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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
es ist eine ganze Weile her, dass wir eine Tierheimzeitung hatten. Erin-
nern Sie sich? Ein nur acht Seiten dünnes, mit Hilfe eines Programms 
für Hochzeitszeitungen entstandenes „One-Man-Show“-Werk, das nach 
nur drei Ausgaben wieder eingestellt werden musste, weil mit meinem 
Positionswechsel innerhalb des Vorstands nach dem Tod unseres nie 
vergessenen Vorsitzenden Reinhardt Hartmann, völlig andere, zeitinten-
sive Aufgaben auf mich warteten.
Doch nun ist sie zurück. In Form eines handlichen Magazins, das in 
engagierter Zusammenarbeit vieler lieber Menschen entstanden ist. 
Allein die Namensfindung, die durch moderne Medien wie Facebook 
und WhatsApp unterstützt, während unserem ersten Redaktionstreffen 
von statten ging, war filmreif und zeigte uns, wie viele Menschen uns 
bei unserem neuen Vorhaben unterstützen und kreative Beiträge dazu 
beisteuern möchten. 
Interessierten Tierfreunden soll dieses Magazin Einblicke in den Tierhei-
malltag bieten, zeigen wie eng Freud und Leid bei der täglichen Arbeit 
für die Tiere oftmals beieinander liegen. Wir wollen Tierschutzthemen 
beleuchten, aufklären und erklären, informieren und Hilfestellung sowie 
Antworten bei den verschiedensten Fragen anbieten.
Unser hoch gestecktes Ziel ist es, dieses Magazin viermal im Jahr auf 
die Beine zu stellen. Aber bitte seien Sie nachsichtig mit uns, wenn wir 
unsere eigenen Vorgaben mal nicht erfüllen können und drei oder gar 
nur zwei jährliche Ausgaben daraus werden. Wir geben alle unser Bes-
tes, neben Beruf und Familie, eigenen Tieren und den vielen anderen 
Verpflichtungen, die der Tierschutzverein und sein Tierheim für jeden 
von uns bereithält.
Und jetzt wünsche ich Ihnen im Namen aller ehrenamtlichen Autoren 
und Fotografen, Layoutern und Anzeigendisponenten, Korrektoren und 
Ideengebern ein tierisches Lesevergnügen, Erkenntnisreiche Augenbli-
cke und spannende Momente beim Blick in den Tierheim-Alltag…

Herzlichst,
Ihre Julie Bordère & das Wuff, Miau & Co.-Team

WUFF, MIAU & CO.... Secondhand mit Happy End
3 Editorial

4 In eigener Sache
   Gassigeher-Schulung

5 Kurz & knapp
   Werden Sie Gassigeher!

6 Tierheim-Tiergeschichten
   Karlie nutzt seine Zeit
   Sammy in the Box 
   Tommi - zahnlos glücklich 
   Meine Zeit mit Gyro

15 Kurz und Knapp
     Registrier’ Dein Tier! 

16 Aktuelles
     Wühltisch-Welpen
     Exotisches Wohnzimmer 
     Fundtierkostenerstattung
     Urlaub in Dänemark?
     Tierschutz im Einkaufskorb

28 Projekte
     Hundequarantäne

31 In eigener Sache
     Kalender 2014 
     Patenschaften

32 Haltungstipps
     Richtig füttern - aber wie?
     Kleintier-Wettbewerb

36 Tierschutzjugend
     Jugendtreffen bei uns

38 Rasseportraits
     Herdenschutzhunde

40 Umweltschutz
     Damit es summt & brummt

42 Medizinisches
     Kastrieren - aber warum?

44 Tiervermittlung
     Mensch mit Herz gesucht

51 Impressum
Das Titelbild zeigt unser 
Sorgenkind Keny. 
Mehr zu ihm auf Seite 50

Sie wollen uns unterstützen? Wir 
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von Anita Wünsch

Warum sind wir immer auf der 
Suche nach wetterfesten „Gas-
sigehern“? Wir beherbergen 
ständig etwa 40 bis 60 Hunde 
die alle täglich den gleichen 
Wunsch haben: Ihren Zwinger 
zu verlassen und vor die Tür zu 
kommen. Für all die Fellnasen 
ist es unheimlich wichtig sich zu 
bewegen, die Natur zu erkun-
den, zu schnüffeln, Kontakte zu 
knüpfen, zu markieren, sich zu 
erleichtern und natürlich auch 
einige Zeit aus dem stressigen 
Zwingerleben herauskommen 
zu können und ein paar Strei-
cheleinheiten zu genießen. Ein-
fach ein kleines Stück von der 
Welt außerhalb des Tierheims 
erleben zu dürfen, bevor sie 
in Ihr eigenes zu Hause ziehen 
können.  Vielleicht haben Sie 
nicht die Zeit oder den Platz 
einen eigenen Hund zu halten? 
Würden Ihr Herz und einen Teil 
Ihrer Freizeit für Tiere aber ger-
ne einbringen?  Dann kommen 
Sie doch bei uns vorbei und 
nehmen einen unserer Hunde 
zum Spaziergang mit. 

Werden Sie „Gassigeher“!

Die Tiere werden es Ihnen dan-
ken und Sie werden Ihre Freude 
mit Ihnen haben! Schon nach 
einigen Spaziergängen werden 
Sie sehen, wie „Ihr“ Hund sich 
freut wenn Sie kommen! Doch 
zuerst besuchen Sie unsere 
neue Gassigeher-Schulung, 
die jeden Samstag ab 9 Uhr im 
Tierheim stattfindet. Wir bitten 
vorab um Anmeldung.

Unsere „Gassigeh“-Zeiten sind:
Montag - Freitag:  9 - 11.30 Uhr
Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag:      14 - 17 Uhr
Samstag:   9 - 11.30 Uhr

Wir und all die Hunde heißen Sie bei 
Wind und Wetter willkommen!

Doris Minor ist eine unserer langjähri-
gen Gassigeherinnen.
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Totgeglaubte 
leben länger -
Karlie nutzt 
die Zeit, 
die er hat

Manchmal nimmt auch das Leben bei uns im Tierheim glückli-
che Wendungen. Die Geschichte des Jack Russel Terriers Karlie 
ist so eine. Es ist so, als ob er sich entschieden hätte, dass es 
einfach zu früh für ihn ist, über die Regenbogenbrücke zu gehen.

von Claudia Rieger

Karlie kam als Abgabe zu uns. 
Beim ersten Blick auf Karlie 
dachten wir, einen Hunde-Opi 
vor uns zu haben - aber er war 
erst vier Jahre alt! Sein schlech-
ter Gesundheitszustand ließ ihn
viel älter wirken. Seine Men-
schen waren nicht mehr bereit, 
Geld für ihn auszugeben zumal
seine Prognose aufgrund sehr 

schlechter Leber- und Nieren-
werte nicht gut war. Karlie zog
also bei uns ein und uns allen 
blutete das Herz, dass dieser 
nette kleine Kerl seine letzten
Monate in einem Zwinger 
verbringen sollte. Wie sich im 
Alltag zeigte, benötigte Karlie 
zwar viel Ruhe, blühte aber auf, 
sobald er Kontakt zu Menschen 
oder anderen Hunden hatte. 
Wir konnten ihn daher nicht 

länger im Zwinger lassen und 
er durfte tagsüber im Büro und 
abends dann bei unserer Ersten 
Vorsitzenden einziehen. 
Karlie eroberte schnell die 
Herzen unseren Bürodamen, 
sodass es ihm auch niemand 
übelnahm, wenn er aufgrund 
seiner Nierenprobleme immer 
mal wieder ein kleines Pfütz-
chen hinterließ. 

Das Größte aber waren für 
Karlie Artgenossen, dann gab 
es für ihn kein Halten mehr und 
der ganze Hund bebte vor 
Freude. Daher waren wir auch 
sehr dankbar, als sich die Chan-
ce einer Endpflegestelle für 
Karlie in einem Haushalt auftat, 
in dem noch weitere Hunde mit 
ihm zusammen leben. 

Karlie wird zwar wahrscheinlich 
das Hunde-Opi-Alter nie errei-
chen. Aber im Moment fühlt er
sich pudelwohl, sogar seine 
Leber- und Nierenwerte haben 
sich wieder stabilisiert.
Und auch seine neuen 
Menschen möchten die Zeit 
mit ihm, wie lange sie auch 
sein mag, nicht missen. 

Wir sind sehr glücklich und 
dankbar, dass Karlie diese 
Chance bekommen hat und 
drücken die Daumen, dass 
er noch viele schöne Monate 
genießen kann. 

Wenn Sie für Karlie oder eines 
unserer anderen Sorgenkinder 
eine Patenschaft übernehmen 
möchten, melden Sie sich unter 
Telefon (07231) 1541341 oder 
kontakt@tierheim-pforzheim.de. 
Unsere Mitarbeiterin Elke Mor-
lock wird Sie gerne beraten.
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Wenn uns der Tierheimalltag etwas lehrt, dann das, nicht zu 
schnell aufzugeben. Unser Abessinier-Kater Sam war so ein Fall, 
der schwerkrank ausgesetzt worden war und dem von Tierärz-
ten keine rosigen Zukunftsaussichten prophezeit wurden. Doch 
das Blatt hat sich gewendet und heute sieht man dem prachtvol-
len Kater nichts mehr von seiner einstigen Gebrechlichkeit an.

von Claudia Rieger

„Als Sam bei uns in der Bereit-
schaft als Fundkater abgegeben 
wurde, war mir auf den ersten
Blick klar, dass mit ihm etwas 
nicht stimmte“, erinnert sich 
Katzenhausleiterin Nadine
Reisacher. Der kleine Kerl saß in 
einer offenen Pappkiste, unfä-
hig herauszuspringen. Auch
nach dem Herausheben aus 
der Box konnte der noch junge 
Kater keine drei Schritte gehen,
ohne umzufallen. Auch das 
Einschätzen von Abständen war 
für ihn ein riesen Problem. Die
Untersuchungen ergaben, dass 
er sowohl eine alte Verletzung 
der linken Hüfte hatte, als
auch eine Schädigung der 
Nerven, die seine Reflexe und 

Sammy in the Box -
Die wundersame Genesung eines Katers

Motorik stark beeinträchtigte. 
Seine Muskulatur hatte sich 
bereits stark zurückgebildet. 
Seine alten Besitzer waren mit 
einer Katze in diesem Zustand 
wohl überfordert. Auch die 
Ärzte der Tierklinik hatten nicht 
viel Zuversicht, dass Sam eine 
Zukunft haben würde.
Aber wir wollten dem Kater 
eine Chance geben und Sam 
entpuppte sich als kleiner 
Kämpfer.
Er kam in unsere Katzenqua-
rantäne und die Behandlungen 
schlugen gut an, so dass seine
Bewegungen nach einiger Zeit 
von Tag zu Tag besser wurden. 
Nun stellte sich uns die Frage,
wie es mit Sam weitergehen 
sollte - er sollte ja nicht ewig in 
der Quarantänebox leben. 

