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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
gerade die Sommermonate sind es, die unserem ganzen Team im Tierheim 
immer sehr viel abverlangen. Einerseits, weil durch die saisonal bedingt höhe-
re Tierzahl, auf jeden einzelnen ein deutliches Mehr an Arbeit zukommt. Im 
späten Frühjahr und Sommer, wenn die vielen kleinen Kätzchen und Wildtiere 
geboren werden, kommt zu den zu betreuenden Tieren im Tierheim auch 
noch eine Flut von Tierkindern, die mit der Hand aufgezogen werden müs-
sen. In diesem Jahr sind es die Siebenschläfer, die am häufigsten an unseren 
Fläschchen nuckeln. 52 dieser kleinen Bilche zieht unser Team unterstützt von 
Ehrenamtlichen gerade auf. Andererseits ist es auch der medizinische Zustand 
mancher Tiere, der unser Team psychisch sehr belastet, weil man nicht alle 
retten kann, egal, wie sehr man sich bemüht. Mit jeder Fellnase, für die man 
irgendwann nichts mehr tun kann, als sie friedlich gehen zu lassen, schwindet 
die Kraft der betroffenen Pfleger. Jeder Verlust ist einer zu viel. Jeder Verlust 
nagt und lässt sie grübeln, ob man etwas falsch gemacht oder mehr hätte tun 
können. Das zehrt am ganzen Team.

Trotz aller Hygienemaßnahmen ist der Infektionsdruck in einem Tierheim und 
der Stress einfach zu groß – im Katzenhaus besonders für die kleinsten der 
Kleinen. Bewährt hat es sich deshalb wenn man die kleinen, von Schnupfen 
geplagten Kätzchen aus dem Tierheim herausnimmt und in häuslichen Pflege-
stellen unterbringt. Binnen weniger Tage erholen sie sich und sehen bald aus, 
wie das blühende Leben, als sei nichts gewesen. Deshalb möchten wir versu-
chen uns ein Pflegestellen-Netz aufzubauen, auf das wir zurückgreifen können, 
wenn Not am Mann ist. Im besten Fall hat die ehrenamtliche Pflegestelle keine 
eigenen Katzen – wegen der Ansteckungsgefahr. Oder aber die räumlichen 
Möglichkeiten, die Pfleglinge in einem separaten, leicht zu reinigenden und zu 
desinfizierenden Zimmer unterzubringen, bis sie groß genug für ihre Impfung 
sind und dann in unsere Vermittlungszimmer einziehen können. Wäre das 
nicht etwas für Sie? Könnten Sie sich vorstellen uns so zu unterstützen? Oder 
kennen Sie jemanden, der Freude daran hätte? Dann melden Sie sich bei uns! 
Wir brauchen Sie…

Herzlichst,
Ihre Julie Bordère & das Wuff, Miau & Co.-Team
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Das Titelbild zeigt Ziegen-
böckchen Bernd. 
Mehr zu ihm auf Seite 4

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

BIC:  PZHSDE66 
IBAN: DE67666500850000277479 
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Bernd, 
die Ziege 

im Korb 

Es gibt nichts, das es nicht gibt, dachte sich wohl der Besitzer 
einer Ziegenherde, als er eines Tages zu seinen Tieren kam und 
dort ein kleines weißes Ziegenböckchen vorfand, das zuvor nicht 
in der Herde gelebt hat. Weil der kleine Kerl von den großen 
Artgenossen gemobbt wurde, kam er zu uns. Wir nannten ihn 
Bernd. Hier möchte er von sich berichten. 

von Jasmin Luff

Darf ich mich vorstellen, mein 
Name ist Bernd. Ich bin eine 
Zwergziege und etwa im Früh-
jahr diesen Jahres geboren. In 
meinem jungen Ziegenleben 
hab ich schon einiges erlebt. 
Mein ehemaliger Besitzer hat 
mich wohl nicht mehr gewollt 
und mich kurzerhand in einer 
fremden Großziegenherde 
ausgesetzt. Die fanden das gar 

nicht lustig und haben mich 
nicht in Ruhe gelassen. Ich ge-
hörte da einfach nicht hin.
Von einer netten Frau wurde 
ich in meiner misslichen Lage 
entdeckt und dann ins Tierheim 
gebracht. Die erste Zeit war ich 
schon noch etwas schüchtern, 
aber inzwischen bin ich aufge-
taut. Das könnte unter ande-
rem daran liegen, dass sich hier 
sehr gut um mich gesorgt wird. 
Da ich ganz schön clever bin, 

habe ich schnell herausgefun-
den, wann die Mädels 
morgens den Hof runter kom-
men. Zur Begrüßung gibt es 
von mir dann ein freundliches 
„määääh“. Da ich meine Zu-
kunft ja nicht alleine verleben 
wollte, sondern in einer Herde, 
am liebsten mit vielen Mädels, 
wurde ich kastriert. Irgend-
wann bekam ich dann glück-
licherweise ganz oft Besuch 
von einer schrecklich netten 
Familie, die sich eigentlich 
einen Hund anschaffen wollte 
und beim Gassigehen dann 
entdeckte, dass ich im Tierheim 
zu Gast war. Die Zweibeiner 
hatten sogar vier Zwergziegen-
damen Zuhause und mich als 
Hahn im Korb – ähm, Ziegen-
böckchen im Korb – auserko-
ren. Ich kann Euch sagen, ich 
hab mich so gefreut und 
konnte es kaum noch erwarten, 
in meinem neuen Zuhause zu 
sein. Doch irgendwann war es 
dann endlich soweit. Lotta, das 
kleine Pudel-Mädchen und ich 
durften gemeinsam umziehen. 
Mein Glück war perfekt. 
Drückt mir die Daumen, dass 
die Mädels mich auch weiter-
hin toll finden und ich sie,  

damit ich endlich das Ziegen-
leben führen kann, das ich 
verdient habe. Hiermit  
verabschiede ich mich mit  
einem „määääh“ und sage  
Danke für die schöne Zeit bei 
Euch. Vielleicht hört man mal 
wieder was von mir.

Spitzbub Bernd: sein Gemecker wird 
uns mächtig fehlen.

Sie mögen Ziegen und über-
legen, ob Sie sich vielleicht 
selbst eine Herde anschaffen 
wollen? Dann informieren Sie 
sich zuvor bitte ausreichend 
über deren Bedürfnisse: 
www.ziegen-welt.de
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Glücklich, 
glücklicher, 
Piper

Tierheimhund Piper erzählt von ihrem neuen Leben. Ihre Happy 
End Geschichte soll Interessenten ermutigen, auch den Hund 
hinter den Gittern zu sehen und nicht nur sein Verhalten im 
Zwinger. Piper hat sich zu einem tollen Familienhund entwickelt, 
die auch gerne mal im Haushalt die leeren Plastikflaschen auf-
räumt. Wer hätte dies vorher gedacht. Ein riesengroßes Dan-
keschön an Pipers Familie, die mit ihrem Hund durch Dick und 
Dünn gegangen ist und sie trotz großer medizinischer Probleme 
nie im Stich gelassen hat. Wir wünschen außerdem alles Gute 
zur bestandenen Begleithundeprüfung! 

von Piper Murawski

Mein Name ist Piper, ich bin 
inzwischen siebeneinhalb Jahre 
alt und glücklich. Es gab aber 
auch andere Zeiten. Im Jahr 
2011 bin ich in Ungarn in einer 
Tötungsstation gelandet. Dort 
wurde ich von einer Organisa-

tion rausgeholt und bin so ins 
Tierheim nach Pforzheim 
gekommen. Ich war sehr auf-
gedreht und im Tierheimalltag 
immer sehr gestresst. Daher 
hatte ich meinen Ruf als laut 
bellende Hupfdohle schnell 
weg. Vielleicht wollte mich 
deswegen so lange keiner 

haben. Ich saß immerhin ein 
halbes Jahr und das, obwohl 
ich doch so eine Süße bin. 
Dann kam meine zukünfti-
ge Familie. Die haben schon 
aufgehorcht, als ich mit „macht 
sicher gerne Tricks“ und „kein 
Hund zum Faulrumliegen“ vor-
gestellt wurde. Und tatsächlich, 
ich durfte mit ihnen laufen. 
Und sie kamen am nächsten 
Tag wieder. Dann haben sie 
mein kaputtes Bein bemerkt. 
Na prima dachte ich, das war 
es dann. Aber statt mich wie-
der in den Zwinger zu schicken, 
wurde vereinbart, dass ich 
trotzdem ausziehen darf und 
das Bein entsprechend unter-
sucht und operiert wird. Das 
Ausheilen geht in einem Pri-
vathaushalt ja wohl eh besser. 
Also bin ich im April 2012 zu 
meiner neuen Familie gezogen 
und habe erst mal geschla-
fen und geschlafen und mich 
streicheln und kuscheln lassen, 
habe den Stress vom Tierhei-
malltag von mir abfallen lassen 
und bin meiner Familie nicht 
mehr von der Seite gewichen. 
Das mache ich übrigens auch 
heute noch nicht. Das mit mei-
nem Bein wurde eine größere 

Baustelle als gedacht. Meine 
Familie war mit mir sehr häufig 
in der Klinik. Es gab zwei große 
OPs, ich musste Schmerzmittel 
nehmen und es wurde einfach 
nicht besser. Insgesamt haben 
wir eineinhalb Jahre um das 
Bein gekämpft. Irgendwann 
hieß es dann, das Bein müsse 
amputiert werden. Mein Frau-
chen war so traurig, dass auch 
ich die Ohren habe hängen las-
sen. Sie haben dann auch extra 
noch eine Zweitmeinung in der 
Uniklinik in Gießen eingeholt, 
weil es doch eine sehr endgül-
tige Entscheidung war. Doch 
auch die haben bestätigt, ich 
sei ohne das Bein besser dran, 
da mittlerweile auch Keime 
im Gelenk waren. Im Oktober 
2013 war es dann soweit. Seit 
dem bin ich ein Dreibein – oder 
auch die pure Lebensfreude auf 
drei Beinen. Und wer denkt, ich 
wäre jetzt langsamer oder ru-
higer geworden – weit gefehlt. 
Ich muss keine Tabletten mehr 
nehmen und darf alles machen, 
wonach mir der Sinn steht. Gut, 
wir werden keine Bergtouren 
schaffen, aber schöne ausgie-
bige Spaziergänge schaffe ich 
locker, ich spiele dabei auch 
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Ball und mache im-
mer noch gern Tricks 
und allen Unfug. Mei-
ne Familie hat sich 
auch um ein Baby 
vergrößert. Auch ihr 
gegenüber benehme 
ich mich großartig.
Ich bekomme oft zu 
hören, was für ein 
Glück ich hatte, in die 
Familie gekommen zu 
sein. 
Vielleicht hätte nicht 
jeder diesen langen 
Leidensweg mit mir 
mitgemacht. Aber ich 
bin nun endlich an-
gekommen und sehr 
glücklich und wenn 
ich in die Augen von 
meinem Frauchen 
und meinem Herrchen  
schaue, dann weiß ich ganz 
genau, dass sie mich über alles 
lieben. Und dafür bin ich dank-
bar, jede Sekunde meines nun 
endlich schönen Lebens. Ich 
wünsche allen meinen Hun-
dekollegen im Tierheim, dass 
sie auch so viel Glück haben 
und in ihrem neuen zu Hause 
auch mit offenen Armen und 
Herzen empfangen werden. 

Viele liebe Grüße  
Eure Piper 
PS: Ich habe auch erfolgreich 
die Begleithundeprüfung 
geschafft. Vielleicht waren  
auch zwei klitzekleine  
Sympathiepunkte dabei, aber 
ich habe wie immer einen  
super Job gemacht.

Piper hat viel erlebt und ist nun angekommen.

Letzte Ausfahrt vor 
dem Schlachthof

von Julie Bordère

Glücklicherweise konnten wir 
das verhindern und ihnen ihre 
Chance auf einen schönen 
Lebensabend geben. Einen 
Monat lang werden wir sie 
versorgen, durch Hufschmied 
und Tierarzt behandeln lassen 
und betüddeln, bis sie dann in 
ihr endgültiges Zuhause ziehen 
können.
Wir danken Nicole Biesinger 
und Jörg Augenstein dafür, dass 
sie uns sofort ohne zu zögern 
tatkräftig unterstützt haben 

und mit ein Auge darauf haben, 
dass es den beiden Damen an 
nichts fehlt. Dank auch den 
freundlichen Grundstücksei-
gentümern, dass sie uns einen 
Offenstall mit großen Koppeln 
zur Verfügung stellen. Und wir 
sagen ebenfalls Danke an den 
ETN - Europäischer Tier- und 
Naturschutz e. V., auf dessen 
Hof Huppenhardt in Much un-
sere beiden Schützlinge noch 
schöne Jahre verbringen dür-
fen.Über Möhrchenspenden 
freuen wir uns im September 
deshalb ganz besonders.

Scarlett (20) und Goldfee (21) sind unsere beiden Neuzugänge. 
Weil die Pferdehaltung auf der drei Hektar großen Koppel, auf 
der sie seit Jahren artgerecht untergebracht waren, ab 1. Sep-
tember behördlich untersagt wurde, stand den beiden Würt-
temberger Staatsprämienstuten, die neun und acht Fohlen das 
Leben schenkten, ihre letzte Reise zum Schlachter bevor. 
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Das sind doch nur Ratten?
Für uns nicht! 

