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Der Tierschutzverein Landsberg wurde im Jahre 1956 gegründet. Ziel und Zweck 
des Vereins ist es, durch Aufklärung und gutes Beispiel Liebe und Verständnis 
für die Tiere zu wecken, das Wohlergehen und eine artgerechte Haltung der 
Tiere zu fördern, sowie im Zusammenwirken mit den Behörden jede Tierquälerei 
und Misshandlung von Tieren zu verhüten und gegebenenfalls ohne Ansehen 
der Person zu verfolgen. Zu den Aufgaben des Vereins gehört insbesondere der 
Unterhalt seines Tierheimes und weiterer Tierheimstätten. Der Tierschutzverein 
Landsberg am Lech und Umgebung e. V. ist Mitglied im Deutschen Tierschutz-
bund.

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. und sein 
Tierheim sind auf Sachspenden, Geldspenden und Mitgliedsbeiträge drin-
gend angewiesen. Nur durch Ihre Spende oder Mitgliedschaft ist es uns 
möglich, unsere Tiere optimal zu versorgen und zu betreuen. 
Deshalb: Bitte unterstützen Sie uns!

Tierschutzverein Landsberg
Sparkasse Landsberg-Dießen
IBAN: DE907005�0600000091751
BIC: BYLADEM1LLD 
BLZ: 700 5�0 60
Kto: 91751

Tierschutzverein Landsberg
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
IBAN: DE7�70091600000�777053
BIC: GENODEF1DSS
BLZ: 700 916 00
Kto: � 777 053

Tierheim Landsberg am Lech

Geldspenden können auf folgende Konten überwiesen werden:

Tierheim Landsberg am Lech
Schongauer Straße 88

86899 Landsberg a. Lech

Tel.: 08191-50110
Fax: 08191-944708

office@tierheim-landsberg.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch – Sonntag 15 – 17 Uhr
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Vorwort

Dienstag, 06. November �018, 
00:48 Uhr: Was war geschehen? 

Die seit einigen Monaten im Tier-
heim neu installierte Brandmelde-
anlage hatte um 00:48 Uhr Feuer-
alarm ausgelöst. Wenige Minuten 
später trafen mit  Blaulicht mehrere 
Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen 
Feuerwehr Landberg, ein Polizei-
fahrzeug und ein Krankenwagen 
des BRK ein. Im Tierheim selbst 
waren weder Feuer noch Rauchent-
wicklung zu finden. Deshalb stellte 
sich schnell heraus: Fehlalarm.
Warum die Brandmeldeanlage ei-
nen Feueralarm ausgelöst hatte, 
ließ sich nicht mehr feststellen. 
Alle beteiligten Stellen gehen von 
einem sogenannten technischen 
Fehlalarm aus. Wir haben diesen 
Vorfall, der uns üblicherweise mit 
rund 800 Euro in Rechnung gestellt 
worden ist, zum Anlass genommen,  
eine Revision der Brandmeldeanla-
ge durch eine Fachfirma vorneh-
men zu lassen. Im Ergebnis haben 
wir 15 Funkrauchmelder und einige 
neue Module der Meldeanlage aus-
getauscht. Die  Kosten hierfür be-
liefen sich auf gut 3.000 Euro.    

Mit Ausnahme des beschriebenen 
Vorfalls war �018 ein relativ ru-
higes Jahr. Im Laufe des Jahres 
zeichnete sich allerdings schnell 

ab, dass unsere finanziellen Mittel 
„wie Butter in der Sonne“ dahin-
schmolzen. Grund war der drama-
tische Rückgang an Geldspenden. 
Zum  Glück sind wir am Jahres-
ende eben noch an einer Kredit-
aufnahme vorbeigekommen. Wir 
hoffen, dass sich diese Situation im 
laufenden Jahr wieder entspannt. 
Was uns fehlt, sind einige Firmen, 
die unsere Arbeit regelmäßig mit 
höheren Beträgen fördern und un-
terstützen. Über jeden Kontakt zu 
potentiellen Sponsoren würden 
wir uns, liebe Leser, sehr freuen.                                                                                             

Nun wünsche ich Ihnen wie immer 
eine vergnügliche Lektüre und ver-
bleibe mit herzlichen Grüßen

Ihr

Detlef Großkopf

P.S. Hier noch ein kleines Bilderrät-
sel: wie viele Tiere können Sie er-
kennen? Auflösung auf Seite �1.

Termine
Sommerfest  �9. Juni �019

Advent im Tierheim �9. / 30. November �019

Detlef Großkopf

1. Vorsitzender Tierschutzverein 
Landsberg am Lech und 
Umgebung e.V.

Liebe Mitglieder und Tierfreunde, 
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Thomas Eichinger

Landrat
Landkreis Landsberg 

Grußwort

Auch in den vergangenen Mona-
ten haben immer wieder Tiere im 
Landsberger Tierheim eine Zuflucht 
oder im Idealfall auch wieder neue 
Besitzer, ein gutes neues Zuhau-
se gefunden. So mancher Hund, 
so manche Katze, konnte sich hier 
von einem traurigen Schicksal er-
holen und wieder Zuneigung und 
Aufmerksamkeit erfahren.

Möglich ist dies alles nur durch das 
unermüdliche Engagement der Vor-
standschaft, der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und nicht zuletzt der 
vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer, insbesondere auch 
durch die finanzielle Unterstützung 
der Gemeinden aus dem Landkreis 
Landsberg am Lech. Nach wie vor 
unverzichtbar sind die Sponsoren, 
denen der Tierschutz direkt vor un-
serer Haustüre ganz einfach eine 
Herzensangelegenheit ist, Privat-
personen oder auch Firmen, die 
mit ihrem Beitrag dem Tierschutz-
verein, der im Grunde ständig mit 
den knappen Finanzen jonglieren 

muss, immer wieder so tatkräftig 
unter die Arme greifen. Dafür be-
danke ich mich sehr herzlich.    

Es tut sich eigentlich immer etwas 
im Landsberger Tierheim, es wird 
fast immer renoviert, saniert, ver-
bessert und erweitert. Und es gäbe 
noch so viel zu tun. Deshalb bitte 
ich alle Tierfreunde und alle, denen 
diese Landsberger Institution wich-
tig ist, auch weiterhin um ihr Wohl-
wollen, ihre Spendenbereitschaft 
und ihre Mithilfe. Ich bedanke mich 
sehr herzlich bei allen, die sich 
beim Tierschutzverein Landsberg 
und Umgebung so überaus enga-
giert und ehrenamtlich einbringen, 
für das Tierheim und für das Wohl 
der Tiere.  

Ihr

Thomas Eichinger
Landrat

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe  Tierfreunde, 
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Tiere bereichern unser Leben. Sie 
sind treue Begleiter und für viele 
ein richtiges Familienmitglied. Es 
ist wichtig, dass bereits kleine Tier-
freunde lernen, was es heißt für ein 
Lebewesen Verantwortung zu über-
nehmen. Geschieht die Aufnahme 
eines Haustieres unüberlegt und 
unvorbereitet, passiert es leider 
viel zu oft, dass man sich schnell 
wieder davon trennen möchte. 
Nicht selten werden die Tiere dann 
ausgesetzt und sich selbst über-
lassen. Manchmal passieren auch 
unvorhergesehene Dinge, und die 
Tiere brauchen dringend ein neues 
Heim oder sie finden den Weg nicht 
mehr zurück. Schutz und die rich-
tige Pflege finden sie dann in den 
Tierheimen. Der Tierschutzverein 
in Landsberg am Lech leistet hier-
bei einen großen und wichtigen 
Beitrag. 

Eine der vielen Aufgaben des Ver-
eins ist es, sich um den Unterhalt 
des Tierheims zu kümmern. Mitar-
beiter und zahlreiche Freiwillige um-
sorgen liebevoll die abgegebenen 
oder gefundenen Tiere und geben 
ihnen die nötige medizinische Ver-
sorgung. Ziel des Tierheims ist es, 
die Tiere an einen guten Besitzer 
zu vermitteln, ein Zuhause für im-
mer zu finden.

Durch das Engagement vieler Hel-
fer und durch Spenden kann das 
Tierheim und seine Außenanlagen 
kontinuierlich instandgehalten und 
eine artgerechte Unterbringung der 
Tiere gewährleistet werden. 

Im Namen aller Tierfreunde kann 
ich nur empfehlen, den Tierschutz-
verein Landsberg zu unterstützen. 
Mein Dank gilt an dieser Stelle al-
len Sponsoren und Unterstützern, 
aber auch ganz besonders allen 
Helfern und Tierfreunden für ihren 
tatkräftigen Einsatz. Mit viel Freude 
und liebevoller Pflege nehmen Sie 
sich der herrenlosen und vernach-
lässigten Tieren an. 

Dem Verein, seinen Mitgliedern 
und Förderern alles Gute für die 
Zukunft und weiterhin erfolgreiche 
Arbeit zum Wohl der Tiere.

Ihr

Mathias Neuner
Oberbürgermeister der Stadt 
Landsberg am Lech

Mathias Neuner

Oberbürgermeister 
der Stadt Landsberg am Lech

Grußwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe  Tierfreunde, 
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Wussten Sie schon...

...dass 
Hunde 10 

unterschiedliche 
Laute von sich ge-

ben können? Katzen 
hingegen haben 100 

davon auf Lager.

...dass 
Katzen im 

Sprint locker 
den Weltmeister 

Usain Bolt überho-
len könnten?!

...dass 
Schokolade 

für Papageien 
tödlich ist? Das-

selbe gilt übrigens 
auch für Hunde 

und Katzen!

...dass 
Hasen über 

echte Hightech-
Augen verfügen? 
Sie haben einen 
Blickwinkel von 

360 Grad!

Die Tierschutzorganisation Tasso hat die beliebtesten Hunde- und Katzen-
namen für das Jahr �0118 gesammelt:

...dass 
Fische ihr 

„Trinkwasser“ 
über die Haut 
aufnehmen?!

...dass 
das Quaken 

einer Ente kein 
Echo erzeugt und 

niemand weiß, 
warum das so 

ist?!
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Willkommen zu Hause!

Wenn ein Hund in sein neues Zuhause ein-
zieht, sind die ersten Tage besonders kritisch 
für den Erfolg oder Misserfolg und damit für 
ein entspanntes Leben in der neuen Umge-
bung. Einige Hundetrainer haben sich dieser 
Thematik angenommen und gemeinsam eine 
kleine Broschüre herausgegeben. Die Bro-
schüre „…soll ein Ratgeber für die Zeit des 
Kennenlernens zwischen Mensch und Hund 
sein“. Bei Beachtung der leicht verständ-
lichen Hinweise hilft die Broschüre, Missver-
ständnisse zu vermeiden und „die Aufnahme 
eines Hundes in die eigene Familie zu einer 
Erfolgsgeschichte zu machen“.

Diese Broschüre finden Sie ab sofort zum 
Ausdruck oder Download auf unserer Home-
page unter der Rubrik „unsere Tiere - Hunde 
- Neues Körbchen  Neues Glück“

Der letzte Schrei

Futtermatten
Die selbst geknüpften Futter-Suchmatten sind 
für alle Fellnasen ein echter Spaß! Egal ob 
Hund, Katze oder auch Nager - verfressen 
sind sie fast alle. Und warum nicht ein biss-
chen Kopf und Pfoten anstrengen für die be-
gehrten Leckerchen?!

Einfach eine kleine handvoll der Lieblingsle-
ckereien ihrer kleinen Fellnase auf der Matte 
verstreuen und schon ist das Beschäftigungs-
spiel fertig.

Der 
Brüller
2019
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Auch wenn die Tiervermittlung zu unserem ‚Alltagsgeschäft‘ gehört, ist es für uns immer ein bewegender Moment, 
wenn wieder ein Hund oder eine Katze an der Seite des neuen Herrchens oder Frauchens das Tierheim verlässt. Dabei 
begleitet ihn oder sie unsere Hoffnung, dass sie in ihrem neuen Zuhause endlich ihren Frieden finden und ein artge-
rechtes Leben unter der Obhut tierlieber Menschen führen können. Das ist, wie die Erfahrung zeigt, trotz Fragebogen 
und Vor- und Nachkontrolle nämlich leider keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir hören oder 
lesen, dass es unseren ehemaligen Schützlingen in ihrer neuen Umgebung gut geht und dass die Menschen, bei denen 
sie leben, glücklich mit ihnen sind.

Seit der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift haben uns wieder viele solcher Berichte erreicht, für die wir uns bei den Ab-
sendern an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken möchten. Leider würde es den Rahmen dieser Zeitschrift 
sprengen, wenn wir alle Berichte hier vorstellen würden. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir uns auf einige 
Beispiele beschränken und diese zum Teil auch nur auszugsweise wiedergeben.

Peter und Paul / Finn und Findus

Sehr geehrtes Tierheim-Team,

kleine Rückmeldung von Finn und 
Findus, die jetzt Peter und Paul hei-
ßen. Entwickeln sich prächtig, ma-
chen kleine betreute Ausflüge in den 
Garten und machen und sooo große 
Freude!
Vielen Dank für Ihre Arbeit und dass 
Sie uns diese beiden Racker gegeben 
haben.

Beste Grüße
Wolfgang Schwaninger und 
Julia Edelmann
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Lilli

Hallo liebes Tierheim-Team,

Ich wollte mich mal bei Euch melden. 
Bin jetzt schon fast einen Monat bei 
meinem neuen Frauli und es geht mir 
echt gut. Danke dass Ihr mich habt 
gehen lassen. Heiße jetzt eigentlich 
Lilli. Zwischendurch fällt aber der 
Name Brummsummsl – verstehe ich 
nicht. Für mein dickes Fell kann ich 
doch nichts. 

Frauli ist sehr lernfähig und hat ganz 
schnell akzeptiert wer im Haus das 
Sagen hat. Außer wenn´s ums Futter 
geht. Reklamiere immer wieder mal 
das Nassfutter. Wird aber ignoriert :( 
Wenn ich´s dann probiere, ist es gar 
nicht so übel. 

Zudem gibt es da auch noch die Fa-
milie von Frauli. Die besuchen mich 
jeden Tag damit ich nicht so lange 
alleine bin. Einer macht sogar jeden 
Tag ein Nickerchen mit mir. Find ich 
super. Kuscheln ist eh meine Lieb-
lingsbeschäftigung und schlafende 

Leute abschlecken. Hi hi hi. Raus darf 
ich theoretisch auch schon. Praktisch 
ist es mir noch zu nass oder zu kalt. 