Aber würde er außerhalb, mit 
anderen Katzen, beim Springen 
auf Möbel und am Kratzbaum
zurechtkommen? Wir waren 
eher skeptisch. Aber auch hier 
hat uns der kleine Mann eines
Besseren belehrt. Nachdem er 
auf seiner neuen Pflegestelle 
nun richtig Bewegung hat, ist
seine Bein-Muskulatur wieder 
aufgebaut und Sam steht einer 
gesunden Katze in fast nichts
mehr nach. Heute macht der 
aufgeschlossene, verschmuste, 
freche Schatz seinen Menschen

viel Freude 
und weitere 
Behandlungen 
sind vorerst 
nicht notwen-
dig. Und im 
neuen Zuhause 
macht Sammy 
auch vor keiner 
Pappkiste 
mehr halt – mit 
einem großen 
Satz springt 
er hinein und 
inspiziert sie 
ausgiebig.

Vom schwankenden Häufchen Elend zum Pfundskater.
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Auch ohne Zähne quietschvergnügt -
Kaninchen Tommi fand ein tolles Zuhause

Oft sind es gerade alte oder kranke Tiere, für die in ihrer Familie 
plötzlich keine Zeit mehr ist. Kaninchen Tommi war so ein klei-
nes Geschöpf, das statt von seinen Besitzern für eine Behand-
lung zum Tierarzt gebracht zu werden, zu uns ins Tierheim kam.

von Jasmin Luff

Der kleine Tommi wurde im 
Februar 2013 mit einer nie be-
handelten Schiefstellung der
Schneidezähne bei uns im Tier-
heim abgegeben. Letztendlich 
war das sogar sein Glück. Denn
über kurz oder lang hätte die-
ser angeborene Defekt ohne 
Behandlung höchstwahrschein-
lich sein Ende bedeutet.
Gleich beim Eingangscheck 
im Tierheim wurden Tommis 
Zähne das erste Mal in einer 
kurzen Narkose gekürzt. Vier 
Wochen später bei seiner Kas-
tration ein zweites Mal. Weil 
der Grad der Schiefstellung 
so hoch war und die Interva-
lle innerhalb derer die Zähne 
erneut jedes Mal in Narkose 
gekürzt hätten werden müssen, 
so dicht aufeinander folgten, 

entschieden wir uns dazu, 
seine Schneidezähne zu ziehen. 
Glücklicherweise waren seine 
Backenzähne intakt und
von der Schiefstellung nicht be-
troffen. Für den kleinen Ramm-
ler eine enorme Erleichterung,
denn die regelmäßigen Arztbe-
suche und Narkosen bedeute-
ten für ihn enormen Stress.
Im Kleintierhaus war nun Ge-
müse raspeln angesagt, damit 
Tommi auch alles Grünzeug
genießen konnte, das bei uns 
auf dem gesunden Speiseplan 
steht. Für die Pfleger im
Tierheim kein Problem, doch 
seine Vermittlungschancen 
sanken durch den erhöhten
Pflegeaufwand rapide. Obwohl 
Tommi ganz besonders lieb und 
verschmust war, blieben
Interessenten lange Zeit aus. 
Dank einem Aufruf im Internet 

hatte sich dann doch ein liebes
Pärchen gemeldet, das bereits 
ein zahnloses Kaninchen hat 
und sowieso schon täglich am
Raspeln von Gemüse ist. Sie 
waren bereit, den kleinen Tom-
mi so zu akzeptieren, wie er ist
und ihn bei sich aufzunehmen. 
Ende Juni diesen Jahres war es 
endlich soweit: Tommi durfte
zu seiner neuen Familie ziehen.
Heute geht es ihm einfach 
großartig. Er frisst gut und 
genießt die Gesellschaft der 
beiden anderen Kaninchen, 
nachdem er bei seinen frühe-
ren Menschen auch noch in 
Einzelhaft leben musste. 

Wir sind sehr glücklich, dieses 
schöne Zuhause für den Klei-
nen gefunden zu haben. 

Wir bieten umfangreiche Leistungen:

 Neuwagen
 Leasing
 Mietwagen
 TÜV-Abnahme
 PKW-Anhänger 
   Verkauf & Service

 Gebrauchtwagen
 Finanzierung
 Kompletter 
   Werkstattservice
 Tankstelle
 Waschanlage

Leonberger Straße 39 - 71296 Heimsheim

www.auto-morof.de

07033 / 301130 07033 / 35251

info@auto-morof.de

Glücklich vermittelt: zahnloser Mümmelmann Tommi.
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Mein 
Leben 
mit 
Gyro -
Acht 
Wochen 
mit einem 
Straßen-
hund

Mischlingsrüde Gyro kam Ende November 2012 durch die Tier-
schutzorganisation Tierhilfe Hoffnung e. V. ins Pforzheimer Tier-
heim. Er wurde auf Reisekrankheiten untersucht. Dabei wurde 
eine Dirofilariose (Herzwurmbefall) festgestellt, die unbehandelt 
tödlich endet. Also stand zügig eine Behandlung an. Da unsere 
Auszubildende Saskia Pais zu diesem Zeitpunkt noch keine Haus-
tiere hatte, nahm sie Gyro zur Betreuung in einem ruhigeren 
Umfeld mit nach Hause. Ihre Erfahrungen sollen zeigen, dass 
man weder vor der Aufnahme eines Straßenhundes noch der 
eines kranken Hundes zurückschrecken muss.

Mit Medikamenten und Rat-
schlägen ausgestattet ging es 
los. Gyro sollte in den nächs-
ten acht Wochen so ruhig wie 
möglich gehalten werden, da 
die Würmer durch die Spritze 

von Saskia Pais

Nachdem Gyro seine erste 
Spritze bekommen hatte, war 
es soweit. Ich durfte den Rüden 
mit nach Hause nehmen. 

abgetötet und daraufhin aus-
geschieden werden. Durch viel 
Bewegung und Aufregung kann 
es passieren, dass sie während 
ihres Abganges durch die 
Blutbahn in kleine Arterien 
gelangen und diese Verstopfen. 
Dies könnte für den Hund 
tödlich enden. Absolute Ruhe 
war also angesagt! Zuhause 
angekommen, verspürte ich 
eine gewisse Angst. Ich wusste 
nicht wie Gyro als ehemaliger 
Straßenhund auf unsere 
Wohnung reagieren wüde. 
Anfangs war er ziemlich auf-
geregt. Nachdem er alles 
erschnüffelt hatte, ließ er sich 
jedoch ganz entspannt neben 
mir auf dem Sofa nieder. 

Eine Herausforderung waren 
besonders auch unsere Spazier-
gänge. Nach tierärztlicher An-
weisung duften wir erst einmal 
nicht länger als 15 Minuten am 
Stück Gassi gehen. Ich fragte 
mich, wie ich diesen jungen 
Hund mit so kurzen Bewe-
gungszeiten physisch auslasten 
sollte. Gottseidank erwies sich 
Gyro aber als eher unsportli-
cher und fauler Hund. Die erste 

Nacht war nicht einfach. Gyro 
wollte nicht alleine in seinem 
Körbchen schlafen. Nach einer 
kleinen Diskussion mit meinem 
Freund eroberte er schnell 
seinen Platz bei uns im Bett. 
Nachdem das alles geklärt war, 
lief es gut mit uns. Gyro ent-
wickelte sich schnell zu einem 
unkomplizierten Familienhund. 
Seine anfängliche Scheu war 
verschwunden. Nach vier 
Wochen waren die zweite und 
einen Tag später die dritte 
Spritze fällig. Am Behandlungs-
tag abends wieder zu Hause 
angekommen, zeigte er sich 
sehr unruhig. Er hechelte viel 
und fiel zweimal vom Bett und 
blieb regungslos unten liegen. 
Ein Anruf bei der Tierärztin 
klärte die Situation: 
Da die Spritzen relativ schmerz-
haft sind, hat er ein starkes
Schmerzmittel verabreicht 
bekommen, welches diese 
Symptome ausgelöst hatte. So-
fort wurde ich ruhiger und dies 
wirkte sich auch auf Gyro aus. 
Schnell fanden wir unseren
gewohnten Rhythmus wieder. 
Die nächsten vier Wochen ver-
liefen reibungslos und so 
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Registriere Dein Tier! 
Nur chippen und tätowieren reicht nicht

Jedes Jahr kommen rund 750 Fundtiere zu uns ins Tierheim. 
Unser erster Weg, nachdem wir die Neuankömmlinge versorgt 
haben, ist der Gang zum Chip-Lesegerät.

von Claudia Rieger

Unsere Hoffnung: Einen Chip 
finden, die Halter über Tasso 
oder ein anderes Haustierre-
gister ermitteln und das Tier 
dem überglücklichen Besitzern 
zurückgeben. Oftmals werden 
wir bei der Chipsuche fündig, 
müssen dann aber feststellen, 
dass die Chipnummer nicht 
bei Tasso registriert ist. Viele 
Tierbesitzen meinen es also 
gut und lassen ihr Tier chippen 
- was aber ohne Registrierung 
nicht den gewünschten Erfolg 
bringt. Ein Problem ist, dass 
Tierärzte die Registrierung 
nicht automatisch vornehmen, 
dies vielen Tierbesitzern aber 
nicht bewusst ist. 

Gleiches gilt für eine mögliche 
Tätowierung, wobei diese mit 
den Jahren auch schnell 
unleserlich werden kann und 
dann auch nicht mehr ihren 
Zweck erfüllt.
Daher unsere dringende Bitte: 
Lassen Sie Ihr Tier chippen 
UND registrieren sie es bei 
Tasso. Dies ist einfach, bei-
spielsweise schnell und un-
bürokratisch auf www.tasso.
net möglich. Und im Ernstfall 
erspart es Ihnen und Ihrem Tier 
eine Menge Stress.

