen Tagen könnten Sie den Ra-
sen wässern, dann ziehen sich 
die Biester in den Boden zurück 
und können erstmal nicht mehr 
zubeißen. Die ovalen, orange-
farbenen Grasmilben-Larven 
schlüpfen im Spätsommer, sind 
bei warmem Wetter sehr be-
weglich und klettern unmittel-
bar nach dem Schlüpfen an die 
Spitzen der Grashalme. Dort 
warten sie auf einen Wirt. Für 
die Quälgeister sind alle Säuge-
tiere potentielle Opfer! 

Die Larven sind 0,2 – 0,3 Mil-
limeter groß, also unmöglich 

erkennbar wenn man sich in 
den Wiesen tummelt. Im Vor-
beigehen lassen sie sich vom 
Grashalm einfach abstreifen 
und haben sie ihren Wirt erst-
mal gefunden, krabbeln sie zu 
einer für sie passenden Stelle, 
bevorzugt werden dünne und 
gebeugte Hautstellen. Dort 
können sie sich massenhaft an-
siedeln, sie verbeißen sich in 
der obersten Hautschicht und 
ernähren sich vornehmlich von 
Zellsaft und Lymphflüssigkeit. 
Bei ihrem Biss sondern die Gras-
milben-Larven ein Speichelse-
kret in die Haut ab. Das ist es, 
was später den starken Juckreiz 
auslösen wird. Den Biss selbst 
spürt man nicht, eben weil die 
kleinen Monster lediglich in die 
oberste Hautschicht eindringen. 
Die Symptome treten zeitverzö-
gert, erstmalig bis zu 24 Stun-
den nach einem Biss auf und 
halten deutlich länger an als 
bei einem „normalen“ Mücken-
stich.   Bevorzugte Körperregio-
nen der Grasmilben-Larven zum 
Anzapfen beim Hund sind die 
Pfoten/Zehenzwischenräume, 
Kopf, Brust, Ohren, Achselhöh-
le, Bauch, teilweise am Rücken 
und bei sehr starkem Befall 

Grasmilben – was  
sagen Tierhalter dazu?
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können sie sich 
auch von den 
Pfoten aus kom-
mend das ganze 
Bein entlang an-
siedeln. Wenn 
sich der geliebte 
Vierbeiner stän-
dig kratzt oder 
nicht mehr auf-
hört an den Pfo-
ten zu lecken, ist 
dies ein ganz kla-
res Zeichen für 
einen Grasmil-
ben(Larven) Befall.  Leider gibt 
es kein Wundermittel welches 
die kleinen Monster abhält. 

Man kann mit den üblichen 
Milbenmitteln (z.B. Advocate, 
Advantix, Stronghold, Nex Gard) 
eine Linderung erzielen, sie aber 
nicht fernhalten. Der Inhaltstoff 
„Fipronil“ (z.B. Frontline Spray) 
kann auf die Pfoten bzw. in die 
Zehenzwischenräume gesprüht 
und einmassiert, oder mit Hilfe 
eines Wattestäbchens aufge-
tragen werden (bitte nur wenn 
nicht bereits blutige Stellen vor-
handen sind). Dies sollte direkt 
vor dem Spaziergang gesche-
hen, dass der Hund nicht daran 
leckt. Nach einem Spaziergang 

ist gründliches reinigen ange-
sagt, d.h. Pfötchen ab in eine 
mit Wasser gefüllte Schüssel 
und gründlich reinigen. 

Evtl. mit Zusätzen wie Kern-
seife oder in größeren Ab-
ständen auch mit Sebacil ge-
mischtes Wasser. So lassen sich 
zumindest einige der Larven 
abwaschen. In jedem Fall soll-
ten Sie so viele als nur möglich 
nach Sichtung sofort entfernen. 
Hilfsmittel kann eine Zahnbürs-
te, Pinzette oder ein Floh Kamm 
sein. Bei starkem Befall sollten 
Sie einen Tierarzt aufsuchen. 
Zur Schmerzlinderung der be-
fallenen Stellen kann nach Rei-
nigung z.B. „Peticare“ verwen-
det werden. 

Etwas das Sie in jedem Fall 
tun können, meiden Sie Obst-
wiesen, Hundewiesen und 
Kuhweiden, diese sind für die 
kleinen Monster das Paradies! 
Verlegen Sie Spaziergänge mit 
Ihrem treuen Begleiter stattdes-
sen in den Wald, denn dort gibt 
es definitiv keine Grasmilben. 
Für Katzen sieht die Situation 
schlechter aus. Den Samtpfoten 
kann man ihren Freigang natür-
lich nicht entziehen und auch 
nicht beeinflussen auf welcher 
Wiese sie sich aufhalten. 

Hier heißt es in jedem Fall, 
Ohren prüfen, wenn möglich 
Pfoten waschen und auch an 
Bauch und Achselhöhlen könn-
ten die Biester sich ansiedeln, 
da diese Körperteile praktisch 
in ständigem Kontakt mit den 
Grashalmen sind. Zur Vorbeu-
gung und Nachsorge gilt auch 
hier, die bekannten Milbenmit-
tel oder mit Wasser abwaschen. 
Auch der Mensch kann von 
Grasmilben gebissen werden. 
Dies ist zwar gesundheitlich 
unbedenklich, geht allerdings 
mit einem sehr unangenehmen 
und lang anhaltenden Juckreiz 
einher. Unter Umständen kann 
ein Biss Sie bis zu 3 Wochen be-

gleiten. Auch hier heißt es, am 
besten den Kontakt vermeiden, 
nicht Barfuß und bevorzugt mit 
langen Hosen unterwegs sein. 
Immer alles gründlich abwa-
schen und bei allergischen Re-
aktionen sollte ein Arzt aufge-
sucht werden. 

Alle Erwähnungen beruhen auf 
eigenen Erfahrungen und sollen kei-
ne Empfehlung darstellen. Die Ver-
träglichkeit einzelner Medikamente / 
Mittel kann bei verschiedenen Tieren 
sehr unterschiedlich ausfallen. Eine 
allergische Reaktion sollte im Vorfeld 
ausgeschlossen werden und es wird 
in jedem Fall angeraten einen Tierarzt 
aufzusuchen. 
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Alte  
und  
kranke  
Tiere –  
Wegwerfware?

Leider kommt es immer öfter vor, dass alte und kranke Tiere im 
Tierheim „abgeladen“werden. In schlimmeren Fällen wird sich 
noch nicht einmal die Mühe gemacht, diese Tiere in fürsorgliche 
Obhut abzugeben, sondern werden einfach ausgesetzt, sprich 
in Kartons irgendwo abgestellt, einfach laufen gelassen oder ir-
gendwo angebunden. 

von Bianca Heidenreich

Die Frage, welcher sich je-
der stellt, ist ganz klar: Warum? 
Konnten sich die Besitzer die 
notwendigen Behandlungen 
nicht mehr leisten? War es ih-
nen zu lästig sich auf einmal 
mehr um das Tier kümmern  
zu müssen? War das Tier nicht 
mehr fit genug um ein guter  

 
Spielkamerad für die Kinder zu 
sein? Oder war es einfach au-
ßerhalb ihrer Fähigkeiten sich 
um ein solches Tier zu küm-
mern? Oftmals ist mindestens 
einer dieser Sachen der Grund 
für eine solche Abgabe. Manch-
mal scheint es aber der einzige 
Weg ein krankes Tier abgeben 
zu müssen, denn z.B. ein Ar-
beitsloser kann keinen Hund 

finanzieren, welcher regelmäßig 
teure Medikamente und Kontrol-
len eines Tierarztes brauch. Ge-
nauso wenig wie man von unge-
lernten Tierbesitzern erwarten 
kann, dass sie 2-3 Mal pro Tag 
die Blase, über einen bestimm-
ten Zeitraum, eines Katers aus-
drücken können, welcher nach 
einem Unfall starke Verletzungen 
der Nerven aufwies, aber gleich-
zeitig eines stationäre Unterbrin-
gung in einer Klinik zu teuer war. 

