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Editorial 3
Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
so	schnell	ging	das	Jahr	vorüber	und	wir	schreiben	schon	das	Jahr	2018!

In	der	Winterausgabe	1/2018	stellen	wir	Euch	wieder	einige	unserer	Schützlinge	vor,	
Hunde Katzen und viele Kleintiere und Reptilien suchen wieder ein Zuhause bei 
lieben Menschen.

Wir haben auch wieder tolle interessante Themen miteingebaut, welche zur  
Aufklärung	und	zum	Nachdenken	anstoßen	sollen.	Ihr	werdet	eine	tolle	Bauan-
leitung	für	Nistkästen	finden,	sowie	einen	Kinderteil		mit	der	Unterstützung	von	
petakids.de.

Jeder kann sich bei uns engagieren, ob als Gassigeher, Katzenstreichler, Hand- 
werker und weiteren vielen Möglichkeiten, denn bei uns gibt es immer etwas zu tun 
und jede helfende Hand ist immer zu jederzeit sehr gerne gesehen!

In	2018	haben	wir	auch	wieder	so	einige	Termine	für	Euch,	diese	findet	ihr	ebenfalls	
in unserer Tierheim-Zeitung. Was hat sich geändert? Was gibt es Neues? Im Tierheim 
ist kein Tag wie der Andere – Planen Fehlanzeige, mit unserem tollen Team jedoch 
bekommen wir jeden Tag gemeistert, egal wie stressig, traurig oder umfangreich 
dieser	auch	wieder	war.	Wir	sammeln	weiterhin	tatkräftig	für	unsere	Quarantäne,	
wir	suchen	immer	nach	ehrenamtlicher	Unterstützung	und	freuen	uns	auch	über	un-
seren	neuen	Vereinsauftritt	in	den	neuen	Tierheim-Farben	und	mit	unserem	neuen	
Tierheim-Logo.

Ein spezieller Dank in dieser Ausgabe geht an, unser Team – ohne Euch wäre alles 
nicht so wie es ist, an unsere Tina Kratochwill wo mit unglaublich viel Engagement 
unser Tierheim-Magazin strahlen lässt, an die Kreativagentur NO925 diese uns eh-
renamtlich	in	allen	Marketingbereichen	unterstützt!

VIELEN	DANK	–	ihr	seid	einfach	die	Besten!

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr mit Euch allen!

Herzlichst,
Nadine Reisacher & Linda Giek  
mit dem gesamten Team des Tierheim Pforzheim
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Garten winterfit für Igel, 
Eichhörnchen und Co.

In der kalten Jahreszeit mit Frost und Schnee ist es für unsere 
heimischen, kleinen Wildtiere besonders schwierig genügend 
Nahrung zu finden. Darum sind Igel, Eichhörnchen und Co. auf 
tierliebe Gartenbesitzer angewiesen welche die kleinen bei der 
Futter- und Quartiersuche unterstützen. Oftmals hilft es Insek-
ten, Kröten, Schnecken und weiteren schon, wenn man in der 
Herbst- und Winterzeit den Garten nicht so penibel aufräumt 
um Nahrung und ein warmes Plätzchen für den Winter zu finden.

von Bianca Heidenreich

Eichhörnchen

Außerhalb	 der	 Paarungszeit	
sind Eichhörnchen Einzelgän-
ger,	 darum	 ist	 es	 von	 Vorteil,	
wenn man mehrere Futterstel-
len	für	sie	im	Garten	ein-

richtet um von vorne herein  
Streitereien	zu	vermeiden.	Vor	
allem	 Häuschen	 und	 Bretter,	
welche auf höheren Ebenen 
angebracht werden, eignen 
sich als Futterstellen. Da Eich-
hörnchen Nager sind und de-
ren ständig wachsende Zähne 
regelmäßig	 abgenutzt	 werden	
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müssen,	 ist	bei	der	Futtergabe	
darauf zu achten, dass nicht nur 
weiches Futter, sondern auch 
hartes	Futter	gefüttert	wird.
Beliebte	 Futtermittel	 für	
Eichhörnchen	 sind:	 Walnüs-
se,	 Haselnüsse,	 Bucheckern,	
Hainbuchensamen, Sonnen-
blumenkerne, Maiskörner, 
Maronen,	 Zirbelnüsse,	 Pinien-
kerne, Rosinen, Weintrauben, 
Äpfel,	 Birnen,	 Möhren,	 Grüne	
Gurken,	Zucchini	und	Broccoli.

Natürlich	 sollte	 regelmäßig	
kontrolliert werden, ob das Fut-
ter schimmelt oder anderweitig 
verseucht ist.

Igel

Da Igel im Winter vor allem 
Schlafen im Sinn haben, kann 
man	 ihnen	 die	 größte	 Freude	
mit einem schönen Winter-
quartier machen. So kann man 
Beispielsweise	große	Laubhau-
fen im Garten stehen lassen, 
anstatt diese penibel weg zu 
räumen oder Häuschen aufstel-
len, in denen sie Winterschlaf 
halten können. Herumliegen-
de	Blätter,	Gestrüpp	und	Zwei-
ge	 nutzen	 Igel	 gerne	 für	 ihren	

Nestbau.	Vor	dem	Winterschlaf	
müssen	sich	die	Igel	ihren	Win-
terspeck	 anfressen.	 Hierfür	
eignet sich Katzen- oder Hun-
defutter,	 ungewürztes	 Rührei,	
gekochtes	Geflügelfleisch	oder	
durchgegartes	Hackfleisch.	Sü-
ßes,	Essensreste	oder	Gewürz-
tes	sollte	auf	keinen	Fall	gefüt-
tert werden.

Igel ins Haus zu holen um sie zu 
überwintern,	 sollte	 nur	 im	 äu-
ßersten	 Notfall	 gemacht	 wer-
den, wenn diese zu schwach, 
krank oder abgemagert sind 
und dann auch nur in Abspra-
che	mit	Sachkundigen	wie	z.B.	
Tierärzte, Igelstationen oder 
Tierheime. Nahrungsmangel 
ist	ein	wichtiger	Aspekt	für	den	
Winterschlaf, daher beendet 
man	 die	 Zufütterung	 am	 bes-
ten sobald es zu schneien und 
gefrieren beginnt.
 
 
Hauptquelle:	„ViralNova“
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Die meisten von uns denken, die Delfine Lächeln weil sie fröhlich 
sind. Doch leider ist das eine große Täuschung. Es ist bloß ein beson-
deres körperliches Merkmal, so dass es aussieht als ob sie lächeln 
würden. Es hat nichts mit ihren Gefühlen zu tun, da sie es nicht steu-
ern können. Viele Menschen wissen das nicht. Das Lächeln der De-
lfine ist auch dann zu sehen, wenn sie traurig sind, wenn sie leiden 
oder Schmerzen haben, sogar dann noch wenn sie schon tot sind. 
Es ist das schöne Lächeln was sie zu Opfern der Menschen macht.

von Veronika Eberle

Es sind wunderbare Geschöpfe 
in das sich jeder Mensch ver-
liebt. Deshalb gehen so viele 
Menschen in Freizeitparks um 
zu sehen wie sie durch Reifen 
springen	 und	 zur	 Belohnung	
einen	 Fisch	 erhalten.	 Dafür	 
bezahlen Menschen Geld, um 
diese wunderbaren Tieren zu 
sehen um ihnen nahe zu sein, 

sie	 zu	berühren	 vielleicht	 auch	
mit Ihnen schwimmen zu kön-
nen oder mit Ihnen zum Anden-
ken ein Foto zu machen…

Delfine	 sind	 sehr	 sensible	 Ge-
schöpfe, sie leben frei im Oze-
an. Sie sind die besten Wel-
lenreiter der Welt Sie leben in 
einer Sozialengemeinschaft 
zusammen mit ihrer Familie 
und Freunden.

Das stille Leid der  
Delfine in Delfinarien
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Aber von Jägern werden sie 
auseinander	 gerissen.	 Boote	
werden eingesetzt um die De-
lfine	 in	 flaches	 Gewässer	 mit	
Fischernetzen in die Enge zu 
treiben um so noch weibliche 
Delfine	 im	 Zuchtalter	 einzu-
fangen.	 Unerwünschte	 Delfine	
werden	 zurück	 ins	Wasser	 ge-
worfen aber manche von ihnen 
sterben infolge des Schocks 
oder vor lauter Panik verletzen 
sie sich gegenseitig, schwim-
men mit voller Wucht gegen 
Felsbrandungen.	Viele	brechen	
vor	 Erschöpfung	 bei	 dem	Ver-
such	einen	Fluchtweg	zu	finden	
einfach zusammen und ertrin-
ken	 qualvoll.	 Jungtiere	 die	 für	
den	 Verkauf	 ausgewählt	 wur-
den, erwartet lebenslange Ge-
fangenschaft. 

Sie sind traumatisiert, weil sie 
gewaltsam ihrer Familie ent-
rissen wurden und gezwungen 
wurden zuzusehen, wie die die 
sie	 lieben,	 grauenvolle	 Qual-
len erleiden mussten, bis sie 
starben.	 Sie	 werden	 für	 hohe	
Summen	 an	Delfinarien	 in	 der	
ganzen Welt verkauft wo sie ihr 
Leben als Entertainer begin-
nen.Schmerzen	und	Verletzun-
gen beim Fang und Transport 
sowie Angst, Stress und Gefan-

genschaft	 führen	 nicht	 selten	
zum Tod der Tiere, noch bevor 
sie	im	Delfinarium	ankommen.
Entrissen aus ihrem Zuhause 
dem Ozean. Wo sie nun in win-
zigen	Betonbecken,	gefüllt	mit	
gechlortem	Wasser	leben	müs-
sen.	Sie	müssen	ab	sofort	toten	
Fisch fressen. 

Sie sind ausgehungert und be-
kommen erst dann was zu fres-
sen	 wenn	 sie	 ihr	 Kunststück	
richtig gezeigt haben. Nur des-
halb machen sie ihre Tricks weil 
sie hungrig sind! Hochsoziale 
Delfine	werden	bestraft	 in	den	
man sie von ihren Artgenossen 
isoliert.	Gefangene	 Delfine	 fü-
gen sich selbst schmerzen zu, 
indem	 sie	 an	 der	 Oberfläche	
treiben	und	sie	am	Beton	kauen	
bis sie ihre Zähne ruiniert ha-
ben.	Der	Stress	ist	so	groß	das	
einige Tiere sogar Selbstmord 
begehen indem sie immer und 
immer wieder freiwillig ge-
gen	 die	Wände	 ihres	 Beckens	
schwimmen bis sie tot sind.

Einsamkeit und Gefangen-
schaft,	 bedeutet	 für	 die	 sen-
siblen Tiere ein trauriges Leben 
und endet mit dem Tod.
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Die kleinen 
Achtbeiner 

und ihre 
Vorteile – 

was Spinnen 
alles können

Iiiihhh – eine Spinne! Am schlimmsten seien die ganz norma-
len schwarzen Hausspinnen, die große Winkelspinne Tegenaria  
atrica, sobald sie laufen, sagen Psychologen, die Spinnenphobien  
behandeln.

von Adelheid Müller

Seit mehreren 100 Millionen Jah-
ren bevölkern sie mit mehr als 46 
000 Arten jeden Kontinent und 
jeden	 Lebensraum.	 Die	 größten	
werden bis 15 cm lang, manche 
sind	tödlich	giftig	mit	 ihrem	Biss	
und sie leben von unterschied-
lichen Jagdstrategien. Spinnen-
babys können an sogenannten 
Flugfäden, denen die Reibung 
zwischen einer Luftströmung 
und	 dem	 Faden	 genügt,	 durch	 

 
die Luft segeln und einen neu-
en Standort beziehen. Dies ge-
schieht meist im Spätsommer, 
dem Altweibersommer. Diese 
Flugfäden	 erinnern	 an	 dünne,	
graue Haare und das althoch-
deutsche	 „weiben“	bedeutet	das	
Knüpfen	 der	 Spinnweben.	 Ze-
cken	 gehören	 übrigens	 auch	 zu	
den Spinnentieren.

Je nach Art bauen sie verschieden 
Netze. Trichternetze und Fang-
schläuche wie unsere Winkel- 
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spinne, die bis zu 7 Jahre alt 
werden	 kann.	 Baldachinnet-
ze, die wie ein dicht gewebtes  
Gespinst	über	Grashalmen	hängen	
und	deren	Besitzerin	auf	herabfal-
lende Insekten wartet. Dann die 
wunderschönen Radnetze, nach 
genauem	 Bauplan	 erstellt	 mit	
Rahmenfäden, in denen das Netz 
hängt, sternförmigen Speichen-
fäden und klebende Spiralfäden, 
aufgehängt in der Flugbahn von 
Insekten. Zur Jagd helfen Spinnen 
ihre hochentwickelte Tastsinne. An 
den	Beinen	haben	sie	sogenannte	
Becherhaare	um	Schallwellen	und	
Luftbewegungen	 zu	 spüren.	 Sie	
können Richtung und Entfernung 
fühlen,	aus	der	sich	ein	Opfer	oder	
Feind	nähert.	Ist	die	Beute	erst	im	
Netz, erkennen sie das mit Spalt-
sinnesorganen	an	den	Beinen	und	
nähern sich zielstrebig. Damit 
nicht genug, sie haben auch noch 
Geruchshaare	an	den	Beinen.