Schnelle Hilfe bei Verlust:
Tasso e.V.: 
(06190) 937300
Deutsches Haustierregister: 
(0228) 60496 35

konnte 
Gyro nach 
acht Wo-
chen Be-
handlung 
in seine 
neue Fami-
lie ziehen, 
die schon 
sehnsüch-
tig auf 
ihr neues 
Familien-
mitglied 
wartete.
Heute 
geht es ihm blendend und sein 
Frauchen berichtet mir regel-
mäßig von seinen Erfahrungen. 
Drei Monate nach Abschluss 
der Behandlung wurde der Test 
bei Gyro wiederholt, denn erst 
dann kann man sagen, ob alle 
Herzwürmer verschwunden 
sind.  Gyro ist heute ein kern-
gesunder Hund und muss nicht 
mehr mit Einschränkungen 
leben. Ich hatte mir im Vorfeld 
wirklich sehr viele Gedanken 
über die Krankheit gemacht. 
Im Nachhinein muss ich sa-
gen, dass es überhaupt nicht 
schlimm war und ich mich auf 

jeden Fall nochmal als Pflege-
stelle für Hunde mit Herzwur-
merkrankung anbieten würde.

Gyro im Glück: 
Schnee ist seine Leidenschaft.
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sollte man sich jeder bewusst 
machen. In der ersten Jahres-
hälfte hatten wir 23 von diesen 
Welpen bei uns im Tierheim. 
Beschlagnahmt von den Ve-
terinärämtern hatten sie alle 
eine dreimonatige Quarantä-
nezeit bei uns abzusitzen, 
weil sie ohne entsprechende 
Impfung aus einem Tollwutver-
dachtsland nach Deutschland 
eingeführt wurden. Huskies, 
Samojeden, Spitze, Chihu-
ahuas, Möpse und Französische 
Bulldoggen waren dabei. Fünf 
davon so krank, dass wir den 
Kampf um ihr Leben nur ver-
lieren konnten. Die enormen 
Kosten die durch die Unter-
bringung und Pflege dieser 
Welpen und den großen me-
dizinischen Aufwand anfallen, 

haben die 25.000 
Euro Marke längst 
überschritten. Und 
letztendlich be-
deutet auch so ein 
langer Quarantä-
neaufenthalt in ei-
nem Tierheim für 
die Welpen immer 
einen denkbar 
ungünstigen Start 

ins Hundeleben. Es ist erschre-
ckend in welchen kurzen Ab-
ständen die Beschlagnahmun-
gen erfolgen, aber es ist wohl 
nur ein winziger Bruchteil des-
sen, was sich tatsächlich in Kof-
ferräumen und Kellern überall 
in Deutschland abspielt. Denn 
das lukrative Geschäft mit einer 
Gewinnspanne von etlichen 
100 Euro pro Tier rechnet sich 
für die Hundehändler. Verlus-
te durch sterbende Welpen 
sind da einkalkuliert. Ein Ende 
dieser Entwicklung ist nicht in 
Sicht solange sich Menschen 
nicht Gedanken darüber ma-
chen, woher der süße Welpe 
mit den Kulleraugen stammt. 
Die Fakten sind erschreckend 
und lassen uns angstvoll in die 
Zukunft schauen.

Sir Henry, einer von rund 35 Welpen im Jahr 2013.

Wühltisch-Welpen aus dem Ausland -
Ein trauriger Trend setzt sich fort

Auch unser Tierheim wird in den vergangenen zwei Jahren im-
mer wieder mit der Beschlagnahmung von einer großen Anzahl 
von Welpen verschiedenster Rassen konfrontiert. Skrupellose 
Hundehändler kaufen diese bemitleidenswerten Geschöpfe für 
etwa 40 Euro irgendwo in Osteuropa von Vermehrern, um sie 
dann gewinnbringend in Deutschland zu verschachern. Leidt-
ragende sind letztendlich die Tiere, die die Tortur, die diesen 
jungen Lebewesen aufgebürdet wird, oftmals nicht überleben.

von Christine Damm

Viel zu früh werden diese Wel-
pen von ihrer Mutter getrennt. 
Die meisten sind nicht älter als 
vier bis fünf Wochen, wenn 
sie in irgendeinem Kofferraum 
über die deutsche Grenze ge-
schmuggelt werden. Nie haben 
sie einen Impfschutz erhalten, 
meistens sind sie schwer krank, 
von Parasiten befallen und 
haben oft eine meist tödlich 
verlaufende Krankheit – die 
Parvovirose. Und man kann nur 
erahnen, in welchem Zustand 
sich die Muttertiere befinden 
müssen, die irgendwo jahre-
lang in einem dunklen Ver-
schlag dahinvegetieren. 

Ausgebeutet und misshandelt, 
allein zum produzieren im-
mer neuer Würfe von kleinen 
Welpen am Leben.  „Wir haben 
das nicht gewusst“, hören Tier-
schützer oft von Menschen, die 
einen solchen Rassehundwel-
pen für bis zu 500 Euro oder 
mehr gekauft haben und an-
schließend mehr als doppelt so 
viel in eine tierärztliche Versor-
gung investieren müssen, um 
den Kleinen am Leben zu erhal-
ten – oft ohne Erfolg. Doch es 
gibt keine Ausrede mehr. Es ist 
längst Zeit, dass Menschen für 
diese Machenschaften sensibi-
lisiert sein sollten. Wer einen 
solchen Billigwelpen erwirbt 
unterstützt das Tierelend, dies 



Aktuelles18 Aktuelles 19

lichten Wäldern Australiens 
heimisch und gleiten dort von 
Baum zu Baum. Wer kann die-
sen Tieren im privaten Umfeld 
eine solche Haltung bieten? 
Niemand. Also machten wir uns 
daran, Zoos abzuklappern, in 
der Hoffnung einen zu finden, 
der bereit wäre, diese possier-
lichen Zwerge mit dem gewöh-
nungsbedürftigen Geruch und 
den großen Kulleraugen auf-
zunehmen. Doch Fehlanzeige. 
Niemand will sie. Oder besser: 
niemand, der auch nur annä-
hernd in der Lage wäre, sie 
artgerecht zu halten. 

Ähnlich geht es uns mit unserer 
beschlagnahmten Wasseraga-
me. Sie ist noch nicht einmal 
ausgewachsen, kann aber auch 
bei uns im Tierheim kaum ihren 
Bedürfnissen entsprechend 
untergebracht werden. Auch 
wenn eine Tierheim-Unterbrin-
gung nur vorübergehend sein 
soll. Doch was kommt danach? 
Wenn die kleine Echse, die ei-
nen enormen Bewegungsdrang 
hat, einmal 80 Zentimeter bis 
einen Meter Länge erreicht 
hat? Wer kann ihr dann über-
haupt noch einen artgerechten 
Lebensraum bieten? 

Kornnattern gehören zu den ständigen Bewohnern des Tierheims. Die recht 
anspruchslose Haltung verführt oft zu einer unüberlegten Anschaffung.

Wenn die Faszination ein Ende hat -
Exoten haben hohe Ansprüche

Sie erstrahlen oft in leuchtenden Farben und sind manchmal 
von bizarrer Anmut und ganz andersartiger Schönheit – Exoten. 
In deutschen Wohnzimmern erfreuen sie sich leider zunehmen-
der Beliebtheit. Nichts gibt es, was es nicht gibt. Wer tropische 
Regenwälder, Wüsten oder Steppen nicht bereisen kann, holt 
sich deren Bewohner zu sich nach Hause. Dass solche Tiere hohe 
Ansprüche an ihren künstlichen Lebensraum und ihre Halter
stellen, wird vielen Menschen erst nach deren Anschaffung 
bewusst. Völlig überfordert wollen sie ihren exotischen Mitbe-
wohner schnellstens wieder loswerden und sehen manchmal 
nur noch einen Ausweg: das Tierheim.

von Julie Bordère

Wasserschildkröten, Bartaga-
men und Kornnattern tummeln 
sich immer wieder bei uns und 
gehören mittlerweile zu den 
Tieren, deren Unterbringung 
und Pflege 
für unsere 
Tierpfleger 
keine Her-
ausforde-
rung mehr 
bedeutet. Übung macht eben 
den Meister. Doch die Arten-
vielfalt zeigt sich zu-nehmend 
auch im Tierheim. Pythons und 

Geckos haben wir schon beher-
bergt, Vogelspinnen und Pfeil-
giftfrösche, nicht zu vergessen 
unser kleines Jemen- Chamä-
leon Manfred, das als völlig 
abgemagertes, kleines Kerlchen 
zu uns kam und über Wochen 

wieder aufge-
päppelt werden 
musste, ehe er 
in sein neues 
Zuhause ziehen 
konnte. Die 

Sugarglider, die ihrer ehemali-
gen Halterin vom Veterinäramt 
weggenommen wurden, sind 
eigentlich in den 

„Es macht uns traurig, zu sehen, 
dass keine unserer Volieren groß 

genug ist, unsere beiden winzigen 
Sugarglider adäquat unterzu- 

bringen.“ - Jasmin Luff
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Auf dem Rücken des Tierschutzes -
Behörden zahlen zu wenig für Fundtiere

Für die Aufnahme, die Versorgung und den Unterhalt von Fund-
tieren sind per Gesetz die kommunalen Behörden zuständig. 
Diese geben die hoheitliche Pflichtaufgabe allerdings vertraglich 
geregelt fast immer an ihren örtlichen Tierschutzverein weiter, 
der ein eigenes Tierheim betreibt. So ist es auch im Fall der 
Stadt Pforzheim und des sie umgebenden Enzkreises.

von Julie Bordère

Einer repräsentativen Umfrage 
im Auftrag des Deutschen
Tierschutzbundes zufolge 
erstatten die Städte und Kom-
munen den Tierschutzvereinen 
jedoch nur zu etwa 25 Prozent 
die dabei anfallenden Kos-
ten. In unserem Fall wurden 
die Kosten, die uns durch die 
Aufnahme von Fundtieren 
entstehen, bisher nicht einmal 
zur Hälfte gedeckt. „Wie kann 
es sein, dass wir als gemein-
nütziger Verein mit unseren 
Spendengeldern das bezahlen 
müssen, was eigentlich Auf-
gabe der Kommunen ist?“, 
fragte unsere Schatzmeisterin 
Adelheid Paschek bei einem 
internen Gespräch zum Thema 

Fundtierkostenerstattung. Und 
sie hat tatsächlich Recht. Der 
Tierschutzverein Pforzheim 
und Umgebung e.V. „subventi-
oniert“ sowohl die Stadt Pforz-
heim als auch den Enzkreis. In
Zahlen ausgedrückt, geht es da-
bei im Jahr durchschnittlich um 
rund 200.000 Euro, die der Ver-
ein für Pflege und Versorgung 
der Fundtiere selbst finanzieren 
und in den laufenden Betrieb 
einfließen lassen muss. Damit 
wird nicht nur die Finanzlage 
des Vereins kontinuierlich und
erheblich belastet. Dringend 
nötige Sanierungsarbeiten und 
bauliche Veränderungen im 
Tierheim können deshalb nicht 
in dem Maße vorangetrieben 
werden, wie sie eigentlich er-
forderlich wären.