Ob es Tiere zweiter Klasse gibt? Trotz persönlicher Präferenzen 
werden Tierfreunde das selbstverständlich verneinen. Auch wir 
können uns darauf keine andere Antwort vorstellen. Ende Juli 
wurden wir jedoch eines Besseren belehrt. Durch eine Beschlag-
nahmung mussten wir 167 Farbratten eines Animal Hoarding-
Falls in einer Enzkreis-Gemeinde aufnehmen. Bereits zwei Tage 
später teilte uns das zuständige Veterinäramt mit, dass die 
Behandlung der kranken Tiere aus Kostengründen abzubrechen, 
außerdem eine „anderweitige“ Unterbringung angestrebt sei. 
Das drohende Ende der Großfamilie als Schlangenfutter wollten 
wir aber auf jeden Fall verhindern. Konnten wir glücklicherweise 
auch. Dank des Deutschen Tierschutzbunds und vieler deutscher 
Tierheime, die Farbratten bei sich aufnahmen. 

von Julie Bordère

Kennen Sie Remis? Den klei-
nen, braunen, fantastisch 
kochenden Rattenmann, der 
2007 im Disney-Pixar-Zei-
chentrick-Streifen „Ratatouille“ 

den schlechten Ruf seiner Art 
rettete? Durch ihn sehen viele 
Menschen die possierlichen 
Nager mit dem unglaublich 
sozialen Familienleben heute 
mit ganz anderen Augen. Diese 
Hollywood-Popularität, die für 

Tiere oft zum Fluch werden 
kann, hatte in diesem Fall zu ei-
ner ganz neuen Wertschätzung 
geführt. Das ließ sich unmit-
telbar nach dem Film auch im 
Tierheimalltag feststellen.
Sicher: von unseren 167 Far-
bratten schwingt keine den 
Kochlöffel und macht sich auch 
nicht auf zum Sternekoch ihrer 
Träume. Dafür handelt es sich 
bei ihnen jedoch um domes-
tizierte Haustiere, von Men-
schenhand in verschiedenen 
Farben gezüchtet,  und nicht 
wie im Film, um jene Exempla-
re, die die Kanalisation bewoh-
nen. Und: sie befinden sich in 
unserer Obhut. Die durch die 
ungepflegte, beengte Haltung  
von Parasiten befallenen und 
sich erbärmlich wund und 
blutig kratzenden Tiere im Tier-
heim aus Kostengründen nicht 
zu behandeln, widerstrebte 
uns gewaltig. Wären wir dieser 
Aufforderung nachgekommen, 
wäre das für uns ein ganz klarer 
Verstoß gegen die §§ 1 und 2 
des Tierschutzgesetzes – wenn 
auch durch eine Behörde dazu 
beauftragt. Wir behandelten 
die bemitleidenswerten Ge-
schöpfe also bis auch zur letz-

ten kleinen Seele weiter. Auf 
eigene Kosten.
Außerdem bereitete uns intu-
itiv die angekündigte „ander-
weitige“ Unterbringung Bauch-
schmerzen. Beim Veterinäramt 
des Enzkreises nachgehakt, 
ob dabei zufällig an eine letale 
Zukunft als Schlangenfutter 
oder Laborratte gedacht werde, 
wurde ersteres unumwunden 
bestätigt. Bei Hund und Katz 
würde man da ja immer andere 
Lösungswege zugestehen. Aber 
bei Ratten? Schließlich seien 
die durch die hohe Anzahl 
an Tieren täglich anfallenden 
Pflegekosten beträchtlich. Zu 
Ihrem Verständnis: Seit der 
Unterzeichnung unseres neuen 
Kostenerstattungsvertrags Ende 
2013 zwischen dem Tierschutz-
verein und dem Landratsamt 
Enzkreis müssen Beschlagnah-
mungen ab 3 Hunden, 5 Katzen 
oder 5 Kleintieren durch den 
Landkreis in Einzelabrechnung 
beglichen werden und sind 
kein Teil der pauschalen Kos-
tenerstattung mehr. Bis dahin 
waren Beschlagnahmungen 
großer Tiermengen – die meist 
in schlechtem medizinischem 
Zustand und entsprechend kos-
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tenintensiv zu behandeln sind 
– immer zu Lasten der Vereins-
finanzen gegangen.
Wir betonten gegenüber den 
Vertretern des Veterinäramts, 
dass wir aufgrund der Tötungs-
absicht entgegen unserer ver-
traglichen Verpflichtung nicht 
bereit waren, die Tiere wieder 
herauszugeben. Was für Tier-
schützer wären wir gewesen, 
wenn wir die kleinen Geschöp-
fe, die schon genug Leid ertra-
gen mussten, in den Tod ge-
schickt hätten? Uns bescherte 
das von Seiten der Behörde ein 
Fax, das die Verweigerung der 
Kostenübernahme ab diesem 
Tag zum Inhalt hatte. Eine Kon-
sequenz, die wir gerne in Kauf 
nahmen, rettete sie doch 167 
Leben für die wir zu diesem 
Zeitpunkt ohnehin schon Ret-
tungswege gefunden hatten. 
Denn in unserer Not, die Tiere 
möglichst schnell tierschutzge-
recht unterbringen und somit 
ihr grausames Sterben verhin-
dern zu können, hatten  wir 
uns an unseren Dachverband, 
den Deutschen Tierschutz-
bund gewandt. Dieser hatte 
unseren flink angefertigten 
Notruf umgehend über seinen 

Verteiler an alle ihm ange-
schlossenen Tierschutzvereine 
verschickt. Bundesweit sind das 
mehr als 750 Vereine mit über 
500 eigenen Tierheimen. Die 
Resonanz darauf war unfassbar 
überwältigend. Aus allen Ecken 
Deutschlands kamen herzliche 
Hilfsangebote anderer Tierhei-
me, die sich ohne zu zögern 
bereit erklärten, einige der 
Farbratten  bei sich aufzuneh-
men. Immer noch zaubert uns 
der Gedanke an diese groß-
artige Hilfsbereitschaft eine 
Gänsehaut und ein glückliches 
Lächeln ins Gesicht. Und wir 
sind unendlich dankbar, dass 
sich für die 167 süßen Rättchen 
alles zum Guten gewendet hat. 
Unterstützung erfuhren wir 
durch die Rattenhilfe Süd-West 
sowie die Tierheime in Rastatt, 
Karlsruhe, Darmstadt,  
Hattersheim, Speyer, Böblin-
gen, Heilbronn, Esslingen, 
Filderstadt, Augsburg, Brei-
tenbrunn, Mönchenglattbach, 
Landau, Reutlingen, Schornd-
orf, Friedrichshafen, Wunsie-
del, Selb, Regensburg, Strau-
bing und Regen … (wir hoffen, 
dass wir niemanden vergessen 
haben). Ende gut, alles gut!
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Talco – auf vier  
Pfoten ins Glück!

Der betagte Bretonen-Bub Talco kam im August vergangenen 
Jahres nach einem entbehrungsreichen Leben über einen ande-
ren Tierschutzverein zu uns ins Tierheim. Entgegen aller Be-
fürchtungen fand sich überraschend schnell eine liebe Familie, 
die ihn sofort in ihr Herz schloss und bereit war, ihm bei sich 
einen schönen Lebensabend zu ermöglichen. Hier möchte Talco 
selbst berichten, wie es ihm ergangen ist.

von Linda Giek

Ja genau so war es, im August 
2013 kam ich ins Tierheim 
Pforzheim, wo alles begann…
Von meinem früheren Leben 
möchte ich eigentlich nicht be-
richten, da ging es mir nämlich 
alles andere als gut. Ein Opa 
wie ich hat eigentlich Besseres 

verdient. Aber das ist ja jetzt 
alles längst Geschichte!
Meine Pfleger sagten immer, 
ich sei wie ein junger Hund, 
immer auf Entdeckungsreise, 
keine Ruhe immer auf der 
Suche nach neuen Abenteuern 
und dass mit 12 Jahren!  
Obwohl mein Herz alles ande-
re als Gute Töne von sich gibt. 

Aber durch den Check-up beim 
Tierarzt wurde ich prima auf 
mein „kleines“ Makel einge-
stellt und kann jetzt gut damit 
leben und natürlich steinalt 
werden, ganz klar!
Aber eines hat mir immer 
gefehlt, eine richtige Familie. 
Okay im Tierheim war es ganz 
cool. Da waren viele Vierbeiner, 
die ich übrigens ganz arg mag 
und auch meine Pfleger und 
Gassigeher, die mich immer 
durchgeknuddelt haben. Aber 
wisst ihr, abends wenn dann 
alle nach Hause gingen, da 
wäre ich einfach gerne mitge-
gangen. 
Eines Tages kam eine sechs-
köpfige Zweibeiner Familie ins 
Tierheim, blieb vor meinem 
Zwinger stehen und tuschelte, 
keine Ahnung um was es da 
ging, ist ja auch egal, auf jeden 
Fall sind wir dann zusammen 
spazieren gegangen. Das war 
vielleicht schön sag ich euch! 
Aber dabei blieb es nicht, die 
kamen tatsächlich wieder! Ich 
freute mich auf die nächste 
tolle Gassi-Runde, doch die 
steckten mich ins Auto, und 
fuhren los. Ich habs` erst gar 
nicht verstanden, was jetzt 

los ist. Einige Zeit verging, 
dann hielten wir an, ich wurde 
angeleint und wir sind zusam-
men in ein Hause gegangen. 
In ein richtiges Zuhause, mit 
Sofa, Bettchen und allem drum 
und dran. Sogar abends sind 
wir nicht zurück ins Tierheim 
gefahren. Nein, die sind alle bei 
mir geblieben und haben das 
Licht ausgeknipst. Also etwas 
komisch war es mir ja schon, 
aber als das die Tage so weiter 
ging, hab ich es verstanden: ich 
war endlich Zuhause!
Meine kleinen Zweibeiner 
Freunde liebe ich über alles, 
die bring` ich morgens immer 
zum Kindergarten, ja das ist 
jetzt meine Aufgabe. Gut, das 
große Zweibein geht mit, aber 
ich würd` es auch alleine schaf-
fen! Ganz bestimmt! Wenn wir 
dann mittags die Kinder wieder 
abholen – und ich sag´s euch, 
die lassen sich manchmal  Zeit 
– dann mache ich mir immer 
gleich Sorgen, ziehe sorgfältig 
mein Geschirr aus und tippel 
mal lieber rein, um nach dem 
Rechten zu schauen. Bisher war 
alles immer im grünen Bereich, 
da hab ich ein Auge drauf, mei-
ner Familie darf nämlich nichts 
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passieren, die sind schließlich 
mein Ein und Alles! 
Um mal kurz zurück zu kom-
men: ich hätte ja nicht gedacht 
dass so tolle Menschen mich 
auswählen, die meisten sind 
immer an mir vorbei gegangen. 
Sicher, meine Hundekumpels 
waren auch nicht verkehrt, 
aber warum blieb niemand bei 
mir stehen? Weil ich schon vie-
le Jahre auf dem Buckel habe? 
Ich bin alles andere als alt! Weil 
ich krank bin? Ich fühle mich al-
les andere als unfit! Ich konnte 
es nicht verstehen warum mich 
keiner haben wollte. Bis dann 
der Tag kam. Das war mein 
großer Tag, ganz allein mei-
ner! Ich werde meine Familie 
immer treu begleiten, selbst-
verständlich auf sie aufpassen 
und ihnen einige Aufgaben 

abnehmen, wie zum Beispiel 
meine kleinen Zweibeiner in 
den Kindergarten bringen! 
Solange mein altes Herzchen 
schlägt, werde ich ihnen treu 
ergeben sein. Dort will ich nie 
mehr weg!
Danke  meine lieben Men-
schen, dass ihr mich lieb und 
euch für mich entschieden 
habt!

Das Tierheim-Team sagt Danke 
an Familie Müller-Gauges, dass 
sie einem alten, kranken Hund 
aus dem Tierheim eine Chance 
gegeben haben, ohne seine 
Vorgeschichte zu kennen, zu 
vier kleinen Kindern – die Talco 
übrigens innig liebt. Das ist  
einfach nur wunderschön, 
macht uns glücklich und hinter-
lässt feuchte Äuglein! 
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Betteln mit Hund
Den meisten von uns geht es so: Menschen in Not möchte  
man gerne helfen. Obdachlose machen da keine Ausnahme, 
denn das menschliche Schicksal, das in ihnen verborgen ist  
und sie in diese Situation brachte, dürfen wir nicht verdrängen.  
Die einsetzende Empathie und Hilfsbereitschaft wird aber  
auch schnell von Trittbettfahrern ausgenutzt. 

von Silvana Morinelli

Beim gemütlichen Flanieren 
durch die Innenstadt ist Ihnen 
sicherlich schon einmal ein 
Obdachloser schon aufgefallen. 
Menschen mit denen es das 
Schicksal nicht so gut gemeint 
hat. Oftmals sind sie in Beglei-
tung ihres einzig verbliebenen 

und besten Freundes – ihrem 
Hund. Das erregt natürlich 
umso mehr unser Mitgefühl. 
Gerne geben wir den einen 
oder anderen Euro, damit sich 
der Obdachlose eine Mahlzeit 
für sich und seinen tierischen 
Weggefährten leisten kann. 
Genau das haben organisierte 
Bettlerbanden beobachtet und 

machen sich dies verstärkt zun-
utze. Europaweit haben sich in 
den vergangenen Jahren osteu-
ropäische Bettelbanden – vor 
allem aus Rumänien – gebildet. 
Hier werden arme Menschen 
zum Betteln in Innenstädten 
wohlhabender europäischer 
Mitgliedsstaaten missbraucht. 
Jeden Abend werden diese 
bedauernswerten modernen 
Sklaven von den Organisatoren 
der Betteltouren wieder ein-
gesammelt. Was sie an Geld 
gesammelt haben müssen 
sie abgeben. Ihnen bleibt fast 
nichts.
In Ländern wie Italien, wo man 
sehr kinderlieb ist, werden 
Kinder mit zum Betteln genom-
men, um größtmögliches Mit-
leid zu erregen. In Deutschland 
werden dagegen immer mehr 
Hunde eingesetzt, um das 
Mitgefühl der tierfreundlichen 
Mitbürger zu wecken. Ebenso, 
wie es den Kindern in Italien  
widerfährt, werden diese  
Hunde zum Betteln mis-
sbraucht, meist mit Medika-
menten ruhig gestellt oder mit 
einem verbotenen Stromhals-
band ausgestattet, um die Tiere 
ruhig und gefügig zu halten. 

Bitte unterstützen Sie diese 
Drückermethoden nicht, denn 
nur wenn Sie kein Geld spen-
den werden diese Banden 
hoffentlich irgendwann den 
Rückzug antreten, was nicht 
nur den Hunden, sondern 
auch den ebenso missbrauch-
ten Menschen hilft. Rufen Sie 
umgehend das Veterinäramt 
an und melden Sie es, wenn Sie 
entsprechende Beobachtungen 
machen. 
Aber: scheren Sie nicht alle 
über einen Kamm. Man sollte 
jene vom Schicksal betrof-
fenen, obdachlosen Menschen 
von diesen gewerbsmäßigen 
Bettlern unterscheiden und 
selbstverständlich, wenn es das 
Herz verlangt, einem „echten 
Obdachlosen“ – mit oder ohne 
tierischen Begleiter – 
eine Spende zukommen lassen. 

Auch wir beherbergen 
gerade einen Hund aus der 
Obdachlosen-Szene. Takero 
wurde von einem Auto ange-
fahren. Für seine OPs bitten 
wir um Ihre Unterstützung!
Mehr dazu lesen Sie auf  
Seite 34 in dieser Ausgabe.
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Trotz der vielen Aufklärungsarbeit und unzähligen Kampagnen 
verschiedener Tierschutzorganisatoren, kommt es leider immer 
wieder vor, dass solche Schreckensmeldungen durch die Medien 
gehen und einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: „Hund 
in überhitztem Auto zurückgelassen“. Meist mit dramatischen 
Folgen, denn viele der Hunde verenden noch qualvoll an Ort 
und Stelle, oder auf der Fahrt zum Tierarzt.

von Angelique Eloy

Wie ein Mensch auf die Idee 
kommt, seinen vierbeinigen 
Freund im Sommer in seinem 
Auto sitzen zu lassen, kann 
wohl niemand nachvollziehen, 
denn man selbst möchte ja 
auch nicht im stehenden Auto 
bei über 30° C Außentempe-
ratur zurückgelassen werden. 

Aber auch schon bei einer 
Lufttemperatur von nur 20° C  
können wenige Minuten in 
praller Sonne ausreichen, um 
das Auto in eine 60° C heiße 
Todesfalle zu verwandeln. 
Ist es Gleichgültigkeit?  
Gedankenlosigkeit? Hat man 
nicht eingeplant, dass die  
Sonne wandert und das Auto 
und sein lebender Inhalt 

irgendwann 
ohne jegli-
chen Schat-
ten sein 
könnten? 
Nur mal 
schnell zum 
Bäcker... Nur 
mal schnell 
in den Super-
markt... Oder 
gar einen 
schönen Tag 
im Freizeit-
park verbrin-

gen? Viele Menschen denken, 
ein kleiner Fensterspalt reicht 
für die Frischluftzufuhr, was 
jedoch bei einem stehenden 
Auto nicht der Fall ist. Die Hitze 
staut sich so sehr, dass die 
Temperaturen in kürzester Zeit 
lebensbedrohliche Außmaße 
erreichen. Bei vielen Hunden 
führt dies zum Hitzetod durch 
Kreislaufversagen. 