Spinnen wachsen durch Häutun-
gen,	 bei	 acht	 Beinen	 keine	 ganz	
einfache Sache. Sie haben 2 Augen 
und	scharfe	Beißklauen,	mit	denen	
sie ihr Gift wohldosiert direkt in das 
Beutetier	 spritzen.	 Für	 Menschen	
sind die meisten Spinnenbisse 
ungefährlich,	 für	 das	 Beuteinsekt	
allerdings lähmend oder tödlich. 
Diese	 Zellgifte	 sind	 für	 die	 Medi-

zin sehr interessant und werden 
in der Krebsforschung untersucht.  
Etwas ganz besonderes ist die 
Spinnenseide: extrem elastisch, 
dünn,	leicht,	5x	fester	als	Stahl	und	
biologisch vom Körper abbaubar. 
Dies	macht	sie	für	die	Medizinfor-
schung hochinteressant als Wund-
auflage.	Dazu	wurde	sie	schon	 im	
Altertum verwendet und als Naht-
material bei Mikrooperationen. In 
Versuchen	 wachsen	 an	 Spinnen-
seide Nervenzellen entlang und 
auf einer Matrix von Spinnenfäden 
experimentiert man mit Hautzel-
len.	 Darüber	 hinaus	 hat	 Spinnen-
seide	 ein	 Art	 „	 Formgedächtnis“,	
d.h. sie leiert nicht aus.

Spinnen	 sind	 für	 unser	 Ökosys-
tem sehr wichtig. Sie stellen einen 
Großteil	der	Bodentiere	und	stabi-
lisieren	diese	Bodengemeinschaft.	
Sie fressen Insekten und Schädlin-
ge in der Landwirtschaft und in un-
seren Häusern lästige Fliegen und 
Stechmücken.	Im	Herbst	kommen	
Winkelspinne und Zitterspinne ger-
ne ins Warme, sie sitzen friedlich in 
dunklen Ecken unddort sollten wir 
sie	als	nützliche	Helfer	auch	sitzen	
lassen oder sie lebend nach drau-
ßen	bringen,	falls	der	Gruselfaktor	
uns nicht mehr schlafen lässt. 

(Quellen:	www.planet-wissen.de	und	www.medi-
zintechnologie.de, nrw.nabu.de )
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Das Märchen vom  
bösen Wolf – schützen  
anstatt schiessen!

Nachdem sie in Deutschland lange Zeit ausgerottet waren, 
wurden im Jahr 2000 die ersten Wolfswelpen in Freiheit gebo-
ren. Seitdem erobern sich die Wölfe ihren alten Lebensraum 
zurück. Wo leben sie in Deutschland, wie kam es zu der Rück-
kehr und woher kommen sie?

vom Naturschutzbund Deutschland

Wölfe brauchen keine Wildnis 
um sich niederzulassen – sie 
kommen	überall	zurecht,	wo	sie	
genug	zu	fressen	finden	und	der	
Mensch sie leben lässt. 
Dass	sie	sehr	flexibel	sind,	zeigt	
auch	 ein	 Blick	 auf	 andere	 eu-
ropäische Länder: In Spanien 
leben Wölfe unter anderem 
inmitten von riesigen Agrar- 

monokulturen, in Italien kom-
men	 sie	 bis	 in	 die	Vororte	 von	
Rom. In Deutschland gibt es laut 
einer	 Studie	 des	 Bundesamtes	
für	 Naturschutz	 in	 jedem	 Bun-
desland	geeignete	Regionen	für	
Wölfen,	außer	in	den	drei	Stadt-
staaten	 Hamburg,	 Berlin	 und	
Bremen.	

Die Studie zeigt aber auch, dass 
es viele Gegenden gibt, in de-
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nen vermutlich nie Wölfe leben 
werden.	 Zum	 Beispiel,	 weil	 es	
zu wenig Wild oder zu viele Stra-
ßen	 gibt.	 Daher	 geht	 man	 da-
von aus, dass Deutschland nie 
flächendeckend,	 sondern	 eher	
einem Flickenteppich ähnelnd 
von Wölfen besiedelt wird.

Historische Verbreitung

Einst war der Wolf neben dem 
Menschen das am weitesten 
verbreitete Säugetier der Welt: 
Bis	 zur	 Jungsteinzeit	 waren	
Wölfe fast auf der gesamten 
Nordhalbkugel	zu	finden.	Heute	

dagegen leben sie nur noch auf 
weniger als zwei Dritteln des ur-
sprünglichen	Lebensraums.	

Aus vielen Teilen Europas ist der 
Wolf sogar ganz verschwun-
den – und zwar dort, wo er vom 
Menschen ausgerottet wurde. 
In Deutschland verlieren sich die 
letzten Hinweise auf ein Wolfs-
rudel	 zum	 Beispiel	 um	 1850	 in	
Brandenburg.	Im	Jahr	1990	wur-
den die Tiere bundesweit unter 
gesetzlichen Schutz gestellt und 
der	Grundstein	für	die	Rückkehr	
der Wölfe war gelegt. Die Wölfe 
finden	 ganz	 selbstständig,	 auf	

eigenen Pfoten, zu uns zu-
rück:	Sie	wurden	weder	aus-
gesetzt noch ausgewildert, 
sondern kommen aus unse-
ren Nachbarländern. 

So stammen die Wölfe in 
den	 nördlichen	 Bundeslän-
dern aus Ostpolen und in 
den	 südlichen	 Bundeslän-
dern meist aus den Alpen 
und der Italienischen Popu-
lation. Nachgewiesen wer-
den kann die Herkunft der 
Wölfe durch intensive gene-
tische Untersuchungen.
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Katzenhals-
bänder –
schlimmer 
Trend mit 
schlimmen 
Folgen!

Unsere Katzen verfügen über einen hervorragenden Tastsinn und 
ein sehr feines Gehör. Das ständige Gebimmel eines Glöckchens 
am Halsband ist eine ähnliche Belastung für sie, fast vergleichbar 
wie der Tinnitus für einen Menschen.

von Manuela Stöbe

Von	den	Halsbändern	geht	 eine	
sehr	 große	 Gefahr	 für	 unsere	
Katzen aus, viele Katzen erhän-
gen sich, bleiben mit den Pföt-
chen	 stecken	 oder	 reißen	 sich	
in Panik das Fleisch auf und er-
sticken	 Qualvoll	 an	 ihren	 Ver-
letzungen. Schlimme Folgen 
für	 das	 geliebte	Tier	 das	 bis	 hin	
zur	Amputation	 und	Tod	 führen	
kann. Und das sollten wir unse-
ren geliebten Katzen ersparen. 
Umso wichtiger ist es sein Tier  

 
mit einem Mikrochip oder einer 
Tätowierung zu versehen. Wenn 
Sie sich dann auch kostenlos bei 
TASSO oder dem Deutschen 
Haustierregister Registrieren ist 
die	Chance	viel	höher	bei	Verlust	
IHR Tier wieder nach Hause zu 
bringen.

Die Halsbänder gibt es in 
zig	 verschiedenen	 Varianten	 
natürlich	 immer	 Modisch	 so	 
dass	der	Mensch	natürlich	diesen	
„Mist“	kauft,	und	seine	Katze	ei-
ner	sehr	großen	Gefahr	aussetzt.	



Aktuelles 13
Und	sind	wir	mal	ehrlich	wir	müs-
sen nicht jedem Trend folgen und 
unseren Haustiere alles anziehen 
was auf den Markt kommt.

Fazit
Halsbänder können sich um die 
Schulter	 der	 Tiere	 schnüren,	 von	
der sie sich nicht mehr befreien 
können. Es kommt sogar vor, dass 
sich ein Halsband zwischen Ober-
arm und Hals so verklemmt, dass 
der	 Vorderlauf	 amputiert	 werden	
muss.	 Halsbänder	 führen	 zu	 le-
bensgefährlichen, sehr schmerz-
haften	Verletzungen,	 bis	 hin	 zum	
Tod!

Katzen können an einem Ast, Zaun 
oder	 im	 Gestrüpp	 hängenbleiben	
und erhängen sich so. Sie haben 
keine Chance sich selbst zu befreien!

Das Einwachsen eines Halsbandes 
bei Katzenkindern, wenn sie nicht 
mehr	nach	Hause	finden!	
Ein zu enges Halsband scheuert 
am	Hals,	das	Fell	wird	brüchig	und	
manchmal scheuert es so lange bis 
kein Fell mehr am Hals ist! Nässen-
de Wunden und Ekzeme können 
entstehen.

Ein weitverbreiteter Irrtum ist lei-
der auch das sich elastische Hals-
bänder	 gut	 eignen.	 NEIN	 !!!	 Bitte	
schütz	 eure	 Katzen	 durch	 einen	

Mikrochip oder Tätowierungen 
und der Registrierung! Ein Hals-
band bringt euren geliebten Tiger 
NICHT	 wieder	 nach	 Hause!	 Bitte	
unterschätzen Sie nicht die Gefahr.

Das Gebimmel der kleinen Glöck-
chen	 ist	 für	 unsere	 Katzen	 auch	
eine	 große	 Qual.	 Man	 bedenke,	
dass	das	Katzengehör	um	ein	Viel-
faches besser ist als das unsere. 
Und wer von uns hätte schon gern 
ein permanentes Klingeln am Ohr?

Ein Ungezieferhalsband ver-
treibt weder wirksam noch 
dauerhaft Flöhe und Zecken! 
Bessere	 Möglichkeiten	 zur	 
Bekämpfung	 dieser	 Parasiten	 
bekommen Sie beim Tierarzt (wie 
zum	Beispiel	SpotOn).

Das Tragen eines Halsbandes 
schützt	Ihr	Tier	weder	vor	dem	ab-
schießen	 eines	 Jägers.	 Noch	 vor	
Diebstahl oder sonstigen Gefah-
ren.

Bitte	 überlegen	Sie	gut	ob	Sie	 Ih-
rem geliebten Tier ein solches 
Halsband anziehen möchten , egal 
ob	Glitzersteinchen	in	Rosa	/Türkis	
oder elastisch ein Halsband hat 
nichts an unseren Katze verloren! 
Denn so wie sie sind, sind unsere 
Samtpfoten Perfekt in Ihrer Schön-
heit	und	Vollkommenheit.
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Simba drei Jahre alt, aufgewachsen in Ungarn, kam im Spätsom-
mer 2017 ins Tierheim Pforzheim. Sie hatte furchtbare Angst vor 
Menschen, Hunden gegenüber war Sie offen.  Als erstes angefreun-
det hat sie sich mit der lieben Auszubildenden Bianca, die sich um Simba 
kümmerte.

von Sandy Freiberger

Als	 bei	 Bianca	 der	 Bereichs-
wechsel	 anstand,	 führte	 sie	
mich an Simba heran.

Sobald ich ihr das Geschirr an-
ziehen wollte, drang sie sich 
in die Ecke des Zwingers und 
machte sich ganz klein. Nach 
einigen Tagen war es einfacher 
sie anzuziehen und das spa-
zieren gehen mit ihr war ent-
spannter. 
Das schönste - Sie freute sich 
jetzt	über	meinen	Besuch	im	

Zwinger. Nach ein paar Wo-
chen entschieden wir mit Sim-
ba am Wochenende Gassi zu 
gehen. Der Spaziergang verlief 
„Super“,	

die Hunde verstanden sich auf 
Anhieb und Simba zeigte sogar 
Interesse an meinem Mann. 
Wir beschlossen der kleinen 
Maus ein schönes Zuhause bei 
uns zu schenken. 

Wir	 nahmen	 Simba	 über	 das	
Wochenende zu uns, um sie an 
unsere Umgebung zu gewöh-

Simba – eine  
wundervolle Angsthündin
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nen.	Am	ersten	Tag	saß	sie	vor	
Angst nur in einer Ecke und hat 
nur im Sitzen geschlafen. So 
anstrengend…Wir entschieden 
uns dazu die erste Woche ge-
trennt zu schlafen. Simba und 
ich schliefen im Gästezimmer 
und mein Mann mit Spike un-
serem Schäferhund-Mix, im 
Schlafzimmer, so konnte sie 
mehr zur Ruhe kommen. Am 
Anfang pinkelte sie auf Tep-
piche und auf das Gästebett, 
dies bekamen wir aber relativ 
schnell	in	den	Griff.