Doch darüber denken die 
Wenigsten nach, wenn sie 
sich einen kleinen Exoten ins 
Haus holen. Die VOX Sendung 
„Wildes Wohnzimmer“ hat zu 
dieser Entwicklung sicherlich 
beigetragen. Weckt sie doch 
bei manchem Zuschauer ganz 
bestimmt Begehrlichkeiten. 
Und der Wunsch, mit etwas be-
sonderem in den eigenen vier 
Wänden aufwarten zu können, 
kennt scheinbar keine Grenzen: 
Leguane und Warane, Kaimane 
und Anacondas tummeln sich 
in deutschen Wohnzimmern. 
Dass diese Faszination auch 
einmal ein Ende hat, sieht 

man daran, 
dass bundes-
weit fast alle 
Reptilienauf-
fangstationen 
einen Aufnah-
mestopp ver-
hängt haben, 
weil sie bereits 
überbelegt 
sind. Aus Tier-
schutz-Sicht 
haben all diese 

                              Wildtiere,  
                              die nicht 
domestiziert und zu einem 
Leben im Terrarium oder Käfig 
verdammt sind, nichts bei 
uns verloren. Die Haltung in 
Privathänden sollte generell 
reglementiert, bestenfalls 
durch einen Sachkundenach-
weis erschwert werden. Nicht, 
um anderen Menschen die 
Freude am Leben mit Tieren zu 
nehmen oder uns zukünftig die 
Unterbringung solcher Tiere zu 
vereinfachen. Sondern viel-
mehr dafür, dass diesen Tieren 
in Zukunft ein solches Leben in 
qualvoller Enge ohne die die in-
stinktiven Bedürfnisse ausleben 
zu können, erspart bleibt.

Unsere beiden Sugarglider Lychee und Mango suchen 
dringend ein artgerechtes Zuhause bei Liebhabern.
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hinterlassen, damit dieser 
hiermit die Kosten trägt, die 
eigentlich von Stadt und Enz-
kreis gedeckt werden müss-
ten? Kann das richtig sein? 
Und kann es sein, dass man 
dringend nötige Investitionen 
nicht angeht, aus Angst, was 
die nächsten Jahre bringen? 
Wir sagen entschieden Nein 
und möchten wachrütteln und 
sensibilisieren für die Belan-
ge aller Tierheime, auf deren 
Rücken es sich in den vergange-
nen Jahren zu vieleKommunen 
zu bequem gemacht haben. 
Mit unseren Kommunen sind 
wir nun auf dem Weg in die 

richtige Richtung. Just zum 
Redaktionsschluss kurz vor 
Weihnachten haben wir mit 
beiden Verwaltungen neue Ver-
träge unterschrieben. Sowohl 
die Stadt Pforzheim als auch 
der Enzkreis sind auf unsere 
Forderungen eingegangen und 
nähern sich mit der Höhe ihrer 
Kostenerstattungen nun lang-
sam aber sicher dem 1 Euro 
pro Einwohner an, den der 
Deutsche Tierschutzbund von 
den Kommunen fordert. Und 
diesen Euro werden wir auch 
dringend brauchen, wenn wir 
und unser Tierheim in Zukunft 
weiter handlungsfähig bleiben.

Die Folgen dieser schulterzu-
ckenden Ignoranz von kom-
munaler Seite den Tierheimen 
gegenüber, führt immer mehr 
Tierschutzvereine in die Zah-
lungsunfähigkeit. Für die Tier-
heime in München, Stuttgart 
und Ettlingen sahen die Zahlen 
schon mehr als schlecht aus. 
Und wir wollen verhindern, ih-
rem Beispiel folgen zu müssen.
Dank einiger Vermächtnisse, 
ist es uns gelungen, ein kleines 
Polster zu bilden, das uns befä-
higt, die Zukunft unseres Tier-

heims – ohne unvorgesehene 
Mehrausgaben – für die kom-
menden drei Jahre gesichert zu 
wissen. Doch solche Vermächt-
nisse können auch über Jahre 
ausbleiben. Was ist, wenn das 
Polster aufgebraucht ist, das 
jene Löcher gestopft hat, die 
ganz allein die kommunale 
Knauserigkeit in unsere Finanz-
decke gefressen hat? Kann es 
sein, dass tierliebe Menschen 
dem Tierschutzverein nach 
ihrem Ableben ihre mühsam 
erarbeiteten materiellen Werte 
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wurden ihren Familien entris-
sen und getötet. Bis heute hat 
Dänemark seit 2010 mehr als 
1400 Hunde von Urlaubern und 
Einheimischen aufgrund dieser 
ungeheuerlichen Gesetzeslage 
eingeschläfert. Was können wir 
als Hundehalter tun? Was kann 
jeder einzelne tun, um diese 

Ungerechtigkeit zu beenden?
Machen Sie keinen Urlaub in 
Dänemark! Boykottieren Sie 
dänische Produkte! Denn nur 
wenn die Dänen einen spürba-
ren Einbruch im Tourismusbe-
reich und im Export erfahren, 
werden sie vielleicht umdenken 
und ihre Gesetze ändern.

Toller Hundestrand - welcher Hundehalter möchte hier nicht mit seiner 
Fellnase spazieren gehen? Doch Vorsicht: In Dänemark sind nicht alle Vierbein-

er willkommen und können im schlimmsten Fall beschlagnahmt werden.

von Silvana Morinelli

Wer jetzt denkt, das beträfe 
ihn nicht, weil er selbst keinen 
Hund hat, der zu einer dieser 
Rassen gehört, irrt. Denn nicht 
nur Hunde dieser Rasse wer-
den geahndet. Auch solche, die 
diesen Rassen auch nur im Ent-
ferntesten ähnlich sehen, wer-
den von der Polizei beschlag-
nahmt. Der Halter hat nur eine 
Chance seinen Hund lebend 
wieder zurückzuerhalten, wenn 
er eindeutig mit allen nötigen 
Papieren nachweisen kann, 
dass sein Hund nicht einer 
dieser Rassen angehört. Falls 
ihm das nicht gelingt, wird auch 

Urlaub in Dänemark? Nein Danke!
Die Skandinavier gelten im Allgemeinen in Europa als fort-
schrittlich und modern. Leider ist Dänemark momentan eine 
tieftraurige Ausnahme, was den Umgang mit Gästen und deren 
Hunden angeht. Seit dem Jahr 2010 wird dort ein vorsintflutli-
ches Hundegesetz rege und erbarmungslos angewandt. Hunde 
der Rassen American Bulldogg, American Staffordshire Terrier, 
Boerboel, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Kangal, Kaukasischer 
Owtscharka, Südrussischer Owtscharka, Zentralasiatischer 
Owtscharka, American Pitbull Terrier, Sarplaninac, Tosa Inu und 
Tornjak sind in Dänemark nicht erlaubt und werden von der 
Polizei umgehend eingezogen und eingeschläfert.

dieser Hund ohne Wenn und 
Aber eingeschläfert. Auch jeder 
andere Hund ist in Dänemark 
in Gefahr. Denn selbst wenn ein 
Hund unverschuldet in einen 
Beißvorfall verwickelt wird, ist 
die Polizei vor Ort sehr strikt 
und kann den Hund nach ihrem 
eigenen Ermessen einschläfern 
lassen. Als Halter kann man 
zwar Einspruch erheben. Doch 
ist es wieder die Polizei selbst, 
die diesen Einspruch akzeptie-
ren oder ablehnen kann. Un-
zählige Dramen haben sich in 
Dänemark bereits abgespielt. 
Friedliche Hunde, die mit ihren 
Menschen nur für einen Ur-
laubsaufenthalt im Land waren, 
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Tierschutz im Einkaufskorb -
Das Tierschutzlabel weist neue Wege

Selbst bewusste Konsumenten haben es schwer, beim Kauf 
tierischer Produkte die richtige Wahl zu treffen. Zu undeutlich 
werden Produkte deklariert. Wenn es um den Gesichtspunkt 
„tierschutzgerecht“ geht, fand bisher leider überhaupt keine Dif-
ferenzierung statt. Der Deutsche Tierschutzbund hat nun endlich 
Abhilfe geschaffen, nun fehlt das Label noch in den Geschäften.

Deutscher Tierschutzbund

Der Deutsche Tierschutzbund 
hat das Label „Für Mehr Tier-
schutz“ eingeführt. Damit 
werden Produkte tierischen 
Ursprungs gekennzeichnet, 
denen Tierschutzstandards 
zugrunde liegen, die für die 
Tiere einen wirklichen Mehr-
wert an Tierschutz gewährleis-
ten. Die Standards sind darauf 
ausgerichtet, den Tieren in der 
Landwirtschaft zu ermöglichen, 
ihren artspezifischen Verhal-
tensweisen und den damit 
verbundenen Bedürfnissen 
an ihre Haltungsumgebung 
nachzukommen. Dies ist durch 
die gesetzlichen Vorgaben in 
Deutschand bislang bei Weitem 
nicht gewährleistet. 

Auch bei einer transparenten 
Tierschutzkennzeichnung hat 
der Gesetzgeber bisher nicht 
gehandelt: Trotz intensiver 
Diskussion ist eine Umsetzung 
nicht in Sicht. Der Deutsche 
Tierschutzbund steht dafür, 
jedes einzelne Tier um seiner 
selbst Willen zu schützen. 
Solange jedoch die Gesellschaft 
die Zucht, die Haltung und 
den Tod von Tieren zu Ernäh-
rungszwecken als vernünftigen 
Grund akzeptiert und Fleisch, 
zudem in diesen Mengen,
gegessen wird, müssen alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um die Situation der 
davon betroffenen Tiere zu 
verbessern. In den vergan-
genen Jahrzehnten hat der 
Deutsche Tierschutzbund 

intensiv dafür gekämpft, dass 
sich die Rahmenbedingungen 
für alle Tiere in der deutschen 
Landwirtschaft spürbar ver-
bessern. Seit Langem fordert 
der Verband auch die Ein-
führung einer europaweiten 
Tierschutzkennzeichnung, die 
verlässlich und transparent für 
mehr Tierschutz steht und eine 
Weiterentwicklung der bisher 
üblichen Haltungsformen in 
Gang setzt. Die Diskussion um
eine solche Kennzeichnung 
hat zwar in den letzten Jahren 
zunehmend an Fahrt
aufgenommen, eine Lösung 
bleibt bisher aber aus.
Unser Dachverband hat sich 
daher entschlossen, neue 
Wege zu gehen und hat ein 
eigenes Tierschutzlabel einge-
führt, um eine Entwicklung hin 
zu mehr Tierschutz insbesonde-
re auch in der konventionellen 
Landwirtschaft konkret, direkt 
und umgehend zu fördern. Das 
Label startet zunächst mit Pro-
dukten von Masthühnern und 
Mastschweinen. Langfristig soll 
dieses Vorhaben aber auf alle 
landwirtschaftlich genutzten 
Tiere ausgeweitet werden.