Wer so verantwortungslos  
handelt, verstößt ganz klar 
gegen das Tierschutzgesetz und 
erhält hoffentlich eine Anzeige 
samt empfindlicher Strafe. 
Was in solch einer Situation 
zu tun ist, ist von Fall zu Fall zu 

beurteilen. Auf jeden Fall sollte 
man als erstes die Polizei in-
formieren und versuchen, den 
Fahrzeughalter zu informieren. 
Sollte dies zu lange dauern 
oder nicht gelingen, muss man 
sich den Zustand den Hundes 
ganz genau anschauen, die 
Polizei oder die Feuerwehr um 
Rat fragen, wie weiter vorzu- 
gehen ist. Unter Umständen 
muss man selbst für sich ent-
scheiden, ob man lieber eine 
zerbrochene Autoscheibe in 
Kauf nehmen oder dem lei-
denden Tier beim qualvollen 
Sterben zusehen will. 

Was ist zu tun bei einem 
Hitzschlag? Bringen Sie den 
Hund sofort an einen kühlen, 
schattigen Ort. Kühlen Sie den 
Hund nicht zu schnell ab (kein 
eiskaltes Wasser), da Gefahr 
durch einen Schock besteht. 
Kühlen sie ihn mit kalt-feuchten 
Tüchern. Stellen sie dem Hund 
Trinkwasser zur Verfügung (zu-
erst nur schluckweise). Suchen 
Sie auf jeden Fall schnell einen 
Tierarzt auf. 
Bitte lassen sie ihre Vierbeiner 
im Sommer niemals im Auto 
zurück! Auch nicht „nur kurz“!
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Bis 2016 will die grün-rote Landesregierung das Jagdrecht über-
arbeiten. Die Marschrichtung ist vorgegeben: In Zukunft soll 
sich das Landesjagdrecht an wildökologischen Anforderungen 
und Tierschutz ausrichten. Das begrüßen nicht nur die im Tier-
schutzbeirat des Landes Baden-Württemberg vertretenen Tier-
schutzverbände. Doch die Lobby der Jägerschaft, die sich gegen 
die Novellierung auflehnt, aus Sorge, dass ihr die Felle davon-
schwimmen, ist mächtig sowie gut organisiert und versucht mit 
aller Macht, ihre Privilegien zu verteidigen. Einige Punkte, die 
der Tierschutzbeirat ausgearbeitet hat, wollen wir aufzeigen: 

von Julie Bordère

Vermutlich sind es zehntausen-
de Hunde und Katzen, die jedes 
Jahr in Deutschland von Jägern 
erschossen werden. Die recht-
liche Grundlage hierzu bietet 
in Baden-Württemberg das 
Landesjagdgesetz. „Wildern-
de“ Hunde und „streunende“ 

Katzen dürfen im Rahmen des 
Jagdschutzes getötet werden. 
Dass es bei Katzen schon aus-
reicht, als „streunend“ bezeich-
net zu werden, wenn sie mehr 
als 500 Meter entfernt von der 
Wohnbebauung angetroffen 
werden, wissen die wenigsten 
Katzenbesitzer. Nicht zuletzt 
auch wegen einer möglichen 

Verwechslung mit Wildkatzen 
und Wölfen (Baden-Württem-
berg ist „Wolfserwartungs-
land“) muss sich im Punkt 
Abschuss von Haustieren drin-
gend etwas ändern. Ebenso ab-
zulehnen ist künftig der Einsatz 
von Todschlagfallen, bei deren 
Benutzung in Kauf genommen 
wird, dass die Tiere eben nicht 
sofort tot sind, sondern schwer 
verletzt werden und leidvoll 
verenden. Davon abgesehen, 
kann man mit dieser Jagdme-
thode nicht ausschließen, dass 
auch geschützte Arten durch 
sie getötet werden. Dringend 
ins Landesjagdgesetz aufge-
nommen gehört außerdem die 
Jagdgebrauchshundeausbil-
dung, die bisher von Zucht- und 
Prüfungsverbänden geregelt 
wird. Unter Tierschutzaspekten 
müssen viele Praktiken geän-
dert werden. In erster Linie die 
Ausbildung von Jagdhunden an 
lebenden Tieren. Dazu gehö-
ren – mit der Baujagd und der 
Ausbildung an der lebenden 
Ente – zwei sehr grausame 
Ausbildungsmethoden, die 
mit dem Tierschutzverständnis 
nicht in Einklang zu bringen 
sind. Doch, um bei der Jagd 
zu bleiben, gehört auch das 

Thema Beizjagd verboten. 
Schließlich wird bei der Jagd 
mit Greifvögeln – bei der der 
Vogel auf die Beute gehetzt 
wird – einerseits akzeptiert, 
dass die Vögel zuvor regelrecht 
ausgehungert werden. Ande-
rerseits könnte man das Hetzen 
eines Tieres auf ein anderes als 
einen Verstoß gegen das Tier-
schutzgesetz werten. Verboten 
sollte auch die Verwendung 
bleihaltiger Munition werden. 
Denn auch nicht anvisierte 
Tiere, die durch die Streuwir-
kung der Schrotkugeln ange-
schossen werden, verenden 
ohne dass sie lebensgefährlich 
verletzt sind, an einer Bleiver-
giftung. Ebenso verwerflich ist 
das Züchten und Aussetzen von 
Tieren als „Flintenfutter“, damit 
den Jägern die Beute nicht aus-
geht. Als weiteren Punkt, der 
geändert werden muss, fordert 
der Landestierschutzbeirat: 
„Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit sollte im § 17 des 
Landesjagdgesetzes deutlicher 
als bisher festgelegt sein, dass 
eine unverzügliche Nachsuche 
von angeschossenem oder 
sonst schwer verletztem Wild 
verpflichtend ist, auch über die 
Reviergrenze hinaus.“

Mehr Tierschutz bei der Jagd
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Ein Knast-Dach für die Katz‘

Manche junge Menschen geraten auf die schiefe Bahn. Gründe 
dafür gibt es viele. Mitmenschen, die sie dafür verurteilen eben-
so. Über den Besuch von vier Gefangenen der JVA Pforzheim 
freuten wir uns aber riesig. Im Rahmen eines von Justizvollzugs-
beamten Paul Czerkies ins Leben gerufenen Projekts „Positive 
Power hinter der Mauer“ ließen sie bei uns mit vereinten Kräf-
ten und der planerischen Unterstützung durch unseren Mitar-
beiter Ulf Hildebrand den Anfang eines Dachs für eine weitere 
Katzen-Rückzugszone bei der Igelstation entstehen. 

von Julie Bordère

Mitte Juli war es endlich so-
weit: Wir bekamen Besuch aus 
der JVA Pforzheim. Vier Häftlin-
ge waren in Begleitung zweier 
Betreuer zu uns gekommen, 
um ein von uns langersehntes 
Dach über eine weitere Rück-

zugszone für unsere Wilden 
Katzen zu erstellen. Von diesen 
leben mittlerweile nämlich 
rund 30 Exemplare auf und um 
das Tierheimgelände, nachdem 
eine angrenzende Futterstelle 
altershalber eingestellt werden 
musste. Wie vorhergesehen, 
fanden die Samtpfoten, die alle 

von uns kastriert wurden, den 
Weg zu uns ganz von alleine. 
Doch die wachsende Zahl an 
Wilden Katzen machte eine 
Versorgung in nur einer Rück-
zugszone unmöglich. Schließ-
lich beanspruchten die alten 
„Platzhirsche“ ihren ange-
stammten Bereich für sich. 
Die Neuankömmlinge hatten 
es also schwer, ihren Teil der 
täglichen Mahlzeiten zu ergat-
tern, weshalb wir einen zwei-
ten Bereich vor unserer Igel-
station als weitere Futterstelle 
einrichteten. Die Spannungen 
legten sich schnell wieder. Alle 
waren glücklich – zumindest, 
wenn die Sonne schien. Bei 
schlechtem Wetter war das 
allerdings kein Ort, an dem die 
Katzen Schutz vor Regen und 
Kälte fanden, weshalb schnell 
fest stand: ein Dach muss her. 
Es kommt also einer glückli-
chen Fügung gleich, dass Paul 
Czerkies bei uns anfragte, ob 
wir Unterstützung brauchen 
könnten. Da sagten wir natür-
lich nicht nein! Das Regenwet-
ter an diesem Tag machte den 
fleißigen Helferlein leider zu 
schaffen und verursachte lange 
Pausen, die so nicht geplant 

waren, wodurch der Baufort-
schritt am späten Nachmittag 
das gesteckte Ziel nicht erreich-
te. Als Retter in der Not sprang 
dann mal wieder Christian 
Hinze ein, der Ehemann un-
serer Tierheimleiterin Kristin 
Hinze. In den darauffolgenden 
Wochen stellte er die Konst-
ruktion fertig. Wieder einmal 
ein schönes Beispiel dafür, dass 
man gemeinsam alles schaffen 
kann. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten! Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen mit den Jungs 
aus der JVA im Tierheim – die 
Arbeit geht uns hier ja nie aus! 
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Die Rache der Lobbyisten
Eine schmutzige PR Kampagne der Fleischindustrie ist es, die 
die US-Tierrechtsorganisation PETA nicht nur in den Vereinigten 
Staaten sondern weltweit verleumdet und in ein schlechtes 
Licht rückt. Die millionenfache Tötung von Hunden und Katzen 
in den USA wird ihnen vorgeworfen. Um die wahren Ursachen 
des Problems und den Vorschlag eines Lösungsansatzes machen 
die Kritiker jedoch einen großen Bogen. Schließlich ist es nicht 
ihr Anliegen, das Übel an der Wurzel zu packen, sondern der 
klägliche Versuch, sich der lästigen Organisation zu entledigen. 

von Silvana Morinelli

Der tierfreundliche Bürger 
kennt meist den lokalen Tier-
schutzverein, der sich im 
zuständigen Einzugsgebiet für 
den Schutz der Tiere, meist 
Haustiere, einsetzt. PETA 
hingegen ist eine weltweit 
agierende Tierrechts-Organisa-
tion, die ihren Deutschlandsitz 
in Gerlingen bei Stuttgart hat. 
Sie setzten sich sehr vehement 
für die Rechte aller Tiere ein, 
sowohl für unsere geliebten 
Haustiere wie Hund und Katze, 
aber auch für die Rechte der 
aus wirtschaftlichen Interessen 
gehaltenen Tiere wie beispiels-
weise Schweine, Kühe, Gänse 
oder Nerze und decken hierbei 
die katastrophalen Haltebedin-

gungen schonungslos auf. 
Dies tun sie weltweit auf sehr 
radikale Weise. Ihre Demons-
trationen und PR Kampagnen, 
sind spektakulär, zeigen oftmals 
Szenen aus dem qualvollen 
Alltag, vor allem der Nutztiere, 
der plakativ dargestellt wird. 
Bei so viel Ehrlichkeit ist es nur 
allzu durchschaubar, dass Lob-
byisten aus der Nutztierhaltung 
immer wieder versuchen diese 
Organisation zu diskreditieren 
und in ein schlechtes Licht zu 
rücken. Die Fleischindustrie 
soll an Anti-PETA-Kampagnen 
maßgeblich beteiligt sein.
Immer wieder gerne genom-
men wird hier der selbstgezim-
merte Skandal, dass PETA in 
den Vereinigten Staaten Mil-
lionen von Haustieren jährlich 

einschläfern lässt. Im ersten 
Moment mag man denken, wie 
kann das sein? PETA, die so 
kompromisslos und euphorisch 
für die Rechte aller Tiere ein-
steht? Doch PETA gibt unum-
wunden zu: „Ja, so ist es.“ PETA 
steht dazu und macht auch die 
Zahlen dazu öffentlich bekannt, 
um den Menschen das Wieso 
und Weshalb zu erklären! Denn 
jede Medaille hat immer zwei 
Seiten. In den USA gibt es kom-
merzielle riesige Puppy Mills, 
wo Katzen und Hunde unter 
furchtbaren Bedingungen, un-
kontrolliert vermehrt werden. 
800 Elterntiere und mehr sind 
dort ganz normal, um der rie-
sigen Nachfrage nach putzigen 
Rassehundewelpen nachkom-
men zu können. Es wird ständig 
für Nachschub gesorgt.  
Ähnlich dem  illegalen Wel-
penhandel bei uns in Europa, 
werden dort Low-Budget-Tie-
re „produziert“ und auf den 
Markt geworfen. Wenn in 
unserer Wegwerfgesellschaft 
der Mensch des Haustieres 
überdrüssig ist, wird es einfach 
in einem Tierheim entsorgt. Da 
gibt es keinen Unterschied zwi-
schen den USA und Deutsch-

land. Abgesehen von den 
Dimensionen. Denn in den USA 
bedeutet das bis zu 30 Millio-
nen Haustiere - jährlich. 
Nun muss man auf der anderen 
Seite des Atlantiks zwischen 
zwei Arten von Tierheimen 
unterscheiden: Tierheime die 
nicht einschläfern, die „No-Kill-
Tierheime“ und solche Tierhei-
me, die alle Tiere annehmen 
und dann euthanasieren. Das 
Töten dieser Tiere geschieht 
jedoch meist auf sehr grau-
same Art und Weise durch 
vergasen oder erschießen. Die 
No-Kill-Tierheime nehmen nur 
Tiere auf, die sie für vermittel-
bar halten und auch nur wenn 
sie nicht überfüllt sind, was 
eigentlich quasi nie der Fall ist. 
Da sie ständig am Limit ihrer 
Kapazitäten sind, werden Tiere 
oftmals jahrelang unter schlim-
men Bedingungen in engen 
Boxen gehalten ohne jeglichen 
Auslauf und Ansprache. 
Aufgrund der genannten Situa-
tion werden von diesen No-
Kill-Heimen, keine verhaltens-
auffälligen und kranken Tiere 
aufgenommen. Oftmals wird 
von diesen No-Kill-Tierheimen 
verzweifelt an PETA verwiesen. 
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Aber auch PETA hat nicht die 
Kapazitäten um Millionen von 
kranken und verhaltensauf-
fälligen Haustieren pro Jahr 
artgerecht unterzubringen. 
Deswegen spricht sich PETA 
nicht grundsätzlich gegen das 
Einschläfern von Tieren aus, 
die nicht vermittelt werden 
können. Sie sagen: „kein Tier-

schützer schläfert gerne Tiere 
ein. Fakt ist jedoch, dass es für 
viele Tiere, die zu PETA USA 
kommen, die einzig humane 
Entscheidung ist“.  
Das Übel der Wurzel ist  
schlicht und ergreifend die 
unkontrollierte, dem Kommerz 
dienende Vermehrung die voll 
zu Lasten der Tiere geht.