Die ersten Tage haben wir ihr 
das Geschirr mit einer kurzen 
Hausleine angelassen, sodass 
wir im Ernstfall eingreifen 
konnten. In der Wohnung hatte 
Simba noch Angst vor uns und 
hat sich sehr stark an unserem 
Spike orientiert. Aber sobald 
wir zum Spazieren gehen woll-
ten, war sie wie ausgewech-
selt.	 Draußen	 suchte	 sie	 den	
Kontakt zu uns und lief ohne 
Probleme	 mit	 über	 die	 Felder	
, bei schmalen Wegen konnte 
es vorkommen das sie ängst-
lich	wurde	und	anfing	stehen	zu	
bleiben, das weckte wohl wie-
der ihre Unsicherheit.

Nach einer Woche entschieden 
wir uns dazu nun alle gemein-
sam im Schlafzimmer zu schla-
fen, in der Nacht schlich sich 
Simba	zu	uns	ins	Bett.	Am	Mor-
gen als wir aufwachten sprang 
sie auf, freute sich wie wild und 
taute auf, als wir jedoch auf-
standen war das ganze wieder 
vorbei und sie rannte vor uns 
weg. Zwei Schritte nach vorne, 
drei	zurück,	aber	das	ist	ok.	

Zwischenzeitlich kam dann 
auch	mal	der	erste	Besuch,	wir	
baten	 unsere	 Besucher	 Simba	
erstmal nur zu ignorieren und 
es dauerte keine zehn Minuten 
bis die kleine Maus sich dann 
von der Seite anschlich und 
unseren	 Besuch	 erst	 mal	 ab	
schnüffelte.

Die	Fütterung	mit	Simba	verlief	
die erste Zeit sehr sehr schwer, 
Handfütterung	 war	 gar	 nicht	
möglich. Mittlerweile frisst 
sie ihr Futter leer,jedoch muss 
man ihr ganz viel Raum geben 
und sie dabei nicht anschauen. 
Simba und Spike sind mittler-
weile ein Herz und eine Seele, 
sie spielen, toben und schlafen 
zusammen.
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Nun sind drei Monate um und 
Simba hat sich sehr toll entwi-
ckelt. Sie liebt es spazieren zu 
gehen und Sie liebt den Schnee 
– und sie liebt uns! Es war die 
beste Entscheidung die wir ge-
troff	en	haben,	auch	Angsthun-
de sind tolle Weggefährten. Es 
wird noch ein langer Weg mit 
Simba werden, in der wir auch 
noch	 einige	 Rückschritte	 er-
leben werden, aber die kleine 

Maus hat bei uns alle Zeit der 
Welt um sich zu entwickeln.

Das wichtigste ist das man 
Angsthunde auf keinen Fall mit 
Mitleid	 überhäuft,	 sondern	 sie	
wie	ganz	„normale“	Hunde	be-
handelt, ihnen aber genug Zeit 
Geduld und Liebe zukommen 
lässt um sie in ihrer Entwick-
lung	zu	unterstützen.	Danke	für	
diesen tollen Hund!



Tierheim-Tiergeschichten 17

Warum sind wir für Seminare und warum sollte jedes Tierheim 
Seminare anbieten? Es gibt zahlreiche Tierschutzthemen, The-
men die aber immer nur wachsweich behandelt werdenoder 
gar durch Mund zu Mund Weiterreichung einfach nicht richtig 
erklärt werden. Gefährliches Halbwissen entsteht!

von Linda Giek

Wir sind pro aktiv was das The-
ma Seminare angeht – Hunde 
lesen und verstehen, Ausland-
stierschutz, Angsttiere, ag-
gressives	Verhalten	 von	Tieren	
– wie gehe ich damit um und 
woher kommt es, und vieles 
mehr.	Wir	fi	nden	es	wichtig	da-
rüber	zu	sprechen	um	all	unsere	

Schützlinge	 richtig	 verstehen	
zu können, aber nicht nur wir, 
sondern gerade unsere ehren-
amtliche Helfer, Gassigeher 
und	Besucher.	Gerade	 deshalb	
haben  wir uns dazu entschie-
den in bestimmten Abständen 
immer ein Tierheim Seminar 
mit Silvana Morinelli zu organi-
sieren. Dabei sind immer unse-
re	 Hundepfl	egerinnen	 Jasmin	

Seminare im Tierheim – 
warum sie so wichtig sind!



Tierheim-Tiergeschichten18
Luff	 und	 auch	 Kristin	 Hinze.
Frau Morinelli - Inhaberin von 
Morinelli Hundeverhaltenstrai-
ning, hält bei uns im Tierheim 
Seminare	 über	 verschiedens-
te Tierschutzthemen ab, hier 
freuen	 wir	 uns	 über	 eine	 rege	
Teilnahme! Sobald Seminare 
ausstehen schreiben wir diese 
auf unserer Homepage und Fa-
cebook aus.

Frau Morinelli ist Hundeverhal-
tenstrainerin und eines ihrer 
Stärken	ist	die	Verhaltensbiolo-
gie- das bedeutet: Ausdrucks-
verhalten richtig deuten, wieso 
entsteht	 Verhalten,	 was	 sind	
die biologischen Ursachen, was 
passiert im Körper des Hundes, 
was im Gehirn, was hormonell?

Ihr Wissen erlangte Silvana 
unter anderem auch bei Semi-
naren von Dr. Feddersen-Pe-
tersen,	Günther	 Bloch	 und	 Dr.	
Pasquale Piturru, um nur einige 
zu nennen.

Da ihre Herzensangelegenheit 
schon immer auch die schwe-
ren Hunde-Jungs und Mädels 
waren, bildete sie sich bei der 
Hunde	Akademie	 Perdita	 Lüb-

be-Scheuermann weiter zur 
„Aggressionstrainerin - Arbei-
ten	 mit	 aggressiven	 Hunden“	
und	 ist	 somit	 geprüft	 und	 zer-
tifiziert	durch	das	Projekt	Start	
ins neue Leben.

Somit	haben	wir	eine	tolle	„Be-
gleiterin“	 für	 unsere	Schützlin-
ge	und	Pfleger	gefunden!

In den verschiedenen Semina-
ren wird erklärt aber auch dis-
kutiert. Sehr gerne sprechen 
wir	auch	über	verschiedene	An-
sichten und Meinungen – denn 
man kann sich ja nicht immer 
einig sein, schon gar nicht bei 
so	weitläufigen	Themen.	Wich-
tig ist uns, auch Menschen 
welche im Thema Tierschutz, 
Tierhaltung noch neu sind – 
„mitzunehmen“	 und	 die	 The-
men zu erklären sie aber auch 
praktisch	darzulegen,	zB	wenn	
es um das Handling eines Hun-
des mit Aggressionsverhalten 
– geht, im Tierheim gibt es na-
türlich	Hunde	mit	den	verschie-
densten Charakteren, die Aus-
wahl des Zeigens ist also riesig. 
Das Endziel eines Tierheims ist 
immer	die	Vermittlung	 in	 gute	
Hände – gerade bei Problem-
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hunden	wünschen	wir	uns	dass	
sie einen tollen Platz bei Men-
schen	 finden	 die	 die	 Hunde	
lesen können, verstehen kön-
nen und ihnen den Stress oder 
die Anwandlung „ich muss das 
Zepter	 führen“	 nehmen	 kön-
nen. Das alles ist aber immer 
mit etwas Wissen und Ehrgeiz 
verbunden,	 in	 den	 Vorträgen	
wird aufgezeigt wie ich es rich-
tig mache und von was ich lie-
ber die Finger lasse – denn gut

gemeint ist nicht immer gut 
gemacht. Uns ist wichtig dass 
man den Tierschutz richtig be-
treibt, aber auch mal nein sagt 
– denn eine wilde Rettung ohne 
die Konsequenzen zu wissen, 
ist im Nachhinein in den meis-
ten Fällen eine Katastrophe – 
im Urlaub den Welpen von der 
Straße	 vorm	 Hotel	 mitzuneh-
men, ist eine gute Tat – aber 
ihn ohne Impfungen, Pass und 
Chip	 einzuführen	 wiederum	
mit das Gefährlichste was man 
tun kann – hier wären wir dann 
wieder beim Thema illegale 
Einfuhr und Tollwutgefahr. Wie 
ihr	 lesen	könnt	 ist	der	 „Markt“	
voll von Themen – wichtig ist 
nur sie richtig weiterzugeben 

und zu besprechen – und das 
möchten wir in diesen Semina-
ren tun!

DANKE	 möchten	 wir	 für	 die	 
tolle Zusammenarbeit an  
 Silvana Morinelli sagen – diese 
Hand in Hand oder besser ge-
sagt Pfote in Pfote Arbeit ;) ist 
einfach toll und sehr wichtig! 
Das möchten wir nicht mehr 
missen!



Haltungstipps20

Im Alltag haben sowohl Halsband als auch Geschirr Vor- und Nach-
teile, es gibt noch nicht mal ein absolutes Richtig oder Falsch – doch 
zuerst ein paar Anwendungen, bei denen es kein Entweder-oder 
geben darf:

von Torsten Reichelt-Vogel

Die Kombination aus Schlep-
pleine und Halsband ist tabu. 

Ohne wenn und aber – eine 
Schleppleine gehört nicht an 
ein Halsband. Wenn ein Hund 
mit Schmackes in die Leine rast, 
dann wirken durch den Ruck 
extreme Kräfte auf den Hals 
des Hundes. Im besten Fall ist 
das schmerzhaft, im schlimms-
ten	 führt	 es	 zu	 schlimmsten	 
Verletzungen.

Zughunde benötigen ein  
Geschirr. 

Immer. Ein Hund, der irgendet-
was zieht, der gehört in ein Ge-
schirr und niemals an ein Hals-
band. Das sollte eigentlich klar 
sein, und ist es allen verantwor-
tungsvollen Hundebesitzern 
auch. Dennoch sieht man im-
mer wieder mal Hunde, die ei-
nen Skater, einen Rollerfahrer 
oder was auch immer ziehen 
und bei denen sich der ganze 
Zug auf den Hals konzentriert.

Geschirr oder Halsband?
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Ziehende Hunde

Hunde die generell nicht or-
dentlich an der Leine laufen 
können ohne permanent zu 
zerren gehören ebenfalls an ein 
Geschirr. Der ständige Druck 
auf den Hals ist schlicht nicht 
gesund	 und	 kann	 über	 kurz	
oder lang zu gravierenden kör-
perlichen	Schäden	führen.

Wer nun glaubt, die Nachtei-
le eines Halsbandes durch die 
Verwendung	eines	Geschirrs	zu	
vermeiden liegt leider nur halb 
richtig: Grundsätzlich verteilt 
ein Geschirr die Kräfte besser 
auf dem Hund. Das bedeutet 
aber nun nicht, dass Geschirre 
„harmlos“	 sind	 –	 ganz	 im	 Ge-
genteil. Die Freigängigkeit der 
Schulterblätter	 ist	 von	 großer	
gesundheitlicher	Bedeutung.

Was	heißt	 das	 nun	 für	 ein	Ge-
schirr:	 es	 kann	 seine	 Vorteile	
nur dann ausspielen, wenn es 
perfekt sitzt. Wenn die Schul-
terblätter frei beweglich sind, 
wenn	 das	 Brustbein	 nicht	 ein-
geengt wird. Ganz wichtig ist, 
dass ein Geschirr nicht in den 
Achseln des Hundes scheuert – 

dieser weicht der Störung sonst 
aus	 und	 dreht	 die	 Beine	 nach	
außen	was	zu	einer	eklatanten	
Fehlbewegung	führen	kann.

Fazit

Ein Hund, der ordentlich an der 
Leine läuft ist mit einem Hals-
band gut bedient – dann wirkt 
kein permanenter Druck auf die 
sensible Halsregion und das Risi-
ko sporadischer Rucke (wenn er 
mal unvermittelt stehen bleibt) 
scheint gering. Dass permanen-
tes(!) Leinenrucken kein geeig-
netes Erziehungsmittel ist, ist 
sowieso klar. Ein leinenführiger 
Hund trägt besser ein Halsband 
als ein nicht perfekt sitzendes Ge-
schirr – ein Halsband ist auch im 
Handling deutlich einfacher. Zie-
hende Hunde sollten idealerweise 
lernen, nicht zu ziehen. Auf jeden 
Fall aber müssen sie ein perfekt 
sitzendes Geschirr tragen. Die 
Schulterblätter müssen frei sein, 
an den Achseln darf nichts scheu-
ern und der Brustbereich soll breit 
abgepolstert sein.
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von fluffis.de

Schnüffelteppich

Ein	 sogenannter	 Schnüffeltep-
pich	 ist	 für	 alle	 Hunde	 ein	 be-
liebtes und abwechslungsrei-
ches Spielzeug. Damit spielen 
Welpen und ausgewachsene 
Hunde, Chihuahuas und Schä-
ferhunde	 gleichermaßen.	Man	
kann dieses beliebte Hundes-
piel	 für	 Drinnen	 selber	 bauen,	
und zwar ganz simpel, ohne 
großes	 Geschick	 besitzen	 zu	
müssen.