Leider werden auch kernge-
sunde, aber eben alte Tiere ab-
geben. Hin und wieder weil es 
nicht anders geht, weil Besitzer 
oder Besitzerin in ein Altersheim 
mussten, sie mental oder kör-
perlich nicht mehr in der Lage 
sind sich zu kümmern oder weil 
sie gestorben sind.  Das alles sind 
nachvollziehbare Gründe für 
eine Abgabe. 

Zu oft ist es aber nicht der 
Fall, dass die Tiere deshalb abge-
geben werden. Oft hören wir als 
Grund so etwas wie: Die Katze 
hat keine Lust mehr mit unseren 
Kindern zu spielen und will die 
meiste Zeit des Tages schlafen 
oder der Hund kann seine Aus-
scheidungen nicht mehr immer 
halten. Ist dies dann auch noch 

nachvollziehbar? Würden solche 
Leute auch den Kontakt zu ihren 
Eltern abbrechen wenn diese 
zum Pflegefall werden oder sich 
weigern Ihren Kindern eine Win-
del zu wechseln? Warum sollte 
ein Tier diese „Mühe“ nicht wert 
sein? 

Vor allem wenn ein solches 
Tier über Jahre hinweg ein treu-
er Wegbegleiter war und sein 
Herz an seine Menschen ver-
schenkt hat. Gerade solche Tiere 
sitzen meist sehr lange Zeit im 
Tierheim, da leider nur sehr we-
nige ein altes oder krankes Tier 
möchten. Doch gerade diese Tie-
re haben es verdient ihren letz-
ten Lebensweg in einem schö-
nen und liebevollen Zuhause zu 
verbringen. Auch diese oder bes-
ser gesagt vor allem diese Tiere 
haben sehr viel Liebe und Zunei-
gung zurückzugeben und wenn 
man sie lässt, sind diese treue 
und herzensgute Wegbegleiter.  
Egal wie lange ein Tier bei uns 
sitzt, lassen wir keines der armen 
Seelen eischläfern, außer es ist 
ein Erlösungsweg aufgrund von 
Krankheiten o.ä. 

Wir im Tierheim haben ein 
Herz für alle Ungewollten, haben 
sie auch eins!
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Max  - mit Vollgas ins 
neue Zuhause!

Die Geschichte von MAX beinhaltet so einige Stolperfallen – sei-
ne Besitzerin ist verstorben und MAX wachte neben seinem to-
ten Frauchen, eine furchtbare Vorstellung! MAX wurde von den 
Angehörigen ins Tierheim gebracht, leider konnte sich niemand 
der Familienangehörigen um den Hundesenior kümmern. 

von Linda Giek 

Im Tierheim angekommen 
kam er erst einmal zur Ruhe, 
wurde tierärztlich durchge-
checkt und seine viel zu lan-
gen Krallen gekürzt. Leider 
kam beim Tierarzt ein „Bau-
stellen“-Befund hervor – MAX  
trank bis zu 11 Liter pro Tag 
(!) – hier war so einiges im Ar-
gen. MAX leidete an einer Dia-
betes insipidus – eine seltene 
Hormonmangelerkrankung,  
welche durch eine hohe  

 
Harnausscheidung mit bis zu 
25 Litern pro Tag sich bemerk-
bar macht.  Doch Dank Tierarzt 
war Max in wenigen Monaten 
wieder der „Alte“ und hat sich 
von all den Strapazen sehr gut 
erholt.  Jetzt war es unsere Auf-
gabe für den stattlichen Hun-
deopa ein Zuhause zu finden 
– ein Zuhause wo er so geliebt 
wird wie er es verdient hatte! 
Dies gestaltete sich anfangs 
etwas schwierig, MAX wurde 
vermittelt, kam nach wenigen 
Tagen zurück mit der Aussage 

dass er inkontinent sei sowie 
die Menschen beim Essen stal-
ke… . Auch wir erfahren immer 
wieder dass Menschen welche 
sich für ein Tier aus dem Tier-
heim entscheiden immer un-
geduldiger werden – alles muss 
und soll immer sofort klappen 
und passen, der Hund soll einen 
direkt lieben, alles können und 
dazu noch so wenig Arbeit wie 
möglich machen, was zu unse-
rem großen Glück nur auf weni-
ge Menschen zutrifft. 

In allen Sachen nach der 
Vermittlung stehen wir immer 
und zu jeder Zeit sehr gerne zur 
Seite mit Rat und Tat – nur dass 
muss auch gewollt sein, MAXs 
neue und dann doch wieder 
nicht neue Besitzer waren dazu 
leider nicht bereit. …MAX war 
also wieder ein Tierheim-Hund. 
Wochen vergingen…und dann 
standen sie da – MAXs neues 
Herrchen und Frauchen und 
seine vielen Hundekumpels! 
„Sollen wir Dich mitnehmen?“ 
Max musste nicht überlegen, 
Köfferchen waren in windeseile 
gepackt und Max zog aus! Ein 
ruhiges Zuhause in einem tollen 
Rudel und mit zwei tollen Men-
schen wartete auf den tollen 
Rüden! Ohne Wenn und Aber 
wurde unser Max akzeptiert, 

war sofort integriert und seine 
Menschen ließen ihm die Zeit 
welche er fürs „Ankommen“ 
brauchte! 

Auch wenn die Anfangszeit 
nicht immer einfach war, Max 
viel Essen gestohlen hatte und 
auch keinen Halt vor der Hand 
welche sich am Napf befand 
machte um das Näpfchen Max 
hinstellen zu können, er zog ein-
fach alles ein was er bekommen 
konnte, mit oder ohne Finger 
von Frauchen,  wurde Max neu-
es Plätzchen nie unsicher – egal 
was der wunderschöne Rüde 
so vorhatte, bereits angestellt 
hatte oder oder oder, er war 
angekommen und darf bleiben 
für Immer! Wir sind einmal wie-
der überwältig über Menschen 
die alten und kranken und dazu 
noch charakterstarken ;) 

Tieren aus dem Tierheim 
eine Chance geben, sie lieben, 
sich ihnen annehmen und sie 
so akzeptieren wie sie sind und 
nicht bei einem bevorstehen-
den Problem aufgeben. 