Außer Frauli wurstelt im Garten rum. 
Dann komme ich mit und schaue was 
sie da treibt. Aber lieber sitze ich auf 
der Terrasse und beobachte die Vögel 
gegenüber. So, ich höre Geräusche in 
der Küche – muss los.

Ein herzliches Miau
Eure Miezi Lilli 

Baustoffhandel Landsberg H. Rieth GmbH
86899 Landsberg   Münchener Str. 13
Tel.: 08191-33 55 0   Fax: 08191-33 55 99
www.rieth-baustoffe.de info@rieth-baustoffe.de 

ZWEI STARKE PARTNER

EIN KOMPLETTES ANGEBOT

doit! Bau-, Heimwerker- & Garten-Center GmbH
86899 Landsberg  Münchener Str. 21
Tel.: 08191-94 70 0   Fax: 08191-94 70 49
www.do-it-onl ine.de info@do- i t -on l ine.de

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Darco

Hallo, hier ist DARCO!!

Ich bin im Februar �015 geboren und 
ihr habt mich an eine sehr nette Fami-
lie nach Augsburg vermittelt, und am 
16.0�.�016 habe ich mein Zuhause 
bei euch, wo ich mich sehr wohlge-
fühlt habe, verlassen.
 
Hier seht ihr, was aus mir geworden 
ist!
 
Viele Grüße auch von Frauchen und 
Herrchen
 
Beate und Herbert Maier
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Arjona

Hallo liebes Tierheim-Team,

leider habe ich es lange nicht ge-
schafft, Ihnen zu schreiben. Ja, ich 
weiß, es dauert nicht lange, aber ir-
gendwie habe ich es immer wieder 
vergessen. Dafür bekommen Sie hier 
einen ausführlichen Bericht und tolle 
Bilder im Anhang.

Arjona war von Anfang an eine Rie-
sen-Kuschelmaus, das ist, glaube 
ich, jedem bekannt :-) Sie hat Ku-
scheleinheiten bekommen, bis einem 
die Hand abgefallen ist, dann ist sie 
einfach zum Nächsten. Und wenn´s 
nicht ums Kuscheln geht, dann halt 
ums Schlafen oder Naschen / Fres-
sen. Schlafen würde sie am liebsten 
�4 Std. Gassi und Bewegung braucht 
man doch nicht. Wir haben sie trotz-
dem zum Fahrradfahren gebracht und 
treffen uns 1x in der Woche mit einer 
tollen Hundegruppe und dann gehen 
wir zusammen spazieren. Beim Fres-
sen und Naschen müssen wir extrem 
aufpassen, dass sie nicht zu viel auf 
die Rippen bekommt. Aber das funk-
tioniert auch einigermaßen, außer 
wenn sie ihren allerallerallersüßesten 
Blick aufsetzt :-).

Ins Wasser geht unsre Maus bis zum 
Bauch und trinkt dann am liebsten den 
gaaaaanzen See/Fluss leer. Diesen 
Sommer möchten wir mal langsam 
versuchen, ob es mit dem Schwim-
men klappt.

Letztes Jahr waren wir im Urlaub in 
den Bergen, diese Zeit hat sie sehr 
genossen. Anfangs war Arjona mit 
vielen Sachen nicht zu 100 % vertraut 
und hatte großen Respekt.

Bis wir im Haus waren, dauerte es 
meist eine halbe Stunde, und die 
Treppen in mein Zimmer waren ihr 
fast zwei Monate ganz schön suspekt. 
Jetzt rennt sie sogar schneller hoch 
als ich, sie überholt verbotenerweise 
rechts :-).

Autofahren, oh je… die Fahrt nach 
Hause hatten wir ein tolles Quietsch-
konzert bekommen, umsonst. Aber 
übergeben musste sie sich gottseidank 
nie. Nach dieser Fahrt war das Auto 
auch blöd. Ja, dann ging´s erst mal 
damit los, ihr das Auto vertraut zu 
machen. Irgendwann waren es keine 
zwei Meter mehr. 
�. Stufe: Auf die Rückbank
3. Stufe: Box auf der Rückbank
4. Stufe: Box im Kofferraum
ZIEL erreicht!
Wir sind so stolz auf sie. Das war erst 
vor einem Monat, aber wir geben nie-
mals auf. Wir geben ihr die Zeit, die 
sie braucht.

Alleine bleiben, das war für sie noch 
nie ein Problem. Arjona ist zwar sel-
ten länger als eine Stunde allein, aber 
wenn wir gehen, legt sie sich in ihr 
Kuschelkissen und kann eeeeendlich 
ganz in Ruhe schlafen. Unterwegs 
sein ist gar kein Problem, sie ist so 
brav, dass sie meist gar nicht auffällt. 
Einfach ein Traum. 

So, ich glaub, das war erst mal eine 
gute Zusammenfassung von unserem 
Schatz! Vielen herzlichen Dank, dass 
wir dieses Familienmitglied bekom-
men haben!

Ganz liebe Grüße aus Augsburg
Von Arjona, Felicitas, Paul (+Nancy) 

Baby Blue

Hallo ihr Lieben,  

Dem Kleinen geht es super! Er ist 
zwar noch ein bisschen Schüch-
tern, aber das ist ja okay. Mit sei-
ner neuen Partnerin Nele versteht 
er sich prima, obwohl ich anfangs 
wegen ihr ein paar Bedenken hatte. 
Aber sie war so glücklich, dass die 
Vergesellschaftung innerhalb ein 

paar Stunden erledigt war! :) Sie 
kuschelt sich an ihn und putz ihn 
ganz fleißig! Sie sind dann auch 
gleich von ihrem neutralen Raum 
in ihren Wohnbereich gezogen und 
es gab keinerlei Probleme! Da hat 
mein Bauchgefühl mich wohl nicht 
getäuscht :) 

Vielen Dank, liebes Team!
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Chilli

Hallo zusammen!

Wir, […] wollten uns mal wieder mel-
den und Euch erzählen, wie es Chilli 
so geht.

Sie ist ja jetzt seit einem Jahr bei uns, 
und wir wollen unser Monsterchen 
nicht mehr missen. Chilli ist eine ab-
solute Schmuserin geworden.  Am 
liebsten liegt sie mit uns auf dem Sofa 
oder mit unserer Tochter im Bett.

Autofahren liebt sie. Und die Hunde, 
die sie kennt, dürfen auch ins Haus. 
Nur draußen mag sie es nicht, wenn 
Hunde auf sie zurennen. Das ist für 
uns aber ok. Wir bereuen keine Se-
kunde, uns für sie entschieden zu ha-
ben.

Nochmal vielen Dank für Euer Ver-
trauen zu uns.

Liebe Grüße 
Famile vom Baur 
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Bobby

Liebe Grüße von unseren Bobbis

Hallo Tierheim-Team, 

wir möchten noch schöne Ostern wün-
schen. Wir haben den Hasen Bobby 
bei uns aufgenommen, und er ver-
steht sich supergut mit unserem Ha-
sen Bobbi. Die zwei sind unzertrenn-
lich und nichts mehr geht ohne den 
besten Freund. Wir freuen uns, dass 
die Vergesellschaftung so schnell bei 
den beiden geklappt hat.

Liebe Grüße
Ann-Cathrin Ertl

Evi

So gut geht es Evi!

ZÄUNE • TORE • PFLASTER
www.zaunanlagen-prestle.de

HAUPTSTRASSE 26 • 86931 PRITTRICHING
TEL. 08206-1590 • FAX 08206-6686 • MOBIL 0172-8907981

Eliza und Erina

Liebes Tierheim, 

wir wollten euch gerne über die neu-
esten Meilensteine unserer beiden 
Lieblinge auf dem Laufenden halten.
 
Im Anhang finden Sie Bilder ihrer er-
sten Ausflüge. :)

Viele liebe Grüße 
Familie Graetz Candy

Hallo liebes Tierheim,

ich sende euch viele Grüße von der 
süßen Candy (Sanda)!

Jutta Barth
und Candy



15

Kira / Sasheema

Hallo Team Tierheim Landsberg,

im Oktober �017 haben wir die Kira 
(ehemalige) Sasheema anvertraut 
bekommen. Das „kleine“ Energiebün-
del hat uns anfangs ganz schön auf 
die Probe gestellt, nachdem sie das 
halbe Wohnzimmer gefressen und 
den Garten umgegraben hat ;-). 

Nichtsdestotrotz ist dieses tolle Tier 
ein nicht mehr weg zud enkender 
Zugewinn für die ganze Familie ge-
worden. Sie hat sich in die Herzen 
eingeschlossen und fällt durch ihre 
Gutmütigkeit und ihren hellen Ver-
stand überall positiv auf. Wie ver-

sprochen haben wir die tierärztlichen 
Untersuchungen (z.B. Mittelmeer-
krankheit etc.) machen lassen. Der-
zeit besuchen wir eine Hundeschule. 

Anbei einige Fotos.
Besten Dank für das Vertrauen! 

Mit freundlichen Grüßen

Speedy
…ein Tierheimbesuch mit Folgen.

Die kleine Amy und ich entdeckten 
den neuen Gast Speedy und haben 
uns spontan in ihn verliebt. Unsere 
Bewerbung um eine Adoption war er-
folgreich und wir durften Speedy mit 
nach Hause nehmen. 

Eigentlich war kein zweiter Hund ge-
plant, aber wir konnten Speedy ein-
fach nicht wiederstehen und sind 
glücklich ihn bei uns zu haben.

Gabi Müller, Amy und Speedy

Caramelo

Viele Grüße von Caramelo! 
Ich wollte euch ein aktuelles Bild von 
ihm schicken. 

Liebe Grüße Hübner
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Simba, Winnie und Lillifee

Neues vom Dreamteam Simba, Win-
nie und Lillifee!

Letztes Jahr haben wir ihre Geschich-
te und wie sie in ihr neues Zuhau-
se kamen erzählt. Heute erkunden 
sie den Garten von Frauchen Birgit 
Jahnel…

Strolchi

Hallo liebe Tierheimmitarbeiter, 

Strolchi hat sich schon nach wenigen 
Tagen bei uns eingelebt und mit sei-
ner neuen Partnerin Scarlett Freund-
schaft geschlossen, siehe Foto :)

Viele Grüße

Lui

Liebe Tierheimmitarbeiter, 

hier kommt ein erstes Lebenszeichen 
von mir. Ich bin jetzt seit knapp vier 
Wochen bei meiner Familie und ich 
fühle mich schon superwohl. Am An-
fang war alles noch richtig neu und 
superaufregend. Beim Spazieren 
gehen wollte ich gar nicht weit weg, 
vielleicht habe ich Angst gehabt, dass 
meine neue Familie den Weg zurück 
nicht mehr findet. Mittlerweile kann 
ich gar nicht genug bekommen, von 
ausgedehnten Spaziergängen. Wir 
erkunden immer neue Wege, dabei 
finde ich Ballspiele total toll und wenn 
ich mit meiner Nase neue Gerüche 
entdecken kann. 

Meine Familie sagt, dass ich ein rich-
tiger Schmusehund bin, ich beschmu-
se auch meine komplette Familie 
und verteile superviele Küsschen 
(nur mein Herrchen hat`s nicht so mit 
dem Küssen, aber den krieg ich noch 
rum!!!!! Und wenn nicht, kriegen die 
anderen eben mehr!!!!!) 

Ich fahre supergerne Auto. Dadurch 
konnten wir auch schon einen Fami-
lienbesuch machen. Da hab ich mich 
von meiner besten Seite gezeigt und 
habe Alina`s Oma gezeigt, dass es 
überhaupt nicht schlimm ist, einem 
Hund Leckerli aus der Hand zu ge-
ben. Sie ist fast 70 Jahre alt und hatte 
so noch nie Kontakt mit einem Hund, 
das musste ich doch mal ändern. Sie 
findet mich total toll und so liebens-
wert. Meine Familie sagt auch, dass 
sie total stolz auf mich ist, dass ich 
nichts anknabbere und nichts kaputt 
mache. Wir haben sogar schon das 
„Alleinesein“ geübt. Meine Familie hat 
mich schon dreimal alleine gelassen. 
Ihre Nachbarin hat gesagt, dass ich 
die ganze Zeit nicht gebellt habe – ich 
bin wirklich mächtig stolz auf mich und 
meine Familie auch.

Am Anfang habe ich mich mit den 
Wellensittichen nicht so gut verstan-
den. Meine Familie besteht aber da-
rauf, dass die Wellensittiche genauso 
wie ich zur Familie gehören und ihren 
festen Platz im Familienleben haben 
– da muss ich jetzt wohl durch!!!! Mo-

mentan funktioniert es auch ganz gut. 
Wenn es an der Tür klingelt, muss 
ich leider immer noch bellen, wir sind 
aber dabei, dass wir das Ganze üben 
und wir glauben fest daran, dass es 
bestimmt auch bald besser wird. 
So, das war`s jetzt erst mal aus Kau-
fering.

Es grüßt Euch herzlichst 
Euer Lui mit seiner Familie
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Jedes Tier bringt sein eigenes „Ge-
päck“ mit ins neue Zuhause. Gute Din-
ge, wie bereits erlernte Regeln oder 
Erfahrungen. Manchmal aber auch 
nicht so gute Dinge, wie fehlende 
Erfahrungen oder falsch erlerntes 
Verhalten. Auch Topas brachte einen 
großen Koffer Unsicherheit mit. Doch 
mit Geduld und Einfühlungsvermögen 
kann das „Gepäck“ verringert werden, 
wie dieser Bericht von Verena Haller 
zeigt, die vor einiger Zeit den Misch-
lingsrüden Topas aus dem Landsber-
ger Tierheim zu sich genommen hat.

Hallo liebe Tierheim-Mitarbeiter,

Am 06.11.�017 durfte ich zu meinem 
neuen Frauchen und ihrem Freund 
ziehen. Am Anfang war alles sehr 
stressig für mich, das fing schon beim 
Autofahren an (obwohl ich die ganze 
Fahrt über mit Frauchen gekuschelt 
habe). Die ersten Tage in der Woh-
nung waren auch sehr stressig für 
mich, so viele neue Eindrücke, Ge-
räusche und Gerüche. Am ersten Tag 
war ich sehr überfordert und wusste 
nicht so recht wohin mit mir. Nach ein 
paar Tagen ging es dann aber und ich 
habe auch Frauchens Bett für mich 
erobern können, auch an die fremden 

Hunde habe ich mich nach und nach 
gewöhnt. Mein Frauchen hat sich 
ganz viel Zeit für mich genommen und 
mir gezeigt, dass ich keine Angst ha-
ben muss. Mittlerweile habe ich viele 
Hundefreunde und ich liebe es, drau-
ßen zu toben und mit den anderen zu 
rennen.  Eine große Herausforderung 
war dann noch der Umzug, nachdem 
mein Frauchen und ihr Freund sich 
getrennt haben. Nach ein paar Tagen 
hat sich aber auch das gelegt.