Um dieses Hundespielzeug 
basteln zu können, benötigt 
man:

•	 Strapazierfähige	 Stoffreste	
oder Decken

•	 Wabenförmige, rutschfes-
ten	 Badematte	 oder	 Tep-
pich

•	 eine Schere
•	 flinke	 Finger	 zum	 Verkno-

ten 
•	 Hundekekse und Leckerlis 

zum	Befüllen

Zuerst	wird	die	rutschfeste	Ba-
dematte	 auf	 die	 gewünschte	

So beschäftige ich meinen Vierbeiner  
mit selbstgebauten Köpfchenspielchen
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Größe	 zugeschnitten.	 Die	 Lö-
cher	 oder	Waben	 sollten	 groß	
genug sein, dass man bequem 
die	 Stoffstreifen	 durchfädeln	
und verknoten kann.

Nun	 werden	 die	 Stoffreste	
oder Decken in etwa 10cm lan-
ge Streifen geschnitten. In die 
Badematte	 bzw.	 den	 Teppich	
müssen	 nun	 kleine	 Löcher	 ge-
schnitten werden. Pro Loch in 
der Unterlage benötigt man je 
nach	 Dicke	 des	Stoffes	 1	 bis	 3	
Streifen. Nun werden die Strei-
fen durch zwei nebeneinander 
liegende Löcher gefädelt, in 
gleichlange Position gebracht 
und mit zwei Knoten ordentlich 
befestigt.

Dies macht man so lange, bis 
der gesamte Untergrund mit 
vielen	 langen	 Fransen	 übersät	
ist. Der Teppich muss richtig 
dicht sein, da man darin ja an-
schließend	die	Leckerlis	verste-
cken möchte und es dem Hund 
ja nicht extra einfach machen 
will,	diese	zu	finden.

Um dieses Hundespielzeug sel-
ber machen zu können, benö-
tigt man etwa 2 Stunden und 

etwas Geduld. Die Kosten sind 
relativ niedrig, da man wirklich 
alte	Stoffreste,	auch	nicht	mehr	
verwendete	 Bekleidung,	 ver-
wenden	 kann.	 Die	 Mühe	 wird	
aber garantiert belohnt, wenn 
man sieht, mit welchem Eifer 
und	Elan	der	Vierbeiner	nun	die	
versteckten	Leckerlis	erschnüf-
felt.

Schubladenspiel

Wer dieses Hundespielzeug sel-
ber bauen will, benötigt etwas 
handwerkliches Geschick.

Um dieses Hundespielzeug 
basteln zu können, benötigt 
man:

•	 Bretter
•	 alternativ: Kästen aus Mö-

belladen
•	 Schlaufen
•	 Leckerlis oder Hundekekse

Aus	 Brettern	 bastelt	 man	 ei-
nen kleinen Kasten mit 1 bis 3 
Schubladen. Man kann dazu 
auch kleine Kästen aus dem 
Möbelladen verwenden. Wich-
tig ist, dass ein Stopp an den 
Ladenangebracht wird, damit 
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diese nicht vollständig heraus-
gerissen werden können. Denn 
der Hund soll sich ja beim Spie-
len auf keinen Fall verletzen.
Anstatt	 eines	 Griffs	 an	 der	
Vorderseite	 der	 Schublade	
wird	 eine	 große	 Schlaufe	 an-
gebracht. In diese sollte der 
Hund	anschließend	seine	Nase	
bequem stecken können, um 
die	 Schublade	 zu	 öffnen.	 In	
die Schublade gibt man nun 
ein duftendes Leckerli, ver-
schießt	die	Lade	und	 lässt	den	
Hund probieren, diese mit der 
Schnauze	zu	öffnen.	Durch	den	
Geruch der versteckten Köst-
lichkeit bleibt der Hund moti-
viert und wird garantiert sein 
Bestes	geben.

Wurfspielzeug aus alten,  
einzelnen Socken

Einzelne Socken hat jeder 
zu Hause, denn wirklich jede 
Waschmaschine lässt regel-
mäßig	 Socken	 verschwinden.	
Wenn man einen Hund zu Hau-
se	 hat	muss	man	 sich	 darüber	
nun nicht mehr ärgern, sondern 
dies als willkommene Möglich-
keit sehen, Hundespielzeug 
selber machen zu können. Das 

Spielzeug	 kann	 anschließend	
ähnlich	 wie	 ein	 Stoffknochen	
oder	 Stoffseil	 verwendet	 wer-
den.Um dieses Hundespiel-
zeug basteln zu können, benö-
tigt man:
•	 jede Menge alte Socken (ru-

hig mit Löchern)
•	 reißfestes	Band
•	 eine Schere
•	 flinke	 Finger	 zum	 Verkno-

ten

Die erste Socke wird mit an-
deren	 Socken	 gefüllt.	 Im	 Ze-
henbereich	der	Socke	soll	final	
eine	 große	 Kugel	 enstehen.	
Dazu formt man am besten aus 
mehreren	 Socken	 einen	 Ball,	
den man in das Ende der Socke 
einsetzt.	Anschließend	werden	
die	 restlichen	Socken	 über	 die	
erste	 Socke	 gestülpt,	 im	 so-
genannten Zwiebel-Look. Je 
mehr	 Socken	 man	 übereinan-
der packt, desto robuster wird 
das Spielzeug und lässt sich 
nicht zu leicht zerstören. Final 
wird	die	Kugel	 in	vorderen	Be-
reich	der	Socke	mit	dem	Band	
fest abgebunden.

Nun sieht das Ganze wie eine 
kleine	Puppe	mit	einem	großen	
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Kopf aus. Im folgenden Schritt 
werden	 die	 Socken	 am	 offe-
nen Ende in Streifen geschnit-
ten. Die Fransen sollen bis zum 
Kopf des Gebildes reichen. Um 
dem Spielzeug mehr Stabili-
tät zu schenken, werden nun 
jeweils drei Streifen zu Zöpf-
chen	 geflochten	 und	 diese	 am	
unteren Ende verknotet. Sind 
nun alle Streifen verarbeitet, ist 

das selbstgemachte Hundes-
pielzeug auch schon fertig und 
man kann mit dem Wurfspiel 
beginnen.	 Zum	 Basteln	 dieses	
Spielzeugs	 für	 den	 Vierbeiner	
benötigt man etwa 30 Minuten 
und	es	ist	wirklich	kostengüns-
tig, da man sämtliche Utensi-
lien ohnehin in den Tiefen des 
Kleiderschranks liegen hat.

Einserabi, 
Zweierkajak. 
 Dreierkette.
Gemeinschaft heißt, überall fürein- 
ander da zu sein. Deshalb fördern 
wir Bildung, Freizeitangebote und 
Vereinssport in der Region.

Gemeinsam #AllemGewachsen
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Seit den Anfängen des Vogelschutzes zählt das Bauen und An-
bringen von Nistkästen zu den festen Bestandteilen aktiver 
Naturschutzarbeit vor Ort. Künstliche Nisthilfen sind da sinn-
voll, wo Naturhöhlen fehlen, weil alte und morsche Bäume 
nicht mehr vorhanden sind, oder weil an Gebäuden geeignete 
Brutnischen fehlen. Außerdem macht das Bauen von Nistkäs-
ten einfach Spaß und eignet sich darum auch hervorragend, 
um Kinder und Jugendliche mit Tieren und deren Lebensweise 
vertraut zu machen. Ein voll ausgebuchter Nistkasten ist aller-
dings nur dann zu erwarten, wenn der Garten naturnah gestal-
tet ist und die Vögel entsprechend Nahrung finden.

vom Naturschutzbund Deutschland

Auch im Winter wichtig!

Nistkästen	 erfüllen	 übrigens	
auch im Winter wichtige Auf-
gaben. Ob Meisen, Kleiber, 
Eichhörnchen und Schmet-
terlinge – selbst die wetter- 

 
beständigsten Outdoor-Pro-
fis	 schätzten	 eine	 war-
me Schlafstube. Manchem 
Vogel	 könne	 die	 Nisthilfe 
im Winter sogar das Leben ret-
ten. Die Gefahr der Übertragung 
von Parasiten durch alte Nester 
sei geringer als der Nutzen ei-
nes	 warmen	 Unterschlupfes	 für	

Nistkästen  
selber  
bauen
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die	Tiere.	Da	Vögel	mit	39	bis	42	
Grad ständig eine höhere Kör-
pertemperatur als Säugetiere 
aufrecht	 erhalten	 müssen,	 ver-
brennen sie in der kalten Jahres-
zeit viel Körperfett. Dadurch ver-
lieren sie schnell an Gewicht und 
sind oft geschwächt. Eine kalte 
Nacht auf einem schutzlosen 
Zweig kann ihnen da manchmal 
zum	 Verhängnis	 werden.	 Sper-
linge bauen deshalb regelrechte 
Winternester, in die sie sich bei 
Frost	 einkuscheln.	Von	 Zaunkö-
nigen	 weiß	 man,	 dass	 sie	 sich	
im Winter gegenseitig in Nist-
kästen wärmen. Unter dem Titel 
„Wohnen	nach	Maß“	gibt	es	eine	
48-seitige	 NABU-Broschüre	 mit	
detaillierten	Anleitungen.	Bezug	
für	zwei	Euro	plus	Versandkosten	
(im	NABU-Shop	bestellen).

Materialien

•	 Verwenden	 Sie	 20	 Millimeter	
dicke,	ungehobelte	Bretter.	Am	
haltbarsten ist Eichen-, Robini-
en- oder Lärchenholz. Auch die 
einfach erhältlichen Kiefern- 
oder Fichtenbretter sind akzep-
tabel,	Buchenholz	dagegen	 im	
Außenbereich	 eher	 unbestän-
dig. Sperrholz oder Spanplatten 
sind nicht witterungsbeständig 
und daher ungeeignet.

•	 Es	 hat	 durchaus	 Vorteile	
beim	 Bau	 auf	 Nägel	 zu	 ver-
zichten und auf Schrauben 
zurückzugreifen.	 Denn	 das	
erspart	 zusätzliches	 Verlei-
men und ergibt stabilere und 
haltbarere Kästen.

•	 Bohren	 Sie	 vier	 etwa	 fünf	
Millimeter breite Löcher zur 
Belüftung	und	Entfeuchtung	
in	den	Boden.

•	 Verzichten	 Sie	 auf	 Holz-
schutzmittel, um die Ge-
sundheit der Tiere nicht zu 
gefährden. Zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und Pilzbefall 
können	 Sie	 die	 Außenwän-
de mit Leinöl oder umwelt-
freundlichen Farben streichen.

•	 Man kann versuchen, das 
Dach	 mit	 Bitumpappe	 vor	
der	 Witterung	 zu	 schützen,	
doch	 zeigt	 sich	 häufig,	 dass	
der Kasten trotzdem feucht 
wird und die Pappe ein 
schnelles Austrocknen sogar 
behindern kann. Daher kann 
man auf Pappe durchaus 
auch verzichten.

Wohnraum und Maße

•	 Der	 Boden	 des	 Nist-
kastens muss mindes-
tens zwölf mal zwölf  
Zentimeter Fläche bieten.
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•	 Damit Katzen und Marder 

nicht mit der Tatze an die 
Brut	gelangen,	sollte	sich	die	
Lochunterkante bei einem 
Höhlenbrüterkasten	mindes-
tens	17	Zentimeter	über	dem	
Kastenboden	befinden.

•	 Demselben Zweck dient der 
Überstand	 des	 Daches	 über	
dem	Flugloch.	Je	größer	der	
Überstand, desto geringer 
die Chance, dass Prädatoren 
von oben in das Flugloch hin-
eingreifen können.

•	 Auf eine Ansitzstange  
unter dem Flugloch sollte  
verzichtet werden. Auch sie 
würde	 den	 Zugang	 für	 Prä-
datoren erleichtern.

Anbringen von Nistkästen

•	 Hängen Sie Nistkästen in 
zwei bis drei Meter Höhe auf 
(sofern	 in	 der	 Bauanleitung	
nicht anders beschrieben).

•	 Das	Einflugloch	sollte	weder	
zur Wetterseite (Westen) zei-
gen, noch sollte der Kasten 
längere Zeit der prallen Son-
ne	 ausgesetzt	 sein	 (Süden).	
Eine Ausrichtung nach Osten 
oder	 Südosten	 ist	 deshalb	
ideal.

•	 Zur	Befestigung	an	Bäumen	
eignen sich rostfreie Alu-Nä-

gel oder Schrauben, alterna-
tiv	 feste	Drahtbügel,	die	den	
Baum	nicht	schädigen.