Das Tierschutzlabel „Für Mehr 
Tierschutz“ umfasst zwei Anfor-
derungsstufen, die vergeben
werden können: eine Einstiegs-
stufe und eine Premiumstufe. 
Beiden Stufen liegen verbind-
liche Anforderungen an die 
Tierhaltung, den Tiertransport 
und die Schlachtung zugrunde. 
Mit einem größeren Platzange-
bot, Strukturen und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten bietet der 
Einstiegsstandard einen Mehr-
wert für die Tiere, über die 
gesetzlichen Mindeststandards 
hinaus. Der Premiumstandard 
entspricht mit einem noch 
höheren Platzangebot und Aus-
laufmöglichkeiten den Anfor-
derungen an eine tiergerechte 
Haltung. Durch das System soll 
ein breiter Marktzugang und 
Verbesserungen für eine große 
Anzahl Tiere erreicht werden.
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Wie werden Träume wahr?
Hundequarantäne heißt der Wunsch

Noch nie haben wir es so deutlich wie in diesem Jahr zu spüren 
bekommen, wie sehr wir sie benötigen: eine richtige Hundequa-
rantäne. Nicht nur, weil wir in nächster Zukunft die Zertifizie-
rung durch die Tierheim-Plakette des Deutschen Tierschutzbun-
des anstreben. Sondern vielmehr deshalb, weil wir ohne eine 
solche Quarantäne, den in der jüngsten Vergangenheit an uns 
gestellten Aufgaben einfach nicht mehr gerecht werden können.

von Julie Bordère

Wir sind froh darüber, dass 
unsere Ordnungs- und Vete-
rinärämter, mit denen wir in 
Sachen Tierschutz eng zusam-
menarbeiten, so fleißig und 
unerbittlich sind, wenn es dar-
um geht, bei nicht artgerechter 
Tierhaltung oder wenn Gesetze 
im Zusammenhang mit Tieren 
nicht eingehalten werden, kon-
sequent vorzugehen. Die Kehr-
seite der Medaille sind speziell 
für uns allerdings stetig stei-
gende Anforderungen an die 
Unterbringung und Versorgung 
von solchen beschlagnahmten, 
oft mit hoch ansteckenden 
Krankheiten behafteten Tieren, 
die von Behördenseite oftmals 

noch unter Tollwut-Quarantäne 
gestellt werden müssen.
Notwendige bauliche Vor-
aussetzungen für eine solche 
Quarantäne-Unterbringung 
kann das Tierheim Pforzheim 
leider nicht vorweisen. Deshalb 
heißt es für uns immer wieder 
aufwändig und arbeitsintensiv 
improvisieren, um die einzige 
von Gesetzeswegen vorgese-
hene, aber von den Ämtern 
glücklicherweise nie geforderte 
Alternative in diesem Fall – die 
Euthanasie solcher Tiere – auf 
jeden Fall zu vermeiden.
Abhilfe schafft nur ein Qua-
rantäne-Neubau, der so schnell 
wie möglich fertiggestellt wer-
den müsste, wäre da nicht ein 
schier unüberwindbares 

Hindernis: die Finanzierung. 
Einem Vermächtnis einer 
lieben Tierfreundin in 2012 
verdanken wir es, dass bald 
ein beträchtlicher Grundstock 
für unser Vorhaben vorhanden 
sein wird, auf dem wir endlich 
aufbauen wollen.
Als ersten Schritt gehen wir ge-
meinsam mit einer Architektin 
eine grobe Planung an, um
abschätzen zu können, in wel-
che Höhe sich die Kostenseite 
entwickelt. Mit aussagefähigen
Unterlagen müssen im An-
schluss Zuschüsse von Land, 
Stadt und Landkreis beantragt 

und etliche Stiftungen ange-
schrieben werden, die sich 
an den Baukosten beteiligen 
könnten.
Spenden sammeln heißt es 
dann, bis wir die veranschlag-
ten Kosten, möglichst noch 
zehn Prozent mehr – als Puf-
fer für immer eintretende 
Preissteigerungen – auf dem 
Konto haben. „Gut Ding will 
Weile haben“. Dass nichts von 
heute auf morgen umgesetzt 
werden kann, lernt man ganz 
schnell während seiner Tätig-
keit für den Tierschutzverein 
und sein großes Tierheim.

In die Jahre gekommen: die Außenreihe des Hundebereichs weist viele 
Baumängel auf und soll in naher Zukunft einer Hundequarantäne weichen.
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Das muss aber nicht unbedingt 
ein Nachteil sein. In einem grö-
ßeren Zeitraum bleibt auch
mehr Zeit zum Nach- und Über-
denken und oftmals erkennt 
man hinter den eigenen Ideen
oder Entscheidungen nach 
einer Weile einiges an Verbes-
serungspotenzial.

Wollen Sie unser Vorhaben bereits jetzt finanziell unterstützen?  
Dann überweisen Sie Ihren Beitrag zu unserer Quarantäne-
Station unter dem Stichwort „Hundequarantäne“ an:  
BIC:  PZHSDE66 
IBAN: DE67666500850000277479
Herzlichen Dank!

Und um noch ein Sprichwort zu 
bemühen: Frei nach dem Mot-
to „Mühsam ernährt sich das
Eichhörnchen“, planen wir, zu 
gegebener Zeit einen symboli-
schen „Baustein-Verkauf“ ins
Leben zu rufen und später an 
dem fertiggestellten Gebäude 
eine große Tafel anzubringen,
auf der alle Spender nament-
lich aufgeführt werden. Nüs-
schen für Nüsschen – in unse-
rem Fall Euro für Euro – werden 
wir so sorgfältig zusammen-
tragen, bis irgendwann einmal 
der Startschuss zum Bau gege-
ben werden kann.Ein Fall für die Abrissbirne.

Zwinger-Patenschaft 
Sie sind Tierfreund und ha-
ben ein Unternehmen, das 
einen kleinen Teil von seinem 
wirtschaftlichen Erfolg weit-
ergeben könnte? Dann unter-
stützen Sie doch das Tierheim 
Pforzheim mit einer Zwing-
er-Patenschaft für 3 Monate/ 
300 € * 6 Monate/ 600 € * 1 
Jahr/ 1200 €.

Unsere Kalender für 2014 sind fertig! Kommen Sie ins Tierheim 
und holen sich für 10 Euro Ihr Exemplar ab. Für sich selbst oder 
als tierisches Geschenk, das bestimmt große Freude bereitet!

Patenschaft 
Als Pate für ein Tierheim-Tier 
können Sie doppelt helfen!!
Durch einen monatlichen 
Beitrag ab 5 Euro. Neben der 
finanziellen Hilfe, die eine 
Patenschaft für Tierheim-Tiere 
bedeutet, werden viele Pat-
en auch aktiv. Menschliche 
Zuwendung ist besonders für 
Hunde und Katzen wichtig.

Weitere Informationen hierzu bekommen Sie im Tierheim!
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Grünfutter oder täglichen
Auslauf auf Wiesen anbieten. 
Um ihnen Flüssigkeit, Vitamine, 
Eiweiß und auch Kohlenhydrate 
zuzuführen und Abwechslung 
in den Futterplan zu bringen, 
sollten Halter frisches Gemüse 
und auch gelegentlich Obst wie 
Äpfeln anbieten. Meerschwein-
chen-Besitzer sollten beachten, 
dass ihre Tiere im Gegensatz 
zu Kaninchen kein Vitamin C 
speichern können. Daher ist es 
für sie besonders wichtig, dass 
wirklich täglich eine abwechs-
lungsreiche Frischfutterkost auf 
dem Speiseplan steht.
Kaninchen und Meerschwein-
chen benötigen in der Regel 
überhaupt kein Trockenfutter, 
denn es hat eine hohe Ener-
giedichte und mästet die Tiere. 
Nur in Ausnahmen wie Winter-
Außenhaltung, Krankheit oder 
Trächtigkeit ist eine energie-
reiche Fütterung von Pellets 
eventuell sinnvoll.

Das gehört zu einer gesunden 
Ernährung:
Dill, Brokkoli, Fenchel, Gurke, 
Löwenzahn, Paprika, Stau-
densellerie, Knollensellerie, 
Selleriegrün, Basilikum, Gras 
(alle Sorten), Haselnusszweige, 
Möhrchen und deren Möhr-
chengrün, Petersilie.

Das geht gar nicht:
Die meisten Leckerlis, die im 
Fachhandel angeboten werden, 
haben nichts mit gesunder
Ernährung zu tun. Knabber-
stangen, Loftis, Ringe und ähn-
liche Knabbereien enthalten 
häufig Zucker, Honig, Getreide 
oder Mais. Altes, hartes Brot ist 
generell ungeeignet und sogar
regelrecht schädlich durch die 
Stärke und alle anderen Inhalts-
stoffe. Auch Salz und Kalksteine 
haben im Gehege nichts zu
suchen. Sie schaden den Tieren 
und verursachen im schlimms-
ten Fall sogar Organversagen.

Achten Sie allerdings darauf, dass Sie beim Umstellen der Er-
nährung auf gesunde Frischkost behutsam vorgehen. Der Ver-
dauungsapparat von Kaninchen und Meerschweinchen ist sehr 
empfindlich und kann auf plötzlich zu große Mengen an Frisch-
kost mit heftigen Störungen reagieren.