Was wurde aus?
... den Tieren unserer vergangenen Ausgabe? Unser Mammut 
Bull-Mädchen GINGER wartet immer noch sehnsüchtig bei 
uns auf ihren Menschen. Das kleine Frischlings-Fräulein Leni 
ist mittlerweile kräftig gewachsen und lebt nun im Orten-
aukreis mit einem stattlichen Keiler und vielen glücklichen Frei-
landschweinen. Katze MONDAY, die in so schlechtem Zustand 
zu uns kam, hat den Kampf ums Überleben leider verloren. Wir 
konnten nichts mehr für sie tun, als ihr das Leiden zu nehmen. 
Rottweiler-Mix-Hündin BATIDA gehört dagegen mittlerweile 
zu den Glücklichen. Sie hat ihre Familie gefunden. Die beiden 
Rüden JIMMY und KAIN sind dagegen immer noch auf der 
Suche nach Menschen, die zu ihnen passen. JAKOB, HEDWIG 
und FLOCKI, die Katzen aus der vergangenen Vermittlung-
secke, schnurren dafür nun in den eigenen vier Wänden. Und 
ebenso haben auch unsere Kleinen Heimtiere ihre Sternstunde 
erlebt: PÜPPI & BODO, ULFI und Kaninchendame BLOSSOM 
sind in ein neues Zuhause gezogen. Und LUNA? Unsere Dreib-
einige Podenca-Mix-Dame? Auch sie gehört zu den Glückspil-
zen und lebt nun mit ihren neuen Menschen.
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Lebenslang im 
Kreis laufen

Jahr für Jahr begeistern Jahrmarkt, Kirmes und Weihnachts-
markt unsere Herzen mit ihren vielen bunten und schönen At-
traktionen. Oft wird dort auch Ponyreiten für Kinder angeboten. 
Aber ist diese Attraktion wirklich so bunt und schön, wie sie von 
den Betreibern dargestellt wird und in unseren Erinnerungen 
glänzt? Was bedeutet dieser Job für die Tiere?

von Nadine Härter

Als Kind war diese bunte Welt 
und die süßen Ponys auch für 
mich ein Traum. Eine Runde im 
Kreis reiten auf diesen schönen 
Tieren, was konnte es schöne-
res geben? 
Leider sieht diese Welt aus 
Ponysicht betrachtet nicht 
annähernd so schön und rosig 
aus. Ponys und Pferde sind sehr 

sensible Tiere. Für diese Tiere 
bedeutet der Kirmesalltag nur 
eines: Stress. Der enorme Laut-
stärkepegel auf den Jahrmärk-
ten, hervorgerufen durch die 
umliegenden Fahrgeschäfte 
und Menschenmassen, ist Gift 
für die empfindlichen Ponyoh-
ren. Ebenso die unsäglichen 
Runden im kleinen Kreis auf 
meist nicht ponyhuf-taugli-
chem Boden führen häufig zu 

einer falschen körperlichen 
Belastung und daraus resultie-
rend zu Krankheiten. Da helfen 
weder Richtungswechsel nach 
ein paar Runden, noch die 
Verschnaufpausen in Transport-
boxen oder Unterständen. 
Eine artgerechte Haltung sieht 
anders aus. Ponys brauchen 
Koppeln, Weiden, Bewegungs-
freiheit und eine Herde, in der 
sie Sozialkontakte leben und 
sich austoben können. Natür-
lich darf auch die richtige geis-
tige und körperliche Auslastung 
nicht fehlen, da die kleinen 
Racker ansonsten auf allerlei 
Unfug kommen. 
Aber was sie gewiss nicht brau-
chen sind Manegen, monoto-
ne, stumpfsinnige Runden im 
Kreis und ständige Ortswech-
sel von Stadt zu Stadt. Auf den 
Jahrmärkten sind sie teils ho-
hen Temperaturen ausgesetzt, 

ohne Chance, sich ein kühleres 
Fleckchen suchen zu können. 
Das Anstarren und Anfassen 
der vielen Menschen würde ein 
Pony unter normalen Umstän-
den zum Ausweichen bewegen. 
Dies ist auf der Kirmes nicht 
möglich. Die Ponys müssen all 
das ertragen. Und wofür?  
Für das bisschen Profit, dass 
die Betreiber mit dem Geschäft 
verdienen? Ist das tiergerecht? 
Wo bleibt die Tierliebe bei die-
sen Tierhaltern? 
Glücklicherweise findet man 
heutzutage nicht mehr auf 
jedem Jahrmarkt echte Ponys. 
Und sind wir mal ehrlich: Kin-
der erfreuen sich ebenso herz-
lich an einem wunderschönen 
Kinderkarussell mit Ponyattra-
ppen. Echte Ponys lassen sich 
zudem viel schöner und 
eindrucksvoller in Ihrer natürli-
chen Umgebung erleben. 
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Dank bester Sendezeit im ZDF wurde in Deutschland ein neues 
Konzept als Verständigungsschlüssel zum Hund bekannt – die 
Rudelstellung. Dieses behauptet, dass die Rudelstellung jedes 
Hundes von Geburt an feststeht und nicht beeinflusst werden 
könne. Die Erkenntnisse jahrzehntelanger Forschung werden 
dadurch negiert. Deutschlands führende Kynologen wie Günther 
Bloch und Prof. Dr. Dorit Feddersen-Petersen wehren sich. 

von Silvana Morinelli

Rudelstellung suggeriert, 
dass jeder Hund mit ganz 
speziellen Fähigkeiten auf die 
Welt kommt: als Leithund, 
Kundschafter oder Wächter 
beispielsweise. Alleine diese 
Merkmale genügen dem 
Verständigungsschlüssel Ru-
delstellung, um das komplette 

Wesen eines Hundes zu defi-
nieren. Dieses einfach zu ver-
stehende Konzept erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit bei 
Hundebesitzern. 
Beachtliche Anhängerschaften 
haben sich hier schon gebildet. 
Dass das komplexe soziale 
Gefüge und die Wesensbildung 
der Hunde bei weitem nicht in 
einem Halbsatz erklärt und be-

Rudelstellung - angeboren 
nicht erworben? Ein Konzept 
schreckt auf 

gründet werden kann, betonen 
Deutschlands führende Kynolo-
gen, die seit Jahrzehnten selbst 
an Hunden und freilebenden 
Wolfsrudeln forschen. Schließ-
lich ist jeder Hund – der ja vom 
Wolf abstammt – ein Individu-
um, das selbstverständlich von 
rassespezifischen Merkmalen 
beeinflusst wird. Die Ausprä-
gung variiert jedoch stark. 
Außerdem spielt auch die 
angeborene Tendenz für Pro-
blemlösungsstrategien eine 
wichtige Rolle: geht der Hund 
in einer Gefahrensituation vor-
wärts, rückwärts oder wartet er 
ab? Und sicherlich ist auch die 
Qualität der Mensch-Hund-Be-
ziehung ein weiteres entschei-
dendes Kriterium dafür, was 
aus unseren Hunden wird. Nur 
wenn man all diese Faktoren 
berücksichtigt, kann man eine 
Aussage über einen Hund und 
seine Beziehung zum Men-
schen sowie der Umwelt 
treffen. Renommierte Ver-
haltensbiologen, wie Prof. Dr. 
Dorit Feddersen-Petersen und 
Experten im kynologischen 
Bereich können nicht an sich 
halten, wenn Sie von Rudelstel-
lung hören. Schließlich 

entbehrt dieses Konzept nicht 
nur jeglicher Wissenschaftli-
cher Grundlage, sondern stellt 
jahrzehntelange Forschun-
gen offiziell in Frage. Günther 
Bloch, weltweit anerkannter 
Hundetrainer, der sich seit 
Jahrzenten auch der Wolfsfor-
schung widmet, sagt zu der 
Behauptung von Rudelstellung, 
dass Wolfsrudel mit stabilen, 
stellungsfähigen Sozialstruk-
turen sich in freier Wildbahn 
nicht beobachten ließen: „Frei-
landbeobachtungen finden seit 
Jahren in den unterschiedlichs-
ten Ökosystemen dieser Welt 
statt – innerhalb von Arktis-, 
Tundra- und Taigaregionen, 
Gebirgs- und Kulturlandschaf-
ten. Die Theorie von Rudelstel-
lung, die besagt, dass sich mit 
geschultem Blick anhand eines 
Fotos alle Wolfsrudelstellungen 
zweifelsfrei zuordnen ließen , 
ohne das gezeigte Rudel bzw. 
dessen Struktur zuvor kennen-
gelernt zu haben, begegnet 
Bloch so: „Fotos stellen allen-
falls Momentaufnahmen dar 
und sind völlig ungeeignet, 
irgendwelche Rückschlüsse auf 
das Beziehungsgefüge oder 
womöglich Führungsverhalten 
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von Wolfsfamilien zu schließen, 
ohne deren Rangordnungs-, 
Alters- und Geschlechtsstruktur 
genau beobachtet zu haben. “ 
Darüber, dass laut Rudelstel-
lung in strukturierten Rudeln 
nicht gespielt würde, kann 
Bloch nur schmunzeln: „Spiel 
findet selbstverständlich unab-
hängig der jeweiligen Familien-
struktur statt, so auch zwischen 
Wolfseltern und deren ersten 
Nachwuchs.“ Wir können nur 
sagen: Wenn es so einfach 

ginge, wie von Rudelstellung 
behauptet, wäre es für uns 
und jedes andere Tierheim 
auch ein Leichtes, schwierige 
Hunde positiv umzulenken. 
Die Realität sieht jedoch bei 
weitem anders aus. Wir kön-
nen aus der Erfahrung heraus 
sagen, dass nur eine individuel-
le Betrachtung des Individuums 
Hund durch wirklich sachkun-
dige Personen und intensives 
Arbeiten mit dem Vierbeiner, 
langfristige Erfolge beschert.

Spendenaufruf für Takero
Schwer verletzt wurde Takero, 
der Hund eines Obdachlosen, 
von der Polizei in eine Tierklinik 
gebracht. Er war vermutlich 
angefahren worden. Während 

er in Narkose lag, um das 
Ausmaß seiner Verletzungen 
durch röntgen festzustellen, 
wurde vergeblich versucht, den 
zuständigen Tierschutzverein 

zu errei-
chen, um 
eine 
Über-
nahme-
zusage, 
die zu 
erwar-
tenden 
OP-
Kosten 
betref-

fend, einzuholen. Ohne diese, 
wäre der acht Monate alte 
Hütehund-Mix Rüde einge-
schläfert worden, weil sein 
Besitzer die Kosten nicht hätte 
tragen können. Ratlos rief der 
Tierarzt bei uns an. Selbstver-
ständlich sagten wir zu, sowohl 
Takero, als auch die Kosten zu 
übernehmen! Wer hätte schon 
so kaltherzig sein können, 
dieses Geschöpf wegen zweier 
gebrochener Beine sterben zu 
lassen? 
Nun ist Takero bei uns. Seine 
beiden gebrochenen Beine 
sind operiert, mit Platten und 
Schrauben so fixiert, dass sie 
wieder zusammenwachsen 
können. Der junge Rüde wird 
nun wochenlang still halten 
müssen, darf sich so wenig wie 
möglich bewegen, um die Hei-
lung nicht zu gefährden. Für ihn 
wird das sicherlich der schwie-
rigste Teil. Aber er wird leben! 
Das ist das wichtigste.
Für uns bedeutet seine Über-
nahme wieder eine Menge 
unvorhergesehener Kosten. OP, 
Nachsorge, Verbandswechsel 
(alle zwei Tage 30 Euro) und die 
spätere Entfernung der Platten 
und Schrauben werden mit 

mehreren Tausend Euro zu Bu-
che schlagen. Deshalb möchten 
wir Sie wieder um Ihre Unter-
stützung bitten: Helfen Sie uns 
Takero zu helfen! Er hat es so 
verdient! Von Herzen sagen wir 
jetzt schon Danke!

Bitte überweisen Sie Ihre Spen-
de unter dem Stichwort „OP für 
Takero“ an den Tierschutzverein 
Pforzheim und Umgebung e.V. 
unter 
BIC PZHSDE66
IBAN DE67666500850000277479

Stillhalten: in den kommenden 
Wochen müssen die Brüche heilen.
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Hier sitzt kein Täubchen 
mehr im Regen

Mehr als 25 Jahre haben die zwei Taubentürme auf dem Buckel, 
die der Tierschutzverein 1989 in der Stadt Pforzheim errichtete. 
Heute stehen die beiden beim Kupferdächle und im Bereich der 
Alfons-Kern-Schule am Enzufer. Der Zahn der Zeit hat ordentlich 
genagt – die Dächer waren undicht geworden, weshalb schon 
geraume Zeit eine Sanierung anstand. Nun konnten wir bereits 
den ersten sanierten Taubenturm einweihen.

von Julie Bordère

Da gurrten die Pforzheimer 
Stadttauben im Juni nicht 
schlecht: ihr Turm an der Enz 
bei der Alfons-Kern-Schu-
le erstrahlt in neuem Glanz. 
Zimmermann-Lehrlinge der 
Alfons-Kern-Schule haben sich 
des Taubenturms angenom-

men. Das alte Schindeldach 
haben sie in liebevoller Hand-
arbeit und ausgereifter Hand-
werkskunst durch ein Neues 
ersetz. Schindel für Schindel. 
Der gesamte Holzkorpus des 
Turms wurde gereinigt. Ledig-
lich mit Wasser und Bürste, um 
das hochwertige Kesseldruck-
holz nicht zu schädigen.  

Und das alles komplett eh-
renamtlich. Den fleißigen Lehr-
lingen ist es zu verdanken,  
dass die Pforzheimer Stadt-
tauben nun wieder einen 
stets trockenen Zufluchtsort 
vorfinden, wo das so wichtige 
Austauschen der echten Eier 
gegen Gipseier erfolgen kann, 
um die Population so gering 
wie möglich zu halten. Und 
sie haben dafür gesorgt, dass 
die Arbeiten zügig und günstig 
über die Bühne gingen. Nicht 
zu vergessen auch unseren 
Tauben-Mann Robert Weiß, der 
die ganze Aktion erst ins Leben 

gerufen und lückenlos organi-
siert hatte. 
Lediglich die Materialkosten 
und die Kosten für das Stellen 
des Gerüsts musste von uns 
getragen werden. Zur finanziel-
len Unterstützung steuerte die 
Stadt Pforzheim hierzu 1000 
Euro bei. Von ganzem Herzen 
sagen wir allen Beteiligten 
DANKE! Das war eine ganz 
tolle, reibungslose Zusammen-
arbeit! Nach den Sommerferien 
soll der zweite Taubenturm in 
Angriff genommen werden und 
dieselbe Verjüngungskur erhal-
ten. Wir freuen uns darauf!
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Fangen, 
kastrieren, 
freilassen. 
So geht es 
richtig!