•	 Damit kein Regen eindringen 
kann, sollte ein Nistkasten 
niemals nach hinten, eher 
nach	vorne	überhängen.

•	 Nisthilfen	 gleicher	 Bau-	 und	
Zielvogelart sollten in Ab-
ständen von mindestens 
zehn Metern aufgehängt 
werden (Ausnahme: Ko-
loniebrüter	 wie	 Sperlinge,	
Stare und Schwalben). So ist 
gewährleistet,	 dass	 die	 brü-
tenden	Tiere	auch	genügend	
Nahrung	 für	 sich	 und	 ihren	
Nachwuchs	finden.

•	 Bringen	 Sie	 Nisthilfen	 am	
besten im Herbst an, damit 
Vögel,	 Kleinsäuger	 und	 In-
sekten sie zum Schlafen und 
Überwintern nutzen können.

•	 Zum Anbringen einer Halb- 
höhle	 eignen	 sich	 geschütz-
te,	 für	 Katzen	 und	 Marder	
möglichst unzugängliche 
Orte an Hauswänden, auf 
Balkonen	oder	an	Schuppen	
und Gartenhäuschen.

Reinigung

•	 Nistkästen sollten nach der 
Brutsaison	gereinigt	werden,	
denn in alten Nestern hau-
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sen öfters Flöhe, Milben oder 
Lausfliegen.	 Die	 Reinigung	
sollte im Spätsommer oder 
dann erst wieder Ende Febru-
ar vorgenommen werden, um 
Überwinterer	 wie	 zum	 Bei-
spiel den Siebenschläfer nicht 
zu stören. Da es schwierig ist, 
den alternativen Zeitpunkt 
nach	 dem	Winter	 vor	 Beginn	
der	 Brutperiode	 abzupassen,	
sollte man besser die Reini-
gung	 für	 ein	 Jahr	 aussetzen,	
wenn man den Spätsom-
mer-Termin verpasst hat.

•	 Tragen Sie besser Hand-

schuhe und nehmen Sie das 
Nistmaterial nicht in die 
Wohnung,	da	Vogelflöhe	und	
anderes Getier auf den Men-
schen	überspringen	kann.

•	 Es	 genügt,	 das	 alte	 Nest	 zu	
entfernen und den Kasten bei 
stärkerer	Verschmutzung	aus-
zubürsten.	Verzichten	Sie	auf	
Insektensprays oder chemi-
sche Reinigungsmittel.

•	 Kontrollen während der  
Brutzeit	 sollten	 Sie	 vermei-
den,	 um	 die	 Brut	 und	 Auf-
zucht der Jungvögel nicht zu  
stören.



Die kleine Robbe 
Mit großen braunen Augen,  

schaust Du freudig in die Welt. 
 Du wolltest es nicht glauben,  
was man warnend Dir erzählt. 

Von großen bunten Tieren,  
die wir nie verstehen,  

die niemals Zeit verlieren  
und die Aufrecht gehen.  

Deine Eltern haben Dir,  
die Warnung eingepflanzt.  
„Erblickst Du dieses Tier,  

renn so schnell Du kannst“  

Die Warnung je vergessen,  
die Jugend ist ja Neunmalklug.  

Als ein buntes Tier,  
urplötzlich Deinen Freund erschlug. 

Aus dem Nichts schien er zu kommen,  
sein Fell war von Blut bedeckt.  

Seine Augen starr - verkommen,  
als er nun den Bruder niederstreckt. 

Jetzt fängst Du an zu rennen,  
Du schaust Dich nichtmal um.  

Deine Muskeln brennen.  
Deine Hoffnung - „Ich entkomm“. 

Schon hörst Du hinter Dir,  
von Todesangst erfüllt,  

laut fluchend dieses Tier,  
das Dir in den Nacken brüllt. 

Plötzlich spürst Du einen Schmerz,  
als der Knüppel Dich hart streift.  
Es stockt für kurze Zeit Dein Herz  

und Dein Körper sich versteift. 

Deine Adern lodern Pochen.  
Deine Furcht unendlich groß.  

Ein paar Knochen sind gebrochen,  
wünscht Dich in des Mutters Schoß.



Deine Flucht, sie ist zu Ende,  
schaust das Tier so flehend an.  

Nimmt den Knüppel nun in beide Hände  
und schlägt zu, so fest es kann.  

Der Schlag zerschmettert Dir,  
Kopf, Hals und das Genick.  

Zum Himmel schaut das Tier,  
in den Schnee da sinkt Dein Blick. 

Noch hat der Tod Dich nicht genommen,  
Du kannst nicht mehr um Hilfe schreien.  

Deine Schmerzen nicht verstummen,  
noch will der Tod Dich nicht befreien.

Deine Welt verfärbt sich Rot,  
Deine Augen kaum noch wach.  
Sie sehen nur Dein rotes Blut,  

Deine Kräfte lassen nach. 

Bevor der Rest noch in Dir stirbt,  
entlassen wirst ins Grab,  

bevor Dein weisses Fell verdirbt,  
zieht das Tier es von Dir ab. 

Du spürst noch tiefe Messerstiche,  
in Deinen Körper dringen,  

flehst das Dein Lebenlicht nun wiche,  
und Engel Dich zu Grabe bringen. 

Das Tier vor Freude hält,  
Dein Fell hoch in die Luft,  

Dein toter Körper fällt,  
vom Leben in die Gruft. 

Dein ganzer Körper - Blutbefleckt,  
liegt tot im weissen Schnee.  

Nur noch vom nackten Fleisch bedeckt,  
dieser Anblick tut so weh. 

Deine Eltern trauern  
und schreien laut „Warum?“.  

Sie klagen voll bedauern: „Warum brachte man Dich um?“ 

Marcell Kluth, Erlangen
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Kinder auf-
gepasst –  

wie ihr aktiv 
im Alltag  
zum Tier-
schützer 
werdet!

Der Winter steht vor der Tür! Damit ihr auf dem Weg zur Schu-
le oder beim Spielen im Schnee nicht friert, packt ihr euch in 
eure warme Winterkleidung. Aber Vorsicht: Leider werde für 
viele Kleidungsstücke wie Stiefel, Mütze oder Jacken Tiere ge-
quält und getötet. Wir sagen dir, worauf du beim Kauf achten 
kannst, um sicherzugehen, dass für deine Kleidung kein Tier 
leiden musste.

von petakids.de

WOLLE

Die Wolle von Schafen wird 
sehr	 häufig	 für	 Pullover,	 Müt-
zen	oder	Schals	verwendet.	Be-
stimmt denkst du dir jetzt gera-
de:	„Aber	 für	Wolle	muss	doch	
gar kein Schaf sterben. Die 
werden	ja	nur	geschoren!“	Das	
stimmt leider nicht ganz, denn  

 
meistens werden die Schafe  
dabei ziemlich schlecht behan-
delt. Weil die Arbeiter schnell 
arbeiten	 müssen,	 nehmen	 sie	
keine	 Rücksicht	 auf	 die	 Tiere.	
Daher werden die Schafe oft-
mals sehr grob angefasst. 

Außerdem	benutzen	die	Arbei-
ter scharfe Geräte, wodurch vie-
le Tiere schwer verletzt werden 
und	 häufig	 schmerzhafte	Wun-
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den erleiden. Manchmal wer-
den sie beim Scheren so schwer  
verletzt,	 dass	 sie	 nicht	 über-
leben. Aber nicht nur Schafe 
müssen	für	ihre	Wolle	leiden:	
Auch aus dem Fell von Kanin-
chen	 werden	 Kleidungsstücke	
hergestellt. Man nennt die Wol-
le von diesen Kaninchen Ang-
orawolle.	 Hierfür	 werden	 die	
Tiere extra auf sogenannten 
Farmen	 gezüchtet.	 Dort	 müs-
sen	 sie	 alleine	 in	 kleinen	 Käfi-
gen leben. 

Auf	 manchen	 Farmen	 reißen	
die Mitarbeiter den Kaninchen 
das Fell alle drei Monate aus 
der	 empfindlichen	 Haut.	 Aus	
den Haaren werden Pullover, 
Schals und andere Kleidungs-
stücke	 hergestellt.	 Die	 Kanin-
chen	haben	große	Schmerzen,	
wenn ihnen das Fell herausge-
zogen wird.

PELZ

Jahr	 für	Jahr	 sterben	Millionen	
von	 niedlichen	Tieren	 für	 Pelz.	
Du fragst dich sicher, warum. 
Aus ihrem Fell werden Mäntel, 
Pelzkragen	 für	 Jacken	 und	Ka-
puzen sowie andere Modearti-
kel gemacht. Die Tiere werden 

auf sogenannten Pelzfarmen 
gezüchtet	und	müssen	dort	ihr	
ganzes Leben in winzigen, dre-
ckigen	Käfigen	 leben.	 In	China	
werden sogar Hunde und Kat-
zen wegen ihres Fells getötet. 

Dieser	Pelz	wird	jedoch	auch	für	
Kleidung verwendet, die hier in 
den Geschäften verkauft wird. 
Oftmals sind es nur ganz kleine 
Pelzteile,	wie	 zum	Beispiel	der	
Bommel	 an	 einer	 Mütze	 oder	
die Umrandung einer Kapuze. 
Das ist doch schrecklich, oder?

LEDER

Leder ist – genau wie Pelz – die 
Haut eines Tieres und wird häu-
fig	 für	 Schuhe,	 Taschen	 oder	
Gürtel	 verwendet.	 Meistens	
wird	dafür	die	Haut	von	Kühen	
benutzt. Die Tiere haben je-
doch kein schönes Leben: Sie 
müssen	 in	einem	dunklen	Stall	
leben,	 statt	 mit	 anderen	 Kü-
hen auf einer Weide zu spielen.  

Nach nur wenigen Jahren endet 
ihr	 Leben	 schließlich	 in	 einem	
Schlachthaus. Eigentlich wer-
den	Kühe	mehr	als	30	Jahre	alt,	
wenn	 man	 sie	 gut	 pflegt	 und	
sich	liebevoll	um	sie	kümmert!
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DAUNEN

Als Daunen bezeichnet man 
die	Federn	von	Vögeln,	die	sich	
unter	 den	 sichtbaren	 großen	
Federn	befinden.	Sie	 sind	 sehr	
weich und sehen aus wie kleine 
Schneeflocken.	 Daunenfedern	
sind	 sehr	 wichtig	 für	 die	 Vö-
gel, weil sie die Tiere vor Kälte 
schützen.	Kannst	du	dir	vorstel-
len, wie weh es tun muss, wenn 
ihnen jemand diese Federn 
ausrupft? 

Denk nur mal daran, wie es 
sich	 anfühlt,	 wenn	 dir	 jemand	
aus	Versehen	ein	Haar	ausreißt	
– das ist ganz schön schmerz-
haft, oder? Leider wird Gänsen 
aber genau das angetan: Ihnen 
werden in kurzer Zeit hunder-
te Federn ausgezupft. Diese 
werden	 dann	 als	 Füllung	 für	
Decken, Kissen und Jacken ge-
nutzt. Die Tiere haben während 
der	Prozedur	große	Angst	und	
starke Schmerzen. 

Leider	 müssen	 die	 niedlichen	
Schnabeltiere den Rupf immer 
wieder	 über	 sich	 ergehen	 las-
sen. Denn sobald die Federn 
nachgewachsen sind, werden 
sie wieder entfernt. 

Besonders	 traurig	 daran	 ist,	
dass dieses Leid vollkommen 
unnötig ist. Denn es gibt längst 
super warme Decken oder Ja-
cken ohne Daunen.

Was du tun kannst

Du	weißt	jetzt	eine	ganze	Men-
ge	darüber,	wie	Tiere	für	unsere	
Kleidung	 leiden	 müssen.	 Des-
halb kannst DU jetzt dazu bei-
tragen, dass diese Tierquälerei 
aufhört!	Trage	bitte	keine	Klei-
dung, die aus Tieren hergestellt 
wurde, und bitte auch all deine 
Freunde und deine Familie, es 
dir gleichzutun. 

Wenn du dir bei einem Klei-
dungsstück	unsicher	bist,	leg	es	
lieber wieder weg und schaue 
nach einem anderen. Es gibt 
viele tierfreundliche Materiali-
en	wie	Baumwolle	und	Kunstle-
der, aus denen warme und coo-
le Kleidung hergestellt wird. 

Sprich mit deinen Eltern 
über das Thema und erkläre 
ihnen, warum dir Winter-
kleidung ohne Leder, Pelz 
und Wolle wichtig ist!