Wir sagen Danke an alle 
Menschen die zu uns oder in 
andere Tierheime gehen um 
ein freies Plätzchen mit einer 
Fellnase, einem Stubentiger 
oder einem kleinen gefiederten  
Piepmatz zu besetzen!
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von Jasmin Luff

Bei Gerlinde Hörr piept es 
gewaltig. Wer ihr Wohnzim-
mer im Brettener Stadtteil Dü-
renbüchig betritt, kommt aus 
dem Staunen nicht mehr raus. 
Überall flattert es. Überall piept 
und tschilpt es. Irgendeiner der 
bunten Vogelschar hat immer 
Hunger und sperrt weit seinen 
Schnabel auf, damit die nächste 
Fuhre Futter auch ganz sicher 
bei ihm landet. Vögel sind Ger-
lindes Steckenpferd. Ihr Fach-
wissen ist enorm. Sie kennt alle 
ihr Vögel und weiß genau, wel-

cher Nestling mit welchem Fut-
ter aufgezogen werden muss, 
damit er auch das Erwachse-
nenalter ohne Gefiederdefek-
te erreicht, die durch falsche 
Fütterung auftreten. Rund ums 
Haus und auf ihrem Garten-
grundstück hat sie schöne und 
große Volieren gebaut, so dass 
die Vögel – sobald sie groß ge-
nug sind – ungestört und be-
hutsam in die Freiheit entlas-
sen werden können, sobald sie 
bereit dazu sind. Manchmal 
kommt es sogar vor, dass hand-
aufgezogene Vögel auf einen 
Besuch wieder zurückkommen, 

auf einem Ast sitzen und zu ihr 
schauen als wollten sie sagen: 
„Hallo! Hier bin ich, schau mal 
wie gut ich aussehe und wie gut 
es mir geht!“

Jedes Jahr im Frühjahr, wenn 
die Vögel ihre Jungen ausbrü-
ten, werden zahlreiche Ästlin-
ge und Nestlinge ins Tierheim 
gebracht, die – spätestens 
dann, wenn sie aus der Natur 
entnommen sind – dringend 
Hilfe brauchen. Bis zum Ende 
der Brutzeit können das auch 
mal gut 80 Vögelchen sein, die 
großgezogen werden müssen. 
Egal ob Amsel, Spatz, Krähe, 
Grünfink oder andere Vogelkin-
der – unsere Gerlinde nimmt sie 
auf. Wir sind sehr dankbar, dass 
wir unsere „Vogelfrau“ haben, 
die ihr ganzes Herzblut und ihr 
Know-How in die Kleinen steckt. 
Bei allen Fragen und Hilferufen 
rund um gefiederte Gäste ist sie 
für uns da. Gerlinde zeigt uns  
immer mal wieder Bilder von 
ihren großgezogenen Pfleglin-
gen, die sie bei uns abgeholt hat 
oder die wir zu ihr bringen durf-
ten. Es ist so schön zu sehen wie 
sie sich entwickelt haben und zu 
wissen, dass sie nur bei ihr eine 

reelle Chance hatten, so groß 
und fit fürs Leben zu werden. 

Wir und die vielen kleinen 
Piepmätze danken Gerlinde 
herzlich für die Hilfe die wir 
jedes Jahr von ihr bekommen. 
Ohne sie wäre es nicht zu schaf-
fen, auch noch einen Zufluchts-
ort für die vielen, vielen Wild-
tiere zu bieten, die immer zu 
uns gebracht werden. Wir sind 
uns dessen bewusst, dass ihr 
enormer Einsatz alles andere 
als selbstverständlich ist. Danke 
dafür!

Von kleinen und  
großen Piepmätzen

Wer im kommenden Frühjahr 
selbst einen Piepmatz findet, 
der Hilfe braucht, kann sich 
für Rat & Tat gerne direkt bei 
Gerlinde Hörr melden unter 
Telefon (07252) 9279117
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Eine gute Vorbereitung ist schon die halbe Miete. Überlegen Sie 
bitte vorab, wo ihre Schildkröten ihre wohlverdiente Winterstarre 
halten sollen. Haben Sie einen Kellerraum, der konstant die benö-
tigte Temperatur halten kann? Bei unseren Wintern ist dies kaum 
noch möglich. Ein separater Kühlschrank bietet sich immer an.

von Kirsten Hildebrand

Die optimale Überwinte-
rungstemperatur liegt zwischen 
3-8 Grad. Idealerweise liegt die 
Temperatur bei 4-5 Grad Cel-
sius. Bis Dezember besorgen 
sie sich jetzt Überwinterungs- 
boxen. Sie sollten groß genug 
sein, dass sich die Kröten darin 
bequem drehen und nach oben 
und unten bewegen können. Als 
Faustregel gilt eine Größe von 

 
je 2 Panzerlängen in der Höhe 
und Breite. Am Besten eignen 
sich transparente Boxen, um 
die Feuchtigkeit des Substrates 
im Blick zu haben. Schildkröten 
werden nicht gebadet. 

Im August werden die Krö-
ten entwurmt und der Kot wird 
untersucht. So bleibt bis zur 
Starre genug Zeit, um alle even-
tuell vorhandenen Parasiten  
auszuscheiden. 

Es wird jetzt rohfaserreicher 
und weniger frisch gefüttert. 
Agrops und Heu werden nun 
2-3 mal wöchentlich angebo-
ten. Es dürfen auch gern noch 
Beerenblätter, Disteln, Weih-
nachtskaktus und die letzten Hi-
biskusblüten gefüttert werden. 
Zusätzlich wird Kalzium, Grit 
und Sepia angeboten. Bitte im-
mer auf das Kalzium:Phosphor 
Verhältnis von 2:1 achten. Im 
Frühbeet wird jetzt ein Loch von 
ca. 50-60 cm Tiefe ausgegraben. 
Dieses wird mit Styrodur ausge-
kleidet und mit einem Gemisch 
aus Pinienrinde und Erde im 
Verhältnis 2:1 befüllt. Die Erde 
muss düngemittelfrei sein und 
die Pinienrinde sollte eine Kör-
nung von 0,75-2,5 cm haben. 
Darüber bringt man Stroh auf 
Erdniveau aus. Obenauf setzt 
man eine Hütte oder Korkrinde. 
Jetzt kommen noch Heu, Was-
ser und getrocknete Kräuter ins 
Frühbeet. So ausgestattet kön-
nen die Schildkröten jetzt bis 
Dezember draußen bleiben. 

Im Dezember ist es soweit 
und die Schildkröten dürfen in 
ihre Boxen. Dazu graben sie die 
Kröten zusammen mit ihrem 
Pinien-Erde-Gemisch aus dem 

Frühbeet aus und setzen sie 
so einzeln in ihre Boxen. Vorab 
werden die Schildkröten gewo-
gen. Die Kloake wird auf Feuch-
tigkeit überprüft. Sie darf weder 
nässen, noch Kotabsatz vorwei-
sen. Augen und Nase müssen 
trocken sein.

Bevor die Kröten endgültig in 
ihr Winterquartier ziehen, wird 
das Substrat befeuchtet. Nicht 
zu nass, aber auch nicht zu tro-
cken. Das Substrat sollte an den 
Händen kleben bleiben.

Nun setzen sie die Kröten in 
die Boxen und geben oben eine 
Schicht trockenes Buchen- oder 
Eichenlaub drauf. Als Abschluss 
legen sie am Besten ein Git-
ter über die Boxen, damit die 
Schildkröten nicht rausklettern 
können. Die Winterstarre kann 
jetzt beginnen. Alle 14 Tage 
werden sie jetzt mit Wasser be-
sprüht. Bei dieser Gelegenheit 
werden sie auch gleich gewo-
gen und gesundheitlich kurz 
abgecheckt. Die Schildkröten 
dürfen nicht mehr als 10% ihres 
Ausgangsgewichtes verlieren.

Bis zum Frühjahr verabschie-
den sich ihre Kröten jetzt in ihre 
verdiente Winterstarre. 