Gut gemeint ist auch daneben - 
Finger weg von Pellets und Körnerfutter

von Yvonne Brunner

Die Wildformen unserer Kanin-
chen und Meerschweinchen er-
nähren sich in erster Linie von 
Gräsern, Kräutern, Blättern, 
Rinden und Zweigen und, wenn 
sie diese erreichen, ebenfalls
vom Grün von Gemüsepflanzen 
und Pflanzenwurzeln. Die Be-
dürfnisse unserer Heimtiere
unterscheiden sich nicht von 

ihren wilden Verwandten.
Kaninchen und Meerschwein-
chen müssen über den Tag 
verteilt viele kleine Mahlzeiten 
zu sich nehmen. Heu muss des-
halb immer zur freien Verfü-
gung stehen. Es hält den Darm 
in Schwung, nützt dem Abrieb 
der Backenzähne und ist ein 
gutes Beschäftigungsfutter. Fri-
sche oder getrocknete Zweige 
sollten auch immer angeboten 

werden: in der Rinde 
stecken viele Mine-
ralstoffe. Außerdem 
halten Kaninchen und 
Meerschweinchen 
mit den Zweigen ihre 
Schneidezähne kurz. 
Wer im Sommer die 
Möglichkeit hat, sollte 
außerdem täglich 
frisch gepflücktes 

Besonders Kaninchen und Meerschweinchen werden meist 
komplett falsch ernährt. Schließlich suggerieren Werbung, Su-
permarktregale und auch viele Zoofachhandlungen, dass Pellets 
und Körnermischungen unbedingt sein müssen, um das geliebte 
Haustier gesund zu erhalten - Heu und Gemüse ist die Lösung.

Weniger ist mehr - auch wenn es schwerfällt.
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Kleintier-Wettbewerb: 
Glückliche Heimtiere - So geht‘s richtig!

Leider haben unsere Kleinen Heimtiere immer noch eine viel zu 
kleine Lobby. Gehen wir durch Zoofachgeschäfte finden wir im-
mer noch Käfige, Spielzeug und auch Futter, das für unsere Tiere
alles andere als geeignet ist. Richtig gruselig sind manchmal 
leider Haltungsbedingungen im Kinderzimmer hinter verschlos-
senen Türen. Sie geben sich dagegen alle Mühe, Ihre Kleinen 
Heimtiere glücklich zu machen? Dann zeigen Sie uns Ihr Klein-
tier-Zuhause! Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb!

von Christine Damm

Katzen und Hunde haben 
noch eher eine Chance, dass 
eine nicht artgerechte Hal-
tung entdeckt wird, als Klei-
ne Heimtiere. In wie vielen 
Wohnungen vegetieren Vögel, 
Kaninchen, Meerschweinchen 
und Co. oft jahrelang in viel 
zu kleinen, unstrukturierten 
Käfigen? Und zwar nicht nur in 
Kinderzimmern. Krallen, Zähne 
und Schnäbel wachsen unge-
hindert, Krankheiten werden 
oft viel zu spät oder gar nicht 
entdeckt, weil der Mensch die 
Hilferufe seines „Lieblings“ ein-
fach nicht verstehen kann. Des-
interesse und Gleichgültigkeit 

seinem eigenen Tier gegenüber 
ist teilweise wirklich beschä-
mend, wenn Menschen irgend-
wann im Tierheim stehen, um 
ihr Tier abzugeben. Keine Zeit, 
kein Geld, Allergie, Umzug - 
die häufigsten Abgabegrün-
de. Dabei hätte es weder viel 
Zeit noch Geld gekostet, dem 
Kaninchen oder Meerschwein-
chen die Krallen zu schneiden, 
statt selenruhig dabei zuzuse-
hen wie sie „im Kreis wachsen“. 
Aber auch Menschen, die alles 
richtig machen wollen, machen 
schwere Fehler, die dem Tier 
bleibende Schäden zufügen 
können. Gut gemeint ist nicht 
gleich gut gemacht. Allerdings 
ist es schon schwer verständ-

lich, dass es in der heutigen 
Zeit, in der man Informationen 
überall ganz leicht bekommen 
kann, Kleintiere stellenweise 
immer noch so schlecht gehal-
ten und ernährt werden. Wer 
seine kleinen Nager-Freunde 
artgerecht halten und er-
nähren möchte, findet auf 
www.diebrain.de eine Fülle 
an Tipps und Tricks. Was Vögel 
glücklich macht, finden Sie 
auf www.birds-online.de und 
www.nymphensittichseite.
de. Wir möchten gerne einen 
Wettbewerb starten. Wer hat 
für seine Kleintiere das artge-
rechteste und schönste Gehege 
eingerichtet? Wer möchte mit 
gutem Beispiel voran gehen 

und seine Tierhaltung zeigen, 
damit andere Besitzer se-
hen können, wie artgerechte 
Gehege aussehen können? 
Bitte schicken Sie Ihre Fotos an 
webmaster@tierheim-pforzheim.
de. Der Preis für das von uns 
ausgesuchte beste Kleintier-
heim ist eine Patenschaftsur-
kunde für ein Jahr für ein Tier 
Ihrer Wahl bei uns im Tierheim. 
Die schönsten Gehege/Volieren 
werden in unserer nächsten 
Ausgabe der Tierheimzeitung 
sowie auf unserer Homepage 
veröffentlicht und helfen damit 
hoffentlich den Ehrgeiz der 
Kleintierbesitzer zu erwecken, 
um auch ihren Tieren eine tolle 
und Unterkunft zu erstellen.

Gerade Ratten sind sehr intelligente Gesellen und benötigen ein gut 
strukturiertes Gehege mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Einsendeschluss: 15. Februar 2014
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Der Landesnachwuchs traf sich bei uns
45 Jugendliche und Ihre Betreuer aus ganz Baden- Württemberg 
waren Ende Juli zum Landesverbandstreffen für drei Tage in 
Pforzheim zu Gast. Übernachtet wurde in der Burg Rabeneck, 
von der aus die Programmpunkte angesteuert wurden.

von Katja Rahm

Freitagabends war Ankunft und 
die, die sich noch nicht kann-
ten lernten sich durch einen 
lustigen Spieleabend kennen. 
Samstags startete der Tag mit 
einer Fahrt nach Nagold/Hoch-
dorf auf den Hof von Kameldoc 
Barbara Münchau. Dort waren 
Lamas, Zebus, Trampeltiere, 
Schafe und Pferde zum Greifen 
nahe. Barbara Münchau ist 
pensionierte Zootierärztin und 
-direktorin. Sie arbeitet eng 
mit Tierschutzorganisationen 
zusammen und kümmert sich 
liebevoll um Ihre Tiere. 
Weiter ging in den Pforzheimer 
Wildpark mit einer Privatfüh-
rung. Diese begeisterte alle. 
Highlight war die Fütterung der 

Störche sowie die Fütterung 
der Hausschweine. Sonntags 
stand dann ein Tag im Tierheim 
Pforzheim an. Dieser begann 
arbeitsintensiv mit dem Befül-
len der Insektenhotels für jedes 
Kind. Hausmeister Otto Klotz 
hatteliebevoll gestalteten Do-
mizile im Vorfeld schon fleißig 
gebastelt, damit auch für jedes 
Kind eines zum Mitnehmen 
bereitstand. Es gab Führungen 
in kleinen Gruppen, bei denen 
gestaunt wurde, wie schön 
und groß unser Tierheim ist. 
Der Mittag endete mit einem 
großen vegetarischen Grillfest, 
das die Mädels des Tierheimes 
organisiert hatten und einigen 
Wasserschlachten, die bei der 
heißen Witterung für willkom-
mene Abkühlung sorgten.  
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im Bewachen eines großen 
Grundstücks, gerne auch von 
anderen Tieren besteht. Sie 
sind absolut keine Wohnungs- 
oder Reihenhaushunde.
Keinesfalls dürfen diese Hunde 
in Zwingern oder an der Kette 
gehalten werden (wie auch 
alle anderen Hunde nicht). Sie 
müssen konsequent erzogen 
werden und eignen sich nicht 
für die gängige Arbeit auf dem 
Hundeplatz. Außerdem haben 
einen nicht sehr ausgeprägten 
Spieltrieb und ihren eigenen 
Kopf.
Allen Rassen ist gemein, dass 
sie groß, kräftig und wider-
standsfähig sind. Sie sind es 
gewohnt selbstständig zu arbei-
ten und haben einen starken 
Territorial- und Wachinstinkt.
Als zukünftiger Halter muß man 
einen selbstständigen Hund to-
lerieren, der unbeirrbar seinem
Instinkt folgt. Ein Herden-
schutzhund stellt hohe Anfor-
derungen an seine Besitzer. Er
möchte nicht beherrscht wer-
den, sondern will sanft aber 
souverän geführt werden.
Wenn die Besitzer bereit sind, 
viel dazuzulernen und sich voll 

und ganz auf diese wunder-
schönen Hunde einzulassen, 
steht einer langen, traumhaf-
ten Mensch-Hund-Beziehung 
nichts mehr im Weg.

Kangal Django kam Anfang des Jahres 
ins Tierheim. Mittlerweile hat er ein 

schönes Zuhause gefunden.

Diese Vereine haben sich auf die 
Aufnahme und Vermittlung von 
Herdenschutzhunden spezialisiert:
 
www.pro-herdenschutzhunde.de
www.herdenschutzhundhilfe.de
www.herdenschutzhund-service.de
www.tierheim-lb.de

Unter den Pelz geschaut:
Herdenschutzhunde

In dieser fortlaufenden Serie möchten wir zunächst nicht einzel-
ne Hunderassen vorstellen, sondern Hundegruppen, wie sie von 
der FCI (Fédération Cynologique Internationale), dem Internatio-
nalen Hundeverband, festgelegt wurden oder man sie allgemein 
ihres „Verwendungszwecks“ wegen zusammenschließt, wie 
beispielsweise Hüte-, Wind- oder Herdenschutzhunde.
Denn von Verhalten und Bedürfnissen her sind sie sich meist 
sehr ähnlich – egal ob in kleiner oder großer Verpackung.

von Kirsten Hildebrand

Herdenschutzhunde gibt es 
schon seit Ewigkeiten. Ur-
sprünglich dienten sie der
Bewachung von Viehherden, 
Haus und Hof. Sie erfreuen sich 
aber immer größerer
Beliebtheit als Familien- und 
Begleithund, obwohl sie hierfür 
eigentlich nicht wirklich
geeignet sind.
Wer sich mit dem Gedanken 
trägt, sich einen solchen impo-
santen Hund ins Haus zu
holen, sollte sich über wichti-
ge Dinge im Klaren sein. Egal 
welche Rasse man sich aus-
sucht und wie süß sie als kleine 
Welpen auch aussieht.