3535Termine 2018
08. April 2018, 11 bis 18 Uhr
Frühlingsfest	im	Tierheim

19. August 2018, 11 bis 18  Uhr 
Messe	mein	Hund	Bad	Liebenzell

09. September 2018, 11 bis 18 Uhr
Sommerfest im Tierheim

10. November - 11. November 2018
Messe TIERisch gut DM Arena Karlsruhe

Winter 2o18
Weihnachtsmarkt Maulbronn
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„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern 
zu“ – die goldene Regel, hast du bestimmt schon einmal gehört. Es 
ist schon sehr alt und sehr wichtig für das Zusammenleben aller Le-
bewesen: Menschen mit Menschen und Menschen mit Tieren.

von petakids.de

Stell dir vor, jemand ärgert 
dich, schubst und zwickt dich 
oder hält dich an den Haaren 
fest – das möchtest du doch 
nicht, oder? Genauso geht es 
auch deinen Eltern und deinen 
Freunden. 

Aber auch Hunde, Katzen, 
Kühe	 oder	 Schweine	möchten	
in Frieden leben. Und jeder hat 
das Recht, so zu leben, wie er 

möchte.	 Behandelst	 du	 also	
andere so, wie du selbst behan-
delt werden möchtest – näm-
lich	freundlich	und	gutmütig	–,	
gibt es keinen Streit und weni-
ger Leid.

Mitgefühl ist eine Stärke

Im Gegensatz zum Menschen 
können sich Tiere selten selbst 
schützen,	 wenn	 sich	 jemand	
nicht	 an	 die	 „Goldene	 Regel“	
hält	 und	 zum	 Beispiel	 Hunde	

Die Goldene Regel  
für Dich und Deine Freunde
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schlägt. So können sie bei-
spielsweise nicht zur Polizei 
gehen. Und hier kommt es auf 
Menschen an, die anderen hel-
fen. 
Denn	Tiere	 fühlen	Schmerzen,	
sie können fröhlich und traurig 
sein oder Angst haben – genau 
wie wir. Denke immer daran, 
wenn du mit Tieren zu tun hast, 
und hilf ihnen, wenn du kannst.
So	 zeigst	 du	 Mitgefühl	 mit 
unseren tierischen Freunden:
•	 Besuche	 das	 Tierheim	 in	

deiner	 Stadt	 und	 kümme-
re dich um Tiere, die kein  
Zuhause haben.

•	 Pflanze	 Blumen	 für	 Bienen	
in deinem Garten oder auf 
deinem	Balkon.

•	 Sammle	Müll	im	Wald	oder	
am Strand auf. Tiere könn-
ten sich daran verletzen.

•	 Lies	 Bücher	 wie	 „Wilbur	
und	Charlotte“,	„Frederick“,	
„Jan	 vom	goldenen	Stern“,	 
„Straße	 frei,	 die	 Enten	
kommen“,	 „Max	 und	 Fine“	
und „Karl Klopps, der coo-
le	Kuhheld“,	um	mehr	über	
die	 Gefühle	 von	 Tieren	 zu	 
erfahren.
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von petakids.de

Angeln? Niemals!

Wurdest du schon einmal zum 
Angeln eingeladen? Angelver-
eine suchen nämlich hände-
ringend Nachwuchs. Seit sich 
herumgesprochen hat, dass 
Fische	 intelligente	 und	 fühlen-
de Lebewesen sind und leiden, 
wenn man sie am Angelhaken 
aufspießt,	möchten	immer	we-
niger Menschen angeln gehen. 

Daher gehen die Angelverei-
ne jetzt an Schulen und bieten 
sogenannte Schnupperkurse 
für	 Kinder	 an.	 Sie	 behaupten:	 

„Angeln ist ein friedlicher Sport 
in	 der	Natur“	 und	 „Fische	 füh-
len	keinen	Schmerz“.		Aber	das	
sind	aalglatte	Lügen.

Fische fühlen Schmerz

Wissenschaftler fanden heraus, 
dass Fische 22 Schmerzrezep-
toren am Kopf und im Mund-
bereich haben – also genau 
dort, wo der Angelhaken den 
Mund des Fisches durchbohrt. 
Die Forscher haben beobach-
tet, wie Fische, denen Säure 
in den Mund gespritzt wurde, 
ihren Mund am Kies gerieben 
und	 ruckartige	 Bewegungen	
gemacht	haben.	Das	Verhalten	

Was sind  
eigentlich  
Fische für 
uns?
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der Fische wurde wieder nor-
mal, nachdem sie ein Schmerz-
mittel bekommen hatten. 
Heute gilt es als erwiesen, dass 
Fische	Schmerzen	spüren.

Fische wollen leben

Falls du schon einmal beim 
Angeln warst, hast du sicher 
gesehen, wie der Fisch am Ha-
ken zappelt, wenn man ihn aus 
dem	 Wasser	 zieht.	 Was	 wür-
dest du tun, wenn du ein Fisch 
wärst?	Würdest	 du	 nicht	 auch	
zappeln und versuchen, dich 
loszureißen?	 Wissenschaftler	
haben auch gezeigt, dass Fi-
sche, die schon einmal am Ha-
ken	hingen,	 künftig	einen	gro-
ßen	Bogen	um	den	Angelköder	
machen. Aus einem einfachen 
Grund: Sie wollen leben.

Fische sind Freunde, kein Es-
sen

Vielleicht	hast	du	Fische	schon	
einmal mit einer Taucherbrille 
nahe am Strand beobachtet? 
Sie kommen neugierig ange-
schwommen und du kannst 
sie	 auch	mit	 Brot	 füttern.	Von	
Rochen wird berichtet, dass sie 

sich gerne von Menschen strei-
cheln lassen, und manche Fi-
sche	 erkennen	 „ihren“	Taucher	
und kommen jeden Tag ange-
schwommen, um sich strei-
cheln zu lassen (wie Hunde!). 
Fische wollen unsere Freunde 
sein, nicht unser Essen!

Fische sind wunderbar

Manche	 Buntbarsche	 nehmen	
ihre Kinder bei Gefahr in den 
Mund,	um	sie	schützen.	Kanin-
chenfische	wechseln	sich	darin	
ab, Wache zu halten, damit ihre 
Freunde unbesorgt essen kön-
nen.	 Der	 Gelbe	 Grunzerfisch	
reibt seine Zähne lautstark an-
einander, wenn er Angst hat 
oder	Schmerz	spürt.	Goldfische	
haben ein musikalisches Ge-
hör	und	können	zwischen	Bach	
und Strawinsky unterscheiden. 
Kannst du das auch?

Auch der Fischköder hatte  
ein Leben

Der	Biologe	Jonathan	Balcom-
be	 berichtet	 in	 seinem	 Buch,	
wie	unwohl	er	sich	fühlte,	als	er	
als Kind mit einem Erwachse-
nen zum Angeln ging und sah, 
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wie dieser den lebenden Angel-
köder	auf	den	Haken	spießte.	
Wir wissen nicht genau, was 
eine	 Bienenmade	 oder	 ein	
Wurm	 fühlt,	 wenn	man	 sie	 le-
bend	 auf	 einen	 Haken	 spießt,	
aber auch sie haben Nerven-
zellen und fangen an, sich zu 
winden. Daher sind ungute Ge-
fühle	beim	Angeln	mehr	als	be-
rechtigt.	Hör	auf	deinen	Bauch	
und lass sie dir nicht von einem 
Angler ausreden, der behaup-
tet,	weder	Fische	noch	Würmer	
würden	leiden.

Angeln tut nicht nur Fischen 
weh

Viele	 Angler	 hinterlassen	 alte	
oder	 kaputte	 Angelschnüre	 in	
der Natur. Diese gelangen ins 
Wasser und Enten und Schwä-
ne können sich darin verfan-
gen oder an ihnen ersticken. 
Plastikmüll	 und	 Getränkedo-
sen werden am Ufer vergessen 
oder liegen gelassen. Sie ver-
schmutzen die Gewässer und 
im Wasser lebende Tiere wer-
den krank. Lass dir nicht einre-
den,	 Angler	 seien	 Naturschüt-
zer. Wer Fische tötet, kann kein 
Naturschützer	sein.

Was kannst du tun, wenn dich 
ein Angler zum Schnupperan-
geln einlädt?

•	 Geh ihm nicht an den Ha-
ken – sag NEIN zu Anglern.

•	 Wenn	 du	 Unterstützung	
brauchst, ruf gerne bei Peta 
an oder schreib eine E-Mail: 
info@petakids.de

•	 Teile deinen Freunden mit, 
dass es viel cooler ist, Fi-
sche	zu	schützen,	als	sie	zu	
töten.

•	 Wenn du gerne am Wasser 
bist, nimm einen Kescher 
mit an den See und hole 
Plastik	 und	 anderen	 Müll	
aus dem Gewässer.

Sei	ein	Held	für	Fische	und	zei-
ge Anglern die kalte Schulter!
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Unser Tierheim- 
Maskottchen

Unser neues 
Tierheim-Logo
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Esel ist kein  
Schimpfwort!

Sicherlich hast du schon einmal Esel gesehen. Vielleicht im Urlaub, 
wenn Touristen auf ihnen reiten oder sie schwere Lasten tragen 
müssen. Doch wie sind Esel wirklich?

von petakids.de

PETAKids erklärt dir Spannen-
des	über	diese	 tolle	Tiere,	was	
du sicherlich noch nicht ge-
wusst hast.

Immer wieder sieht man Esel, 
die deutlich zu schwere Rei-
ter	oder	Dinge	tragen	müssen.	
Doch	 in	 ihrem	 natürlichen	 Le-
bensraum sind Esel verspielte 
und freundliche Tiere. Sie ge-
hen	 enge	 Bindungen	 mitein-
ander ein und lerne gerne neue 
Dinge kennen. Sie sind sehr 

schlau und haben ein super 
Gedächtnis. Wenn sie ein Prob-
lem haben – innerhalb der Her-
de	 zum	Beispiel	 –	dann	finden	
sie gemeinsam eine Lösung. 
Toll oder?

Viele	Menschen,	die	Kontakt	zu	
Eseln haben, sprechen von den 
Tieren als klug, umgänglich und 
liebevoll. Esel verstehen sehr 
viele unserer Worte und Auf-
forderungen,	z.	B.	kommen	sie	
angelaufen, wenn man sie ruft. 
Und sie verhalten sich absolut 
treu	 und	 lieb	 gegenüber	 ihren	
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Vertrauten.	 Häufig	 suchen	 sie	
sich einen besten Freund aus, 
mit	 dem	 sie	 dann	 den	 Groß-
teil ihrer Zeit verbringen. Man 
kann solche Paare oft dabei 
beobachten, wie sie gegensei-
tige	 Fellpflege	 betreiben.	 Da-
für	 kratzen	 und	 knabbern	 sie	
sanft an Hals und Schultern ih-
res Partners. Trennt man Esel 
von ihren Freunden, sind sie 
sichtbar verunsichert und an-
gespannt. Sie rufen dann laut, 
laufen ständig aufgeregt hin 
und her. Einige werden sehr, 
sehr traurig und verlieren dann 
ihren	 Spaß	 am	 Leben.	 Ist	 das	
nicht schrecklich?

So sprechen Esel

Esel	reden	über	Körpersprache	
und Laute miteinander. Wenn 
sich	 zwei	 Esel	 treffen,	 blasen	
sie oft sanft in die Nase des 
anderen, um so wichtige Infor-
mationen preiszugeben. Esel 
bringen ihren Kopf, Hals, Kör-
per und Schwanz immer wie-
der in andere Positionen – das 
verrät	 anderen	 viel	 über	 ihre	
aktuelle Stimmungslage. Esel, 
die	 in	 der	 Wüste	 leben,	 müs-
sen	 häufig	 ausschwärmen,	 um	
Nahrung	zu	finden.	Durch	 ihre	

lauten Rufe und ihr gutes Gehör 
können	die	Esel	über	Kilometer	
hinweg miteinander kommuni-
zieren. Sind das nicht tolle Fä-
higkeiten?
Sind	Esel	wirklich	„stur“?

Sehen sich Esel einer Gefahr 
ausgesetzt, verwurzeln sie lie-
ber	 erst	 einmal	 ihre	 Füße	 am	
Boden.	 Denn	 sie	 möchten	 die	
Situation erst einmal verste-
hen.	 Nur	 zu	 häufig	 wird	 Eseln	
deshalb	 „Sturheit“	 zugeschrie-
ben, wo sie doch schlichtweg 
einfach	 nur	 Angst	 empfinden.	
Wir Menschen sind da sehr un-
gerecht. Findest du das nicht 
auch?

Esel sind bemerkenswert star-
ke	 und	 zugleich	 sanftmütige	
Tiere.