Am liebsten gehe ich ganz lange 
Gassi oder unternehme was mit Frau-
chen. Wir waren auch schon an der 
Nordsee, was mir echt sehr gut ge-
fallen hat. Ich liebe es zu spielen, zu 
essen, auf dem Feld entlang rennen, 
oder einfach mal zu kuscheln. Mit an-
deren Hunden habe ich so gut wie 
keine Probleme mehr, nur bei Rüden, 
die größer und stürmisch sind, werde 
ich noch etwas unsicher. 

Herzen kann ich ganz leicht im Sturm 
erobern. Mittlerweile bin ich ruhiger 
geworden und kann auch ohne Pro-
bleme mal alleine bleiben.

Vielen lieben Dank für die Vermittlung!  
Liebe Grüße 
Topas und Frauchen Verena Haller
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Landmann’s Biomarkt – die Adresse für Bio-
Genießer in Landsberg – ist wohl auch eine 
gute Adresse für Feinschmecker-Fellnasen.

Mathilde

Katzen sind Feinschmecker, um 
nicht zu sagen, gerne auch mal 
gschleckig, das können sicher viele 
Katzenbesitzer bestätigen. Und so 
hat sich eine „Kundin“ der besonderen 
Art im Herbst letzten Jahres vor den 
Toren des Biomarktes Landmann´s in 
Landsberg einquartiert.

Plötzlich war sie da und keiner wuss-
te, wo sie hingehört. Unser Findelkind 
Mathilde hatte Hunger und kurzer-
hand beschlossen, es könne sich loh-
nen, bei Landmann´s Stellung zu be-
ziehen. In zweierlei Hinsicht nicht die 
schlechteste Wahl, zum einen traf sie 
bei Familie Schedlbauer und Team 
auf Menschen, die das Herz auf dem 
rechten Fleck haben, zum anderen 
hat so ein Biomarkt für Feinschme-
cker einiges zu bieten. 

Menschen gegenüber zeigte sich Ma-
thilde als eher scheu und zurückhal-
tend. So schlich sie sich erst abends, 
nach Geschäftsschluss, zur Hinter-
türe und wartete geduldig auf flei-
schige Leckereien, mit denen sie vom 
Landmann´s-Team gerne versorgt 
wurde.  Parallel versuchte man nun 
verzweifelt, den Besitzer von Mathilde 
zu finden, doch alle Bestrebungen wa-
ren erfolglos. Und dann wurde es käl-
ter und kälter, der Winter zog ins Land 

und schweren Herzens beschloss 
man, das Tierheim einzuschalten. 

Wir übernahmen Mathilde und siehe 
da, sie genoss das warme Plätzchen 
bei uns, freute sich über die regelmä-
ßige Fütterung und taute von Tag zu 
Tag mehr auf. Aus der zunächst etwas 
vorsichtigen und eigenbrödlerisch wir-
kenden Katzenpersönlichkeit wurde 
in sehr kurzer Zeit eine Kampfschmu-
serin. 

Und Mathilde setzte noch eins oben-
drauf: Zu unserer Überraschung an-
gelte sie sich im Tierheim auch gleich 
noch einen Freund. Kater Freddy 
hatte es ihr besonders angetan. Die 
Suche nach Mathilde`s eigentlichen 
Besitzern ging derweil weiter, blieb 
jedoch weiterhin erfolglos. Wie viele 
Tiere, war Mathilde ja weder gekenn-
zeichnet noch registriert, was unsere 
Arbeit immer sehr erschwert. 

Um einen neuen Platz für Mathilde und 
Freddy machten wir uns allerdings we-
niger Sorgen. Wie bei so freundlichen 
und charmanten Tieren meist der Fall, 
hatten sich schnell Interessenten für 
unser Katzenpärchen eingestellt. Un-
ser Ziel war es, den beiden ein neues 
Zuhause zu organisieren, in dem sie 
nicht nur geliebt und umsorgt werden, 
sondern auch gemeinsam leben dür-

fen. Was bei uns zusammenfindet, 
wollen wir dann eben auch nicht mehr 
trennen. Die beiden hatten offen-
sichtlich eine besondere Zuneigung 
zueinander entwickelt. Mathilde und 
Freddy konnten zügig in ein neues 
Zuhause einziehen und sind natürlich 
zusammengeblieben.

Freddy & Mathilde – Es ar bei bei-
den Liebe auf den ersten Blick!
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Immer wieder kommt es vor, dass Katzen, die eigentlich 
eine Familie haben, eingefangen und als Fundtier gemel-
det werden. Doch das ist oft falsch verstandene Tierliebe. 
Denn grundsätzlich sollte bei einer fremden Katze solange 
davon ausgegangen werden, dass sie einen Halter hat, 
bis das Gegenteil bewiesen ist. Dies bedeutet auch, dass 
Katzen ohne Anzeichen von Verwahrlosung und Unterer-
nährung nicht gefüttert, angelockt oder gar mit nach Hause 
genommen werden sollten. Sie gehören zu ihrem Halter, 
und man darf sie nicht von diesem entfremden. Wenn die 
Katze trotzdem immer wiederkommt, sollte der Besitzer 
ermittelt und darüber informiert werden, damit er weiß, wo 
sein Tier ist.

In einer Notsituation sollten Tierfreunde natürlich eingrei-
fen und Katzen helfen. Manchmal reicht  die spontane 
Hilfe an Ort und Stelle mit anschließender Freilassung 
des Tieres, manchmal sollte das Tier zur medizinischen 
Notversorgung in eine Tierklinik oder Tierarztpraxis mitge-
nommen werden. Beim Tierarzt kann dann auch geprüft 
werden, ob die Katze tätowiert ist oder einen Transponder 
trägt, damit der Besitzer ermittelt werden kann.  Nimmt ein 
Finder, das Tier an sich, ist er dazu verpflichtet, den Fund 
des Tieres zu melden, da er sich sonst gegebenenfalls der 
Fundtierunterschlagung schuldig macht. Zuständig ist das 
Ordnungsamt, beziehungsweise nachts die Polizei (über 
die Nummer der Dienststelle, nicht den Notruf).

Notfall oder Streifzug?

Doch wie kann man überhaupt erkennen, ob eine Katze 
Hilfe braucht oder einfach auf ihrem täglichen Streifgang 
ist? „Die echte Hilfsbedürftigkeit einer Katze kann anhand 
bestimmter eindeutiger äußerer Umstände, unter welchen 
das Tier angetroffen wird, erkannt werden“, sagt TASSO-
Katzenexpertin Dr. Cristeta Brause. Sie zählt einige Bei-
spiele auf:

Unfälle oder Situationen, aus denen sich die Katze 
nicht selbst befreien kann, wie der Sturz in einen Teich 
oder eine Regentonne, das Hängen- beziehungswei-
se Steckenbleiben mit dem Körper oder Körperteilen 
in irgendwelchen Vorrichtungen (in auf Kipp stehen-
den Fenstern),
das Eingesperrtsein in Fahrzeugen, Müllcontainern, 
Garagen, Kellern, Dachböden oder ähnlichem.
Auch Kätzchen, die auf einem Baum sitzen und ver-
geblich versuchen herunterzukommen, könnten unter 
Umständen Hilfe gebrauchen, da kleine Katzen das 
Herunterklettern von Bäumen erst noch lernen müs-
sen.
Beobachtet man, dass eine Katze Gift (z.B. Schne-
ckenkorn) aufgenommen hat oder von einer Biene 
oder Wespe gestochen wurde, sollte ebenfalls durch 
Informieren des Besitzers oder ggf. schnelles eigenes 
Handeln geholfen werden. Gleiches gilt natürlich für 
Katzen mit schweren Verletzungen oder lebensbe-
drohlichen Symptomen wie akute Atemnot.

Offensichtlich ausgesetzte bzw. zurückgelassene Tiere 
z.B. an Raststätten (Mülleimer) oder in Zugabteilen brau-
chen Hilfe in der Form, dass sie als Fundtiere behandelt 
und gemeldet werden.

Streunerkatzen sind zwar auch per se als hilfsbedürftig 
zu bezeichnen, weil Hauskatzen selbst nach einiger Zeit 
der Verwilderung domestikationsbedingt nicht allein ohne 
menschliche Betreuung für sich sorgen können. Sie sollten 
jedoch – idealerweise in Absprache mit einem Tierschutz-
verein – nur zum Zweck der Kastration und ggf. medizi-
nischen Versorgung eingefangen, zur Tierarztpraxis ge-
bracht und anschließend wieder an ihrem angestammten 
Platz freigelassen und dort weiter versorgt werden.

Extreme Scheu, schlechter Ernährungs- und Pflegezu-
stand, starker Parasitenbefall, Verletzungen, Augen- und 
Nasenausfluss können bei einer Katze Hinweise darauf 
sein, dass es sich um eine herrenlose Streunerkatze han-
delt, Beweise sind es jedoch nicht. Denn auch hier kann 
es sich um eine Besitzerkatze handeln, die vermisst wird, 
und über längere Zeit draußen alleine überleben musste.

Text: Tasso
Bilder: Tanja Wallhauer

•

•

•

•

Umgang mit fremden Katzen
Wann ist eine freilaufende Katze hilfebedürftig?
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Man kann wohl sagen �018 war leider das Katzen-Un-
glücks-Unfalljahr. Deshalb hat das Redaktionsteam auch 
eine Katze als Titelbild gewählt. In �018 war die Aufnahme 
verunfallter Katzen deutlich höher als in den Vorjahren und 
wir hatten ganz schön zu kämpfen. 

Zu kämpfen mit unseren Emotionen: 
da war zum Beispiel dieses kleine Kätzchen das in ein 
Mähwerk geraten war. 

Und zu kämpfen mit unserer Vereinskasse: 
da gab es eine Katze mit komplizierten Frakturen nach 
Kollision mit einem Motorrad, die wir mehrfach operieren 
lassen mussten. Allein im vergangenen Jahr mussten wir 
bei drei Unfallkatzen Amputationen hinnehmen.

Wir wollen jedem Tier helfen und lassen uns bei der Ent-
scheidung für die notwendige Behandlung oder Operation 
nicht vom Inhalt der Vereinskasse leiten. In solchen Jah-
ren sind wir dann noch stärker auf Spenden angewiesen. 
Doch diese gehen leider konstant zurück. 

Übrigens: alle erwähnten Katzen sind mittlerweile gene-
sen und es geht ihnen wieder gut. Trotz ihres Handicaps 
haben wir für sie ein neues Zuhause gefunden. Tieren in 
Not zu helfen ist unser Ziel, das ist unsere Motivation.

Auflösung des Bilderrätsels 
Grußwort, Seite 5

Das Bild zeigt das Gehege unserer Bergzie-
gen. Hier leben seit einigen Monaten auch drei 
Zwerghähne, die in der Nähe vom Klinikum 
Landsberg ausgesetzt wurden.

Diese drei Zwerghähne sind unzertrennlich und sitzen 
mit Vorliebe auf den Bäumen.  Zur Freude unserer Be-
sucher krähen sie munter von hoch oben und sind hier-
bei kaum zu sehen.

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. und sein Tierheim sind auf Sachspenden, Geldspenden 
und Mitgliedsbeiträge dringend angewiesen. Nur durch Ihre Spende oder Mitgliedschaft ist es uns möglich, unsere Tiere 
optimal zu versorgen und zu betreuen. 
Deshalb: Bitte unterstützen Sie uns!
Geldspenden können auf folgende Konten überwiesen werden:

Tierschutzverein Landsberg
Sparkasse Landsberg-Dießen
IBAN: DE907005�0600000091751
BIC: BYLADEM1LLD 
BLZ: 700 5�0 60
Kto: 91751

Tierschutzverein Landsberg
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
IBAN: DE7�70091600000�777053
BIC: GENODEF1DSS
BLZ: 700 916 00
Kto: � 777 053
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Ernährung des Hundes? Ist es so wichtig, dass man ei-
nen Bericht darüber schreiben muss? Ich würde sagen, 
ja. Eine gesunde Ernährung ist beim Hund, so wie bei 
uns auch, der Grundstock für ein gesundes Tier. Sowohl 
physisch wie auch psychisch. Ich denke, mancher Besuch 
beim Tierarzt ließe sich vermeiden, wenn der Hund mit 
allem ausreichend versorgt wird und man über den Bedarf 
eines Hundes informiert ist.

Der Bedarf eines Hundes setzt sich aus folgenden Be-
reichen zusammen:

Energie in Form von Fett/Kohlehydrate - z. B. Kartof-
feln, Hirse, Reis, Nudeln
Protein in Form von tierischem oder pflanzliche Eiweiß 
- z. B. Fleisch, Quark, Hüttenkäse
Mineralien und Vitamine in Form von Gemüse, Ge-
treide, Fleisch und/oder Zufügen künstlicher Vitamine 
und Mineralien

Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass die Minimal-
versorgung gewährleistet ist. Es geht also nicht darum, 
dass alle benötigten Bestandteile aufs Gramm genau 
eingehalten werden, sondern in einem bestimmten Rah-
men bleiben. Sie können sich z.B. vorstellen, dass eine 
leichte Überversorgung mit Magnesium nicht so 
eine große Rolle spielt, wie eine permanente 
Unterversorgung. Bei der Energie sollte 
man jedoch schon auf die richtige Menge 
achten, da zu viel Energie (Kalo-
rien) das Tier dick machen 
(ja - das kennen wir alle 
selbst). 

Natürlich gibt es viele Sorten 
Futter und auch viele Arten, den 

Hund zu ernähren, aber es gibt auch 

•

•

•

sehr verschiedene Hunde mit verschiedenen Bedürfnis-
sen. Einen Welpen sollte man anders ernähren wie einen 
Senior, einen nieren- oder leberkranken Hund anders als 
einen gesunden Familienhund mittleren Alters, und auch 
die Hunde, die im Hundesport aktiv sind, haben andere 
Ansprüche an ihr Futter. 

Trockenfutter, Nassfutter oder auch B.A.R.F. stehen hier 
als Alternativen zur Verfügung. Finanziell sind die Unter-
schiede bei hochwertigem Futter nicht sonderlich groß, es 
ist eher der Aufwand für den Hundehalter.