Man braucht mehr als
„normale Hundeerfahrung“. 
Ein Herdenschutzhund gehört 
definitiv nicht in Anfängerhän-
de. Wenn der Hund schon nicht 
aus dem Tierschutz stammt, 
sollte man darauf achten, dass 
der Hund aus seriöser Aufzucht 
kommt, gut mit Menschen und 
Artgenossen sozialisiert ist 
sowie den normalen Alltags- 
stress kennt. Und somit auch 
als zuverlässiger Begleithund 
geeignet ist.
Herdenschutzhunde brauchen 
ein artgerechtes Umfeld. Das 
heißt viel Platz und eine ver- 
nünftige Beschäftigung, die bei 
einem selbständig arbeitenden 
Herdenschutzhund am besten 
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Damit es summt und brummt -
Insektenhotel heißt die Lösung

Seit Ende Juni stehen auf dem Gelände des Pforzheimer Tier-
heims zwei Insektenhotels. In liebevoller Kleinarbeit wurden 
diese von unserem Mitarbeiter Otto Klotz geschaffen. Mit einem 
überraschend geringen Materialeinsatz von unter 100 Euro 
konnte so ein großer Beitrag zum Naturschutz geleistet werden.

von Julie Bordère

Mit einem Insektenhotel kann 
man nützlichen Insekten und 
auch den Pflanzen im eigenen
Garten etwas Gutes tun. Denn 
indem man Wildbienen, Ma-
rienkäfern, Florfliegen und 
Co. ein geeignetes Quartier zu 
Verfügung stellt, fördert man 
einerseits die Bestäubung der 
Obstbäume und hält anderer-
seits gleichzeitig Blattläuse und 
andere Schädlinge in Schach. 
Denn manche der erwünschten 
Insekten ernähren sich beson-
ders gerne von den gefürch-
teten Schädlingen. Im Gärt-
ner-Jargon werden die kleinen 
Helferlein aus diesem Grund als 
Nützlinge bezeichnet. Mit dem 
Bestäuben von Obstbäume 
und anderen Gartenpflanzen 

bescheren sie uns im Spätsom-
mer und Herbst außerdem eine 
reiche Ernte. Einige Insekten 
können sogar beides: Die Lar-
ven der Florfliege zum Beispiel 
ernähren sich von Blattläusen, 
während das erwachsene In-
sekt vom Blütennektar lebt. 
Für die genannten Insekten 
wird es jedoch zunehmend 
schwerer, einen geeigneten Ort 
zum Nisten oder Überwintern 
zu finden. Schuld daran ist vor 
allem ein übertriebener Ord-
nungssinn im Garten: Wenn 
Gartenabfälle Strauchschnitt in 
der Biotonne entsorgt werden, 
dezimieren sich automatisch 
leider auch die potenziellen Le-
bensräume nützlicher Insekten.
Mit einem sogenannten Insek-
tenhotel kann man einen guten 
Ausgleich schaffen: Es ist nicht

nur ein äußerst attraktives Gar-
tenaccessoire, sondern bietet 
mit seinen verschiedenen
„Abteilungen“ aus gelochten 
Baumscheiben, Lochziegeln, 
Schilfrohr, Zweigen, Tannen-
zapfen oder Stroh einer Viel-
zahl nützlicher Insekten einen 
geeigneten Brutplatz. Bei der 
Platzwahl gilt es allerdings 
zu beachten: Stellen Sie Ihr 
Insektenhotel möglichst voll-
sonnig sowie wind- und re-
gengeschützt auf, denn unter 
diesen Bedingungen können 
sich die Larven der Nützlinge 
am besten entwickeln. Freiste-

hende Insektenhotels sollten 
mit einem kleinen Dach vor 
Niederschlägen geschützt 
werden. Wer selbst nicht mit 
handwerklichem Talent geseg-
net ist, kann kleinere selbstge-
zimmerte Insektenhotels für 
den heimischen Garten bei uns 
im Tierheim erwerben. Und das 
weitaus günstiger als im Fach-
handel. 
Kommen Sie vorbei, entschei-
den Sie sich für das kleine 
Insektenhotel zu 15 Euro oder 
das Große zu 25 Euro. So tun 
Sie gleichzeitig etwas für den 
Naturschutz und für uns.

Hausmeister Otto Klotz mit seinen liebevoll gebauten Insektenhotels, 
die man auch im Tierheim erwerben kann.
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Katzenkastration - 
warum ist sie so wichtig?

Wilde Katzen sind nichts anderes, als die Nachkommen ver-
wilderter Hauskatzen. Ihr Leben auf der Straße ist hart, erbar-
mungslos sowie entbehrungsreich und oftmals mit enormem 
Leiden und einem qualvollen Tod verbunden. Nur durch die 
Kastration aller Hauskatzen, die auch Freigang genießen dürfen, 
kann dieser Teufelskreis nachhaltig gestoppt werden.

von Tanya Ganzhorn

Jedes Jahr im Frühling und 
Herbst werden viele süße Kat-
zenkinder im Tierheim abge-
ben. Nicht nur unser Tierheim 
ist davon betroffen. Bundes-
weit sind zu dieser Zeit so gut 
wie alle Tierheime überfüllt mit 
kleinen Katzen. Im Juli ist dann 
meist die Obergrenze unserer 
Aufnahmekapazität im Katzen-
haus erreicht. Und dann?
Die Population verwilderter 
und heimatloser Katzen steigt 
stetig an - trotz aller Bemühun-
gen von Tierschutzvereinen 
durch weit gefächerte Kastra-
tionsaktionen. Deshalb hat der 
Tierschutzverein Pforzheim und 
Umgebung e.V. die kommu-
nalen Verwaltungen der Stadt 

Pforzheim und des Enzkrei-
ses um ihre Unterstützung in 
Form einer Kastrations- und 
Kennzeichnungspflicht für alle 
Freigängerkatzen gebeten. Eine 
entsprechende Regelung wur-
de durch den Gesetzgeber nun 
endlich in die Wege geleitet.

Frühjahrs- und Herbstkätzchen
Die verwilderten Nachkommen 
stammen allesamt von unkas-
trierten Hauskatzen ab. Wie 
die meisten Wildtiere zeigen 
auch einige unserer Haustie-
re eine jahreszeitabhängige 
Geschlechtsaktivität. So auch 
unsere geliebte Katze. In der 
Regel wird die Kätzin zweimal
(manchmal dreimal) im Jahr 
rollig. Rolligsein ist die Brunst-
bezeichnung bei der Katze. 

Dies geschieht meist gegen 
Ende des Winters und im Früh-
herbst (manchmal auch zusätz-
lich im Frühsommer). In der 
Zeit dazwischen ist die Kätzin in 
einer sexuellen Ruhephase. Ka-
ter sind ab dem 7. Monat in der 
„Pubertät“. Die Kätzin nimmt 
das Männchen nur während 
ihrer Rolligkeit an.

Kastration oder Sterilisation?
Unter Sterilisation versteht 
man, dass das Tier unfruchtbar 

gemacht wird. Das bedeutet 
beim männlichen Tier die 
Durchtrennung (Resektion) 
oder Abbindung (Ligatur) der 
Samenleiter, beim weiblichen 
Tier die Durchtrennung der Ei-
leiter. Das Sexualverhalten wird 
dabei aber nicht unterbunden, 
deshalb wird in der Tierarztpra-
xis immer die Kastration durch-
geführt. Kastration bedeutet, 
dass die Keimdrüsen entfernt 
werden: beim männlichen Tier 
die Hoden, beim weiblichen 
Tier die Eierstöcke. Die Tiere 
werden unfruchtbar und das 
Sexualverhalten ist unterbun-
den. Kater zeigen somit kein 
Markierverhalten mehr und 
Revierkämpfe nehmen ab.
Dadurch sinkt die Gefahr sich 
mit tödlichen Immunschwä-
che-Krankheiten wie Feline 
Leukose oder FIV (Felines 
Immunschwäche Virus) anzu-
stecken, da diese durch Bissver-
letzungen übertragen werden.
Die Katzen zeigen keine Rollig-
keit mehr. Des Weiteren sind 
Eierstockzysten ausgeschlossen 
und die Gefahr von Gebärmut-
terentzündungen und Gesäuge-
tumore nimmt deutlich ab.

Bis zu 70 Kitten gleichzeitig hatten wir 
dieses Jahr im Tierheim. Wenn mehr 

Katzen kastriert wären, würden 
weniger Kätzchen bei uns landen.
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Zuhause & Mensch mit Herz gesucht
Die Wuff, Miau & Co. - Vermittlungsecke: Hier stellen wir Schütz-
linge vor, die ganz besonders dringend ein Zuhause suchen.

Hunde
Attila
Nun sitze ich schon seit über einem 
Jahr hier im Tierheim und bin ganz 
traurig und still geworden. Hat mich 
denn niemand gern? Liegt das am 
Schäferhunderbe in mir? Einmal 
war ich vermittelt, kam aber zurück, 
weil ich dort epileptische Anfälle bekommen hatte. Dieses Prob-
lem wird mittlerweile medikamentös eingestellt. Doch der Tier-
heim-Stress ist Gift für mich. Ich müsste hier ganz dringend raus! 
Mit den Menschen, die mein Herz erobert haben, bin ich sehr 
verschmust. Ich bin 2010 geboren, laufe brav an der Leine und 
bin selbstverständlich auch stubenrein. Nur das mit dem Entspan-
nen muss ich noch üben. Aber wie sollte ich das hier im Tierheim 
denn auch schaffen? Ach ja: Katzen sind überhaupt nicht mein 
Fall! Tja, alles in allem keine beliebte Kombination. Aber ich hab 
doch auch ein Stück vom Glück verdient oder? Das Leben ist so 
kurz. Ich will es nicht hier verbringen. Holt mich raus!

Macko
Bald sind es zwei Jahre, dass ich bildhübscher Mischlingsrüde hier 
im Tierheim bin. Ja, okay. Ich bin schon etwas eigen. Doch meine 
Vorzüge sind nicht zu verachten! Ich bin 2009 geboren, also im 
besten Alter, und mein Fell glänzt einfach edel, wenn ich mich 
nicht gerade etwas eingematscht habe. Mit Hündinnen verste-
he ich mich prächtig, mit Rüden je nach Sympathie. Ich laufe 

ganz gut in der gemischten Gas-
si-Gruppe, liebe es im Mittelpunkt 
zu stehen und mich bürsten zu 
lassen, bin absolut verschmust und 
treu bei meinen Bezugspersonen, 
wandere gerne und finde alles gut, 
was mir Beschäftigung bietet (Hun-
deschule, Fährtensuche). Ich bin 
ein schlaues Kerlchen. Was ich al-
lerdings nicht verschweigen kann: 
ich bin kein Anfängerhund. Man 
muß mich konsequent führen und 
mir Grenzen setzen können, denn ich habe einen ausgeprägten 
Schutztrieb. Somit sollten keine Kinder in meinem Zuhause sein.