Was du tun kannst

Es ist ganz einfach: Reite in 
den Ferien nicht auf einem 
Esel. Es mag lustig wirken, für 
die Esel ist das jedoch ein trau-
riges Leben. Wenn du hörst, 
das jemand „sturer Esel“ viel-
leicht sogar als Schimpfwort 
verwendet, dann erhebe deine 
Stimme für die Esel: Erkläre, 
was du alles über über diese 
tollen Tiere weißt und was sie 
wirklich fühlen. So kannst du 
ein Held für Esel sein!
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Viele Menschen verzichten dem Tierschutz zuliebe auf echten 
Pelz. Doch wie lässt sich erkennen, ob zum Beispiel der Kragen 
eines Mantels mit Kunstpelz bestückt ist? Tierschützer geben 
dafür Tipps.

von der Märkischen Allgemeinen

Wenn etwas angesagt ist, wird 
es auch in Deutschland im Han-
del gerne mit einem hippen 
englischen Namen versehen. 
„Fake	fur“	 ist	so	ein	Ding	-	der	
Kunstpelz.
Aufgrund immer besserer Her-
stellungsverfahren kann er 
inzwischen täuschend echt 
aussehen. Und er spricht viele 
Modefans	 vor	 allem	 aus	Grün-
den des Tierschutzes an. Doch 
noch immer gibt es auch viel 

Echtpelz zu kaufen. Zwar sollte 
dieser entsprechend gekenn-
zeichnet sein, doch bei einer 
Stichprobe der Tierschutzstif-
tung	Vier	Pfoten	waren	51	Pro-
zent der getesteten Jacken, 
Mäntel	 und	 Mützen	 mit	 Echt-
pelzbesatz nicht vorschriftsmä-
ßig	ausgewiesen	-	vor	allem	im	
niedrigen Preissegment.
Das	heißt	auch:	Der	Preis	kann	
ein Hinweis auf Echtpelz sein 
-	muss	es	aber	nicht.		Als	Bom-
meln	 an	 Mützen	 oder	 Hand-
schuhen gebe es Echtpelz 

Test am  
Wintermantel: 

So erkennt  
man  

echten  
Pelz
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teilweise	 für	 weniger	 als	 zehn	
Euro, erklärt Thomas Pietsch, 
Wildtierexperte	 von	 Vier	 Pfo-
ten. Zugleich hat gut gemach-
ter Kunstpelz auch seinen Preis. 
Es gibt aber Anhaltspunkte, die 
man	mit	bloßem	Auge	im	Han-
del erkennen kann. Man muss 
nur etwas genauer hinschauen.

Hinweis 1
Zieht man Kunstpelz auseinan-
der, sieht man eine Unterlage 
aus	Stoff,	auf	der	die	Haare	be-
festigt	 wurden.	 Beim	 Echtpelz	
entdeckt man beim Auseinan-
derziehen des Oberhaars da-
gegen erst die sogenannte Un-
terwolle der Tiere aus feinen, 
dichten	und	flauschigen	Haaren.	
Darunter	befindet	sich	Leder.

Hinweis 2
Echtpelz ist beweglicher:  
Pustet man die Haare ganz 
leicht an, bewegen sie sich bereits.

Hinweis 3
Ein	 genauer	 Blick	 lohnt	 sich:	
Wie sehen die Spitzen der 
Haare aus? Sind sie gerade ge-
schnitten, handelt es sich wohl 
um Kunstpelz. Spitzes Haar 
kann hingegen ein Echtpelz-In-
dikator sein.

Hinweis 4
Diesen Test kann man siche 
nicht im Handel vornehmen, 
aber er kann eine Hilfe sein, um 
zum	Beispiel	 den	Besatz	 eines	
Erbstücks	 zu	 analysieren:	Man	
verbrennt ein paar Haare. Zer-
fallen diese und geben sie den 
typischen Geruch von verkohl-
ten Haaren wieder, ist es Echt-
pelz.	 Künstlicher	 Pelz	 riecht	
hingegen synthetisch, und die 
Haare schmelzen zu kleinen, 
harten Klumpen.

Während man beim Kunstfell links beim Auseinanderziehen die maschinelle Verarbei-
tung sieht, kann man rechts beim Echtfell die Unterwolle und das Leder erkennen
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Veganes Dessert 
Heidelbeer-Creme 

Für 2 Personen 

200g Heidelbeeren 
5-6	EL	weißes	Mandel-

mus
1 EL Zitronensaft 

1/2	TL	Bourbon-Vanille

Alle	Zutaten	für	ca.	
2 Minuten im Mi-
xer oder mit dem 
Pürierstab	mixen.	
Anschließend	die	

Creme in zwei Des-
sertschalen	füllen	
und	für	30	Minuten	
im	Kühlschrank	kalt	

stellen. Zum Garnie-
ren können frische 
Heidelbeeren und 

Mandelblättchen ver-
wendet werden.
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Avocadosalat mit 
gerösteten Kürbiskernen 

Für 2 Personen 

10 Kirschtomaten 
1 reife Avocado 
1 Handvoll Rucola 
1 TL Zitronensaft 
1	EL	Balsamico	Essig
3 EL Olivenöl 
1 TL Senf
Salz,	Pfeff	er	
60g	geröstete	Kürbis-
kerne 

Kirschtomaten hal-
bieren. Avocado 
halbieren, Stein he-
rausnehmen, schä-
len	 und	 in	 Würfel	
schneiden.	 Die	Avocadowür-
fel direkt mit dem Zitronensaft beträufeln. Nun die Toma-
ten,	Avocado	und	den	Rucola	in	eine	Salatschüssel	geben.	Ein	Dressing	
aus	Balsamico,	Olivenöl,	Senf,	Salz	und	Pfeff	er	herstellen	und	über	den	
Salat	geben.	Zum	Schluss	die	gerösteten	Kürbiskerne	über	den	Salat	
streuen. 
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Hunde
Lutti
Unsere LUTTI - die wunderschöne Grif-
fon Dame ist einfach ein Herzenshund! 
Lutti hat vor fremden Menschen noch 
etwas	 Angst,	 hat	 sie	 aber	 Vertrauen	
gefasst,	blüht	das	Herzchen	auf	:)
Für	 Lutti	 suchen	 wir	 einen	 ruhigeren	
Haushalt bei Menschen die Lutti die 
Welt zeigen, mit ihr eine Hundeschule 
besuchen und viel Kontakt zu Artge-
nossen	 halten	 -	 ein	 souveräner	 Rüde	
oder	 eine	 souveräne	 Hündin	 in	 Luttis	
neuem Zuhause wäre ihr Traum!
Sie haben Zeit sich LUTTI anzuneh-

men und möchten ihr ein warmes Plätzchen schenken? Dann los! 
Es	 lohnt	 -	denn	LUTTI	gibt	einfach	so	viel	 zurük	wenn	sie	 ihren	
Menschen gefunden hat!

Macy
Die lustige MACY! Macy wurde wegen Überforderung abgegeben. 
Die	junge	Hündin	findet	alle	Menschen	toll,	Kinder	sollten	allerdings	
älter	sein,	da	Macy	sehr	stürmisch	ist.	Katzen	und	Kleintiere	gehören	
zu	Macys`	absoluten	Feinden	-	bei	den	Vorbesitzern	ist	auch	leider	
schon	 ein	Unglück	 passiert...	 :(.	Damit	 das	 nicht	mehr	 vorkommt,	
suchen wir verantwortungsvolle Menschen, die Macy die Welt zei-

Zuhause & Mensch mit Herz gesucht
Die Wuff, Miau & Co. - Vermittlungsecke: Hier stellen wir 
Schützlinge vor, die ganz besonders dringend ein Zuhause 
suchen.
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gen, mit ihr einen Hundeplatz 
besuchen, sie einfach herzlich 
aufnehmen und aber auch wis-
sen,	was	es	heißt	einen	Hund	zu	
führen,	 der	 Katzen	 und	 Klein-
tiere jagt!
Macy ist immer gut gelaunt und 
liebt ihre Menschen. Mit Art-
genossen ist sie nach Sympathie 
verträglich,	 Rüden	 sind	 eher	 ihr	
Geschmack. Die Hundekumpels 
sollten	etwas	größer	sein,	damit	

Macy	zum	Beispiel	einen	Jack	Russel	Terrier	nicht	mit	einer	Katze	ver-
wechselt	-	hier	ist	wirklich	Vorsicht	geboten.	Ansonsten	ist	die	Zucker-
schnute	total	herzlich	und	freundlich!	In	Macy	findet	man	eine	witzige	
Hündin	mit	gaaanz	viel	Charme!

Sie haben Zeit, die Maus zu erziehen, stören sich nicht an ihrem 
Jagdtrieb und wissen damit umzugehen? Dann schnell los - Macys 
Köfferchen	sind	schon	halb	gepackt	;)

Lina
LINA	ist	eine	hübsche	Malinois	Hündin,	mag	ihre	Artgenossen,	spielt	
für	ihr	Leben	gerne	und	möchte	augepowert	werden,	mental	sow-

ie	 körperlich!	 Beschäftigung	
ist das A und O! Lina sucht 
Menschen die ihr endlich das 
Schöne am Leben und auf der 
Welt zeigen. Menschen die sie 
lieben und mit ihr arbeiten :) 
Sie kennen sich mit der Rasse 
Mali aus und sind Linas Augen 
verfallen ;) Dann kommen Sie 
die	süße	Maus	besuchen!
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Gloria
Unsere zarte GLORIA ;) Leider 
ist	Gloria	 ihre	 Rasse	 zum	Ver-
hängnis	geworden	-	die	Hündin	
ist noch nicht ganz ein Jahr alt 
und wurde von Anfang an auf 
einem	 Grundstück	 in	 einem	
Zwinger gehalten - Gassi ge-
hen	 Fehlanzeige.	 Die	 Besitzer	
hatten sich tierärztlich immer 
um	 Glorias	Wohl	 gekümmert,	
nachdem irgendwann die 65 
Kilo erreicht waren, war das 
Spazieren	gehen	durch	die	Be-
sitzer nicht mehr möglich, hier 
hat man dann versucht sich bei einem Hundetrainer Hilfe zu holen, 
die	Antwort,	unglaublich,	“so	ein	Hund	müsse	nicht	gassi	gehen,	ihm	
reicht	der	Garten”	-	was	soll	man	dazu	sagen	außer	dass	wir	hoffen	
das diese Karriere von diesem achso tollen Trainer nicht mehr lange 
geht...Menschen suchen nach Hilfe und was bekommen sie? Die ein-
fachste Antwort...! 

Glorias	Besitzer	haben	vernünftig	gehandelt	und	haben	nicht	viel	auf	
die	Aussage	gegeben	und	die	tolle	Hündin	zu	uns	gebracht,	da	sie	
ihr einfach nicht gewachsen waren. Gloria ist rassetypisch sehr auf-
merksam, und verteidigt auch ihr Heim - die eigenen Menschen liebt 
sie	und	beim	Spazieren	gehen	begrüßt	sie	alle	freudig!	Gloria	ist	eine	
wunderschöne und abolut friedliche Nase - ihre Ohren hat man ihr als 
Welpe abgeschnitten, wie so vielen Hunden dieser Rasse, irgendwo 
illegal	im	Ausland,	meist	ohne	Betäubung...grausam,	hierfür	haben	
wir	nur	Verachtung!

So	aber	jetzt	mal	zu	Glorias	Wünschen	:)	-	die	Hündin	sucht	ein	Zu-
hause bei rasseerfahrenen Menschen, die ihr Haus und Garten biet-
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en - ihr die Wahl lassen wo sie schlafen möchte, ob doch mal nachts 
gerne unterm Sternenhimmel oder bei Herrchen und Frauchen vorm 
Sofa - denn auf dem Sofa wird sich etwas schwierig gestalten ;) aber 
es	müsste	gehen	;)

Gloria	möchte	 ihr	 neues	Heim	 bewachen	 dürfen,	 aber	 auch	 tägli-
che Auslastung erfahren, Spaziergänge in Wald und Wiesen soll-
ten täglich auf der To Do Liste 
stehen. Trotz alledem möchte 
Gloria ihrer Aufgabe welche ihr 
ihre Rasse mitgegeben hat auch 
ausführen,	aufpassen	und	bewa-
chen!	 Ein	 netter	 Rüde	 in	 ihrem	
neuen Heim fände Gloria bes-
timmt	 super!	 Ihrer	 Größe	 und	
ihrem Gewicht muss er allerdings 
gewachsen sein! Gloria wird noch 
einiges an Gewicht zulegen, sie 
ist noch etwas mager und noch 
laaaange nicht ausgewachsen! 
Wir suchen verantwortungsbe-
wusste Menschen - die Gloria die 
schönen Seiten der Welt zeigen, sie artgerecht halten können - zu-
mindest ansatzweise, denn eigentlich gehört diese Rasse dort hin wo 
sie her kommt und nicht in einen Zwinger in irgendeinen Hinterhof in 
Deutschland. In Anatolien und Kurdistan sind diese Rassen heimisch, 
und dort sollten sie auch nicht entnommen werden!