Kurze Erläuterung zu den drei Arten der Fütterung: 

1. Trockenfutter (TF):
Vorteile: 
Es ist möglich, TF in großer Menge vorrätig zu haben. 
Man hat wenig Abfall. Es kann immer und überall (Urlaub) 
mitgenommen werden. Die Versorgung mit Vitaminen und 
MIneralstoffen ist meistens umfassend gegeben. Für ge-
sundheitliche Probleme gibt es oft das vermeintlich (!) pas-
sende Futter.
Nachteile: 
Es gibt nicht immer nur gute Inhaltsstoffe. Viele TF ent-
halten einen hohen Anteil an Getreide, z.B Maismehl oder 
Weizen. Getreide kann bei Hunden Juckreiz und Durch-
fall auslösen und auf lange Sicht zu Übersäuerung führen, 
was sich wiederum auf die Gelenke niederschlägt. Hunde 
mit Arthrose immer getreidefrei ernähren! Manche Sorten 
enthalten, um das Futter für lange Zeit haltbar zu machen, 
chemische Konservierungsmittel, wie z. B. BAH/BHT und 
Aethoxyquin - muss deklariert werden. Diese stehen im 
Verdacht, Krebs zu erregen und können zu Hautproble-
men führen. Man kann TF auch mit Vitamin E und Kräu-
tern konservieren. Etwas teurer, aber auch die bessere 
Variante.

Ernährung 
des Hundes
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�. Nassfutter (NF):
Vorteile: 
Akzeptanz beim Hund ist oft größer. Enthält mehr Feuch-
tigkeit, und ist für manche Hunde leichter zu verdauen.
Nachteile: 
Viel Abfall. Enthält oft nicht alle notwendigen Vitamine und 
Mineralien. Manche Futtersorten enthalten Casia Gum, 
ein Zusatz der die Konsistenz des Futters in der Dose ver-
festigt, aber bei empfindlichen Hunden zu Durchfall führen 
kann - muss nicht deklariert werden.

3. B.A.R.F. 
(„Biologisch Artgerecht Roh füttern“ oder auch „Besser al-
les richtig frisch“) 
Vorteile: 
Sie wissen, was Sie dem Hund füttern. Alle Zutaten sind 
bekannt. Keine versteckte Deklaration. Futter ist immer 
frisch. Es kann auf jeden Hund individuell eingegangen 
werden, auch bei Hunden mit Leber- oder Nierenproble-
men. Die Akzeptanz bei den Hunden ist meistens sehr 
groß. Ein echtes Stück Fleisch schmeckt eben doch bes-
ser als trockene Kroketten.
Nachteile:
Wenn man auf diese Fütterung zurückgreift, sollte man 
sich beraten und einen Futterplan von einem dafür aus-
gebildeten Tierarzt oder Ernährungsberater für Hunde er-
stellen lassen. Es gibt doch einiges zu beachten, welche 
Menge braucht der Hund, wie ist die Vitaminversorgung 
usw. Außerdem sollte man sich darüber klar sein, das es 
natürlich etwas aufwendiger, aber nicht unbedingt teurer 
ist, so zu füttern, als Trockenfutter aus dem Sack in den 
Napf zu geben, aber es lohnt sich.

Jeder muss also für sich und seinen Hund die richtige 
Fütterung finden. Ich persönlich finde für meine Hunde 
und mich die Rohfütterung die beste. Ich weiß, was mei-
ne Hunde bekommen, sie haben keine Verdauungspro-
bleme und keinen Juckreiz. Ihr guter Allgemeinzustand 
und die seltenen Besuche beim Tierarzt zeigen mir, das es 
so schlecht nicht sein kann. Ich kann aber auch sehr gut 
nachvollziehen, wenn jemand sich für eine andere Art der 
Fütterung entscheidet. Bei der Trockenfütterung bitte im-
mer auch mal etwas Frisches, wie z.B. Quark, Hüttenkäse, 
Eigelb oder auch mal ein Stück Fleisch, dazugeben.

Bei der Nass- oder auch Dosenfütterung bitte darauf ach-
ten, ob alle Vitamine und Mineralien enthalten sind. Ist das 
nicht der Fall, kann man diese in Form von Vitamin- und 
Mineralpulver zugeben.

Auf jeden Fall aber bei Problemen, wie öfter auftretende 
Durchfälle, Juckreiz, Magengrummeln, schlechtes Fell 
oder sogar kahle Stellen, Schilddrüsen-Problemen (JOD-
Versorgung) die Fütterung überprüfen und auf die Dekla-
ration schauen. Dass ihr Hund 4 Jahre dasselbe Futter 
gut vertragen hat, bedeutet nicht, dass es im 5. Jahr auch 
noch so sein muss! Der Bedarf ändert sich, und Unterver-
sorgungen werden erst langsam sichtbar. Im Zweifel beim 
Tierarzt ansprechen, ob es einen Zusammenhang geben 
könnte zwischen Futter und Problem oder sich bei einer 
Ernährungsberater/in beraten lassen.

In diesem Sinne guten Appetit für Ihren Hund.

Text: Christiane Herken, 
�Haende4Pfoten -Tierheilpraktikerin, 
Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin
Bild: Christiane Herken, Pixabay, Tanja Lemke

Trocken-, Nass- oder Rohfütterung – welche ist die beste 
Variante für Ihren vierbeinigen Freund?
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Über achtzig Prozent aller Deut-
schen halten sich für „sehr tierlieb“ 
und so tummeln sich rund 31 Millio-
nen Katzen, Hunde, Vögel und Klein-
tiere in deutschen Haushalten. 
Das freut Tierfuttermittel- und Tier-
bedarfsproduzenten, geben wir doch 
rund 4,4 Milliarden Euro pro Jahr für 
unsere Haustiere aus. Sind wir somit 
als besonders tierliebes Volk einzu-
stufen?

Was aber macht nun Tierliebe – ge-
nauer gesagt Haustierliebe – aus? 

Denn allgemeine Tierliebe bedeutet ja 
auch, z. B. Nutztiere zu lieben? Doch 
die haben wir ja wohl zum Fressen 
gern. In Bezug auf die Behandlung 
von Tieren existiert hierzulande eine 
Art Doppelmoral. Die meisten Men-
schen betrachten den Verzehr von 
Tieren als eine Selbstverständlichkeit 
und nicht als etwas, was sie vor eine 
Wahl stellt. Nur 10 % der Deutschen 
sind Vegetarier oder Veganer, die 
Tendenz ist allerdings steigend. Mit 
zunehmendem Bildungsstand erhöht 
sich der Anteil an Frauen und Män-
nern, die sich vegetarisch oder vegan 
ernähren.

Wo ist nun die Grenze zwischen 
Haustierliebe und Egoismus oder gar 
Tierquälerei? Was ist artgerecht und 
was nicht? Ist ein Verzicht auf eine 
bestimmte Tierhaltung dann letztend-
lich die wahre Tierliebe? 

Eine eindeutige Definition für Tier-
liebe gibt es nicht. Die Grenzen zwi-
schen gesunder und vermeintlicher 
Tierliebe sind fließend. Soziologen 
und Psychologen sind sich jedoch ei-
nig: „Heutzutage seien Hund, Katze 
oder Pferd vollwertige Sozialpartner”. 
Eine Faustregel für ein vertretbares 
Miteinander gebe es nicht, aber An-
haltspunkte: „Wenn der Mensch noch 
sieht, dass es sich um ein Tier han-
delt, er dieses so artgerecht wie mög-
lich hält sowie dessen Bedürfnisse 
berücksichtigt...“

Letztlich soll das Tier die Bedürfnisse 
des Menschen nach Anteilnahme, 
Kommunikation und Kontakt be-
friedigen. Die Aufmerksamkeit und 
Nähe, die der Mensch bei seinen Mit-
menschen oft vergeblich sucht, kom-
pensiert er durch sein Haustier. 

Somit wäre es doch nur fair, wenn 
auch der Mensch zunächst die Be-
dürfnisse der jeweiligen Tierart objek-
tiv beleuchtet. Sich vor allem vor der 
Anschaffung ehrlich die Frage zu stel-
len ob man dessen Bedürfnisse über-
haupt annähernd befriedigen kann, 
wäre dann wohl wahre Tierliebe. 

Ein Haustier ist ein Lebewesen, das 
gut und gerne 10 - �0 Jahre nicht nur 
treuer Begleiter, sondern auch treu 
begleitet sein möchte. Jede Tierart 
hat ihre besonderen Anforderungen 
an die Rahmenbedingungen, um eine 

zumindest annähernd artgerechte 
Haltung zu erfahren. Mehrere Stun-
den Beschäftigung pro Tag, Auslauf, 
Kontakt mit Artgenossen u.s.w. gehö-
ren hierzu betrachtet. Der Faktor Zeit 
spielt dabei eine zentrale Rolle. In 
diesem Punkt scheinen jedoch viele 
tierliebe Mitmenschen vollkommen 
schmerzfrei, sie denken schlichtweg 
nur an ihre eigenen Wünsche oder 
projizieren ihre menschlichen Bedürf-
nisse auf das Tier. 

Erschreckende Zustände – auch in 
der Haustierhaltung, kommen leider 
immer wieder an die Oberfläche. „Ich 
habe keine Zeit mehr für mein Tier und 
dessen Versorgung“, sich das einzu-
gestehen und im Sinne des Tieres 
dann nach einer Lösung zu suchen, 
ist auch Tierschutz und es verlangt 
eine gehörige Portion Mut.

Gut geführte Tierheime nehmen Tiere 
ohne Vorwurf an die Besitzer direkt 
auf oder führen eine Warteliste zur 
Aufnahme. Das Tierpflegepersonal 
gestaltet den Aufenthalt für das Tier 
so angenehm und so kurz wie mög-
lich, mit dem Ziel, ein neues Zuhause 
zu finden. Vor allem wird ein neuer 
Platz hinsichtlich artgerechter Haltung 
streng geprüft – nicht die schlechteste 
Option, im Sinne des Tieres.

Haustierliebe – und warum sie nichts damit zu tun hat, ob 
man Tiere liebt . Mehr Kopf als Bauch schadet manchmal nicht.
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Eselsliebe
Zum Leidwesen meiner Mutter fand 
ich schon als Kind alle Tiere toll. Ne-
ben den Klassikern, wie Hund, Katze, 
Pferd, wollte ich a la Pippi Langstrumpf 
mit Eidechsen im Wohnzimmerregal, 
Mäusen im Kinderzimmer und Frös-
chen in der Badewanne leben. Trotz 
tränenreicher Diskussionen zog ich 
den Kürzeren, den Tieren zum Glück!

Meine Mutter blieb hart und erklärte mir 
immer wieder, dass meine sehnlichsten 
Wünsche zum Wohlergehen der Tiere 
nicht in Erfüllung gehen können. Heute 
bin ich ihr dafür sehr dankbar. Doch da 
ist noch ein Kindheitstraum, der sich 
seit meinem 5. Lebensjahr hartnäckig 
hält. Ich hätte gerne einen Esel. Bis 
heute lässt mich das nicht los und lei-
sten könnte ich mir einen Esel auch. 

Warum also nicht? 

Nein, wahre Tierliebe ist für mich, dass 
in diesem Falle der Esel ein glückliches 
und möglichst artgerechtes Leben füh-
ren kann. Ich möchte einem Tier nicht 
mein Leben aufzwängen. Besonders 
der Faktor Zeit spielt hierbei für mich 
eine große Rolle. Weshalb soll ein 
Lebewesen auf Abruf verfügbar sein, 
wenn ich dafür Zeit habe und es dann 
– auch zeitweise innig liebe, z.B. am 
Wochenende und in den Abendstun-
den. Was ist mit der restlichen Lebens-
zeit des Tieres? Stimmt, da wäre ja 
noch das Wohnzimmerregal. 

Fazit, Esel sind für mich in meiner jet-
zigen Lebenssituation tabu. Aber ich 
habe ein großes Herz für Tiere und ich 
liebe Esel.

Ihre Daniela Krauß

edvhauck.de

IT: Sicher mit System.
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Unser oberstes Gebot ist es, unsere Schützlinge in ein geeignetes und liebevolles Zuhause zu vermitteln.Leider gibt es 
jedoch immer wieder Fälle, die längere Zeit im Tierheim warten müssen  oder sogar ihren Lebensabend bei uns verbrin-
gen. Diese Tiere benötigen zusätzliche Betreuung. Es fallen höhere Aufenthaltskosten und ggf. Tierarztkosten an. Eine 
Patenschaft trägt zur Deckung dieser Kosten bei. 

Nina ist eigentlich gesund, erst drei Jahre alt und somit im besten Katzenalter. Leider wurde sie uns halb verwildert 
übergeben. Menschenkontakt bereitet Nina große Angst. Über Nacht, wenn alles ruhig ist,  schleicht sie sich über die 
Katzenklappe in ihr Katzenzimmer, um sich mit Futter zu versorgen. Tagsüber stromert sie in unserem Freilauf umher 
und ist – solange sich kein Mensch nähert – zufrieden und glücklich. Kommen 
Besucher, ist Nina meist nicht zu sehen. Natürlich arbeiten wir an dem Problem, 
aber es kann sehr lange dauern, bis Nina Vertrauen zu Menschen fasst. Wir 
suchen deshalb dringend einen geeigneten Platz mit Freigang in ländlicher Um-
gebung sowie bis dahin eine/n Paten/in für Nina. Unsere Hoffnung ist, tierliebe 
Menschen zu finden, die nicht nur auf Schmusekatzen stehen, sondern Ver-
ständnis für ein Lebewesen aufbringen, das sich nicht gleich knuddeln lässt.

Weitere Informationen zum Thema Patenschaft, finden Sie auf den nächsten 
Seiten ober bei unseren Kollegen im Büro.

Pate gesucht!

Wer hat ein Herz für Nina?
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Patenschaft

Für das Tierheim Landsberg bildet 
die Übernahme einer Tierpatenschaft 
eine wertvolle und unverzichtbare Un-
terstützung. Als Tierfreund leisten Sie 
hierdurch einen persönlichen Beitrag 
für das Wohlergehen eines Tieres 
oder einer Tierart, die angemessene 
Unterbringung, das tägliche Futter 
und die tiermedizinische Versorgung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
einer Patenschaft. Manche unserer 
Tiere können nur sehr schwer oder 
gar nicht mehr vermittelt werden. Dies 
liegt oft daran, dass sie bereits sehr 
alt sind oder an chronischen Krank-
heiten leiden. In diesen Fällen können 
Sie die Patenschaft über ein nament-
lich genanntes Tier übernehmen.

Eine weitere Möglichkeit besteht da-
rin, eine Patenschaft allgemein für 
Hunde, Katzen oder Kleintiere zu 
übernehmen. Für einen Hund oder 
eine Katze ist eine Patenschaft in 
beiden Fällen schon für einen monat-
lichen Beitrag von 10 Euro erhältlich. 
Eine Patenschaft für Kleintiere be-
ginnt bei monatlich 5 Euro. Auch hö-
here Beträge nach Ihren Wünschen 
sind natürlich möglich.