Fast überall in Süd- und Osteuropa dasselbe Problem: Straßen-
tiere. Während der Saison von den Touristen durchgefüttert, 
wodurch die Population künstlich vergrößert wird, startet die 
Eliminierung der Fellnasen, wenn der letzte Tourist das Flugzeug 
bestiegen hat. Besonders in Griechenland sind Vergiftungsaktio-
nen von Katzen und Hunden üblich. Dass es anders geht, zeigen 
Tierschützer schon lange. „Fangen – kastrieren – freilassen“ 
heißt die Zauberformel.  Der Tierärzte-Pool, eine von Tierarzt 
Thomas Busch gegründete Tochter-Organisation der Arche Noah 
Kreta e.V. , hat Kastrationsaktionen im Ausland perfektioniert. 
Innerhalb eines zweiwöchigen Einsatzes irgendwo auf der Welt, 
operiert jede von seinen Tierärztinnen oft bis zu 350 Hunde und 
Katzen. Hauptsächlich Kastrationen, durch die tausende von 
Welpen nicht geboren und so Leid verhindert wird. 

von Julie Bordère

Dr. Melanie Stehle, Ines 
Leeuw, Nina Schöllhorn und 
ihre Kolleginnen kann nichts 

aus der Ruhe bringen. Die 
erfahrenen Tierärztinnen sind  
stresserprobt und es gewohnt, 
in außergewöhnlichen Situatio-
nen und unter den widrigsten 

Bedingungen Höchstleistung 
zu erbringen. Ihre Einsatzorte 
bieten selten den deutschen 
Komfort eines OPs. Mit routi-
nierten Handgriffen wird selbst 
aus einem kleinen Abstellraum 
der Ort, an dem die Zukunft 
tausender Straßentiere neu 
geschrieben wird, weil sie gar 
nicht erst zur Welt kommen. 
Sie sind drei der fünf Tierärztin-
nen des Tierärzte-Pools für die 
Ihr Beruf tatsächlich Berufung 
ist. Für die der Drang Tieren zu 
helfen größer ist, als sich nur 
ein wohlsituiertes Dasein zu 
sichern und fürs Altenteil vor-
zusorgen. Ein erhebliches Maß 
an Selbstlosigkeit gehört dazu, 
unendliche Tierliebe sowie 
Empathie mit den ärmsten der 
Armen. Und so ist ihr Leben ein 
einziger Balanceakt zwischen 
Beruf, Familie und ihrer Be-
rufung, die sie oft spontan zu 
Kastrationseinsätzen irgendwo 
auf der Welt führen. 
Buschs Tierärztinnen sind 
unangefochten die Meisterin-
nen der Kastration: Unterstützt 
durch einen, besser zwei Helfer, 
die sich um die Vorbereitung 
der Tiere inklusive Narkose 
kümmern, benötigen sie nur 

unglaubliche sieben bis 12 Mi-
nuten für eine Hündin, arbeiten 
vollkommen steril durch eine 
drei bis vier Zentimeter kleine 
Öffnung der Bauchdecke. Bei 
Katzen ist der Schnitt noch 
kleiner. Diese ausgefeilte Tech-
nik hat einerseits zum Vorteil, 
dass in einer begrenzten Zeit 
möglichst viele Kastrationen 
vorgenommen werden können, 
was nebenbei auch die Nar-
kosebelastung jedes einzelnen 
Tiers reduziert. Andererseits 
ist so das Infektionsrisiko für 
die Tiere geringer, die zwar mit 
Antibiotika und Schmerzmittel 
versorgt werden, jedoch meist 
am gleichen Tag wieder zurück 
auf die Straße müssen. Die jun-
gen Frauen leisten Unvorstell-
bares. Akkordarbeit, die man 
erst dann langsam zu begreifen 
fähig ist, wenn man sie mit 
eigenen Augen gesehen hat. 
So, wie es das Spendenaufkom-
men erlaubt – denn alle Kas-
trationsaktionen des Tierärz-
te-Pools werden ausschließlich 
über Spenden finanziert 
– fliegen die Teams zu Einsät-
zen in ganz Europa. Immer 
das komplette Equipment im 
Schlepptau. In Griechenland 
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und Rumänien werden sie am 
häufigsten angefordert. Doch 
auch in der Dominikanischen 
Republik haben sie schon 
kastriert sowie auf der Insel 
Sal, die – vor der Westküste 
Afrikas im Atlantik gelegen – zu 
den Kapverden gehört. Gerade 
die bisher acht Einsätze auf 
Sal sind für den Tierärzte-Pool 
ein Vorzeigeprojekt. Durch ihr 
Engagement auf der Insel, bei 
denen sowohl heimatlose Stra-

ßentiere, als auch Besitzertiere 
kostenlos kastriert werden, 
konnten bis heute 3200 Katzen 
und Hunde – das sind 85% der 
Population – kastriert und hun-
derte weiterer dringend nöti-
ger Operationen durchgeführt 
werden. Dieser Erfolg konnte 
sich nur dadurch einstellen, 
dass Behörden und Bevölke-
rung mit im Boot sind. Weil es 
gelungen ist, den Bewohnern 
von Sal klar zu machen, dass 

man das Leid der Straßentiere 
auf der trockenen Insel nur 
dadurch verhindern kann, dass 
sie gar nicht erst geboren wer-
den. Um sich ein Bild der Arbeit 
des Tierärzte-Pools machen zu 
können, lohnt es sich einen be-
eindruckenden Film über ihren 
Sal-Einsatz auf ihrer Website 
oder in Youtube anzusehen.
Zehntausende Tiere haben 
sie schon kastriert und somit 
die Geburt hunderttausen-
der Straßentiere verhindert. 
Man möchte diese Helden des 
Tierschutzes in die Arme neh-
men und Danke sagen. Immer 
wieder Danke sagen für das, 
was sie tun. Für die Hoffnung 
und das Ende des Leids, die sie 
bringen. Für die Arbeit bis zur 
Erschöpfung, weil der „Nach-
schub“ an Hunden und Katzen 
nicht enden will, langfristig  
aber enden soll und deshalb 

so viele Tiere wie möglich in 
dem gegebenen Zeitfenster 
geschafft werden müssen. 
Danke sagen, für den Verzicht, 
den sie an den eigenen Be-
dürfnissen üben, um so oft es 
geht für die Tiere da zu sein. Es 
mag seltsam anmuten, wenn 
wir als örtlicher Tierschutzver-
ein, der doch selbst so sehr 
auf Spenden angewiesen ist, 
um Unterstützung für einen 
anderen Verein bitten. Doch 
für uns ist die Unterstützung 
des Tierärzte-Pools uneinge-
schränkt das Beste, das man 
für den Auslandstierschutz tun 
kann. Menschen deren Herz 
ganz besonders für die Stra-
ßentiere schlägt, und deren 
Tierschutzgedanken nicht an 
Landesgrenzen Halt macht, 
können mit einer Spende an 
diese Organisation tatsächlich 
nachhaltig helfen!

Spendenkonto
Konto:   Förderverein Arche Noah Kreta e. V. / 
   Tierärztepool
Institut:  Commerzbank Lübeck
BLZ:   230 400 22 
Kto.:   020923900 
IBAN:   DE02 2304 0022 0020 9239 00 
BIC:   COBADEFFXXX

Anstehen für eine Kastration: Bei der letzten Kastrationsaktion des Tier-
ärzte-Pools in der Dominikanischen Republik Ende vergangenen Jahres, hatte 

es die Bevölkerung gerne angenommen, ihre eigenen Tiere kastrieren zu lassen. 
Schießlich sind es auch die Besitzertiere, die für neue Straßentiere sorgen. 
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Es muss endlich Schluss sein

von Julie Bordère

Das Gastspiel des Zirkus LUNA 
im Juli auf dem Gelände der 
ehemaligen ZG-Niederlassung 

am Güterbahnhof war es, das 
für uns das Fass zum Überlau-
fen brachte. Tagtäglich waren 
wir vor Ort und wurden Zeugen 
des Leids, das die dort gehal-

Erschreckend, dass es noch immer Zirkusse gibt, die Wildtie-
re mit sich führen und diese dazu zwingen, in ihren Manegen 
unnatürliche Kunststücke vorzuführen, nur damit sich ein 
geiferndes Publikum, das nicht um das fragile Seelenleben von 
Elefanten, Raubkatzen, Bären & Co. sowie deren artspezifische 
Bedürfnisse weiß, unterhalten fühlt. Tiere im Zirkus müssen 
die meiste Zeit ihres Lebens auf dunklen LKWs, an Ketten fixiert 
oder in engen Käfigen und Gehegen verbringen. Die Dressur ist 
in der Regel von Gewalt und Zwang geprägt. Die lebenslangen 
Misshandlungen und Entbehrungen führen fast immer zu Ver-
haltensstörungen, Krankheiten und einem frühen Tod. Deshalb 
haben wir eine Petition ins Leben gerufen, die zum Ziel hat, dass 
im Bereich der Stadt Pforzheim kein Gastspiel von Zirkussen 
mehr genehmigt wird, die Wildtiere mit sich führen.

tenen Bären – völlig in ihre 
stereotypen Verhaltensweisen 
versunken – erdulden müssen. 
Und das alles im Rahmen der 
Legalität, weil die einzuhalten-
den „Leitlinien für die Haltung, 
Ausbildung und Nutzung von 
Tieren in Zirkusbetrieben oder 
ähnlichen Einrichtungen“ le-
diglich Mindestanforderungen 
formulieren und weder mit 
einer humanen, artgerechten 
Haltung von Wildtieren noch 
mit dem Verständnis einer 
modernen empathiefähigen 
Gesellschaft zu tun haben. 
Wir als Tierschutzverein – der 
seiner gesellschaftlichen Ver-
antwortung ebenso gerecht 
werden will, wie der den Tieren 
gegenüber – fragen uns, wie 
man Kindern das Staatsziel 
Tierschutz und damit die Tatsa-
che, dass Tiere schützenswerte, 
fühlende Mitgeschöpfe sind, 
näher bringen und begreiflich 
machen soll, wenn sie gleich-
zeitig durch Besuche im Zirkus 
die Normalität des Anormalen 
gelehrt werden. Wenn sie dort 
lernen, dass es vollkommen in 
Ordnung ist, dass man Tiere 
entgegen ihrer artspezifischen 
Bedürfnisse lebenslang in 

kleine Käfige steckt und sie 
zwingt lächerliche Kunststücke 
zu machen. Wie soll man in sol-
chen Kindern das Bewusstsein 
für die Kreatur wecken? Wie 
soll man in ihnen die kindliche 
Empathiefähigkeit bewahren, 
die sie später zu mitfühlenden, 
respektvollen Erwachsenen 
heranwachsen lassen würde? 
Sind es nicht die kleinen un-
scheinbaren Dinge im Leben, 
die erhebliche Auswirkungen 
auf das Menschsein haben? 
17 Europäische Länder haben 
bereits alle oder bestimmte 
Wildtierarten in Zirkussen ver-
boten. Durch die Blockadehal-
tung des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz konnte 
das 2011 von Bundesrat und 
Bundestierärztekammer be-
fürwortete und angestrebte 
Wildtierverbot in Zirkussen 
auf Bundesebene leider nicht 
durchgesetzt werden. Noch 
nicht. Unser Dachverband, 
andere namhafte Tierschut-
zorganisationen und die Bun-
destierärztekammer bleiben 
dran. Doch auch wir können im 
Kleinen etwas für die Tiere tun. 
Mit geringen Mitteln, die jeder 
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Stadt zur Verfügung stehen. 
Städte wie Heidelberg, Worms, 
Potsdam, Speyer und viele 
andere vergeben keine öffent-
lichen Flächen mehr an Zirkus-
betriebe, die mit bestimmten 
Wildtierarten anreisen. Wieso 
können wir das nicht auch? 
Elefanten, Bären, Raubkatzen & 
Co. sind nicht weniger schüt-
zenswert als der possierliche 
Beagle auf dem heimischen 
Sofa. 
Es ist nicht das Anliegen vom 
Tierschutzverein Pforzheim und 
Umgebung e.V., einem kleinen 
Zirkus wie dem Zirkus LUNA, 
der ganz offensichtlich hart 
ums Überleben kämpft, dieses 
zusätzlich noch zu erschweren. 
Wir wollen eine grundsätzliche 
Gesetzesänderung, die das 
Mitführen von Wildtieren im 
Zirkus verbietet, weil KEIN Zir-
kus – egal wie viel Engagement 
die Menschen dort für ihre 
Tiere zeigen – den instinktiven 
Bedürfnissen eines Wildtie-
res gerecht werden kann. Wir 
haben gesehen, dass sich beim 
Zirkus LUNA wirklich Mühe ge-
geben wird, den Tieren mit den 
bescheidenen zur Verfügung 
stehenden Mitteln, das Leben 

so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Das respektieren wir, 
sehen gleichzeitig aber auch, 
dass es trotz allem ein Leben 
in beengter Gefangenschaft 
bleibt, in der artspezifische Ver-
haltensweisen und elementare 
Bedürfnisse nicht ausgelebt 
werden können.
Dass die wirtschaftliche Si-
tuation kleiner Zirkusse wie 
offensichtlich auch dem Zirkus 
LUNA prekär ist, ist traurig 
und berührt selbstverständlich 
auch uns. Schließlich lässt uns 
auch das Schicksal der Men-
schen nicht kalt. In unseren 
Augen ist diese Lage jedoch 
auch selbst verschuldet, weil 
man versäumt hat, mit der 
Zeit zu gehen und das eigene 
Programm der gesellschaftli-
chen Entwicklung anzupassen. 
Weil versäumt wurde, den 
Schwerpunkt der Attraktionen 
auf hochwertige Artistik und 
Akrobatik, Clownerie oder Ma-
gie zu verlagern. Sicher: Zirkus 
soll besonders auch eine Veran-
staltung für Kinder sein. Und 
Kinder wollen nun mal Tiere 
sehen. Manegenduft braucht 
jedoch keine Wildtiere. Es gibt 
großartige Nummern mit Ponys 

und Pferden, Hunden, Zie-
gen, Schweinen und sogar mit 
Gänsen! Müssen es da noch 
Wildtiere sein? Gut gemachter 
Zirkus sollte in eine andere 
Welt entführen, begeistern, 
verzaubern jedoch auf Wildtie-
re verzichten können.
Wohin mit den ganzen Wild-
tieren dann, die heute noch in 
Zirkussen leben? Diese Frage 
muss man sich selbstverständ-
lich stellen. Und die Lösung für 
dieses Problem wird nicht ein-
fach sein. Das bedeutet, dass es 
eine angemessene Übergangs-
regelung geben müsste, damit 
den Zirkusbetrieben einerseits 
genügend Zeit bleibt eine 
Alternative für betroffene Tiere 
zu finden, andererseits jedoch 
auch die Möglichkeit besteht, 
ältere, bereits lange im Zirkus 
lebende Tiere, für die man 
keine passende Lösung findet, 
bis zu ihrem natürlichen Able-
ben eventuell sogar im Zirkus 
zu belassen, Neuanschaffungen 
aber generell und umgehend 
auszuschließen. So lange man 
sich jedoch noch keine Ge-
danken über eine alternative 
Unterbringung – die natürlich 
besser sein muss als die im 

Zirkus – gemacht hat, sollte 
man die Forderung nicht von 
vorn herein als nicht realisier-
bar ablehnen. Wir als örtlicher 
Tierschutzverein in Pforzheim 
würden beispiels- 
weise den Zirkus LUNA, wenn 
er die Bereitschaft signalisieren 
würde, seine Bären und den 
Elefanten abzugeben, nicht im 
Regen stehen lassen, sondern 
sehr gerne durch die Suche 
nach einer adäquaten Unter-
bringung mit allen Kräften und 
unter Einbeziehung unseres 
bundesweiten Tierschutz-
netzwerks unterstützen. Das 
wäre unser Angebot, um einen 
aktiven Beitrag zu leisten, der 
sowohl Mensch  
als auch Tier helfen würde. 
Deshalb fordern wir, Gastspiele 
von Zirkussen, die Wildtiere 
mit sich führen und auftreten 
lassen im Bereich der Stadt 
Pforzheim nicht mehr zu  
genehmigen! Wir hoffen auf 
Ihre Unterstützung! 