Sie	haben	sich	in	die	wunderschöne	Hündin	verliebt	und	können	ihr	
ihre	Wünsche	erfüllen?	Dann	kommen	Sie	Gloria	besuchen!
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Ingelinge
Die Ingelinge :)! Ingelinge kam kugelrund und unausgelastet zu uns! 
3	Jahre	hat	man	die	eigentlich	bewegungsfreudige	Hündin	an	einer	
Schleppleine im Garten gehalten...was soll man dazu sagen...?! Es 
macht uns einfach traurig und stinksauer :(!
Die	 lustige	 Hündin	 ist	 verträglich,	 freundlich	 zu	 den	Zweibeinern,	
hat	immer	gute	Laune,	ist	für	jeden	Schabernack	zu	haben	und	ein-
fach	 zuuuuckersüß!	 Für	 Ingelinge	 suchen	wir	 eine	 unternehmung-
slustige Familie, die ganz viel mit ihr unternimmt und ihr endlich die 
Welt zeigt! Ingelinge möchte in ihrem neuen Zuhause gerne Einzel-
prinzessin	sein.	Sie	mag	zwar	ihre	Artgenossen	und	ist	auch	für	ein	

Spielchen zu haben, aber die 
Couch	würde	 sie	 dann	 doch	
gerne nur mit Frauchen und 
Herrchen teilen.
Ingelinge ist stubenrein und 
rundum unkompliziert! Die 
süße	 Maus	 kann	 alle	 Kom-
mandos uns hört super! Kind-
er sollten etwas älter sein. 
Wie Ingelinge zu Katzen ist 
wissen wir nicht, sie sollte 
aber aufgrund ihrer Aller-
gie in einen Haushalt ohne 

Katzen ziehen, denn gegen die -  man glaubt es kaum - ist Inge leider 
allergisch,	genauso	wie	gegen	Hühnchen	und	Kleintiere	 -	aber	die	
lassen sich ja ganz einfach meiden :)

Sie haben gaaaanz viel Liebe zu vergeben und möchten einer Nase 
aus dem Tierheim eine Chance geben, die bisher einfach so gar kein 
Glück	gehabt	hatte?	Dann	finden	Sie	in	unserer	Inge	eine	ganz	ganz	
tolle	Herzdame!Versprochen,	denn	die	Ingelinge	ist	einfach	klasse!
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...für	nur	7,99	Euro	könnt	ihr	unseren	Tierheim-Kalender	ab	sofort	erwerben!	
Entweder	ihr	kommt	uns	besuchen,	im	Tierheim-Büro	liegt	der	Kalender	aus	
oder	ihr	schickt	uns	einen	frankierten	Rückumschlag	Din	A4	mit	den	passen-
den 7,99 Euro und wir senden ihn Euch ganz bequem nach Hause :).

Ab	sofort	-	mit	passenden	Freiflächen	damit	 Ihr	Geburtstage	und	Co.	ganz	
einfach eintragen könnt ;)!

Holt ihn Euch - es lohnt sich! Die Einnahmen kommen zu 100% dem Tier-
heim	und	unseren	Fellnasen,	Stubentigern,	Piepmätzen	und	Mümmelnasen	
zu Gute!

Wir	und	unsere	Schützlinge	sagen	DANKE!

UND	nochmals	ein	RIESSEN	DANKE	an	unsere	Vier	Kalender	-	Sponsoren:	
Die	Kreativagentur	NO925,	die	Bihler	GmbH,	die	Creative	Style	GmbH	und	
die Zorko GmbH. Ihr seid spitze!



Tiervermittlung54

Katzen
Lotta & Aimee
•	 EKH
•	 weiblich, kastriert
•	 geb. ca. 2004 & 2002
•	 Wohnung mit  

gesichertem	Balkon
•	 im Tierheim seit   

09.12.2017 

Lotte & Aimee wurden 
wegen	Allergie	der	Besit-
zer bei uns abgegeben. 
Lotta ist super neugierig 
und	hat	für	ihr	Alter	noch	sehr	viel	Unsinn	im	Kopf.	Lotte	macht	
akrobatische	Kunststücke,	da	kann	sich	so	manch	eine	Jungkatze	
eine Scheibe von abschneiden. Aimee ist hingegen eher ruhig und 
möchte nicht so viel Action...eigentlich das genaue Gegenteil von 
Lotte.	Aimee	hat	ein	Schilddrüßenproblem,	weshalb	sie	zweimal	
tägliche	eine	Tablette	benötigt,	welche	sie	aber	gut	frisst.	Für	die	

Beide	suchen	wir	ein	Zuhause	
ohne kleine Kinder indem sie 
zusammen	alt	werden	dürfen.
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Barbara
•	 EKH
•	 weiblich, kastriert
•	 geboren ca. 2003
•	 Wohnungshaltung mit gesicher-

tem	Balkon
•	 im Tierheim seit 29.08.2017 

Die Katzenoma wurde leider bei uns 
abgegeben	weil	sich	die	Besitzer	
nicht	mehr	richtig	um	sie	kümmern	
konnten.	Besonders	tragisch	finden	
wir	dies	natürlich	bei	älteren	Tieren	
da	sie	oft	im	Tierheim	überfordert	sind	und	sich	komplett	zurückziehen.	
Barbara	litt	unter	dem	Terror	der	Zweitkatze	sehr	und	sucht	nun	ein	Zu-
hause in dem sie ihre Ruhe hat. Eine Zweitkatze in ihrem Alter stellt kein 
Problem da. Die Seniorin ist sehr verschmust und ruhig.

Jessy
•	 EKH
•	 weiblich, kastriert
•	 geb. ca. 2006
•	 Freigang
•	 im Tierheim seit 10.10.2017

Unsere	Jessy	ist	ein	Liebhaberstück	:).	Jes-
sy	 ist	eine	typische	Katzendiva,	die	weiß	
was	sie	will	und	was	nicht.	Für	Ihre	11	Jah-
re	ist	sie	noch	super	fit	und	verspielt,	beim	
„Katzenangel	 hinterher	 rennen“	 macht	
ihr keiner was vor. Andere Katzen mag sie 
nicht sonderlich und Kinder sollten bereits 

älter	sein,	um	mit	ihrer	Eigenart	klar	zu	kommen.	Jessy	ist	„eigentlich“	ganz	
lieb und mag es zu schmusen, aber nur so lange sie will.
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Filou
•	 Maine Coon
•	 männlich,  

kastriert
•	 geb. 10.08. 2011
•	 Wohnung mit 

gesichertem 
Balkon

•	 im Tierheim seit 
30.12.2017

Filou ist ein rich-
tiger Pechvogel. 
Bereits	 zum	 Drit-
ten Mal kam er aus 
der	Vermitllung	zurück	und	 jedes	mal	 lag	es	nicht	an	 ihm.	Filou	
ist	ein	sehr	offener	uns	vermuster	Kater	der	dabei	sein	möchte.	
Er braucht keine Katzen um sich, denn die mag er nicht. Nur nur 
einen Menschen der ihn verwöhnt reicht dem Prinz. Filou hat 
wegen seinem langen Fell Probleme mit Haarballen welshalb er 
schon zwei mal operiert werden musste, da dies nicht rechtzeit-
ig	bemerkt	wurde.	Bei	Filou	 ist	es	wichtig,	dass	er	 täglich	seine	
Malzpaste	bekommt	sowie	gebürstet	wird.
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Kleine Heimtiere
Nephadera & Bud
•	 Stallkaninchen
•	 kastriert beide
•	 geboren 2013 & 2014

Maria
•	 Löwenköpfchen
•	 geboren ca. 2016

Sven
•	 Widder
•	 geboren ca 05/2015
•	 kastriert
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Manfred
•	 geboren 2007
•	 handzahm
•	 zusammen mit Helmut

Helmut
•	 geboren 2007
•	 handzahm
•	 zusammen mit Manfred

Alex
•	 Kornnatter
•	 Übernahme	aus	Beschlag- 

nahmung
•	 Alter unbekannt
•	 Geschlecht unbekannt
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Waran
Unser WARAN ist ein-
fach ein ganz ganz tol-
ler Kerl!  

Mit	 Hündinnen	 und	
Rüden	 verträglich	 und	
Waran hat einfach ein-
en himmlischen Char-
akter. 

Magda
•	 EKH
•	 weiblich, kastriert
•	 geb. ca. 2005
•	 Wohnung	mit	gesichertem	Balkon
•	 im Tierheim seit 12.12.2017

Oma Magda war jahrelang eine wild-
lebende Katze auf unserem Gelände. 
Mittlerweile ist sie nicht mehr all zu 
gut	zu	Fuß	und	auch	das	Mäuse	fan-
gen klappt nicht mehr richtig. Magda 
hat jetzt ein Plätzchen im Warmen 
bekommen	und	genießt	dies	in	vollen	
Zügen.	Sie	ist	sehr	verschmust	und	
lieb. Ihr bisheriges Leben hat Oma 

Magda	gezeichnet,	ihre	Blutwerte	sind	aber	in	Ordnung.	Nun	
wünscht	sie	sich	ein	Zuhause	indem	sie	ihre	letzen	Jahre	in	einem	
ruhigen Haushalt verbringen darf.

Sorgenkinder
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Der	sanfte	grosse	Rüde	kennt	bisher	leider	nur	den	Zwinger	und	
wenig menschlische Zuneigung :( Waran sucht ein ruhiges Zu-
hause, Kinder gerne, wenn sie älter sind, einfach nur dass es nicht 
ganz so laut und trubelig um ihn herum ist :) Waran liebt alle Men-
schen, ob gross oder klein! Katzen mag Waran nicht soooo ;)

Wer möchte Waran ein warmes Heim schenken? Er hat es so ver-
dient, denn er ist einfach ein Schatz!

Lucky
•	 EKH
•	 männlich, kastriert
•	 geboren ca. 2006
•	 Wohnungshaltung mit gesicher-

tem	Balkon
•	 im Tierheim seit 01.12.2017

Lassen Sie sich bitte nicht von Lu-
ckys	mürrischen	Gesicht	einschüch-
tern. Lucky wurde leider bei uns 
abgegeben,	weil	sich	seine	Besitzer	
nicht	mehr	richtig	um	ihn	kümmern	
konnten. Der ruhige Kater brauch 
etwas	Zeit	um	Vertrauen	zu	fassen.	
Wenn er jedoch merkt das man ihm 
nicht böses will ist er verschmust 
und	offen.	Lucky	hat	Bluthochdruck	
weshalb er mehrmals täglich Medikamente benötigt. Die Medika-
mente nimmt er sehr gut im Katzenstängelchen, denn von denen 
kann	er	nicht	genug	bekommen.	Über	 seine	Verträglichkeit	mit	
anderen Katzen können wir momentan noch nichts sagen.
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Anton
Aktuell	ist	ANTON	unser	Schützling.	Ein	2010	geborener	Oldenburg-
er Wallach v. Accordelli - mit feinster Enzkreis-Abstammung also. 

Doch da man auf dem Papier, 
egal wie gut es ist, nicht reiten 
kann, kam er bedingt durch 
einige medizinische Haken 
in die missliche Lage, sch-
nellstens ein neues Zuhause 
finden	zu	müssen,	damit	das	
Letzte, das er sieht, nicht die 
deckenhoch	 weiß	 gefliesten	
Wände eines Schlachtraums 
sind. 

Also haben wir ANTON unter 
unsere Fittiche genommen 

und versuchen nun in aller Ruhe das richtige Zuhause in artgerech-
ter	Haltung	für	ihn	zu	finden,	wo	er	trotz	schwierigen	Voraussetzun-
gen auf Lebenszeit bleiben darf. Und ein Pferdeleben kann bei guter 
Pflege	gut	und	gerne	30	Jahre	dauern.	

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

Sein	 freches	Verhalten	 unterm	 Reiter	 macht	 ihn	 aber	 auch	 nicht	
gerade	zum	 idealen	Freizeitpferd	 für	den	 „normalen“	Feld-,	Wald-	
und Wiesenreiter.ANTON ist reell angeritten. Schritt, Trab, Galopp - 
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schön	über	den	Rücken.	Er	 ist	
rittig und lernbegierig, jedoch 
nicht	für	Anfänger	oder	schwa-
che Reiter geeignet. 
Seit Mai 2015 steht ANTON 
gemeinsam mit drei Stuten 
auf der Koppel, wo er das Leb-
en	sichtlich	genießt.	Er	macht	
einen sehr zufriedenen, ent-
spannten Eindruck. 

Doch ANTON ist ja noch jung 
und will beschäftigt und aus-
gelastet werden. Deshalb sind 
wir nun auf der Suche nach 
erfahrenen, reiterlich starken 
Pferdemenschen mit einem 
gesicherten	fi	nanziellen	Back-
round, die bereit sind, AN-
TON so zu nehmen wie er ist 
und	 ihm	 ein	 liebevolles	 “For-
ever-Home” in artgerechter 
Haltung mit Artgenossen zu 
schenken.
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