Als Pate erhalten Sie eine persönlich 
auf Sie ausgestellte Urkunde mit dem 
Foto des namentlich genannten Tieres 
oder bei allgemeinen Patenschaften 
mit einem Musterbild der entspre-
chenden Tierkategorie. Des Weiteren 
stellen wir eine Spendenbescheini-
gung über den von Ihnen gewählten 
und überwiesenen Betrag aus.

Bei namentlich genannten Paten-
schaften wird eine weitere Urkunde 
am Gehege des Tieres, dessen Pa-
tenschaft übernommen wird, ausge-
hängt. 

In allen anderen Fällen wird eine wei-
tere Urkunde im Tierheim gut sichtbar 
angebracht.

Falls Sie nicht möchten, dass hierbei 
Ihr Name genannt wird, bitten wir um 
einen entsprechenden Hinweis.

Eine Patenschaft 
als Geschenk

Tragen Sie auf dem Patenschaftsan-
trag Name und Adresse desjenigen 
ein, den Sie beschenken möchten. 
Die Urkunde wird auf diesen ausge-
stellt und an Sie versendet.

Bezahlung

Den Betrag für Ihre Patenschaft 
überweisen Sie bitte an die Spar-
kasse Landsberg-Dießen (IBAN: 
DE907005�0600000091751, BIC: 
BYLADEMILLD) mit dem Vermerk 
„Tierpatenschaft“ und nennen Sie 
das Patentier (bei namentlichen Pa-
tenschaften) oder „Hunde“ oder „Kat-
zen“ oder „Kleintiere“ bei allgemeinen 
Patenschaften. Alternativ erteilen Sie 
uns eine SEPA-Lastschriftermächti-
gung (siehe Antragsformular)

Dauer der Patenschaft

Die Patenschaft beginnt, sobald der 
Betrag unserem Konto gutgeschrie-
ben ist. Die Patenschaftsdauer beträgt 
ein Jahr und verlängert sich jeweils 
um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 
unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat zum jeweiligen 
Ablauftermin gekündigt wird. 

Patenschaft für  Hund, Katze oder Kleintier (allgemein)

Wir freuen uns über jeden Paten!

Merkblatt Patenschaften

Namentlich genanntes Tier

      Patenschaftsurkunde
             Frau Gerlinde Beispiel

     übernimmt eine Patenschaft für die beiden    
             Graupapageien Lilifee und Paul
                       

    
                                                                               

                                       LILIFEE        PAUL

   

          Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich 
herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

     

                                              
                                                
                                                        Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
                                                        Landsberg am Lech, März 2019

      Patenschaftsurkunde
             Frau Gerlinde Beispiel

              übernimmt eine Patenschaft 
                für die Hunde im Tierheim

                         

                             
                                                                                                    

                                  

          Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich 
herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

     
                                              

                                                
                                                        Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
                                                        Landsberg am Lech, März 2019

      Patenschaftsurkunde
             Frau Gerlinde Beispiel

              übernimmt eine Patenschaft 
                für die Katzen im Tierheim

                  

                                                   
                    

                                  

          Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich 
herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

     

                                              
                                                
                                                        Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
                                                        Landsberg am Lech, März 2019

      Patenschaftsurkunde
             Frau Gerlinde Beispiel

              übernimmt eine Patenschaft 
                für die Kleintiere im Tierheim
                       

                      
                                                                                   

                   

   

          Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich 
herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

     

                                              
                                                
                                                        Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
                                                        Landsberg am Lech, März 2019
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Schongauer Str. 88 -50 110 Fax: 08191-944 708 www.tierheim- -Mail: office@tierheim-landsberg.de

Seite 1 von 1

PATENSCHAFTSERKLÄRUNG

Name / Vorname:

Straße / Nr.

PLZ / Ort:

Telefon: e-mail:

Ich/ Wir übernehme/n die Patenschaft für das Tier / die Tiere

Name des Tieres (bei namentlicher Patenschaft) 

Hunde Katzen Kleintiere (Nager, Vögel, Kaninchen usw.)

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Die Patenschaft beginnt am:          Die Patenschaftsdauer beträgt 1 Jahr.
Die Patenschaft verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 1 Monat zum jeweiligen Ablauftermin gekündigt wird.

Die Patenschaft ist als Geschenk für:

Name / Vorname:

Die monatliche Patenschaftsspende beträgt: Euro (mindestens 10 € im Monat, bei 
Kleintieren mindestens 5 € im Monat)  
                                                                                                                                                                     

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00000130761
Mandatsreferenz: Bekanntgabe erfolgt mit Übersendung der Patenschaftsurkunde

Ich ermächtige den Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Landsberg am Lech und 
Umgebung e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:    DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ BIC:        _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

                     Kreditinstitut (Name) Name, Vorname des Kontoinhabers

      Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: - bitte ankreuzen –

Ich habe die ab dem �5.05.�018 gültigen Datenschutzbestimmungen gelesen und bin mit der Erhebung, Speicherung 
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie 
Bankdaten) wie in der Datenschutzerklärung erklärt, einverstanden. Mir ist bekannt, dass der Patenschaftserklärung 
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann! Die Datenschutzbestimmungen stehen auch auf der 
Homepage http://tierschutzverein-landsberg.de/datenschutz/ bereit.

                   
                     Datum                      Unterschrift
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Wenn Sie an der Übernahme eines Hundes oder einer Katze interessiert sind, führen wir mit Ihnen ein ausführliches 
Vermittlungs-/Beratungsgespräch. Ziel ist es zum einen zu sehen, ob Sie und unser Schützling grundsätzlich zusam-
menpassen und zum anderen, Sie über die künftige anspruchsvolle Aufgabe der Tierhaltung zu informieren. Dieses 
Gespräch soll im Vorfeld informieren und aufklären; es soll sowohl Ihnen als auch dem Tier Enttäuschungen ersparen.
Hunde oder Katzen werden niemals beim ersten Besuch im Tierheim vermittelt. Wir berücksichtigen  ausschließlich 
persönliche Bewerbungen, also keine Bewerbungen nur per E-Mail oder Telefon.

Ablauf einer Vermittlung 
bei Katzen

Kennenlernen der Katze durch 
Besuche im Tierheim  
Ausfüllen des Bewerbungsbo-
gens
Bei Mietwohnungen: schriftliche 
Genehmigung der Katzenhaltung 
durch den Vermieter
Durchführung des Vermittlungs-
gespräches
Prüfung des Bewerbungsbogens 
und Entscheidung über die Ver-
mittlung durch das Tierheimteam
Vermittlungszusage oder Vermitt-
lungsabsage
Tierärztliche Abschlussuntersu-
chung der Katze
Abschluss des notwendigen 
Schutzvertrages, Zahlung der 
Schutzgebühr und Übernahme 

•

•

•

•

•

•

•

•

der Katze nach Terminvereinba-
rung
Platzkontrolle einige Monate 
nach der Übernahme der Katze, 
teilweise wird auch eine Vorkon-
trolle vor der Vermittlungsent-
scheidung durchgeführt

Grundsätzliche                            
Vermittlungskriterien

Katzen, die bisher Freigänger 
waren, werden nur als Freigän-
ger vermittelt. Hier ist die Nähe 
der Wohnlage zu Straßen/Bahn-
linien ein wichtiges Kriterium

•

•

Wohnungskatzen werden - falls 
vorhanden - in der Regel nur 
als Pärchen oder als Zweitkatze 
vermittelt
Alle Familienmitglieder sind mit 
der Anschaffung des Tieres ein-
verstanden 
Keine Vermittlung zu Zuchtzwe-
cken
Die Katzen sind grundsätzlich 
kastriert. Ausnahme: Katzen-
welpen. In diesen Fällen ist eine 
Kastration zwingend vom neuen 
Besitzer zum frühesten mög-
lichen Zeitpunkt durchzuführen
Weitere Punkte und Besonder-
heiten sind Inhalt des Vermitt-
lungsgespräches

•

•

•

•

•

Ablauf einer Vermittlung 
bei Hunden

Kennenlernen des Hundes durch 
die gesamte Familie und eventu-
eller Betreuungspersonen; mehr-
fache Besuche im Tierheim und  
i. d. R. Ausführen des Hundes
Informationsgespräch mit den 
Tierpflegern
Ausfüllen des Bewerbungsbo-
gens (Tierheimbüro)
Bei schon vorhandenen Hunden 
in der Familie: Zusammenfüh-
rung der Hunde unter Aufsicht im 
Tierheim
Bei Mietwohnungen: schriftliche 
Genehmigung der Hundehaltung 
durch den Vermieter
Terminvereinbarung und Durch-
führung des offiziellen Vermitt-
lungsgespräches

•

•

•

•

•

•

Entscheidung über die Vermitt-
lung durch das Tierheimteam
Vermittlungszusage oder Vermitt-
lungsabsage
Abschluss des notwendigen 
Schutzvertrages und Zahlung der 
Schutzgebühr
Tierärztliche Abschlussuntersu-
chung des Hundes
Übernahme des Hundes nach 
Terminvereinbarung
Platzkontrolle einige Monate 
nach der Übernahme des 
Hundes, teilweise wird auch eine 
Vorkontrolle vor der Vermittlungs-
entscheidung durchgeführt

•

•

•

•

•

•

Grundsätzliche 
Vermittlungskriterien

Alle Familienmitglieder sind mit 
der Anschaffung des Hundes 
einverstanden
Keine Vermittlung in Zwinger- 
oder Kettenhaltung 
Keine Vermittlung zu Zuchtzwe-
cken
Der Hund sollte nicht den ganzen 
Tag alleine sein
Welpen werden grundsätzlich nur 
in ein Zuhause vermittelt, wenn 
in der Anfangszeit mindestens 
eine Person ganztags die Betreu-
ung übernehmen kann
Weitere Punkte und Besonder-
heiten sind Inhalt des Vermitt-
lungsgespräches

•

•

•

•

•

•

Wir bitten um Verständnis, dass Vermittlungen auch abgelehnt werden können. Bitte nehmen Sie dies nicht persönlich. 
Gerade bei Absagen haben wir es uns gut überlegt und im Sinne des Tieres und dessen Anforderungen gehandelt.

Ein Tier aus dem Tierheim – 
Wie funktioniert die Vermittlung?
Einige unserer Schützlinge haben viel durchgemacht, bevor sie zu uns gekommen sind. Wir möchten sie nun in ein 
neues, liebevolles und verantwortungsvolles Zuhause vermitteln...
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Rechtlich gesehen handelt es sich 
bei in Freiheit lebenden, wilden Tie-
ren, wie z. B. Wildvögeln, an denen 
weder Eigentum noch Besitz besteht, 
um herrenlose Tiere (§ 960 BGB), 
welche in der Regel sowohl dem 
Jagd- als auch dem Naturschutzrecht 
unterliegen.

Die Inbesitznahme eines Wildtieres, 
selbst wenn es sich um ein erkrank-
tes oder verletztes Tier handelt, ist in 
mehrfacher Hinsicht problematisch: 

Sofern es sich um jagdbares Wild han-
delt, kann die Besitznahme das Aneig-
nungsrecht des Jagdausübungsbe-
rechtigten verletzen und als Wilderei 
bestraft werden (§ �9� Strafgesetz-
buch). Des Weiteren sind zahlreiche 
wildlebende Tierarten in Deutschland 

durch das Bundesnaturschutzge-
setz und die Bundesartenschutzver-
ordnung unter besonderen Schutz 
gestellt. Durch die Europäische Vo-
gelschutzrichtlinie werden alle euro-
päischen Vogelarten geschützt, zum 
Beispiel Mauersegler, Sperling, Blau-
meise, Amsel und Elster.
 
Nach § 45 Abs. 5 Bundesnaturschutz-
gesetz ist es jedoch ausnahmswei-
se erlaubt, vorübergehend verletzte, 
hilflose oder kranke Tiere aufzuneh-
men, um sie gesund zu pflegen. Die 
Tiere sind aber unverzüglich wieder in 
die Freiheit zu entlassen, sobald sie 
sich dort selbstständig erhalten kön-
nen, andernfalls sind sie an die von 
der Naturschutzbehörde bestimmten 
Stelle abzugeben.

Aus tierschutzrechtlicher Sicht ist 
vor der Naturentnahme eines hilf-
losen Wildtieres zu bedenken, dass 
diese eine anschließende art- und 
verhaltensgerechte Pflege und Un-
terbringung des Tieres erfordert, die 
spezielle Fachkenntnisse und Halte-
bedingungen voraussetzt, die in un-
seren Tierheimen meist weder vor-
handen noch verfügbar sind. Zudem 
sind Wildtiere nicht an ein Leben in 
Gefangenschaft gewöhnt, extrem 
menschenscheu und leiden daher in 
der neuen Umgebung. 

Das gesetzlich geforderte unverzüg-
liche Wiederauswildern des Tieres ist 
jedoch nur dann möglich, wenn das 
Tier vollständig wiederhergestellt ist 
und sich in der Natur selbstständig er-
halten kann. 

Jungvögel können in den ersten Tagen oft noch nicht richtig fliegen. Doch woher wissen, wann man eingreifen soll?

„Hilflosen Vogel gefunden - was tun?“ - Das Landsberger Veterinäramt hat ein Merk-
blatt herausgegegeben, das sich ausführlich mit dieser Frage befasst und dem Tier-
freund wichtige Informationen darüber gibt, wie er sich in so einer Situation richtig ver-
hält. Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers und Leiters des Veterinäramts, 
Dr. Michael Veith, geben wir hier den Inhalt dieses Merkblatts wieder.
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Bei jungen Wildtieren, die in menschlicher Obhut aufgezo-
gen wurden, scheitert ein Auswildern jedoch zumeist da-
ran, dass das Tier notwendige Überlebensstrategien, wie 
z. B. das Fluchtverhalten, nicht entwickelt hat und in frei-
er Natur erheblich gefährdet ist. Diese Strategien lernen 
Jungtiere ausschließlich durch ihre Muttertiere. Wissen-
schaftler konnten zudem belegen, dass in Menschenhand 
aufgezogene Wildtiere nach Auswilderung in der Regel 
nicht ausreichend an ihre Umwelt angepasst sind und da-
her oft viel schneller sterben als ihre Artgenossen.
 