Bitte unterzeichnen Sie 
unsere Petition! Sammeln 
Sie Unterschriften! Nähere 
Informationen erhalten Sie 
bei uns im Tierheim.
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Ein Ampelsystem sorgt für Klarheit: Neuerdings werden die 
Hunde im Tierheim in Farben eingeteilt. Rote, gelbe oder grüne 
Punkte sind auf die Zwingerschilder geklebt. Doch sind beispiels-
weise die roten Hunde nicht etwa gefährlich – sie erfordern nur 
mehr Erfahrung und Sachkunde beim Gassigehen. Bei den gel-
ben Hunden gibt es weniger zu beachten und die grünen Hunde 
können nun sogar ohne Schulung ausgeführt werden. 

von Julie Bordère

Unsere zweimal monatlich 
stattfindenden Gassigeher-
Schulungen sind immer schon 
Wochen im Voraus ausgebucht, 
so groß ist die Nachfrage.  
Ärgerlich nur, wenn von den 
zehn angemeldeten Hunde-
freunden dann am Tag des 
Kurses nur die Hälfte tatsäch-

Grüne Hunde auch ohne 
Gassigeher-Schulung 

lich erscheint. Schließlich hätte 
es viele andere Menschen ge-
geben, die gerne daran teilge-
nommen hätten und sehnlich 
darauf warten, mit einem un-
serer Hunde endlich die Natur 
erkunden zu können. Deshalb 
haben wir uns dazu entschie-
den bei Anmeldung einen 
Unkostenbeitrag von zehn Euro 
zu erheben, in der Hoffnung, 

dass die „was nichts kostet, ist 
nichts wert“- Denkweise damit 
ausgehebelt wird. Mit dem 
zusammenkommenden Betrag 
werden wir in Absprache mit 
unserem Team au Stammgassi-
gehern eine Anschaffung direkt 
zum Wohle der Hunde machen.
Damit ist denen, die auf ih-
ren Schulungstermin warten, 
jedoch noch nicht geholfen. 
Denn langes Warten darauf, 
dass man endlich den Kurs 
machen und dann Gassi gehen 
darf, frustriert manche Men-
schen verständlicherweise. Um 
dem Andrang der gassigeh- 
willigen Besucher besser  
gerecht werden zu können,  
haben wir eine Neuerung ein-
geführt: ein Ampelsystem. 
Dafür haben wir unsere Hunde 
in drei Kategorien eingeteilt - 
rote, gelbe und grüne Hunde.

• mit roten Hunden dürfen je 
nach Hund nur laufen: Mit-
arbeiter, Stammgassigeher 
oder ausgesuchte Gassige-
her mit Schulung

• mit gelben Hunden  
dürfen laufen: Stammgassi- 
geher oder Gassigeher  
mit Schulung

• mit grünen Hunden dürfen 
noch laufen: Gassigeher 
ohne Schulung

Weiterhin erwarten wir aber 
von allen Gassigehern, unsere 
Schulung zu besuchen! Und der 
wichtigste Punkt überhaupt: 
nach wie vor sind es unsere 
Pfleger, die entscheiden, wer 
mit welchem Hund laufen darf, 
damit aus dem Spaziergang 
auch ein harmonisches Erlebnis 
ohne Zwischenfälle wird. 

Mit Looma darf Gassigeherin Nina 
auch ohne Kurs spazieren gehen.
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Bitte beachten Sie: Im Zuge dringend nötiger Umstrukturierun-
gen haben wir auch unseren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst un-
ter die Lupe genommen. Diesen haben wir seit September auf 
den täglichen Zeitraum von 7:30 bis 22 Uhr beschränkt. Fundtie-
re können außerhalb dieses Zeitraums aber weiterhin von der 
Polizei im Tierheim untergebracht werden.

von Julie Bordère

Rund um die Uhr waren wir 
bisher immer da, wenn es um 
Fundtiere ging. Zu allen Tages- 
und Nachtzeiten war es mög-
lich, ein gefundenes Tier bei
uns abzugeben. 24 Stunden 
am Tag, 7 Tage die Woche, 365 
Tage im Jahr. Konkret bedeute-
te der Tierheim-Bereitschafts-
dienst für die drei dienstha-
benden Mitarbeiterinnen, die 

auch auf dem Tierheimgelände 
wohnen, sieben Tage Dauerein-
satz im dreiwöchigen Wechsel. 
Die Leistung, die diesen Mit-
arbeiterinnen in ihrer Bereit-
schafts-Woche abverlangt wird, 
ist extrem. Denn neben ihrer 
normalen 41-Stunden-Woche 
als Tierpfleger zehrt die ständi-
ge Verfügbarkeit – auch nachts. 
Oft klingelt das Telefon oder es 
steht jemand mit einem Fund-
tier vor dem Tierheimtor. 

Nicht selten sind Fundtiere ver-
letzt und müssen zum Tierärzt-
lichen Notdienst gebracht 
werden.
Unsere Tierpflegerin Nadine 
Reisacher beschreibt das so: 
„Selbst wenn man irgendwann 
einschläft, hat man immer ein 
Auge und Ohr offen, aus Angst, 
einen Anruf oder das Klingeln 
am Tor zu verpassen.“ Entspre-
chend gerädert wird morgens 
aufgestanden und das Ganze 
beginnt von neuem. Doch mit 
der ständigen Verfügbarkeit 
ist es längst nicht getan. Jeden 
Abend steht auch das Einsper-
ren der Hunde an. Mittwochs, 
samstags, sonn- und feiertags – 
wenn nur halbtägiger Betrieb
bei uns ist – müssen diese 
abends gefüttert und mit 
Medikamenten versorgt wer-
den. Manche Kätzchen werden 
nachgefüttert, Medikamente 
werden bei Bedarf auch dort 
und bei den Kleintieren gege-
ben. Wäsche muss gewaschen 
und zusammengelegt werden, 
manche Handaufzuchten im 
Zwei-Stunden-Takt gepäppelt 
werden. Mit fünf Stunden muss 
man dafür rechnen – wenn 
nichts dazwischen kommt.  

Als Außenstehender macht 
man sich kein Bild von dem  
immensen Arbeitspensum. 
Urlaub und Krankheit können 
schnell aus einer Bereitschafts-
woche drei Aneinanderhän-
gende machen. Das Ergebnis 
sind völlig ausgelaugte Mitar-
beiterinnen, die irgendwann 
erschöpft und entkräftet aufge-
ben. Einige gute Kräfte haben 
wir auf diesem Weg schon ver-
loren. „Jetzt muss Schluss sein“, 
haben wir uns gesagt. Denn 
wir wollen unser bestehendes, 
großartiges Team gerne be-
halten. In einem ersten Schritt 
erhoffen wir eine Erleichterung 
dadurch, dass zwischen 22 und 
7.30 Uhr kein Bereitschafts-
dienst mehr vor Ort ist. So sol-
len wenigstens die Nächte den 
verdienten Schlaf ermöglichen. 
Mögliche Fundtiere wollen wir 
in diesem Zeitraum nicht im 
Stich lassen! Deshalb bitten wir 
Tierfinder, sich zwischen  
22 und 7.30 Uhr an die Pforz-
heimer Polizei zu wenden.  
Diese verfügt über einen 
Schlüssel zum Tierheim und 
kann Fundtiere dort selbständig 
in dafür vorgesehenen Zwin-
gern/Räumen unterbringen. 

Verkürzter Bereitschaftdienst



Haltungstipps50 Haltungstipps 51

Von großen 
Problemen und 
falschen Lösungen

Immer häufiger werden Hunde im Tierheim abgegeben, weil 
sie ihren Menschen über den Kopf wachsen, in banalen Alltags-
situationen nicht zu handeln sind, sich tatsächlich zu wahren 
Terrorkrümeln entwickelt haben. Irgendwann ist für den zwei-
beinigen Teampartner dann der Punkt erreicht, an dem er kapi-
tuliert und seinen einstig besten Freund ins Tierheim abschiebt. 
Unser neuestes Teammitglied, unsere Hundetrainerin Sonja 
Hummel, möchte eine Lanze brechen für diese oft missverstan-
denen Fellnasen, die als „Opfer“ ihrer Halter einen langen Weg 
in ein normales Hundeleben vor sich haben und gleichzeitig an 
die Vernunft der aufgebenden Menschen appellieren.

von Sonja Hummel

Seit 2008 arbeite ich im Stutt-
garter Tierheim mit Hunden 
die als „schwer vermittelbar“ 
gelten. Es ist mir ein persönli-
ches Anliegen, Hunden ohne 

Lobby eine faire und fachlich 
richtige Chance zu geben Al-
ternativen zu lernen und sich 
dann mit den richtigen Men-
schen den Situationen neu zu 
stellen. Gleich vorne weg: Die 
wenigsten Hunde in deutschen 

Tierheimen sind Opfer von 
körperlicher Misshandlung, 
gerettet bei Nacht und Nebel 
von Tierschutzaktivisten; oder 
befreit aus gruseligen Tier-
messie-Haushalten. Nein, der 
überwiegende Teil dieser Hun-
de wurde aus den vermeintlich 
besten Gründen angeschafft 
– von Menschen, die bis heute 
von sich sagen, dass sie Hunde 
lieben.
Leider weiß ich heute, dass 
Hundeliebe sehr oft dort endet, 
wo es beginnt schwierig zu 
werden. Erste Anzeichen von 
Fehlverhalten wurden ent-
schuldigt oder ignoriert. Dann 
wurde der Alltag dem Verhal-
ten des Hundes angepasst. Be-
sucher gab es nicht mehr und 
Gassi ging man nur noch, wenn 
sonst niemand unterwegs war, 
usw.. Irgendwann wurde aus 
einer anfänglichen Unart also 
eine durchaus ernste Sache.  
Monatelange Arbeit in eine 
Verhaltenskorrektur möchte 
man jedoch nicht investieren, 
die Zeit „hat man ja auch gar 
nicht“. Außerdem „ist er jetzt 
acht Jahre alt, da lernt der 
doch nix mehr!“  Leider wird 
diese unsinnige Aussage sogar 

von selbsternannten Fachleu-
ten gestützt – fürchten Sie sich 
vor solchen „Profi‘s“! Ein Hund 
lernt genau so lange, bis er tot 
umfällt. Nicht eine Sekunde 
kürzer.  Das ist keine Erkennt-
nis aus Hörensagen, sondern 
neben meiner persönlichen 
Erfahrung mit einer Vielzahl 
an Hunden (aller Rassen und 
Altersstufen), auch verhaltens-
biologisch erwiesen.
Geben Sie nicht so schnell auf – 
konfrontieren Sie lieber endlich 
den Umstand, dass ihr Hund so 
ist wie er ist, weil Sie sind, wie 
Sie sind. Und wenn Sie diese 
schwere Nuss verdaut haben, 
gehen Sie los und holen Sie sich 
fachkundige Hilfe.  
Je gravierender Sie sich im Um-
gang mit ihrem Hund und Ihrer 
Einstellung ändern können, so 
gravierend wird die Verbesse-
rung seines Verhaltens werden. 
Ist es einfach? Sicher nicht. Es 
ist langwierig, anstrengend und 
zeitweise auch frustrierend. 
Einen Hund in seinem vielleicht 
über Jahre hinweg etablierten 
Fehlverhalten zu korrigieren, 
bedarf sehr viel mehr als ein 
Klicker und Wurststückchen in 
einem Futterbeutel. 
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Und doch habe ich viele solcher 
Hunde sich verändern sehen. In 
den richtigen Händen, mit der 
richtigen Arbeit und der richti-
gen Einstellung! 
Aber wer kann helfen? Hunde-
schulen und Hundetrainer gibt 
es heute in unüberschaubarer 
Anzahl und Qualität. Letztlich 
ist es wie die Suche nach dem 
richtigen Zahnarzt – eine Mi-
schung aus Mundpropaganda 

und ihrem persönlichen Bauch-
gefühl. Wenden Sie sich an 
einen etablierten Hundeverein 
in Ihrer Nähe, oder kontaktie-
ren Sie das örtliche Tierheim 
für Tipps und Kontakte.
Einen Hund im Tierheim ab-
zugeben, weil das Kind in den 
Brunnen gefallen ist, ist keine 
adäquate Lösung.  Seien Sie 
ehrlich: sind Sie es Ihrem Hund 
nicht schuldig, mehr zu tun?

Wir sind dabei, 
um den Hunden 
unsere Stimme zu 
geben! Kommen 
Sie auch? Nur ge-
meinsam können 
wir einen Wandel 
herbeiführen und 
bewirken, dass das 
grausame Töten in 
Rumänien endlich 
endet! Auch der 
Demotermin für 
November steht 
bereits: Samstag, 
15.11.2014, 14 
Uhr auf dem 
Stuttgarter 
Schlossplatz.
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Damit nicht die Fetzen fliegen 

Kaninchen sind Gruppentiere, deshalb sollte man immer min-
destens zwei Tiere zusammen halten. Dies erfordert dann oft 
eine Vergesellschaftung von zwei fremden Tieren, wenn man 
seinem Liebling einen neuen Partner an die Seite stellen möch-
te. Ebenso wenig, wie wir auf Anhieb jeden anderen Menschen 
sympathisch finden, braucht es manchmal auch bei den Kanin-
chen etwas Zeit, bis sie sich „riechen können“. 

von Yvonne Brunner

Die Zusammenführung auf 
neutralem Boden hat in der 
Regel die höchsten Erfolgs-
chancen. Von einem neutralen 
Gebiet spricht man, wenn sich 
dort bisher keines der beiden 
Tiere aufgehalten hat. Hier dür-
fen auch keinerlei Einrichtungs-
gegenstände sein, die bereits 

zuvor einem der Kaninchen zur 
Verfügung standen. Ansonsten 
würde das alteingesessene Tier 
dies schnell als sein Revier an-
sehen und den „Eindringling“ 
stärker bekämpfen als normal. 
Im neutralen Bereich sollte viel 
Futter wie Heu und Frischfutter 
angeboten werden. Auch Un-
terschlüpfe können dort vor-
handen sein. Jedoch ist darauf 

zu achten, dass diese immer 
zwei Ausgänge haben und kei-
nes der Kaninchen in die Ecke 
getrieben werden kann. 
Die Kaninchen klären nun 
außerhalb ihres Revieres die 
Rangordnung indem sie kämp-
fen, rammeln und Fell ausrei-
ßen, so gut wie immer kommt 
es auch zu Jagereien und 
Streitereien. Dieses Verhalten 
ist ganz normal und nötig, da-
mit sie die Rangordnung klären 
können, denn nur mit geklärter 
Rangordnung ist nachher ein 
harmonisches Zusammenleben 
möglich. Für das menschliche 
Auge sieht dies immer schlim-
mer aus, als es für die Kanin-
chen tatsächlich ist. Viele Hal-
ter machen den Fehler, dass sie 
eingreifen und trennen, auch 
wenn es aus Kaninchensicht 
völlig harmlos verläuft. Dies ist 
nicht hilfreich für die Zusam-
menführung. Es erschwert die 
Regelung der Rangordnung nur 
zusätzlich, da die Kaninchen 
dann immer wieder von neuem 
beginnen müssen. Die ersten 
Stunden sollte man dabei 
bleiben oder sehr oft nach 
ihnen schauen, um eingreifen 
zu können, falls sie sich inein-

ander verbeißen, eines der 
Kaninchen extrem unter der 
Zusammenführung leidet oder 
wenn es zu ernsthaften Verlet-
zungen kommt, so dass man 
den Tierarzt aufsuchen muss. 
In der Regel merkt man schon 
nach ein paar Stunden, dass 
sich die Kaninchen annähern 
oder sogar schon beieinander 
liegen. Dennoch sollte man 
sie noch einige Tage auf diesem 
neutralen Gebiet halten, damit 
sich die Rangordnung festigt. 
Erst dann steht einem Umzug 
ins neue Gehege nichts mehr 
im Weg. Auch hier kann es 
dann nochmal zu leichten  
Auseinandersetzungen kom-
men. Diese legen sich norma-
lerweise schnell wieder. Das 
alte Gehege sollte zuvor mit 
Essigwasser gut gereinigt wer-
den und auch neue Einrichtung 
sowie eine neue Strukturierung 
erhalten. 
Dinge die Sie unbedingt ver-
meiden sollten, da sie das  
Ergebnis der Zusammenfüh-
rung massiv zum Negativen 
beeinflussen können: 
• Erst einmal „beschnüffeln 

lassen“ oder „mal kurz ins 
Gehege setzen“. 
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• Immer wieder zwischen-

durch trennen, weil man 
Angst, hat die Kaninchen 
z. B. über Nacht alleine zu 
lassen. 