Charly
Wieso ich immer noch hier bin, wissen die Götter. Das kann 
sich niemand so recht erklären. Denn eigentlich bin ich doch 
ein Pfunds-Pinscher, ein richtig cleveres, aktives, lernbegieriges 
Hundchen, mit dem man garantiert viel Spaß haben kann. Einige 
Kommandos hab ich auch schon drauf. „Pfötchen geben“ und 
„Männchen machen“ sind die Tricks, die mir immer am meisten 
Leckerlies einbringen. Das habe ich schnell ka-
piert. Bei den Menschen, bei denen ich früher 
lebte, waren wohl grobe Erziehungsmethoden 
an der Tagesordnung, weshalb ich nicht so 
einfach war, als ich ins Tierheim kam. Aber ich 
hab mich toll entwickelt. Kinder und Katzen 
sollten trotzdem keine in meinem  Zuhause 
sein. Ansonsten? Überzeugt Euch selbst von 
meinen Qualitäten. Wer ein bisschen Hunde-
verstand mitbringt und mit mir umzugehen 
weiß, bekommt einen tollen Partner! Achso ja: 
ich bin sechseinhalb Jahre alt.
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Katzen

Chiaki
Vor ein paar Jahren 
wurde ich mitten 
in der Pforzheimer 
Innenstadt an einer 
Tankstelle gefunden 
und ins Tierheim ge-
bracht. Chippen oder 
tätowieren hatten 
mich meine Men-
schen nicht lassen, 
abgeholt wurde ich 
leider auch nie. Und 

weil ich kleine Diva mich eingesperrt ganz besonders eigensinnig 
und zickig benahm, durfte ich irgendwann als Freigängerkatze 
auf dem Tierheimgelände laufen. Das ist schon ein großes Privi-
leg, doch es ersetzt kein eigenes Zuhause. Und danach sehne ich 
mich. Ich träume davon, schnurrend neben Dir eingerollt auf dem 
kuscheligen Sofa zu liegen und mich mit feinen Leckereien ver-
wöhnen zu lassen. Freigang muss ich sieben Jahre alte Dame auf 
jeden Fall haben, auf andere Katzen kann ich hingegen verzichten. 
Und weil ich es deutlich zeigen kann, wenn ich meine Ruhe will, 
sollten meine Dosenöffner besser keine kleinen Kinder haben.

Laura
Unsere bildschöne Laura kam als Fundkatze zu uns ins Tierheim 
und wurde scheinbar nicht vermisst. Sie ist etwa 2005 geboren, 
kastriert und eine richtige kleine Diva, die ganz genau weiß, was 
sie will. Schmusen? Sehr gerne. Aber nur wenn Madame gerade 
Lust darauf hat. Bei Nichtgefallen kann sie ihren Unmut recht 
deutlich zum Ausdruck bringen, weshalb in ihrem neuen Zuhause 
besser keine Kinder leben sollten. Als echte Diva findet sie andere 

Katzen ziemlich doof, 
weshalb sie nun auf 
der Suche nach einem 
Einzelplätzchen bei dem 
richtigen Personal ist, 
das ihr täglich ihre Spei-
sen serviert und immer 
für die nötige Hygiene 
auf dem Stillen Örtchen 
sorgt. Freigang sollte ihr 
dort übrigens auf jeden 

Fall geboten werden, damit ihr die nötige Beschäftigung gebo-
ten werden kann und es ihr in ihrem zukünftigen Katzenleben an 
nichts fehlt.

Tabby 
Der stattliche, rot getigerte 
Kater hat bisher alles andere 
als Glück gehabt im Leben. Er 
kam als Kryptochid zur Welt. 
Das bedeutet, dass einer seiner 
Hoden nicht abgestiegen ist 
und noch im Bauchraum liegt. 
Das macht eine große OP not-
wendig. Doch leider ist Tabby 
auch FIV positiv. Er hat also 
Katzenaids. Jede Narkose kann bei dieser Diagnose schädlich sein. 
Doch wir werden ihn kastrieren, in der Hoffnung, dass er keinen 
Schaden davon nimmt und dann schnellstens ein neues Zuhause 
findet. Tabby ist nicht ganz einfach, etwas eigen trifft es ganz gut. 
Er ist eben ein richtiger Kater. Wegen seiner Virusinfektion muss 
er unbedingt Wohnungskatze bleiben, damit er draußen keine 
anderen Katzen anstecken kann. Am schönsten wäre es, wenn er 
ein Zuhause bei einer anderen FIV-Katze finden könnte. So könnte 
ihm eine lebenslange Einzelhaft erspart werden.



Tiervermittlung48 Tiervermittlung 49
Kleine Heimtiere
Sandra & Ben
Unsere beiden Kaninchen Ben 
und Sandra sitzen jetzt schon 
ziemlich lange bei uns im 
Tierheim und warten auf ih-
ren Möhrchenspender, der sie 
hegt und pflegt und nie wieder 
hergibt. Beide Hoppler sind sehr lieb, Sandra ist allerdings ab und 
an etwas zickig und benötigt ihres flauschigen weißen Fells wegen 
regelmäßige Fellpflege, damit es nicht zu Verfilzungen kommt. 
Der braune Ben hatte EC (Encephalitozoon Cuniculi), dies konnten 
wir aber erfolgreich behandeln. Seit über einem Jahr ist nur noch 
ein hoher Titer vorhanden. Die beiden suchen deshalb ein Zuhau-
se ohne weitere Kaninchen. Sie sind kastriert und 2009 geboren.

Tom & Fred
Die beiden Farbmäuse Tom und 
Fred kamen als Fundtiere zu uns. 
Sie wurden in einer Schachtel 
neben einer Mülltonne ausge-
setzt. Als Albinos haben sie rote 
Augen, was ihrer Schönheit aber 
keinen Abbruch tut. Die beiden 
etwa einjährigen Mäusejungs 
sind nicht handzahm zeigen sich 
aber sehr neugierig und freund-

lich. Tom und Fred wurden bei uns kastriert, um sie jeweils auch 
in eine Mädelsgruppe integrieren zu können. Sie wohnen bei uns 
zusammen und kuscheln in ihrem Nest. Die beiden suchen ein 
mäusegerechtes Zuhause mit Abwechslung und viel Platz.

Huga
Unsere Wasseragame Huga kam 
ursprünglich über eine Beschlag-
nahme zu uns. Sie wurde ihrem 
ehemaligen Halter also wegge-
nommen, weil dieser sie und ei-
nige andere Tiere nicht adäquat 
versorgt hatte. Bei Wasseraga-
men kann man das Geschlecht 
erst im Alter von etwa 18 Mo-
naten zweifelsfrei feststellen. 
Vermutlich ist Huga weiblich und 
wird ausgewachsen eine
Länge bis zu einem Meter 
erreichen. Ganz oben auf Hu-

gas Wunschzettel für ihr zukünftiges Zuhause steht deshalb ein 
besonders großes, artgerecht ausgestattetes Terrarium, das ihr 
auch in ein paar Jahren nicht zu klein wird und in dem sie ihren 
manchmal enormen Bewegungsdrang richtig ausleben kann.

So kommt Ihr
Haustier schnell
wieder auf die
Pfoten.

Eine Tierbehandlung oder -operation nach Krankheit
und Unfall kann schnell an die 1.000,- Euro kosten.
Die Allianz sichert Hunde- und Katzenbesitzer vor
diesem finanziellen Risiko ab. Wir beraten Sie gerne.

Michael Einwächter
Allianz Generalvertretung
Sachsenstr. 13
75217 Birkenfeld
michael.einwaechter@allianz.de
www.vertretung.allianz.de/michael.einwaechter
Tel. 0 70 82.9 22 13
Fax 0 70 82.9 22 15
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Sorgenkind 
dieser 
Ausgabe: 

KENY
Ich bin der KENY. 2012 gebor-
en, doch so wie die Zweibeiner 
sagen, hab ich mich zu einem  
Sorgenkind entwickelt. Ich 
muss zugeben, dass so einiges 
schief gelaufen ist, seit ich im 
Tierheim bin. Ja, ok. Ich bin 
nicht einfach. Ich kann auch 
nicht sagen, woran das liegt, 
dass hin und wieder meine 
Nerven mit mir durchgehen. 
Die Menschen machen den 
stressigen Tierheimalltag 
verantwortlich. Den hohen 
Geräuschpegel, die anderen 
Hunde, die fehlende Möglich-
keit mal zur Ruhe zu kommen. 

Im Zwinger bin ich aufgedreht.  
Einmal hatte ich das Glück, ein 
Zuhause zu finden. Doch das 
ging nicht lange gut. Auch da 
hab ich mich daneben benom-
men. Aber ich will nicht abge-
stempelt werden. Ich will noch 
eine Chance im Leben. Bei den 
richtigen Menschen, die mir 
in einem ruhigen Umfeld mit 
Gespür und einer großen Por-
tion Hundeerfahrung Grenzen 
aufzeigen, an denen ich mich 
orientieren kann. Kinder mag 
ich überhaupt nicht. Katzen 
und Kleintiere bringen mich 
ebenso aus der Fassung. Das 

stresst mich alles viel zu sehr. 
Ich brauche Ruhe, Ruhe, Ruhe! 
Und trotzdem viel Beschäft-
igung fürs Köpfchen und in 
Wald und Wiese. Meine Gassi-
geher loben meine Gelehrigeit 
und sagen ich sei draußen ein 
aufmerksamer Begleiter. Ich 
kann also auch anders. Was 
mir fehlt ist nur der richtige 
Mensch, der sich nicht scheut, 
sich auf das Abenteuer KENY 
einzulassen und bereit ist auch 
einiges an Arbeit in mich zu 
investieren, damit der ruhige, 
liebevolle KENY in mir, der 
es ihm doch so gerne recht 
machen würde, den respekt-
losen und aufbrausenden 
KENY in mir besiegt. Du bist 
ein ruhiger Mensch, der gern 
durch die Natur streift und 
bist erfahren im Umgang mit 
schwierigen Hunden? Du hast 
keine Kinder? Du hast einen  
eingezäunten Garten, in dem 
ich so richtig Dampf ablassen 
kann? Du hast Geduld und lässt 
Dich nicht von meinen Eska-
paden in die Flucht schlagen? 
Vielleicht hast Du sogar bereits 
eine nette Hündin?  Dann hol 
mich bitte hier raus!
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