Das Tierschutzgesetz verbietet das Aussetzen eines Tieres 
der wildlebenden Art, das weder auf die zum Überleben in 
dem vorgesehenen Lebensraum erforderliche artgemäße 
Nahrungsaufnahme vorbereitet, noch an das Klima ange-
passt ist. Hinzu kommt, dass viele Wildtiere in festen So-
zialverbänden leben und keine fremden Tiere aufnehmen 
oder in ihrem Revier keine gleichgeschlechtlichen Artge-
nossen dulden. Werden verletzte oder erkrankte Wildtiere 
der Natur entnommen und vom Finder dem Tierarzt zur 
Behandlung zugeführt, so sind die Kosten der Behandlung 
vom Finder zu tragen. Nach den Grundsätzen der tierärzt-
lichen Berufsordnung ist der Tierarzt auch bei Wildtieren 
im Notfall zur Hilfeleistung verpflichtet. Da Wildtiere keinen 
Eigentümer haben, kann ein Tierarzt im Einzelfall das Tier 
kostenlos einschläfern. Eine teure Behandlung muss der 
Tierarzt jedoch nicht kostenfrei durchführen.

Bitte vergewissern Sie sich daher vor der Entnahme des 
Tieres aus seinem natürlichen Lebensraum, dass eine 
menschliche Versorgung tatsächlich notwendig ist. Leider 
werden häufig v. a. gesunde Jungvögel aus Unwissenheit 
in menschliche Obhut genommen, obwohl sie in freier Na-
tur viel bessere Chancen hätten.

Nicht 
hilfebedürftig 

sind scheinbar 
verlassene Jungvögel 

im Nest oder 
sogenannte 

Ästlinge!

Hilfebedürftige Tiere erkennen 
Sie unter anderem an folgenden 
Anzeichen:

Der Vogel bewegt sich über ei-
nen längeren Zeitraum nicht von 
der Stelle, sitzt aufgeplustert auf 
dem Boden, hat seinen Kopf im 
Gefieder
Der Vogel ist in Seitenlage oder 
krampft
Es sind offene Wunden oder Blut 
erkennbar
Ein Bein oder ein Flügel hat ei-
nen „Knick“
Der Vogel kneift seine Augen 
mandelförmig zusammen

•

•

•

•

•
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Bitte beachten Sie bei „Fundvogelpro-
blemen“ folgende Vorgehensweisen 
für eine Entscheidung, ob mensch-
liche Hilfe tatsächlich notwendig ist:

Ein Vogelbaby ist aus dem Nest 
gefallen

Nestling (nackt oder kaum befiedert): 
Sofern keine der oben genannten 
Krankheitsanzeichen zutreffen, ver-
suchen Sie, den Vogel in sein Nest 
zurückzusetzen. Sollten Sie es nicht 
sofort finden, suchen Sie in der nähe-
ren Umgebung. Sie können das Vo-
gelbaby ohne Handschuhe anfassen, 
es wird trotzdem von seinen Eltern 
angenommen.
Ästling (Jungvögel, die „fast fertig“ 
aussehen. Ihre Flügel und das Stoß-
gefieder sind aber noch kürzer, und 
sie können noch nicht fliegen): Leider 
hat die Natur eine unpraktische Pha-
se im Leben eines Vogels geplant. 
Es ist ganz normal, dass die kleinen 
Ästlinge noch nicht oder nur wenig 
fliegen können. Sie werden aber noch 
von ihren Eltern versorgt und bekom-
men von diesen alles Wichtige beige-
bracht, was zum Überleben in freier 
Wildbahn notwendig ist. Beobachten 
Sie den Vogel aus sicherer Entfernung 
über einen längeren Zeitraum (1-� 
Stunden). Die Eltern sollten vorbei-
kommen und ihn füttern. Diese Tiere 
benötigen keine menschliche Hilfe.

Ein Ästling befindet sich an einem 
gefährlichen Ort (Straße o. ä.)

Setzen Sie ihn vorsichtig an einen si-
cheren Platz (z. B. in ein Gebüsch). 
Bitte tragen Sie den kleinen Vogel 
nicht weiter als �00 m von seinem 
Fundort weg, die Eltern haben sonst 
Schwierigkeiten, ihn wiederzufinden.

Ein Vogelbaby wird nicht mehr ge-
füttert

Beobachten Sie das Nest aus sicherer 
Entfernung über einen längeren Zeit-
raum (1-�h). Wenn Sie zu nahe dran 
stehen, stören Sie die Elterntiere und 
diese trauen sich nicht zu ihrem Nest. 
Häufig werden die Babys doch noch 
versorgt.

Ein Mauersegler oder eine Schwal-
be wurde auf dem Boden gefunden

Diese Tiere brauchen tatsächlich im-
mer menschliche Hilfe.

 

Menschliche Aufnahme von Wild-
vögeln 

Sie haben alle Hinweise beachtet, 
und eine menschliche Aufnahme des 
Tieres scheint unumgänglich?

Bei gesund erscheinenden Vö-
geln kontaktieren Sie bitte eine 
Aufzuchtstation.

Plötzlich in Not geratene, lebens-
bedrohlich erkrankte Wildvögel 
sollten umgehend einem Tier-
arzt vorgestellt oder nach telefo-
nischer Rücksprache an die Klinik 
für Vögel in Oberschleißheim ver-
bracht werden. 

Text: Dr. Michael Veith

•

•

Wann ist Hilfe 
für 

Wildvögel 
notwendig?
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Im Tierheim werden wir auch immer 
wieder mal gefragt: „Haben Sie Kat-
zen ohne Krallen?“ oder „Können Sie 
mir eine Katze empfehlen, die nicht 
an mein Ledersofa geht?“

Hier die schlechte Nachricht: Katzen 
müssen kratzen, um Duftnachrichten 
zu übermitteln, ihre Krallen abzuwet-
zen und um sich letztendlich effektiv 
verteidigen zu können. Darüber hinaus 
finden Katzen es so richtig toll, wenn 
ihre Kratzspuren schon von Weitem 
signalisieren: Das ist mein Revier. Um 
es deutlich zu sagen: Wenn Sie sich 
eine Katze anschaffen, erhalten Sie 
ein All-in-Paket – Katzenkrallen gehö-
ren zu einer Katze dazu.

Im Freien kratzen Katzen gerne an 
Baumstämmen und aufrechten Pfo-
sten. Mit Kratzen in Anwesenheit von 
Sozialpartnern demonstriert die Katze 
auch ihre Wichtigkeit, sie liebt dabei 
ein begeistertes Publikum und lässt 
sich gerne beim Kratzen bewundern.  
Beliebte Kratzstellen liegen deshalb in 
der Regel an zentralen, gut sichtbaren 
Stellen. Indoor stellen Sie deshalb lie-
ber gleich ein attraktives „Pinboard“ in 

einer – aus Katzensicht – exponierten 
Lage auf, wo Herr oder Frau Katz ihre 
Botschaften einritzen können. 

Der Zoohandel bietet zahlreiche Vari-
anten an Kratzbäumen, Kratzbrettern 
und Kratzpappen an. Katzen lieben 
es, sich beim Kratzen zu recken - sie 
sehen dann so schön groß aus - da-
her muss das Kratzutensil mindestens 
so hoch sein wie Ihre Katze lang ist, 
wenn sie ausgestreckt auf den Hinter-
beinen steht. Sie können ihrer Katze 
auch einen größeren Ast von draußen 
mitbringen oder einen Fußabstreifer 
aus Kokos zur Verfügung stellen.

Katzen nutzen ihre Krallen

als Waffe: Mit gezielten Hieben und 
ausgefahrenen Krallen kann sich eine 
Katze hervorragend verteidigen. Ihre 
spitzen Krallen, die sie auch gegen ihr 
körperlich überlegene Angreifer ganz 
unerwartet zum Einsatz bringen kann, 
sind ihre wirksamsten Verteidigungs-
werkzeuge. Je nach Situation wird 
sie dem Gegner einen kleinen Krat-
zer verpassen oder diesen empfind-

lich verletzen und ihm nachhaltigen 
Schmerz zufügen.

zur Markierung: Katzen stecken ihr 
Revier ab und kennzeichnen Objekte 
als ihr Eigentum. Hierbei spielen in 
der Katzengesellschaft optische Mar-
kierungen ebenso eine wichtige Rolle 
wie Duftmarken. Mit scharfer Kralle 
werden deutlich sichtbare Kratzer an 
Baumstämmen oder Wänden ange-
bracht. Zusätzlich sitzen an den Fuß-
ballen Drüsen mit (für uns nicht riech-
baren) Pheromonen, die beim Kratzen 
Duftmarken hinterlassen. Wenn also 
ihre Katze die Tapete mit Lochmustern 
verschönert, ist das aus Katzensicht 
kein Vandalismus, sondern lediglich 
ein Statement: Hier wohne ich.

zur Maniküre: Wie unsere Fingernä-
gel, wachsen auch Katzenkrallen be-
ständig nach. Damit sie nicht zu lang 
werden und die Katze letztlich behin-
dern, muss sich die Hornsubstanz 
irgendwie abnutzen. Durch regelmä-
ßiges Kratzen an geeigneten Oberflä-
chen werden somit überflüssige Horn-
schichten abgetragen. 

Katzen müssen kratzen!
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Zecken sind Millionen Jahre alt. Sie 
lebten schon zu Zeiten der Dinosauri-
er auf der Erde und waren als schlaue 
Parasiten auf vielen Lebewesen un-
terwegs. Das heißt, sie lebten damals 
wie heute vom Blut ihrer Wirtstiere. 
Das erklärt auch ihre enorme Wider-
standskraft gegenüber allen mög-
lichen Umwelteinflüssen und -kata-
strophen.
Es gibt verschiedene Arten von Ze-
cken, die sich im Aussehen unter-
scheiden. In Mitteleuropa sind der 
sogenannte Holzbock, die Braune 
Hundezecke und die Auwaldzecke 

heimisch. Ihre Aktivität hängt von 
der Außentemperatur ab. Sie kom-
men eher in den wärmeren Monaten 
vor und halten sich überwiegend im 
Wald und auf Wiesen auf. Sie befal-
len Tier und Mensch gleichermaßen 
und sind dabei nicht wählerisch. Ein 
ausgewachsenes Zeckenweibchen 
verlässt nach einer ca. einwöchigen 
Saugmahlzeit seinen Wirt und sucht 
einen geschützten Platz zur Eiabla-
ge auf. Das können bis zu 5000 Eier 
sein. Danach stirbt sie. Aus den Eiern 
schlüpfen Larven, die sich über einen 
Zeitraum von zwei bis drei Jahren zur 

ausgewachsenen Zecke entwickeln. 
Dabei bedienen sie sich ausgefeilter 
Überlebensstrategien: Sie kommen 
ein Jahr ohne Mahlzeit aus, das heißt 
jedes Exemplar beißt nur einmal jähr-
lich zu. Man findet sie auf Höhenlagen 
von bis zu 1000 Metern und Tempera-
turen von -13° C können ihnen nichts 
anhaben. Sie überleben drei Wo-
chen unter Wasser und halten einen 
Waschgang bei 40° C aus. Wer schon 
einmal versucht hat eine Zecke in der 
Toilette loszuwerden, hat vielleicht be-
obachtet, dass sie unversehrt wieder 
heraus gekrabbelt ist.

Zecke vor ihrer „Blutmahlzeit“...             ... und danach.

Zecken – was sind das eigentlich für Tiere, warum sind sie so gefährlich, und wie kann 
man sich vor ihnen schützen? Der nachfolgenden Beitrag der Tierärztin Dr. med. vet. 
Angela Endres aus Utting am Ammersee gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.
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Alle Zeckenarten können beim Blut-
saugen gefährliche Krankheiten auf 
Mensch und Tier übertragen, so wie 
die Frühsommer-Meningoenzephali-
tis (FSME), eine oft tödlich verlaufen-
de virale Gehirnhautentzündung beim 
Menschen, gegen die es glücklicher-
weise eine Schutzimpfung gibt. Bei 
Hunden sind es die Anaplasmose, Ba-
besiose, Ehrlichiose und Borreliose, 
allesamt schwierig zu diagnostizieren 
und zu therapieren. Die Verursacher 
sind Bakterien und Einzeller. Allein 
gegen die Borreliose gibt es einen 
Impfstoff für Hunde.

Der Klimawandel beeinflusst die Ze-
ckenpopulation. Durch die wärmeren 
Temperaturen kommen Zecken bei 
uns fast ganzjährig vor, und somit 
erhöht sich das Risiko für durch sie 
übertragene Krankheiten. Außerdem 
haben Experten der Veterinärmedi-
zinischen Universität Wien und der 
Universität Hohenheim in den ver-
gangenen drei Jahren mehrere Exem-
plare der tropischen Zeckenart Hya-
lomma in Deutschland und Österreich 
nachgewiesen. Hyalomma überträgt 
das lebensgefährliche Zeckenfleckfie-
ber auf den Menschen. Der trockene 
und heiße Sommer �018 begünstigte 
die Ausbreitung der exotischen Blut-
sauger.

Wie kann man sich schützen?

Nach einem Aufenthalt im Grünen 
sollte man sich und seinen Hund 
nach Zecken absuchen, sie vor-
sichtig mit einer Zeckenzange ent-
fernen und die Stichstelle mit einer 
entzündungs¬lindernden Salbe be-
handeln. Zeckenstiche können über 
Wochen starken Juckreiz verursachen 
und Ekzeme auslösen, unter denen 
die Tiere leiden. Bei einem Massen-
befall kommt es durch den Blutverlust 
auch zur Anämie (Blutarmut).

Ihr Tierarzt kann die abgesammelte 
Zecke in ein Fachlabor einschicken 
und sie auf einen möglichen Erreger-
befall untersuchen lassen. Auf diese 
Weise kann er gegebenenfalls eine 
sofortige Therapie einleiten. Der be-
ste Schutz ist eine sichere Prophy-
laxe durch ein Antiparasitenmittel 
(Antiparasitikum), das in bestimmten 
Halsbändern oder Auftropf-(Spot on) 
Präparaten enthalten ist. Bei ihnen 
verteilt sich der Wirkstoff in den obe-
ren Hautschichten. Die Zecke nimmt 
ihn beim Blutsaugen mit auf und stirbt 

ab (sog. akarizide Wirkung). Die be-
sten Präparate haben eine repellie-
rende (abstoßende) und abtötende 
Wirkung: die Zecke beißt gar nicht 
erst zu und stirbt bevor sie Schaden 
anrichten kann. Für uns Menschen 
sind diese Wirkstoffe bei richtiger 
Handhabung ungiftig, da der mensch-
liche Organismus völlig anders aufge-
baut ist als der einer Zecke. Zudem 
ist das Mittel in und nicht auf der Haut 
wie ein Puder. Als moderne Alternati-
ve zu den herkömmlichen Methoden 
im Kampf gegen die Zecken können 
seit einiger Zeit auch Tabletten einge-
setzt werden.