• Das neue Kaninchen in das 
Revier des vorhandenen 
Tieres setzen. 

• Kennenlernen von Gitter zu 
Gitter.

Die richtige Konstellation ist in 
der Regel ein Weibchen und 
ein kastriertes Männchen. In 
dieser Beziehung leben die 
Kaninchen am harmonischsten 
miteinander. Um die Kastra-
tionskosten zu sparen werden 
häufig auch zwei Weibchen 
zusammengeführt.  
Dies ist nicht sonderlich gut. 
Die Tiere stehen durch ihre 
zickige Art oft unter Stress, 
jagen sich und beißen sich 
sogar. Von Harmonie kann 
man hier nicht sprechen. Auch 
zwei nicht kastrierte Buben 
sind ein absolutes No Go! In 
den ersten Monaten sind sie 
vielleicht noch freundlich und 
nett zueinander, doch wenn sie 
geschlechtsreif werden, kommt 
es hier nicht selten zu sehr 
bösen Kämpfen die mitunter 
auch zum Tod des Tieres führen 

können. Werden die Buben 
allerdings kastriert, können sie 
unter bestimmten Vorausset-
zungen und mit Erfahrung des 
Halters auch in einer reinen 
Kastraten WG leben. Oder 
besser noch in einer gemis-
chten Gruppe von männlichen 
und weiblichen Tieren. 
Für Anfänger ist demnach die 
beste, einfachste und harmon-
ischste Haltung die von einem 
Weibchen und einem kastrier-
ten Buben. Sollten Sie 
Probleme bei der Vergesell-
schaftung ihrer Tiere haben, 
nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf. Unsere Kleintierpflegerin 
Frau Luff wird Ihnen hier gerne 
beratend zur Seite sehen. 
KEIN Kaninchen ist unver-
träglich – man muss nur den 
passenden Partner finden und 
die Zusammenführung richtig 
durchführen! Dann steht einem 
glücklichen Kaninchenleben 
nichts mehr im Wege.
Eine schöne Seite im Internet, 
auf der Sie viele wertvolle 
Informationen für alle mög-
lichen Kleintiere bekommen 
lautet: www.diebrain.de  
Sehr gerne sind aber auch 
wir für Ihre Fragen da!
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Ein Stöckchen in 
Ehren? Das sollte 
jeder verwehren!

Kaum ein Hundebesitzer, der es noch nicht getan hat: seinem 
Hund ein Stöckchen geworfen, damit dieser freudig hinterher-
laufen und es zurückbringen kann. Das beliebte Stöckchenspiel 
beim Gassigehen ist allerdings eine brandgefährliche Angelegen-
heit, die für den Hund lebensbedrohlich enden kann. 

von Yvonne Brunner

Sie können gar nicht groß ge-
nug sein, die Stöcke und Äste, 
die die Rottweiler-Mix-Hündin 
Zola unserer Ersten Vorsitzen-
den mit Begeisterung aus dem 
Wald zieht und in freudiger 
Erwartung dem nächstbesten 
Zweibeiner vor die Füße wirft, 
als wollte sie sagen: „Los! Nun 
wirf ihn schon, damit ich hin-

terher jagen kann!“.  
Doch sie hofft vergebens. 
Stattdessen fliegt ein quiet-
schgrüner Schleuderball durch 
die Luft, dem sie ebenso gerne 
nachläuft. 
Der Wurf des Spielzeugs an 
Stelle des Stocks hat einen 
Grund: Schnell kann das spa-
ßige spielen mit Stöckchen 
dramatische Folgen für unsere 
Vierbeiner haben, wenn es zu 

sogenannten Pfählungsver-
letzungen kommt. Denn beim 
Herumtollen und Rennen kann 
das harmlos aussehende Stöck-
chen – an einem Ende im Maul 
getragen und mit dem anderen 
Ende in der Wiese oder dem 
Erdreich hängen bleibend – im 
schlimmsten Fall wie ein Speer 
in Fang, Rachen und Hals ein-
dringen. 
Nicht selten kommt es vor, dass 
Hunde mit daraus resultieren-
den Verletzungen dem Tierarzt 
vorgestellt werden. Die Folgen 
des Spiels reichen von schmerz-
haften Splitterverletzungen 
im Maul- und Rachenbe-
reich bis zu wirklich lebens-
gefährlichen Verletzungen, 
die nicht wenige Hunde 
auch schon mit dem Leben 
bezahlen mussten. Eine 
Operation aufgrund von 
Pfählungsverletzungen ist 
meist schwierig. Gesund-
heitliche Beschwerden 
oftmals langwierig. 
Denn nicht zu unterschät-
zen sind kleine Holzsplit-
ter, die oft sehr schwer zu 
entdecken und deshalb zu 
entfernen sind.  
Sie können sogar nach 

Jahren noch wandern und ge-
sundheitliche Probleme verur-
sachen. 
Im Fachhandel gibt es allerlei 
sinnvolle Wurfspielzeuge, die 
ein Stöckchen ersetzen können: 
große Schleuderbälle mit Kor-
del, quietschbunte Stockatrap-
pen aus Gummi und für 
Wasserratten sogar solche, die 
man ins Wasser werfen kann, 
ohne, dass sie untergehen. 
Eines haben sie alle gemein: 
Ihrem vierbeinigen Freund 
können sie beim Apportierspiel 
keine Verletzungen zufügen. 
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Unter den Pelz geschaut:
Pit, Staff und Co.
War das nicht schön, als man mit der ganzen Familie die Aben-
teuer der „kleinen Strolche“ im Fernsehen angeschaut hat und 
sich über den lustigen Hund mit seinem runden Fleck auf dem 
Auge amüsieren konnte? Die wenigsten Menschen wissen, dass 
Pete, der berühmte Filmhund ein American Pitbull Terrier war. 

von Silvana Morinelli

Listenhunde. Was bedeutet 
dieses Wort eigentlich genau? 
Alles begann im Jahr 2000 in 
Hamburg mit dem dramati-
schen Tod des fünfjährigen 
Jungen Volkan durch zwei 
sogenannte Kampfhunde. Nicht 
genug, dass die Bevölkerung 
verständlicherweise verunsi-
chert und panische reagierte. 
Zu allem Überdruss stürzte 

sich die Boulevard-Presse auf 
das auflagensteigernde Thema 
Kampfhunde und publiziert 
leider bis heute sehr unsachge-
mäß sowie hetzerisch und gießt 
so immer wieder Öl ins Feuer. 
Auch die baden-württembergi-
sche Landespolitik sah sich vor 
13 Jahren dazu veranlasst in 
blindem Aktionismus zu reagie-
ren und erließ Hals über Kopf 
eine Gefahrenverordnung, die 
erschwerte Haltebedingungen 

sowie teilweise ein striktes 
Einfuhrverbot für einige aus-
gewählte Rassen, wie z. B. den 
American Staffordshire Terrier, 
den Pitbull Terrier und den 
Bullterrier sowie neun weitere 
molossoide Rassen, bedeuten. 
Auch andere Bundesländer 
strickten mit heißer Nadel an 
solchen Rasselisten und schu-
fen so die sogenannten Listen-
hunde.
Seither sitzen sie vielerorts wie 
Blei in Tierheimen. Ohne enge 
Beziehung zu einem Men-
schen, was gerade für diese 
Rassen besonders tragisch ist. 
Denn trotz ihrem robusten und 
für manche Menschen Angst 
einflößenden Äußeren, ihrer 
enormen Kraft und der oft rup-
pig erscheinenden Art, wohn 
in ihnen eine sensible Seele, 
die eigentlich nur eines will: 
ihrem Menschen gefallen. Das 
macht sie besonders formbar. 
So können sie - in die falschen 
Händen geraten - recht schnell 
zu einem problematischen Ver-
halten erzogen werden. Und 
oftmals halten leider genau 
solche Menschen, diese Hun-
de, die deren Eigenschaften 
gegen andere richten wollen, 

um sich selbst zu profilieren. In 
den Vereinigten Staaten ist der 
American Staffordshire Terrier 
sehr beliebt und wird häufig als 
Arbeitshund, wie z. B. Thera-
piehund oder Rettungshund 
eingesetzt. Beim tragischen 
Attentat in New York „911“ war 
es ein American Stoffordshire 
Terrier, der die meisten Men-
schen geborgen hat. Diese Ar-
beit setzte einen einwandfreien 
und dem Menschen positiv 
zugewandten Charakter voraus. 
Und trotzdem gelten Staffies 
und Co. per se als gefährlich. 
Deshalb fragt man sich schon, 
weshalb nicht auch bei uns 
in Baden-Württemberg und 
Bundesweit dem guten Beispiel 
Niedersachsens gefolgt wird, 
wo der Hundeführerschein  
für alle Hundehalter eingeführt 
wurde. Allein die schriftliche 
und praktische Prüfung würde 
zahlreiche dubiose Menschen 
davon abhalten, sich überhaupt 
einen Hund anzuschaffen.  
So werden in Niedersachsen 
alle Hunde in Augenschein 
genommen und beurteilt,  
denn Gefahr kann von allen 
Hunden ausgehen, großen und 
kleinen, egal welcher Rasse.
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dert, aber nicht ganz abgetötet 
werden. Alle Imker müssen 
konsequent ihre Bienen be-
handeln, ansonsten können 
sie ihren gesamten Bestand 
verlieren. Natürlich hat die 
Biene auch noch mit anderen 
Parasiten und vielen Krankhei-
ten zu kämpfen. Der Gesund-
heitszustand unserer Bienen ist 
alarmierend, da Miss- 
bildungen und Massensterben 
drastisch zunehmen. 
Rücksichtslos werden Pestizi-
de auf die Pflanzen gesprüht. 
Einige stehen im Verdacht der 
Biene schwer zu schaden. Lei-
der wird immer erst etwas ver-
boten, wenn es dem Menschen 
im Lebensmittelbereich (hier 
der Honig) schaden könnte. Ob 
ein paar Bienen sterben inter-
essiert meist wenig. 

Einseitige Monokulturen
Die Blütenzeit wird kurioser 
Weise durch unsere landwirt-
schaftlichen Monokulturen 
immer kürzer für unsere Biene. 
Es bringt nichts, wenn alles 
auf einmal blüht und die Biene 
keine Auswahl hat. Das Jahr 
ist lang und somit benötigt die 
Biene unterschiedliche Kultu-

ren. Auch sind viele Anbauten 
für die Biene nicht so ertrag-
reich und mühsam zu sammeln 
und extrem durch Pestizide be-
lastet. Besonders kritisch wird 
zum Beispiel der Maisanbau im 
großen Stil unter anderem für 
die Biogasgewinnung gesehen. 
Etwa 80 % unserer Nutzpflan-
zen werden kundiger Quellen 
zu Folge von Bienen bestäubt!
Wer wird wohl in Zukunft 
unsere Nahrung sichern? Wer 
bestäubt die Obstbäume und 
andere Pflanzen? Per Hand, wie 
dies in China bereits erprobt 
wird? Die Menschheit muss 
aufwachen, damit die Biene ge-
schützt werden kann. Hier geht 
es um viel mehr als nur um den 
süßen Honig! Stirbt unsere klei-
ne Biene, steht die Menschheit 
tatsächlich vor einem riesen-
großen Problem.  

Jeder kann helfen!
Wer Nektar- und pollenreiche 
Pflanzen im Garten hat und kei-
nen englischen Rasen, ist ganz 
vorn dabei beim Bienenschutz. 
Vielleicht ist in Ihrem Garten 
auch noch ein Plätzchen für 
eine sogenannte Bienenweide? 
Obstbäume, Weiden, Kasta-

Ist Biene 
Majas Ende 
schon in 
Sicht?

Unsere Bienen sind in großer Gefahr – Nun ist der Mensch 
gefragt. Wer weiß, wie gefährdet unsere europäischen Bienen 
sind? Man hat vom vermehrten Bienensterben, Varroa-Milbe 
und afrikanisierten Bienen mal gehört. Aber so richtig wahrge-
nommen haben die meisten Menschen die Auswirkungen nicht. 

von Christine Damm

In den vergangenen zwei Jah-
ren kam die Bienenproblematik 
vermehrt in die öffentliche 
Diskussion. Als der Film „More 
than Honey“ vom Schweizer 
Regisseur Markus Imhof in den 
Kinos zu sehen war, waren viele 
Menschen schockiert. Denn 
es geht nicht nur um unsere 
Imkerbienen,sondern auch um 
den Bestand der Wildbienen. 

Aber was bereitet der Biene so 
große Probleme?  
Mehrere Faktoren tragen dazu 
bei, dass unsere Biene wohl 
bald aussterben wird. 