Das richtige Einwintern
der Landschildkröten
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Tierschützern eilt ein gewisser Ruf voraus, sie würden den Tieren 
mehr trauen, als den Menschen. Auch hören seriöse Tierschutzver-
eine immer wieder den Vorwurf „es ist leichter eine Audienz beim 
Papst zu bekommen, als ein Haustier von euch“. Das kommt na-
türlich nicht von ungefähr. Es ist die Erfahrung, die einen vorsichtig 
macht und uns lieber einmal mehr als einmal zu wenig nachhaken 
lässt. Denn was wir im Tierheimalltag immer wieder von der Gat-
tung Menschen aufgetischt bekommen, ist geradezu haarstäubend.

von Silvana Morinelli

Man kann schon sagen, dass 
man im Laufe der Zeit im Tier-
schutz so einiges zu sehen be-
kommt. Wir berichteten schon 
in vergangenen Ausgaben wie 
Mitgeschöpfe bei uns abgeben 
werden. Wir bekommen aber 

nicht nur einiges zu sehen, son-
dern auch so einiges zu hören. 
Oftmals trauen wir unseren 
Ohren nicht, mit welch selbst-
verständlich gemachten Aussa-
gen wir tatsächlich konfrontiert 
werden, die leider lediglich wi-
derspiegeln wie wenig Respekt 
und Mitgefühl Menschen, un-

Nicht aufregen,  
nur wundern

seren tierischen Freunden ent-
gegen bringen. Im Grunde sind 
es tieftraurige Aussagen, die ein 
Lebewesen nur auf funktionale 
oder optische Merkmale redu-
zieren. So als seien sie nichts 
anderes als ein Möbelstück, ein 
Accessoire, ein Dekoelement, 
das man wieder loswerden 
kann, wenn es nicht oder nicht 
mehr ins Konzept passt. 

Dennoch – manchmal sind 
wir so fassungslos,  dass wir 
nur noch verzweifelt darüber 
lachen können. Deshalb möch-
ten wir Ihnen mit einem Augen-
zwinkern unser Gruselkabinett 
der unglaublichsten Aussagen 
und Fragen nicht vorenthalten. 
So hörten wir von Besuchern 
und Tierinteressenten schon 
folgendes:

 „Der Hund muss zurück, er 
kommt einfach nicht mit sei-
nem Jagdtrieb klar.“

„Kann ich den Hund umtau-
schen? Er haart…“

Und auch eine besonders 
skurrile, unglaubliche Begeben-
heit geht uns einfach nicht mehr 
aus dem Kopf und ist es wert, 
einmal genannt zu werden. Es 
war ein Donnerstagabend im 

Sommer als während der Be-
reitschaft ein besorgter Tier-
freund vor der Türe stand, der 
auf seinem Spaziergang eine 
Schlange gefangen hatte, die 
bereits eine Kröte im Maul hat-
te. Sein Anliegen, der „armen 
Kröte“ zu helfen und sie ihrem 
Schicksal als Teil der natürlichen 
Nahrungskette zu entreißen, 
wäre beinahe ins Auge gegan-
gen. Schließlich hatte er Schlan-
ge samt Kröte für den Transport 
doch tatsächlich in eine Plas-
tiktüte gestopft… Nachdem wir 
ungläubig seiner Geschichte ge-
lauscht und die verknotete Tüte 
geöffnet hatten, erblickten wir 
eine große Ringelnatter sowie 
eine Kröte. Die Kröte extrem 
gestresst durch die erzwungene 
Nähe zum Jäger und die Natter 
zum Krötenglück so gestresst 
durch ihre Gefangenschaft, dass 
sie die Beute überhaupt nicht 
mehr interessierte. Wir entlie-
ßen beide wieder in die Natur 
und ließen sie ihres Weges zie-
hen.
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Gutes oder schlech-
tes Hundefutter?

Welcher Hundebesitzer oder werdende Hundebesitzer kennt es 
nicht, man geht in den Supermarkt oder in ein Fachgeschäft für 
Tiernahrung und -zubehör und gelangt in die Hundefutterabtei-
lung. Dort werden wir von vielen bunten Formen, ansprechen-
den Verpackungen in vielfältigen Geschmacksrichtungen mit 
dem Versprechen, dass dieses Futter perfekt für unseren Hund sei 
begrüßt. Es würde aus einem hohen Fleischanteil, ohne Zucker-
sätze, Konservierungsstoffe oder Getreide bestehen. Für saubere 
Zähne und ein langes, gesundes, tiergerechtes Leben sorgen.

von Tim Hauptmeier

Viele Hundebesitzer denken 
sich, das hört sich doch wunder-
bar an und greifen ohne weiter 
nachzuforschen zu und freuen 
sich darüber ihren Vierbeiner 
etwas gutes zu tun. In Wahrheit  

 
sieht die Welt ganz anders aus. 
Schaut man sich mal die Zu-
sammensetzung an, wird oft 
mit unverständlichen Fachbe-
griffen und ungenauen Anga-
ben um sich geworfen. In vie-
len Fällen wird minderwertiges 
Fleisch verkauft, welches als 

Fleisch und tierische Nebener-
zeugnisse, Tiermehl oder z.B. 
Fleischmehl getarnt ist. Zucker 
finden wir wieder als Glucose 
oder Rübenschnitzel. 

Das was uns auf der Vorder-
seite versprochen wird „ein ge-
sundes Futter zu sein“́ enttarnt 
sich letztendlich doch als min-
derwertiges Abfallprodukt. 

Welche Bedeutung hat ei-
gentlich das Wort Fleisch und 
Tierische Nebenerzeugnisse, 
Tiermehl und Fleischmehl?

In diesem verwendetem 
Fleisch kann sich letztendlich 
alles befinden was an dem 
geschlachteten Tier dran war, 
dass beinhaltet Bspw. alle Ab-
fallprodukte die an dem Men-
schen nicht verkauft werden 
können, wie z.B. Krallen, Haa-
re, Hörner, Federn, Hufen, Eu-
ter, Hühnerkamm, Innereien 
usw.. 

Wie viel akzeptables Fleisch 
nun enthalten ist, ist nicht zu 
identifizieren. Spätestens jetzt 
sollten bei den meisten Tierbe-
sitzer die Alarmglocken an ge-
hen und sich mehr Gedanken 
über den Einkauf von Futter-
mittel ihres Tieres machen. 

Wie erkenne ich nun gutes 
Hundefutter?

Der grundlegende Gedanke 
dem Tier etwas gutes zu tun ist 
schön und sollte dementspre-
chend auch belohnt werden. 
Um gutes Futter von schlech-
tem zu unterscheiden muss 
man kein Ernährungswissen-
schaftler sein. Mit den folgen-
den Tipps können Sie in weni-
gen Sekunden ihr favorisiertes 
Futter überprüfen:

1. Ignoriere Markennamen, 
und schaue dir stattdessen im-
mer die Inhaltsstoffe und ihre 
Zusammensetzung an!

Besteht das Futter aus einem 
hohen Anteil an minderwertige 
Qualität, größtenteils Füllstof-
fen oder nicht hundgerechten 
Inhalten ist dies schlechtes Fut-
ter.Achte auf Wörter wie: Tie-
rische Nebenerzeugnisse, Tier-
mehl, Fischmehl, Fleischmehl 
usw.

2. Billige Füllstoffe sollten 
vermieden werden!

Da Fleisch teurer ist wird 
z.B. in vielen Fällen Getreide 
oder Mais in Mengen hinzuge-
fügt und als billiges Füllmittel  
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verwendet. Deshalb sollte der 
Fleischinhalt immer an erster 
Stelle in der Zusammensetzung 
stehen. 

Denn dieser ist nach den 
Mengenverhältnissen von Viel 
nach Wenig sortiert. Getreide 
kann auch in gutem Futter ver-
wendet werden, es sollte nun 
mal nicht deutlich überwiegen.

3. Genaue und verständli-
che Zusammensetzung!

Natürlich sind die Produzen-
ten eines guten Futters daran 
interessiert, alle ihre guten In-
haltsstoffe zu beschreiben und 
nicht zu verheimlichen oder un-
verständlich zu umschreiben.

Man findet genaue Mengen-
angaben in Prozent und unmiss-
verständliche Angaben, die kein 
Spielraum in der Produktion 
geben.Bspw. Frisches Hühner-
fleisch (ohne Knochen)(22%), 
getrocknetes Hühnerfleisch 
(15%), frische Hühnerleber (4%) 
usw.