Hunde und Katzen leben als Famili-
enmitglieder eng mit uns zusammen. 
Mit ihnen landen Zecken schnell im 
Haus, im Kinderzimmer und im Bett. 
Zuverlässige Antiparasitika erhalten 
Sie bei Ihrem Tierarzt, der sie auch zu 
den verschiedenen Produkten fach-

lich kompetent beraten kann. Die vie-
len frei in Apotheken, Drogerien, Tier-
läden und im Internet verkäuflichen 
Mittel gegen Flöhe und Zecken sind 
nur schwach oder gar nicht wirksam. 
Hunde und Katzen riechen zudem tau-
sendmal besser als der Mensch und 
leiden unter der Intensität ätherischer 
Öle auf unfachmännisch präparierten 
Halsbändern.

Text: Dr. med. vet. Angela Endres
Größenvergleich: Maikäfer vs. Zecke

Entferneung einer Zecke mit Pinzette
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Rücksicht versus Ignoranz – 

Hundehaufen bescheren 
nicht nur Glück
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Obwohl es Glück bringen 
soll: Keiner tritt gern in Hun-
dehaufen und trägt dann die 
Reste freudvoll ins Haus. 

Hundebesitzer müssen sich deshalb 
oft mit Anfeindungen herumschla-
gen, auch wenn sie die Hinterlas-
senschaften ihrer eigenen Vierbeiner 
beseitigen. Das Verhalten ignoranter 
Hundebesitzer, die sich nicht darum 
scheren, wo und was ihre Vierbeiner 
hinterlassen, sorgt zweifellos für Kon-
fliktstoff.

Jeder, der sich einen Hund zulegt, 
sollte sich darüber im Klaren sein, 
dass er dessen Hinterlassen-
schaften wegräumen muss. In 
Summe ist das Problem der 
Hundehaufen im wahrsten 
Sinne des Wortes schwer-
wiegend. Geht man da-
von aus, dass jeder Hund 
zwei Mal am Tag einen 
Haufen von ca. 100 
Gramm macht, kä-
men deutschlandweit 
täglich 15,8 Millio-
nen Hundehaufen zu-
stande, die zusammen 
1.580.000 Kilogramm oder 
1.580 Tonnen wiegen. In einem Jahr 
sind das 576.700 Tonnen Hundekot. 
Dass nicht weggeräumte Tretminen 
auf Wegen, Bolz- und Spielplätzen, 
aber auch auf landwirtschaftlichen 
Flächen so manchen Mitmenschen 
ärgerlich machen, ist nicht verwun-
derlich.

Dabei wäre ein verantwortungs-
voller Umgang mit den Hinterlassen-
schaften des Hundes auch im Sinne 

aller Hundebesitzer. Hundekot stellt 
ein nicht unerhebliches Infektionsrisi-
ko dar. Durch Schnüffeln an Kot kön-
nen andere Hunde infiziert werden. 
Hundekot-Parasiten, die übertragen 
werden können, sind z. B. Spul- und 
Peitschenwürmer, Hakenwürmer, Gi-
ardien, Kokzidien, Leptospirose und 
Parvovirose. Da Entwurmungen leider 
zu selten und nicht immer regelmäßig 
durchgeführt werden, gehen Schät-
zungen davon aus, dass jeder dritte 
Hund Träger von Darmwürmern ist. 

Landwirte in siedlungsnahen Regi-
onen beklagen, dass auf ihren 

Flächen zunehmend Hunde 
frei umherlaufen und der 
Hundekot zu einem im-

mer größeren Ärgernis 
vor allem für Milch-
viehbetriebe und Ge-

müsebauern wird. 
Hundekot ist nicht 
vergleichbar mit 
Wirtschaftsdün-
ger wie Gülle 
oder Substrat. 
Der Kot von 
Hunden - und 

Fleischfressern 
im Allgemeinen, ist 

eben mit vielen Keimen und Parasiten 
belastet und somit ein großes Pro-
blem für die Landwirte.

Hundehaufen auf der Weide verun-
reinigen Gras, Heu und Silage. Beim 
Mäh- und Erntevorgang gelangt Hun-
dekot in das Futter, kann Krankheits-
erreger auf Nutztiere übertragen und 
bei Rindern wird sogar immer wieder 
von Fehl- oder Totgeburten berichtet.

Frustriert sind auch die Gemüse- 
und Obstbauern. Kein Verbraucher 
möchte Erdbeeren, Salat oder Spar-
gel von Feldern konsumieren, auf 
denen Hunde ihr Geschäft erledigt 
haben. Werden Krankheitserreger an 
Feldfrüchten festgestellt, sind diese 
unverkäuflich und verursachen emp-
findliche Umsatzeinbußen. Was viele 
Hundehalter nicht wissen: Weiden, 
Wiesen und Äcker müssen als Pri-
vateigentum ebenso geachtet werden 
wie der Garten des Nachbarn. 

Bitte bedenken Sie beim nächsten 
Spaziergang mit Ihrem Hund, dass 
dessen Kot Abfall ist. Dieser gehört 
nicht auf den Acker, sondern in die 
Tonne.
                                      

Erbeeren mit Hundekot? Nein Danke, 
denken sich Verbraucher und Land-
wirte sicher gleichermaßen.
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Im Duden ist Sehen folgendermaßen definiert: mit dem 
Gesichtssinn, mit den Augen optische Eindrücke wahr-
nehmen.

Viele Tierbesitzer sind überzeugt, Hunde seien farben-
blind. Dies ist nicht richtig. Sie sehen nicht schwarz-weiß, 
sondern sie verfügen über ein dichromatisches Sehen. Sie 
haben Sehzellen, sogenannte Zapfen, mit denen sie blau-
violett und gelb sehen können  (Deutranopie). Hunde sind 
farbenblind die Farbe rot betreffend. Hunde sehen kein 
Rot und sehen Grün sehr schlecht. 

Blindenhunde können nicht rot und grün an Ampeln erken-
nen, sondern orientieren sich am Lichtwechsel der Ampel-
schaltung. Im Gegensatz dazu ist das Farbensehen der 
Katzen wie beim Menschen trichromatisch, das heißt Kat-
zen sehen das gleiche Farbspektrum wie der Mensch. Wie 
alle nachtaktiven Tiere haben Katzen weniger Zapfen und 
sehen deshalb nicht so farbenreich. 

Hunde und Katzen haben eine viel  geringere Sehschär-
fe. Sie sehen alles sehr verwaschen. Um dies zu illustrie-
ren, erwähnte Professor David Wilkie in einem Vortrag 
Folgendes: Würde man einem Hund ein Menschengehirn 
transplantieren, so würde er wegen der schlechten Seh-
schärfe nicht lesen können!

So sehen Hunde einen Gegenstand in sechs Meter Ent-
fernung ungefähr so scharf, wie ein Mensch denselben 
Gegenstand in zweiundzwanzig Meter Entfernung. Kat-
zen müssen sieben Mal näher am Objekt stehen als der 
Mensch, um es gleich scharf zu sehen.

Hunde können jedoch Bewegungen deutlich besser erken-
nen als wir Menschen. Dies ist durch eine höhere Anzahl 
von Stäbchen zu erklären. Sie haben eine höhere Flicker-
fusionsfrequenz als wir. Hunde können je nach Lichtinten-
sität 70-80 Bilder pro Sekunde detektieren (70-80 Hertz), 
wir Menschen lediglich ungefähr 45 bis 60 Bilder pro Se-
kunde (45 -60 Hertz). Dies ist natürlich bei der Jagd sehr 

Das Sehen 
bei unseren Haussäugetieren. 
Wie sieht mein Hund? Wie sieht meine Katze?

Mensch

Hund

Menschliches Sehvermögen – Sehvermögen des Hundes

Obere Skyline: So scharf sieht ein Mensch; im Vergleich 
dazu die untere Skyline: So würde ihr Haustier sehen
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hilfreich. Hunde und Katzen ignorieren stehende Gegen-
stände eher und Bewegung aktiviert den Jagdinstinkt. 
Computer und Fernseher flickern mit einer Frequenz von 
50-60 Hertz. Wir Menschen sehen Filme im Fernseher mit 
fließenden Bewegungen, Hunde und Katzen eher abge-
hackt wie einen Diavortrag mit einzelnen Bildern. Aufgrund 
von sehr hohen Fluggeschwindigkeiten beim Jagen - Fal-
ken können im Sturzflug bei der Jagd Geschwindigkeiten 
von bis zu 300 km/h erreichen – können diese bis zu 140 
Bilder pro Sekunde detektieren!

Hunde sehen nachts zwanzig Mal und Katzen dreißig Mal 
besser als Menschen. Katzen haben eine größere Pupille 
als Hund und Mensch und das Tapetum lucidum in der 
Netzhaut („der leuchtende Teppich“) ist stärker ausgeprägt 
und deshalb leistungsfähiger. Das Tapetum lucidum reflek-
tiert Licht im Auge und erhöht die Lichtintensität vergleich-
bar einem Nachtsichtgerät. Das Tapetum lucidum reflek-
tiert das Licht im Auge einhundertdreißig Mal so stark wie 
das menschliche Auge und die Anordnung im oberen Be-
reich der Netzhaut verbessert die Sehfähigkeit zusätzlich 
auf dunklem Untergrund.

Kleine Hunderassen sind eher kurzsichtig, große Hunde-
rassen sind eher weitsichtig. Bei Schäferhunden und Rott-
weilern existiert eine Rasseprädisposition für Kurzsichtig-
keit (Myopie). Die Kurz- oder Weitsichtigkeit der Hunde 
kann mit einer Untersuchungstechnik, der Skiaskopie, 
festgestellt werden.

 

Die Skialskopie (Schattenprobe) ist eine ursprünglich für 
Kinder oder Kleinkinder entwickelte Untersuchungstech-
nik, die für Lebewesen (z.B. Hunde), adapiert wurde, die 
sich nicht äußern können. Damit kann die Refraktion ob-
jektivierbar gemessen werden. Das heißt, es kann mit ein-
fachen Mitteln (siehe Abbildung) die Kurz oder Weitsichtig-
keit des Patienten bestimmt werden.

Katzen sind häufiger normalsichtig, Hauskatzen sind öf-
ter weitsichtig (Hyperopie), Freigängerkatzen eher kurz-
sichtig (Myopie). Bei Linsenentfernung, z. B. beim grauen 
Star ohne Einsetzen einer Kunstlinse, werden die Tiere 
mit 41,5 Dioptrien weitsichtig, das heißt, die Bilder wer-
den noch unschärfer. Trotzdem ist post operationem die 
Orientierungsfähigkeit sehr gut, nur in Dämmerung oder 
Dunkelheit können erkennbare Seheinschränkungen be-
merkt werden. 

Text: Dr. med.vet. Frieder Steinbauer

Quellenangabe:
Maggs, Miller, Ofri: Slatters Fundamentals of Veterinary 

Ophthalmology, 4th edn, Saunders
Dr. Birgit Müller, Tierarztpraxis für Augenheilkunde, Wein-

heim, Wie sehen unsere Haustiere?
Leinfelden-Echterdingen, �4.6.17                                      

      

Oben: menschliches Sehrvermögen bei Nacht
 vs. Unten: Sehvermögen einer Katze bei Nacht

Die Unersuchungsgerätschaften von oben nach unten:  
Ganz oben ist ein Heine Beta Streak Retinoscope.
Die beiden Unteren  sind Skiaskoloeleisten von Lumeau.

Meine weiteren Tätigkeitsschwerpunkte sind In-
nere Medizin, Augenerkrankungen bei Klein- und 
Heimtieren. Reptilien und Pferden, Chirurgie, ein-
schließlich Knochenbruchoperationen bei Klein- 
und Heimtieren und Reptilien.

Sprechzeiten nach Terminvereinbarung:
Montag - Freitag von 08.00 - 19.00 Uhr
Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Tierärztlicher Notdienst:
Täglich von 06.00 - �4.00 Uhr
(nach telefonischer Anmeldung)

Gut Lichtenberg �
86937 Scheuring
Telefon: 08195/8473
E-Mail: info@tierarztpraxis-gutlichtenberg.de

Dr. med. vet. Frieder Steinbauer

FTA für Kleintiere / Augenheilkunde
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Wenn Kaninchen nicht genügend 
Gras, Salat, Obst und Gemüse fut-
tern, wachsen ihre Zähne immer wei-
ter. Kaninchen fressen am liebsten 
den ganzen Tag – und das müssen sie 
auch: Würden sie nicht so viel Gras, 
Salat, Obst und Gemüse futtern, wür-
den ihre Zähne immer weiter wachsen 
– schmerzvolle Zahnfehlstellungen 
wären die Folge. Ihre Beißerchen 
wachsen ihr ganzes Leben lang, da-
her ist der ständige Zahnabrieb, der 
durch das Kauen entsteht, besonders 
wichtig. Damit die Pflanzenfresser im-
mer genügend Leckereien zwischen 
die Zähne kriegen, sollten sie rund um 
die Uhr Zugang zu frischem Heu oder 
Gras haben – dieses bildet bei Kanin-
chen die Grundlage einer gesunden 
Ernährung. 

Ebenfalls wichtig für die Gesundheit 
und eine gute Verdauung sei ein ab-
wechslungsreicher Speiseplan, sagt 
Dr. Henriette Mackensen, Leiterin der 
Abteilung Heimtiere beim Deutschen 
Tierschutzbund. Eine ausgewogene 

Ration, die den Zahnabrieb ebenso 
gewährleistet wie eine gesunde Er-
nährung, sei durchaus aufwendig. 
„Neben gutem Heu, das täglich frisch 
verfügbar ist, benötigen Kaninchen zu 
70 Prozent Grünfutter wie verschie-
dene Wiesengräser, frische Kräuter 
oder Salate, zu �0 Prozent Gemüse 
und zu zehn Prozent Obst.“ Mit Letz-
terem sollten Halter nicht zu großzü-
gig umgehen – nehmen die Kleintiere 
zu viel Zucker auf, kann ihr Diabetes-
risiko steigen.

Die Zähne von Kaninchen wachsen 
zeitlebens nach.

An Obst können die kleinen Lang-
ohren Apfel- und Birnenstückchen 
sowie Steinobst ohne die Kerne na-
schen. Außerdem freuen sie sich über 
süße Beeren. An Gemüse eignet sich 
eine Mischung unter anderem aus 
Brokkoli, Sellerie, Fenchel, Chicorée, 
Spinat, Petersilienwurzel, Zucchini 
und natürlich auch mal Karotten und 
Futterrüben – bekanntlich ein Leib-
gericht von Kaninchen. Im Idealfall 
haben sie Zugang zu einer Wiese, 
wo sie viel Grünzeug fressen können 
– von Löwenzahn über Klee bis hin zu 
Luzernen, jungen Brennnesseln, aber 
auch Gräsern und Petersilie. „Gemü-
se, Obst und Grünfutter sollten natür-
lich immer frisch sein. 