Parasiten und Krankheiten
Die eingeschleppte Varroa-Mil-
be aus Südostasien wird ein im-
mer größeres Problem. Sie ist 
für das größte Bienensterben 
verantwortlich. Die Milbe kann 
im Bienenstock nur vermin-
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nien und Robinien gehören 
dazu. Wilder Wein, Clematis, 
Schneebeere, Falscher Jasmin 
und ungefüllte Rosen werden 
gerne von Bienen angeflogen. 
Auch Efeu, Vergissmeinnicht, 
Maiglöckchen, Schlehen, 
Weißdorn, Beerensträucher 
und alle möglichen Kräuter 
ergänzen das Nahrungsangebot 
der Honigbienen und sind ein 
Garant dafür, dass sie ganzjäh-
rig ausreichend Futter finden, 
um den Fortbestand ihrer Art 
zu sichern. Mehr Informationen 
zur Bienenweide finden Sie auf 
www.deutscherimkerbund.de. 
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Kurze Nasen, nackte Haut, Stummelbeinchen oder Falten ohne 
Ende: Die Tierzucht aus Menschenhand treibt seltsame Blüten. 
Erlaubt scheint, was gefällt. Aber ist es denn wirklich so? Wieso 
dürfen Rassen geformt und erschaffen werden, um seltsamsten 
Schönheitsidealen zu genügen und dem menschlichen Auge zu 
gefallen, ohne Rücksicht darauf, dass den Tier damit großes Leid 
angetan wird? Nicht beachtend, dass vielen nicht einmal ein art-
gerechtes Leben möglich ist? Qualzuchten heißen sie und wer-
den nur deshalb betrieben, weil die Nachfrage nach betroffenen 
Rassetieren hoch ist. En vogue sein ist meist ein Fluch für Tiere.

von Julie Bordère

Bulldoggen hassen meist heiße 
Sommertage. Denn dank ihrer 
kurz gezüchteten Nasen fällt 
ihnen das Atmen ohnehin 
schwer. Egal ob es sich um eine 
Englische oder eine Franzö-
sische handelt. Zungen und 
Gaumensegel konnten durch 
die Selektion von Menschen-
hand nicht verkleinert werden 
und sind schlichtweg zu groß 

fürs kleine Maul. Kaum ein 
Rassevertreter, der sich nicht 
laut röchelnd ankündigt, bevor 
er um die Ecke kommt. Große 
Köpfe, schmale Hüften, auch 
das ist Zuchtziel bei ihnen. Dass 
viele Würfe allerdings durch ei-
nen Kaiserschnitt geboren wer-
den müssen, weil der Geburts-
kanal der Hündinnen zu klein 
ist, um die Welpen selbststän-
dig gebähren zu können, inter-
essiert niemanden. Der Shar-

Pei steckt hingegen in einer 
viel zu großen Haut. Je mehr 
Falten, um so besser scheinen 
sich manche Menschen zu 
sagen. Diese sind manchmal 
sogar so üppig, dass sie bei 
Welpen hochgenäht werden 
müssen, damit die jungen Au-
gen keinen Schaden nehmen. 
Die meisten Rassevertreter, die 
wir bei uns im Tierheim hatten, 
litten unter enormen Hautpro-
blemen - begünstigt durch die 
vielen Falten. Beim Cavalier 
King Charles Spaniel sind große 
Augen im kleinen Köpfchen ge-
wollt. Das Kindchenschema tut 
eben Wirkung. Dass das Gehirn 
beim erwachsenen Tier aber 
oft nicht genug Platz im zu klei-
nen Schädel hat, was extreme 
Schmerzen verursacht, scheint 
unwichtig.
Tiere ganz ohne Fell zu züch-
ten ist zwar keine Modeer-
scheinung, weil schon bei den 
Azteken so praktiziert. Und 
doch sollte eine zeitgemäße 
Tierzucht darauf verzichten 
können, solche Blüten zu 
treiben. Im Winter in dicke 
Mäntelchen gehüllt, damit sie 
überhaupt vor die Türe kön-
nen, im Sommer mit Sonnen-
milch eingecremt, damit kein 

Sonennbrand droht. Für die 
Sphynxkatzen gilt das Gleiche. 
Auch sie haben kein Härchen 
auf sich und sind deshalb bei 
Allergikern und solchen Men-
schen, die ihr Heim gerne haar-
frei wünschen, sehr beliebt. 
Wer hingegen nicht möchte, 
dass die Samtpfote aus dem 
Stand auf die Küchenanrich-
te springt, kauft sich gerne 
eine Munchkin-Katze. Ihre 
angezüchteten Stummelbeine 
machen es den bemittleidens-
werten Geschöpfen unmöglich, 
zu springen oder nach Katzen-
art zu klettern. Und wer seinen 
Stubentiger gerne mit Kippöhr-
chen haben möchte, entschei-
det sich für eine Scottish Fold. 
Die sieht putzig aus, wird von 
ihren Artgenossen aber im-
mer missverstanden, weil die 
scheinbar angelegten Ohren 
schlechte Laune signalisieren.
Tierschutzverbände fordern 
deshalb ein strenges Heim-
tierzuchtgesetz, das das Wohl 
der Tiere über die optischen 
Interessen der Menschen stellt.  
Was können wir bis dahin tun? 
Vernünftig sein und keine Tiere 
begehren, die dafür leiden, 
dass sie so aussehene wie wir 
sie gerne haben wollen.

Muss das sein?
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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
Moko
Moko ist in seiner gewohn-
ten Umgebung ein frecher 
Spitzbub, der gerne aus-
testet welche Knöpfe man 
an welchem Menschen 
drücken muss, um ans Ziel 
zu gelangen. Das darf er 
natürlich auch in dem Al-
ter. Schließlich entwickelt 
der einjährige, bereits kas-
trierte Rüde gerade seine 
Persönlichkeit. Jetzt muss 
er lernen, lernen, lernen. 
Und das tut er auch mit Begeisterung. Begierig saugt er alles auf, 
was sich ihm bietet. Sein momentanes aufgesetztes Draufgän-
gertum bricht wie ein Kartenhäusle in sich zusammen, wenn er 
nicht mehr in seiner gewohnten Umgebung ist. Samstags, wenn 
unsere Mädels der Hundeplatz-Gruppe ihn auf das Übungsgelän-
de entführen, zeigt er sich eher schüchtern und verunsichert, was 
uns – die ihn ja auch anders kennen – schon ein kleines Schmun-
zeln entlockt. MOKO wird Trubel in einer Familie gut vertragen 
können. Schließlich braucht er selbst Action, aber eben auch eine 
konsequente Erziehung, um seine zweifellos guten Anlagen in die 
richtigen Bahnen zu lenken. Kinder sollten bereits größer (16+) 
und den Umgang mit Hunden gewohnt sein, damit sie durch 
MOKOs möglicherweise übermütig verteilte Kniffe in den Hintern 

nicht erschreckt werden und ihre Position über ihm souverän zu 
behaupten wissen. Stubenhocker werden an Moko keine Freude 
haben. Sportliche Menschen dafür umso mehr. Wenn er etwas 
älter und sein Skelettwachstum abgeschlossen sowie die Musku-
latur gefestigt ist, wird er sicher der ideale Begleiter zum Joggen 
sein. Durch seine schlanke, wendige Statur ist er sicher auch für 
THS auf dem Hundeplatz geeignet. Eine ruhige bereits vorhande-
ne Hündin wäre bestimmt genau nach seinem Geschmack.

Looma
Manche Hunde müssen tatsächlich elf Jahre alt werden, bevor 
sie ins Tierheim abgeschoben werden. So erging es jetzt auch der 
kleinen Looma. Als das zweite Kind in der Familie auf dem Weg 
war, musste das Omilein weg. Bei uns angekommen verstand sie 
zwar die Welt nicht mehr, wackelte aber erhobenen Hauptes und 
ohne Umwege in unser aller Herzen. Sie macht einfach das Beste 
draus, was ja auch eine Menge über das Wesen eines Hundes 
auszusagen vermag. Die kleine Zuckerpuppe, die sich begeistert 
gegen einen drückt, wenn Schmusen angesagt ist, ist vollkommen 
unproblematisch. Für Looma wünschen 
wir uns liebevolle, ruhige aber dennoch 
fitte Personen, gerne der Kategorie 60+, 
die der Maus einen schönen Lebensabend 
mit kuschligen Bettchen, streichelnden 
Händen und mehreren täglichen Runden 
an der frischen Luft bieten wollen. Einem 
kleinen Spielchen zwischendurch, ist sie 
auch nicht abgeneigt. Wer nicht ebener-
dig wohnt – der kurzen Terrier-Beinchen 
wegen – sollte gewährleisten können, dass 
Looma Treppen hoch und runter getragen 
werden kann. Bei dem Fliegengewicht ist 
das ja eigentlich kein Problem.
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Katzen
Deli
Die wunderschöne 
Deli kam als Fundtier 
zu uns. Sie hatte eine 
Fraktur die dann in der 
Klinik gerichtet wurde. 
Daher konnte auch 
bisher nicht getestet 
werden ob Deli ver-
träglich ist. Trotz der 
vorhandenen Tätowie-
rung konnten wir die 
Besitzer nicht ausfindig 
machen. Deli sucht ein 
Zuhause in Wohnungs-
haltung. Wir gehen 
davon aus, dass sie sich 
über Gesellschaft freu-
en würde. Sie ist eine 
sehr gesprächige Dame 
die immer was zu erzählen hat. Deli ist kastriert, sehr anschmieg-
sam und gleichzeitig auch eine Diva. Es ist ihr nicht anzusehen, 
aber laut Info von Tasso ist Deli bereits 1999 geboren worden.

Bella
Bella wurde bei uns abgegeben da der Vermieter keine Tiere in 
der Wohnung duldet. Sie ist eine liebe und verschmuste Katzen-
dame die jedoch in ihr unbekannten Situationen noch recht 
schreckhaft ist. Je nach Sympathie ist die 2011 geborene Bella mit 
anderen Katzen verträglich. Für die kastrierte junge Dame suchen 

wir ein ruhiges 
Zuhause, da Bella 
Herzprobleme hat 
und zweimal  täg-
lich eine Tablette 
nehmen muss. Sie 
kann entweder in 
reine Wohnung-
shaltung, gerne 
mit gesichertem 
Balkon oder mit 
Freigang vermit-
telt werden.

Xandra
Xandra ist kastriert, 2013 geboren und stammt von einem 
Bauernhof auf dem sich viele Katzen unkontrolliert vermehrt 
haben. Für sie suchen wir ein Zuhause mit dauerhaft möglichem 
Freigang oder sogar einen 
Futterplatz. Sie ist halbwild 
und lässt sich noch nicht 
anfassen. Mit viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen ist dies 
sicherlich eine Frage der Zeit. 
Da sie sehr neugierig ist stehen 
die Chancen gut. Dennoch 
kann man nicht sagen ob sie 
jemals eine Sofakatze wird.
Wenn Sie die Möglichkeit 
haben Xandra ein schönes 
Zuhause in Freiheit zu bieten 
wäre dies sicherlich ihr Traum. 
Andere Katzen sind für Xandra 
natürlich kein Problem.
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Kleine Heimtiere
Jolivette & 
Letizio
Die beiden 
Stallkaninchen 
Jolivette und 
Letizio wurden 
zusammen mit 
17 weiteren 
Kaninchen aus 
schlechter Hal-
tung beschlag-
nahmt. Sie 
hatten weder 
Futter noch Wasser zur Verfügung gehabt. Der kleine neugierige 
Rammler, der vier Monate alt und nun bereits kastriert ist wäre 
beinahe gestorben. Gemeinsam mit der 2011 geborenen, eher 
schüchternen  Jolivette sucht er nun ein schönes Zuhause mit 
einem großen Gehege, wo es immer Möhrchen regnet und das 
frisch duftende Heu nie ausgeht.

Viele Ratten: 
Buben und 
Mädels
Aus unserer 
großen Besch-
lagnahmung 
im Juli mit 167 
Farbratten 
suchen noch 
einige Tiere 
ein schönes, 

artgerechtes Zuhause. Außerdem noch sieben weitere Rattis aus 
einer Abgabe von Tieren, die Mieter einfach im Keller ihrer ehem-
aligen Wohnung „vergessen“ hatten. Zwei Tiere hatten das Fehlen 
von Wasser und Futter, leider nicht überlebt. Deshalb suchen 
die kleinen Nager nun um so dringender liebevolle Menschen, 
die sie verwöhnen.  Die Ratten haben verschiedene Farben und 
Alter. Sie können in gleichgeschlechtlichen Gruppen gehalten 
werden oder in einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe, wenn die 
vorhandenen Böckchen im neuen Zuhause bereits kastriert sind. 

Tic, Tric & Trac
Tic, Tric & Trac sind drei recht junge Rotwangenschmuck- 
schildkröten. Ihre Panzerlänge beträgt rund acht bis zehn 
Zentimeter. Die drei ursprünglich aus Nordamerika stam-
menden Schildis suchen ein Zuhause bei Schildkrötenfreun-
den die ihnen einen natürlichen Lebensraum bieten können. 
Wie andere Sumpfschildkröten auch, halten sich die Rotwan-
genschmuckschildkröten im Frühling und Sommer viel außerhalb 
des Wassers auf und sonnen sich stundenlang.
Wir vermitteln Tic, Tric und Trac NICHT in kleine Aquarien. 
Schließlich können Rotwangenschmuckschildkrötenweibchen bis 
zu 30 Zentimeter lang werden, die Männchen bleiben fünf Zenti-
meter kleiner. 
Das Gewicht 
eines ausge-
wachsenen 
Weibchens 
liegt bei ca. 
1,5 Kilo. 
Außerdem 
werden sie 
gut 30 bis 40 
Jahre alt.
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Sorgenkind 
dieser Ausgabe: 
ATTILA

Für unseren ATTILA tut es 
uns ganz besonders leid, dass 
er schon so lange bei uns im 
Tierheim sitzt und immer 
übersehen wird, weil er für 
die meisten Menschenaugen 
eben nicht bildschön, putzig, 
drollig oder einzigartig ist, son-
dern „nur“ ein unscheinbarer, 
zierlicher Schäferhund-Mix. Er 
bräuchte aber eigentlich sogar 
ganz dringend eine ruhigere 
Umgebung, um endlich einmal 
loslassen und entspannen zu 
können. Der hektische Alltag 
im Tierheim ist leider Gift für 
ihn. Denn ATTILA leidet unter 

epileptischen Anfällen. Mit-
tlerweile ist er medikamentös 
eingestellt und wir konnten 
schon seit geraumer Zeit 
keinen Anfall mehr feststellen. 
Doch trotzdem ist die  
Tierheim-Umgebung schlecht 
für ihn. ATTILA sehnt sich 
geradezu nach seinen 
Menschen, die er ganz für 
sich alleine hat. Hundeer-
fahren sollten sie sein und 
damit umgehen können, dass 
er beim ersten Kennenlernen 
erst langsam auftauen wird 
und dass unserem ATTILA 
manche  fremde Menschen 
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einfach unheimlich sind. Er 
tendiert dazu, unsicher zu 
sein und äußert dies dann hin 
und wieder mit brummen und 
bellen, um Eindruck zu machen 
und weil er gelernt hat, dass 
man sich so Ärger schon im 
Vorfeld vom Hals halten kann. 
Wer sich davon nicht ins Box-
horn jagen lässt, bekommt 
einen extrem anhänglichen 
und verschmusten Vierbeiner, 
der hervorragend an der Leine 
läuft und sehr aufmerksam ist. 
Stubenrein ist ATTILA selbstver-
ständlich auch. Idealerweise 
besteht seine neue Familie 
aus einer oder zwei ruhigen 
aber sportlichen Personen, 
gerne der Kategorie 50+ oder 
bereits im Ruhestand. Kinder 
oder Enkel, sollten nicht zum 
Haushalt gehören oder zu 
Besuch kommen. Und auch mit 
Katzen wird sich ATTILA nicht 
anfreunden können. Gegen 
einen harmonischen Alltag mit 
viel Schmusen, mit den einen 
oder anderen Regeln und ohne 
stressige Situationen, wird 
unser Sorgenkind jedoch ganz 
sicher nichts einzuwenden 
haben und bestimmt ein an-
genehmer Begleiter sein.
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