4.Ein tierisches Protein bzw. 
Fleischsorte!

Am Besten befindet sich im 
Futter nur ein maximal zwei 
Fleischsorten und wenige  

tierische Proteine, damit Ver-
dauungsproblematiken oder Al-
lergien vermieden werden.

5. Wenige bis keine künstli-
chen Inhaltsstoffe, wie Konser-
vierungsstoffe, Farbstoffe oder 
Geschmacksverstärker!

Oft werden künstliche In-
haltsstoffe dem Futter hinzuge-
fügt. Um diese länger haltbar, 
Ansprechender für das Mensch-
liche Auge und das Tier abhän-
gig mithilfe von Zucker zu ma-
chen. So dass es den Eindruck 
macht das Tier wäre glücklich. 

6. Kein Zucker!
Im Futter sollte sich kein Zu-

cker befinden. Oft wird Zucker 
als Glucose oder Rübenschnit-
zel getarnt. Letztendlich be-
kommen die Tiere davon nur 
schlechte Zähne.

7. Verträglichkeit!
Schauen Sie, dass ihr Tier 

gesund und munter wirkt und 
keine Probleme auftreten. Dies 
passiert öfters beim Getreide. 
Die Hunde reagieren unter an-
derem mit Allergien, Haut- so-
wie Fellbeschwerden oder Ver-
dauungsprobleme.

8. Akzeptanz & Geschmack!
Was bringt das beste Futter, 

wenn es dann doch nicht ange-
rührt wird? Richtig, nichts! Beim 
Hund gilt das selbe, wie beim 
Menschen. Sie alle haben ihre 
eigenen Lieblingssorten. Diese 
müssen Sie für ihren Vierbeiner 
selber finden. Dennoch kann 
man sagen, dass hochwertiges 
Futter mit frischen Zutaten eine 
hohe Akzeptanz hat und gerne 
angenommen wird. 

Was bewirkt eigentlich ein 
gutes Futter und somit eine 
gute Ernährung?

Eine allgemeine, gesunde 
Ernährung sorgt für ein besse-
res Wohlbefinden und Ausse-
hen des Tieres. Es ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen 
für ein langes und gesundes Le-
ben. Viele Krankheiten, werden 
durch eine konstant, schlechte 
Ernährung ausgelöst bzw. be-
günstigt. Bspw. Übergewicht 
und die folgenden Gelenks- und 
Skeletterkrankungen,Herz- und 
Kreislaufprobleme, Haut- und 
Fellbeschwerden sowie Tumore.

Gutes Futter muss nicht un-
bedingt teurer sein als schlech-
tes. Von einem gutem Futter-

mittel benötigt man immer 
deutlich weniger Gramm am 
Tag, wie von einem schlech-
tem. Teilweise über 50% Un-
terschied von der empfohlenen 
Tagesempfehlung aus. Denn es 
werden viel mehr Nährstoffe 
verwertet, was den Teils hohen 
Einkaufspreis deutlich mindert.

Sollten Sie diese Tipps an-
wenden, können Sie ihrem 
Vierbeiner nun endlich wirklich 
etwasschmackhaftes und gutes 
tun. Ihm vielleicht das ein oder 
andere Problem ersparen sowie 
mehrere Jahre beschwerdefrei-
es, schöneres, aktives Leben 
schenken und eine längere Zeit 
mit ihm verbringen.
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Stierkampf –  
Tragödie mit Tradition

Für die einen ist es ein Nationalsport mit einer langen Tradition für 
die anderen nur ein blutiges Spektakel und Tierquälerei – der Stier-
kampf in Spanien. Obwohl immer wieder heftig diskutiert, erfreut 
sich die Corrida nach wie vor großer Beliebtheit und besonders im 
Süden des Landes werden die Matadore wie Helden verehrt.

von Ute Brandhuber

Was in den 20 Minuten ei-
ner Corrida passiert, folgt einer 
genau festgelegten Choreogra-
phie, die seit Jahrhunderten 
gleich ist. Der Stier wird ge-
reizt, mit flatternden Tüchern 
irritiert, mit Lanzen verletzt und 
erhält schließlich einen tödli-
chen Dolchstoß zwischen die 
Schulterblätter.  Es ist ein un-
gleicher Kampf, da der Matador  
sehr viele Helfer hat. 

Kaum ein Torero wird daher  

 
ernsthaft verletzt.  Ein Stier ver-
lässt nur sehr selten lebendig 
die Arena. Falls er sich gleich 
von Anfang so kampfesunlustig 
zeigt, dass er ausgetauscht wird 
oder er im Gegenteil so mutig 
und aggressiv ist, dass er beg-
nadigt wird. In diesem seltenen 
Fall kehrt er auf die Weide zu-
rück und wird zur Zucht einge-
setzt. 

Sollte man den Stierkampf 
verbieten?  Die Befürwor-
ter verweisen neben der rei-
chen kulturellen Tradition des 

Spektakels auf die negativen 
wirtschaftlichen Folgen. Etwa 
40.000 Arbeitsplätze hängen 
in Spanien von den Stieren ab, 
die Branche macht Millionen-
gewinne. Die Gegner halten 
dagegen, dass der Stierkampf 
eine völlig unnötige grausame 
Tierquälerei ist und diese Ver-
harmlosung der Gewalt ver-
heerende Folgen haben kann. 
Kataloniens Parlament hatte im 
Juli 2010 ein Verbot der Stier-
kämpfe beschlossen, welches 
Anfang 2014 in Kraft trat. Da-
mit war Katalonien die erste 
Region auf dem Festland, die 
mit der jahrhundertealten Tra-
dition brach. Die spanischen 

Verfassungsrichter erklärten 
2015 den Stierkampf zum „im-
materiellen Kulturerbe“ des 
Landes,  was das Stierkampf-
verbot für verfassungswidrig 
und damit ungültig machte. Die 
Entscheidung über ein Verbot 
stehe nur der Zentralregierung 
in Madrid zu.Es hat sich eine 
breite Anti-Stierkampf-Bewe-
gung gebildet, die regelmäßig 
Demonstrationen veranstal-
ten, bei denen Menschen aus 
aller Welt Spaniens Regierung 
auffordern, die Stierkämp-
fe endlich in die Geschichts-
bücher zu verbannen. HOF-
FEN WIR AUF IHREN ERFOLG! 
Quellen: tagesschau.de; planet-wissen.de; peta.de

sparkasse-pfcw.de/stammkundenCashback  
ist einfach. Wenn Sie als Stammkunde Ihre 

Treue-Vorteile aktivieren und wie 
gewohnt in der Region mit  
Ihrer SparkassenCard bezahlen.
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Sie haben Interesse an eines unserer Stubentiger die entweder an 
Diabetes oder einer Schilddrüsenüberfunktion erkrankt sind?  Hier 
möchten wir Ihnen diese zwei Krankheiten etwas näher bringen und 
zeigen aufwas Sie beim Futter achten können. 

von Ramona Roman

Was ist eigentlich Diabetes 
und woran erkennen Sie ob 
Ihre Katze daran erkrankt ist?

Diabetes ist eine Stoffwech-
selkrankheit durch die die Katze 
ständig mit einem zu erhöhten 
Blutzuckerspiegel zu kämpfen 
hat.  Das heißt dass der Körper 
nicht mehr in der Lage ist, sei-
nen Blutzuckerspiegel zu kon-
trollieren. Eine große Rolle bei 
der Blutzuckerkontrolle spielt  

 
 
das Hormon Insulin, das in be-
stimmten Zellen der Bauch-
speicheldrüse gebildet wird. 
Wenn nicht genug  Insulin ge-
bildet werden kann, reichert 
sich Glukose als Energieliefe-
rant im Blut statt in den Zellen 
an:  Es entsteht der Diabetes 
mellitus, die Zuckerkrankheit.  
 
Was können erste Anzeichen sein?

Erste Anzeichen für eine Dia-
betes mellitus könnten zum Bei-

Diabetes bei Katzen

spiel vermehrte Futter und Was-
seraufnahme sein, vermehrtet 
Urinabsatz, Gewichtsverlust und 
wirkt schwach und etwas matt.  
 
Warum ist das so?

Durch die eingeschränkte 
Insulinwirkung können die Kat-
zen ihren Glukosehaushalt nicht 
mehr regulieren, da aber für 
die Energiegewinnung Glukose 
benötigt wird wirkt Ihre Katze 
schwach und antriebslos. Die-
sen Mangel versucht sie dann 
durch erhöhte Futteraufnahme 
auszugleichen, da der Körper 
aber die aufgenommene Ener-
gie nicht mehr ausreichend 
verwerten kann, zeigt Ihre Kat-
ze trotz vermehrter Futterauf-
nahme einen Gewichtsverlust. 
 
Welches Futter? 

Durch eine bestimmte Futter-
umstellung kann dies verhindert 
bzw. gedämmt werden. Idealer-
weise sollten Sie deshalb auf  Fut-
ter achten mit weniger Kohlenhy-
drate und vielen Proteinen. Diese 
bewirken dass der Insulinbedarf 
gesenkt wird und der Diabetes 
nachlässt.Um den Kohlenhydra-
tanteil verschiedener Futtersor-
ten vergleichen zu können, muss 

der Flüssigkeitsgehalt der Nah-
rung heraus gerechnet werden. 
Denn ein Nassfutter enthält z.B. 
deutlich mehr Flüssigkeit - ca. 80 
%, als ein Trockenfutter mit ca. 10 
% Feuchtigkeit. Vergleichbar ist 
deshalb immer nur der Kohlenhy-
dratgehalt in der Trockenmasse - 
sozusagen im ausgepressten Fut-
ter. Der Kohlenhydratwert kann 
mit Hilfe einer Weender Analyse 
berechnet werden. Heutzutage 
gibt es dafür im Internet einen 
so genannten Nfe Rechner. Für 
unterwegs können Sie auch eine 
Android  App oder eine App für 
IOS herunterladen. Das heißt es 
sollten nicht mehr als 10% Nfe 
(Kohlenhydrate) im Futter vor-
handen sein. Je niedriger der 
Nfe Gehalt desto weniger In-
sulin wird benötigt. Gemieden 
werden sollten daher alle Pro-
dukte die entweder Zucker oder 
Getreide enthalten (Reis, Mais, 
Haferflocken, Dinkel, Grünkern 
etc.), da Getreide viel Stärke 
enthält und diese in der Chemie 
zu den Kohlenhydraten zählt.  
Auch Kartoffeln, Süßkartoffeln, 
Bananen und Nudeln enthalten 
viel Stärke und sollten daher als 
Futterbestandteil unbedingt ver-
mieden werden. 
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Ihre ältere oder alte Katze, frisst gut? Vielleicht sogar mehr als früher, 
und trotzdem wird sie immer dünner? Ihr sonst so gepflegtes Fell 
ist struppig geworden? Sie leidet öfter an Durchfall oder Erbrechen? 
Wenn sie außerdem etwas reizbarer und plötzlich zu Nervosität neigt, 
dann könnte da der Verdacht auf eine Hyperthyreose (Schilddrüsen-
überfunktion) sein.  

von Ramona Roman

Bei einer Hyperthyreose 
(Schilddrüsenüberfunktion), 
vermehren sich die Zellen der 
Schilddrüsen.  Es kommt zu ei-
ner  gutartigen Vergrößerung 
der Schilddrüsen und einer 
vermehrten Ausschüttung der 
Schilddrüsenhormone Thyro-
xin (T4) und Trijodthyronin (T3), 
dies bewirkt, dass sämtliche  

 
Körperfunktionen auf Hochtou-
ren laufen. Die Herzfrequenz 
wird erhöht, der Blutdruck steigt 
und der Energiebedarf des Kör-
pers wird immer größer.  So ent-
wickeln sich die typischen Symp-
tome, auf die Sie bei ihrer Katze 
achten sollten:

• Gesteigerter Appetit bei 
gleichzeitiger Abmagerung 

• Nervosität, Aggressivität 
• Durchfall und Erbrechen 

Schilddrüsenüber-
funktion bei Katzen

• vermehrter Durst und 
häufigerer Harnabsatz 

• struppiges Fell 
• übermäßiges Krallen-

wachstum 

Wie Sie diese Erkrankung mit 
bestimmtem Futter unterstüt-
zen können? Mit einer begrenz-
ten Jodzufuhr über die Nahrung 
kann die Schilddrüßenhormon-
zufuhr vermindert werden. Sie 
sollten daher unbedingt darauf 
achten, dass Sie ein Futter mit  
einem sehr niedrigen Jodgehalt 

kaufen. Der Tierarzt bietet zwar 
ein spezielles Futter für Katzen 
an, welches aber jedoch ziem-
lich teuer ist.  Wenn Sie nicht 
so viel Geld ausgeben möchten 
oder können, dann bieten auch 
verschiedene Marken wie Ani-
monda und Wildcat Andrah jo-
darmes Futter an.  
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Hunde
Kenai

Dürfen wir vor-
stellen - KENAI. Der 
tolle Rüde ist absolut 
liebenswürdig - liebt 
seine Menschen, 
Kinder mag der Bub 
auch. Kenai ist sehr 
gut erzogen und 
kann so gut wie alle 
Kommandos. Kenai hat einen ausgepräten (!!!) Jagdtrieb, ein Lau-
fen ohne Leine wird nur im eigenen Garten möglich sein, im freien 
Gelände sollte die Schleppleine IMMER dran bleiben!

Kenai sucht eine unternehmungslustige Familie, die mit ihm 
durch dick und dünn geht, sich mit ihm ins Abenteuer stürzt und 
ihn einfach lieb hat! Abends eine Runde auf dem Sofa kuscheln ist 
natürlich ein Muss! Kenai kann alleine bleiben, ist stubenrein und 
rundum unkompliziert - in Vergessenheit darf jedoch nicht sein 
Jagdtrieb geraten! Bei Fremden Männern ist er noch etwas unsi-
cher und verkrümelt sich lieber - hier sollte ihm noch gezeigt wer-
den, dass auch die männliche „Variante Zweibein“ nett sein kann ;) 
Kommen Sie Kenai besuchen - er freut sich!

Bounty
Mister White - dürfen wir vorstellen unser “Zuckerstück” BOUNTY!  

In seiner bisherigen Familie hat BOUNTY leider keine Regeln ken-
nengelernt. Als dann noch ein Baby unterwegs war, hat BOUNTY 

Zuhause & Mensch mit Herz gesucht
Die Wuff, Miau & Co. - Vermittlungsecke: Hier stellen wir Schütz-
linge vor, die ganz besonders dringend ein Zuhause suchen.

sein Frauchen 
verteidigt - auch 
vor dem eigenen 
Kind. BOUNTY hat 
Frauchen für sich 
beansprucht und 
wurde nicht in die 
für ihn so wichti-
gen “Schranken” 
gewiesen. Ob-
wohl ihnen ihre 
Tierärztin dazu 
geraten hatte 
(!!!) den Hund 
einzuschläfern, 
entschieden sie 
sich dazu, BOUNTY die Chance auf eine zweite Chance zu geben 
und brachten ihn zu uns - BOUNTYs großes Glück! Das war die rich-
tige Entscheidung! Der kleine drollig aussehende Knopf hat es zwar 
faustdick hinter den Ohren. Wir sind uns aber sich (absolut sicher!), 
dass wenn BOUNTY in verantwortungsbewusste Hände kommt, zu 
Menschen die den kleinen Charakterbolzen an die “Pfote” nehmen 
und ihm zeigen, wie die Welt “funktioniert”, dass der Kerl ein toller 
Wegbegleiter ist! In manchen Situationen reagiert BOUNTY unsicher. 
BOUNTY wurde lt. Vorbesitzern bei seinen Erstbesitzern misshandelt 
und traut im Speziellen der Männerwelt nicht so ganz über den Weg! 
Wir suchen für den Einzelprinz eine Einzelperson oder ein Paar mit 
Hundeerfahrung und liebevoller aber ganz klar auch konsequenter 
Hand, die ihm Grenzen aufzeigen, an denen er sich orientieren kann, 
statt ihm ein Krönchen aufzusetzen. Diese Menschen müssen begre-
ifen, dass es weniger schlimm ist, dass ein Hund lebenslang vielleicht 
nicht alles darf, dafür aber stressfrei sein Hundeleben geniessen kann 
ohne den Drang zu haben, die Führung übernehmen zu müssen. 
Kiddis, auch Artgenossen und Kleintiere sollten keine in BOUNTYs  
zukünftigem Zuhause sein. 
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Batida

Baaaaatidddaaaaa! Leute 
aufgepasst ich bin die BATI! 
Selbstbewusst, verschmust 
und immer auf halb Acht! Art-
genossen mag BATIDA nicht, 
Katzen nur zum essen ;). Die 
noch etwas mopsige Maus 
möchte in ihrem neuen Zu-
hause gerne Einzelprinzessin 
sein, nicht allzu viele Treppen 
steigen müssen und wenn 
es noch dazu ein Gärtchen 

gäbe, wäre BATIDA‘s Glück perfekt! Wir suchen eine unternehmungslustige 
Familie mit Kindern ab 10+ Jahren oder ein fittes Paar, das BATIDA endlich 
ihr endgültiges Zuhause gibt! Die kleine „Bombe“ ;) wurde bereits vermit-
telt und dann weiterverkauft, was nicht unseren Vorstellungen entspricht. 
Auf Umwegen kam BATIDA wieder zu uns zurück – zum Glück! Die freun-
dliche Hündin ist mit Menschen unkompliziert und verschenkt sehr schnell 
ihr Herz! Sie möchten BATIDA das so sehr gewünschte Zuhause geben? Die 
Maus freut sich auf Sie!

Bug
• Rottweiler-Mix
• Größe:  
     mittelgroß
• geboren ca.        
    2009 
 

Bombalino
Hier kommt BOMBA(LINO)! Veränderte Lebensumstände zwangen BOMBAs 

Frauchen dazu, ihn im Tierheim abzugeben. Die ersten Tage war BOMBA durch den 
Wind, aber der Pfundskerl hat schnell weggesteckt was passiert war. Fremde Men-
schen sind ihm anfangs allerdings immer noch etwas suspekt. Ist das Eis aber ein-
mal gebrochen, freut sich BOMBA wie eine losgelassene Hummel, sein Popöchen 
schwingt hin und 
her und kriegt 
sich z.B. bei sein-
en Pflegerinnen 
und Pflegern 
erst gar nicht 
mehr ein!Für 
BOMBA suchen 
wir ein sportli-
ches Pärchen, 
welches sich viel 
Zeit für den intel-
ligenten Rüden 
nimmt und auch 
damit umgehen 
kann, dass die 
Schnullerbacke 
nicht alle fremden Menschen mag. Eine liebevolle aber konsequente Führung 
ist ein Muss. BOMBA hat schon einen guten Grundgehorsam, den er gerne unter 
Beweis stellt. Es würde unserem verfressenen Schatz sicherlich viel Spaß bereit-
en, weiter mit seinen Menschen zu arbeiten. Katzen sieht unser “kleiner” Brock-
en als Happy Snack, von daher lieber keine Stubentiger! Auch Joggen, Rad fahren 
uvm. können wir uns sehr gut für BOMBA vorstellen. In seinem neuen Zuhause 
möchte BOMBA aber lieber “Alleinherrscher” sein ;). Wer kommt BOMBA be-
suchen und schenkt ihm seine Couch?
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Katzen
Teddy

Unser Teddy ist ein 
absoluter Schatz! Teddy 
kam damals als Fundtier 
zu uns, da er einfach 
zurückgelassen wurde. 
Bei uns zeigte er sich 
anfangs gar nicht nett 
und mied den Kontakt 
zum Menschen. Nach-
dem Teddy sich nur 
noch verkroch und sehr 
apathisch in der Ecke 
saß, enschieden wir uns 
den großen Kater auf 
dem Gelände laufen zu 
lassen. Seit diesem Tag 
ist Teddy ein Traum von 
Kater. Er begrüßt jeden, 
der auf den Hof kommt 
und will schmusen. Für Teddy suchen wir nun ein Zuhause, indem 
er eine Katzenklappe hat und selbst entscheiden kann, wann er 
rein und raus geht. Kinder sollten bereits älter sein. Bei anderen 
Katzen entscheidet die Sympatie.

Esra, Melli, Fatima, 
Geli, Galina 
 Unsere Mädels-Gang  
ist nun schon eine 
ganze Weile bei uns 

und wir wissen nicht 
warum. Die Fünf 
wurden auf der Stra-
ße geboren und dann 
zu uns gebracht. Nun 
suchen sie ein Zuhause 
mit Freigang bei gedul-
digen Menschen. Alle 
sind sehr zurückhal-
tend und müssen noch 
Vertrauen fassen. Mit 
Futter und Spielzeug 
bekommt man aber 
auch diese Kleinen aus 
der Reserve gelockt.

Leo
Leo ist eine absolute Zuckerschnute. Der verschmuste Kater kam 

als Fundtier zu uns und wurde leider nicht vermisst. Die ersten paar 
Tage versteckte er sich fast nur und hätte sich am liebsten in Luft aufge-
löst wenn ihn jemand beachtet hat. Wenn er jedoch Vertrauen gefasst 
hat ist er eine riesige Schmusebacke und möchte die ganze Zeit im 
Mittelpunkt stehen. Leo ist nach wie vor sehr schüchtern Fremden ge-
genüber und man 
muss sich seine 
Liebe erst ver-
dienen. Leo hat 
ein Herzproblem 
weshalb er zwei-
mal täglich Tablet-
ten benötigt.
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Bert

Der große, stämmige Kat-
er will endlich ein Zuhause für 
immer. Auch Bert ist eines von 
vielen Fundtieren, dass nicht 
mehr vermisst wurde. Er ist ein 
sehr verschmuster und netter 
Kater, zeigt aber katzentypisch 
wenn er keine Lust mehr hat. 
Gegen vernünftige Kinder, die 
ihm auch mal seine Ruhe las-
sen hat er nichts einzuwenden. 
Bert ist auf Spezialfutter ange-
wiesen, welches er aber aber 
ohne Probleme frisst.

 
Minka & Felix

Hier werden ganz geduldige und einfühlsame Menschen ge-
sucht! Minka und Felix kamen aus persönlichen Gründen aus einer 
Vermittlung zurück und suchen nun ein neues Zuhause. Beide sind 
sehr scheu und brauchen lange bis sie Vertrauen gefasst haben. 
Sie sind überhaupt nicht aggressiv sondern sehr ängstlich. Wer hat 
ein Zuhause für die Zwei in welchem sie einfach so lange in Ruhe 
gelassen werden wie sie möchten?

Tiermalerei & Tierfotografie
von Bianca Maier

Bianca Maier • staatl. gepr. Grafikdesignerin • Malerei & Fotografie

Tel.: 07231 4627688 • E-Mail: anfrage@liebevolle-tierportraits.de

w w w. L i e b evo l l e -T i e r p o r t r a i t s . d e

Y Tiermalerei in verschiedenen 
     Techniken von Bleistift bis Öl

Y Professionelle Tierfotografie

Y Auch als Geschenk-Gutschein
     für Ihre Familie & Freunde

Von Künstlerhand gemalte Tier- Portraits mit Herz

Schicken Sie mir einfach Fotos 
Ihres Tieres oder vereinbaren 
Sie einen Termin, damit ich Ihr 
Tier professionell fotografieren 
kann. Die Fotos dienen mir als 
Vorlage für ein Gemälde.

Foto-Termine auch einzeln 
ohne Gemälde buchbar!
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Quentin und Samara

 
Quentin    

• männlich (kastriert)
• geboren 2014 
• neugierig
• zusammen mit Samara
• Quentin  

benötigt 1x tägl. eine hal-
be Herztablette

Kornnattern
 

KÄTHE
• geboren 2007
• handzahm aber zickig
• zusammen mit Heidrun

 

Samara
• geboren 07/2012
• etwas schüchtern
• kastriert

HEIDRUN
• geboren 2007
• handzahm aber zickig
• zusammen mit Käthe

 
HELMUT
• geboren 2007
• handzahm
• zusammen mit Manfred

  
MANFRED
• geboren 2007
• handzahm
• zusammen mit Helmut

Kleine Heimtiere
Tia & Thalia
• Widder
• geboren 31.10.2016
• noch etwas zurückhal-

tend
• ab Mitte Dezember zu 

vermitteln

Saphina
Auch Saphina wurde un-

überlegt angeschafft und 
musste nun weg. Über ihr 
vorheriges Leben können wir 
leider nicht viel sagen außer, 
dass sie 5 Jahre alt ist. Saphi-
na hat einen deformierten 
Schwanz, welcher laut Vor-
besitzer durch einen alten 

Beckenbruch entstand. Sie ist noch etwas dünn, frisst aber sehr 
gut und legt nun auch an Gewicht zu. Für Saphina suchen wir Men-
schen die bereits Bartagamen hatten.
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Timmy

Dürfen wir vorstellen - der hübsche TIMMY! Der tolle Mann hat 
in seinem Leben leider noch nicht all zu viel Glück gehabt... :( Von 
Pflegestelle zu Pflegestelle dazu noch eine Herz OP - das musste 
der liebe Timmy erst einmal verkraften. Timmy hatte gott sei Dank 
liebe Menschen - welche sich ex-
tern um alle Kosten gekümmert 
hatten! Hut ab für so viel Engage-
ment!

Timmy bekam einen Herzschritt-
macher, das merkt man Timmy 
aber so gar nicht an - er ist lebens-
froh und genießt jede Zuwendung. 
Einmal im Jahr steht immer eine 
Kontrolle des Schrittmachers in der 
Klinik in Gießen an, die Kosten hi-
erfür betragen jährlich zwischen 
200-350€ - aber daran soll eine 
Vermittlung nicht scheitern, die 
ehemaligen Betreuer wären bereit 
diese Kosten zu tragen, die Fahrt in die Klinik müssten die neu-
en Besitzer selbst in Angriff nehmen - das kann dann aber alles in 
Ruhe besprochen werden :)

Timmy hat ein festes ruhiges Plätzchen so sehr verdient. Er ist 
rundum unkompliziert und möchte einfach sein Leben in vollen Zü-
gen genießen!! Ohne Wenn und Aber!! Gegen eine ruhige Hündin 
hätte er bestimmt nichts einzuwenden, ein Einzelplatz wird jedoch 
bevorzugt denn er möchte schon gerne Frauchens und Herrchens 
volle Aufmerksamkeit - steht ihm ja auch zu ;) Sie haben sich in den 
Herzbuben verliebt? Dann kommen Sie schnell ins Tierheim und 
lernen Sie Timmy kennen!

Lisa
• EKH
• weiblich, kastriert
• geboren 26.04.2007
• Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon
• Diabetes
• im Tierheim seit 16.02.2017

Die Katzenseniorin Lisa musste leider nach langer Zeit bei uns 
abgegeben werden, da ihre Besitzerin eine Allergie gegen Lisa 
entwickelte. Nach tierärztli-
chen Untersuchungen stellte 
sich heraus, dass Lisa Diabetes 
hat und nun spezielles Futter 
benötigt und zweimal täglich 
ihre Insulinspritze. Lisa macht 
dies jedoch überhaupt nichts 
aus und lässt es gut über sich 
ergehen. Sie ist eine ruhige 
und manchmal zickige Lady, 
die nun ein Zuhause in einem 
ruhigen Haushalt ohne Kinder 
und andere Tiere sucht.

Sorgenkinder
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Anton

Aktuell ist ANTON unser Schützling. Ein 2010 geborener Oldenburger 
Wallach v. Accordelli - mit feinster Enzkreis-Abstammung also. Doch da 

man auf dem Papier, egal wie gut es ist, 
nicht reiten kann, kam er bedingt durch 
einige medizinische Haken in die missli-
che Lage, schnellstens ein neues Zuhause 
fi nden zu müssen, damit das Letzte, das 
er sieht, nicht die deckenhoch weiß gefl i-
esten Wände eines Schlachtraums sind. 

Also haben wir ANTON unter unsere 
Fi�  che genommen und versuchen nun 
in aller Ruhe das richti ge Zuhause in art-
gerechter Haltung für ihn zu fi nden, wo 

er trotz schwierigen Voraussetzungen auf Lebenszeit bleiben darf. Und 
ein Pferdeleben kann bei guter Pfl ege gut und gerne 30 Jahre dauern. 

Durch eine Hornhautverletzung auf der Fohlenkoppel, ist ANTONs 
linkes Auge trüb, die Sehkraft  ist eingeschränkt, das Auge ist jedoch nicht 
ganz blind. Außerdem wurde bei einer Ankaufsuntersuchung im Mai 
2015 ein leichter Hufrollenbefund vorne links festgestellt. Zusammen 
mit seinem etwas eigenarti gen, schaufelnden Gangbild der Hinterhand, 
für das trotz bildgebender Untersuchungen in einer Pferdeklinik keine 
Ursache zu fi nden war, ist ANTON leider nicht für den sportlich ambiti on-
ierten Reiter geeignet. 

Sein freches Verhalten unterm Reiter macht ihn aber auch nicht 
gerade zum idealen Freizeitpferd für den „normalen“ Feld-, Wald- und 
Wiesenreiter.ANTON ist reell angeritt en. Schritt , Trab, Galopp - schön 
über den Rücken. Er ist ri�  g und lernbegierig, jedoch nicht für Anfänger 
oder schwache Reiter geeignet. Seit Mai 2015 steht ANTON gemeinsam 
mit drei Stuten auf der Koppel, wo er das Leben sichtlich genießt. Er 
macht einen sehr zufriedenen, entspannten Eindruck. 
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Doch ANTON ist ja noch jung 
und will beschäft igt und aus-
gelastet werden. Deshalb sind wir 
nun auf der Suche nach erfah-
renen, reiterlich starken Pferde-
menschen mit einem gesicherten 
fi nanziellen Backround, die 
bereit sind, ANTON so zu ne-
hmen wie er ist und ihm ein 
liebevolles “Forever-Home” in art-
gerechter Haltung mit Artgenossen 
zu schenken.

Snow

• Angora
• geboren ca. 08/2015
• schüchtern
• Innenhaltung
• tägliche Fellpfl ege