Es ist daher wichtig, das Futter regel-

mäßig zu kontrollieren“, so Dr. Ma-
ckensen. Getrocknete Kräuter fressen 
Kaninchen ebenfalls gerne. Ungiftige 
Zweige, Äste und Rindenstücke be-
schäftigen die Tiere und versorgen sie 
zusätzlich mit Rohfasern.

Frischfutter für Zwergkaninchen sollte 
sich am besten zu 70 Prozent aus 
Grünfutter, zu �0 Prozent aus Gemü-
se und zu zehn Prozent aus Obst zu-
sammensetzen.

Behutsame Futterumstellung

Heu und Frischfutter können Kanin-
chenfreunde direkt auf der Einstreu 
verteilen und nicht unbedingt in einer 
Raufe. Grundsätzlich sei es wichtig, 
dass das Futter frei von Pestizidrück-
ständen ist, so die Expertin. „Außer-
dem sollte Saftfutter, also Futter mit 
hohem Wassergehalt wie Gras, be-
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stimmtes Gemüse oder Obst, nur in 
kleineren Mengen gereicht werden.“ 
Wer frisches Wildgrün für seine flau-
schigen Lieblinge sammeln will, sollte 
das nicht in der Nähe von großen 
Straßen machen – dort ist die Abgas-
belastung zu hoch.

„Generell ist es wichtig, bei Futterum-
stellungen behutsam vorzugehen und 
neue Futtermittel in Minihäppchen zu 
geben“, rät Dr. Mackensen. Kohlsor-
ten haben einen schlechten Ruf, da-
bei sind sie sehr nahrhaft und vitamin-
haltig. „Kaninchen können dennoch 
Verdauungsbeschwerden bekom-
men, wenn sie zu schnell zu viel da-
von fressen.“ Um das zu vermeiden, 
ist es am besten, sie langsam an das 
Wintergemüse und im Frühjahr an 
frisches Gras zu gewöhnen.

Getreide und Süßigkeiten sind 
tabu

Verzichten sollten Kaninchen hinge-
gen auf getreidehaltiges Körnerfut-
ter. „Ihre wilden Artgenossen fressen 
zwar hin und wieder Getreide, das 
aber nur in sehr geringen Mengen, 
zudem bewegen sie sich viel mehr 
als unsere im Haushalt lebenden Ka-
ninchen.“ Körnerfutter können sie nur 
schwer verdauen, außerdem nehmen 
sie durch die vielen Kalorien stark zu. 
Schnell gesättigt, lassen sie Frischfut-
ter und Heu dann links liegen, sodass 
auch kein ausreichender Zahnabrieb 
stattfindet. Ebenfalls tabu sind Brot, 
Gebäck, Essensreste sowie Süßig-
keiten und im Handel erhältliche Lu-
zernepellets: „Die enthalten viel Kal-
zium und können zu Blasensteinen 
führen“, sagt Dr. Mackensen.

Manchmal nehmen Zwergkanin-
chen auch kleine Kotbällchen vom 
After her auf – das ist zwar für uns 
Menschen unappetitlich, für Kanin-
chen aber harmlos. „Dieser spezielle 
Blinddarmkot enthält Vitamine und 

Mineralstoffe, die die Darmbakterien 
während der Verdauung erst bilden 
und in einem zweiten Verdauungs-
vorgang vom Körper aufgenommen 
werden.“ Neben einer gesunden, ab-
wechslungsreichen Ernährung ist es 
wichtig, den Kaninchen ausreichend 
frisches Trinkwasser zur Verfügung zu 
stellen. Ein einzelnes Tier trinkt bis zu 
�0 Milliliter pro Tag. „Besitzer sollten 
das Wasser täglich wechseln und in 
offenen, erhöht platzierten Näpfen an-
bieten.“ Kaninchen richtig zu ernähren 
ist also nicht kompliziert. 

Wenn Halter sich nach diesem Spei-
seplan richten, bleiben ihre geselligen 
Langohren hoffentlich viele Jahre ge-
sund.

Text  aus: DU UND DAS TIER Ausga-
be 03/�018 Nadine Carstens
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Streckübung am Futterbaum
Ein Futterbaum sorgt dafür, dass die Meer-
schweinchen sich ein wenig anstrengen 
und recken müssen, um an ihr Futter zu 
kommen. Sie können ihn im Zoofachhan-
del unter der Bezeichnung “Knabberbaum” 
fertig kaufen, ihn aber auch ganz leicht 
selbst bauen.

Sie brauchen:
1 dicken Ast oder Vierkantholz (etwa 
30 bis 40 cm lang)
1 feste und schwere Bodenplatte, da-
mit der Futterbaum nicht umkippt und 
sicher steht (mind. �5 x �5 cm)
mehrere Zweige, gern mit Blättern
Schrauben
Gemüsestückchen

TIPP: Bei Meerschweinchen besonders 
beliebte Gemüsesorten sind Gurken, aber auch verschiedene Salate, Möhren, Tomaten, Grünkohl, Kohlrabi und Selle-
rie.

So geht´s:
Bohren Sie in den Ast oder das Vierkantholz auf unterschiedlicher Höhe einige Löcher, die groß genug sind, dass 
verschieden dicke Äste hineinpassen.
Schrauben Sie den Ast oder das Holz senkrecht auf die Bodenplatte.
Lackieren Sie die Bodenplatte mit speziellem, Urin abweisendem Lack.
Stecken Sie die Zweige in die Löcher. Zusätzlich können Sie kleine Gemüsestückchen auf die Zweige spießen.

TIPP: Sie können auf einer Höhe von etwa �0 cm zusätzlich eine Öse für einen Futterspieß anbringen sowie getrock-
nete Kräuterbündel im oberen Bereich des Futterbaums befestigen.

Text entnommen aus: 
„Traumwohnungen für 
mein Meerschweinchen“ 
von Christine Wilde

•

•

•
•
•

1.

�.
3.
4.

Futterspiele für Meerschweinchen und Co.
Hier hat Langeweile ausgesorgt – Bastelspaß für Groß und Klein...

Ansprechpartner: Joachim Frey
Frauenstr. 1
86830 Schwabmünchen

Telefon: 08232 / 9973638 
Mobil: 0160 / 94546619
Email: joachim.frey@domus-regiobau.de

A l l e  I n f o s  u n t e r :  w w w . d o m u s - r e g i o b a u . d e

WIR BAUEN MIT MEISTERBETRIEBEN 
AUS DER REGION!

VON DER PLANUNG BIS ZUR 
ÜBERGABE KÖNNEN SIE SICH 

AUF UNS VERLASSEN!

DOMUS
R e g i o b a u  G m b H
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Im Slalom hinter der Karotte her
Mit dem selbstgebauten Slalom können Sie Ihre aufge-
weckten Kaninchen beschäftigen. Dieses spielerische 
Training fordert Ihre Zwergkaninchen heraus und bieten 
ihnen eine schöne Abwechslung. In wenigen Schritten 
können Sie den Parcours einfach nachbauen.

Wichtiger Hinweis: Der Parcours soll eine schöne Be-
schäftigung für Ihre Kaninchen sein. Bitte führen Sie die 
Tiere nicht an der Leine durch den Parcours oder über 
andere Hindernisse und ziehen Sie ihnen keine Geschirre 
an. Nutzen Sie Leckereien wie eine Möhre, um Ihr Tier 
zur Bewegung zu animieren – das Ganze soll den Tieren 
Spaß machen und sie nicht zu irgendetwas zwingen.

So geht´s:
Ein zwei Zentimenter dickes Naturholzbrett auf 70 Zentimeter Länge und 14 Zentimeter Breite zusägen und alle 
scharfen Ecken/Kanten rund abschleifen.
Dann vier Äste (Durchmesser von von etwa vier Zentimetern und eine Länge von etwa �4 Zentimetern) im Abstand 
von jeweils zwölf bis 14 Zentimetern auf das Brett schrauben.

TIPP: Wollen Sie natürliche Aststücke – von der Autorin empfohlen – verwenden, dann nehmen Sie keine Nadelhölzer 
wie Fichte oder Tanne, da diese harzen. Monika Wegler empfiehlt einheimische Laubbäume mit fester, glatter Rinde 
wie Haselnuss, Hainbuche, Spitz-Ahorn oder Weide. Bei geschälten Rundhölzern aus dem Baumarkt oder Holzhandel 
unbedingt darauf achten, dass diese nicht mit schädlichen Chemikalien behandelt wurden.

Los geht´s:
Anfangs den Leckerbissen auf den Boden vor dem Parcours legen. Kommt der Zwerg herbeigehoppelt, darf er zur 
Belohnung am Karottengrün knabbern. Dann ziehen Sie das Futter wie auf dem Foto abgebildet ganz langsam um die 
einzelnen Äste herum. Folgt der Kleine im Slalom, lassen Sie ihn zwischendurch am Grün knabbern, damit er nicht die 
Lust verliert. Zu Übungszwecken verwenden Sie am besten eine Karotte mit langstieligem Grün. 

Text entnommen aus: „Liebenswerte Zwergkaninchen. So fühlen Sie sich wohl“ von Monika Wegler.

1.

�.
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1. Spaß und Freude

Das Zusammensein und das 
Training mit unseren Hunden 
sollte Spaß und Freude berei-
ten, deswegen starte man nur 
ein Training, wenn man ent-
spannt und positiv gestimmt 
ist. Das macht das Lernen um 
vieles erfolgreicher.

Grundregeln:

richtige Dosierung: hängt 
von Alter und der Verfas-
sung des Hundes ab
rechtzeitig Pausen einlegen, 
Hund nicht überfordern
aufhören wenn es am 
schönsten ist
kein Training nach dem 
Fressen
Schwierigkeitsgrad langsam 
anpassen (nicht das Abitur 
vor der Grundschule erwar-
ten)

2. Man lerne die 
Körpersprache des Hundes

Hunde kommunizieren in aller 
erster Linie über die Körper-
sprache. Gefühle und Stim-
mungen werden überwiegend 
über die Körpersprache ausge-
drückt. Kann man diese deuten 
und lesen, versteht man auch 
umso mehr seinen Hund, das 
erleichtert den Alltag, wenn 
man seinen Hund besser ein-
schätzen kann.

3. Ein Hund bleibt ein Hund

Man darf als Mensch nie ver-
gessen, dass es sich um ein Tier 
handelt, das unsere mensch-
liche Sprache und Art der Kom-
munikation nicht versteht. Es ist 
unsere Pflicht, ihm die Chance 
zum Lernen zu geben. Hunde 
denken nicht darüber nach, ob 
ihr Verhalten gut oder schlecht 

•

•

•

•

•

ist. Lohnt es sich für sie, wird 
dieses Verhalten weiter gezeigt, 
oder sie lassen es, wenn es 
nicht den erwünschten Erfolg 
bringt. Deshalb: Verhalten wird 
bestimmt durch Konsequenz. 
Möchten wir ein erwünschtes 
Verhalten fördern, müssen wir 
es verstärken durch entspre-
chende Belohnung.

4. Der Hund lernt immer

Ein Hund kann nicht NICHT ler-
nen. Er unterscheidet nicht, ob 
jetzt gerade Training ist oder 
Freizeit. Er lernt immer, und er 
lebt im JETZT und HIER.
Training ist Alltag und Alltag ist 
Training.

5. Berücksichtigung der 
individuellen Bedürfnisse 
des Hundes

Jeder Hund hat seinen eige-
nen Charakter, Vorlieben und 
Bedürfnisse und auch Vorge-
schichte. Man sollte ihn so neh-
men wie er ist, als eigenstän-
dige Persönlichkeit. 

6. Kommunikation mit dem 
Hund

Mensch und Hund sprechen 
unterschiedliche Sprachen, 
deswegen ist eine klare und 
eindeutige Kommunikation 
sehr wichtig. Man sollte immer 
die selben Wortsignale  und 
Sichtzeichen für ein Verhalten 
verwenden, damit der Hund die 
Chance hat uns zu verstehen 
und das gewünschte Verhalten 
umzusetzen. Ein fairer gewalt-
freier Umgang sollte selbstver-
ständlich sein. Strafe verursacht 
Angst, und Angst blockiert das 
Denken.

7. Motivation und Belohnung

Der Hund braucht ein Feed-
back, damit er weiß, ob sein 
Verhalten richtig ist. Je mehr 
ich ein Verhalten belohne und 
bestätige, umso besser kann 

Das 1x1 des 
Hunde-Trainings
Elf Punkte für ein erfolgreiches Miteinander zwischen Mensch und Hund
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der Hund erwünschtes Verhal-
ten zeigen, da es sich ja für 
ihn lohnt. Die Belohnung kann 
erfolgen durch Futter, Spielen, 
stimmliches Lob oder auch eine 
bedürfnisorientierte Belohnung, 
z. B. Hund sitzt ab bevor er zum 
Hundekumpel darf, die Beloh-
nung wäre in diesem Fall die 
Freigabe loszulaufen.

8. Unerwünschtes Verhalten
  
Man stoppe unerwünschtes 
Verhalten im Ansatz, aber nicht 
durch Strafe, Schmerz oder Ein-
schüchterung, sondern durch 
ein vorher aufgebautes Alterna-
tivverhalten. Wurde das Verhal-
ten unterbrochen so gebe man 
dem Hund sofort die Info, was 
er stattdessen tun soll (Alterna-
tivverhalten).

9. Der Mythos Rudelführer

Ein Rudel besteht aus innerart-
lichen Lebewesen, ein Mensch 
und ein Hund sind eine Gruppe, 
deshalb kann der Mensch ge-
genüber dem Hund kein Rudel-
führer sein.  Die Struktur eines 
Rudels wird geprägt von gegen-
seitigem Respekt und Unterstüt-
zung und nicht von Gewalt und 
Unterdrückung. Ein natürliches 
Rudel besteht aus Elterntieren 
und Nachkommen. Das Kon-
zept des Rudelführers  gilt bei 
Verhaltensbiologen, Verhalten-

stierärzten, Trainern und mo-
derner Verhaltenswissenschaft 
als längst überholt. Natürlich 
können wir als Führungsperson 
unserem Hund Stabilität und 
Unterstützung im Alltag geben 
und auch Grenzen aufzeigen, 
aber deswegen müssen wir ihn 
keineswegs unterwerfen und 
dafür sorgen, dass sein natür-
licher Instinkt unterdrückt wird.
Und keine Angst, der Hund will 
ganz sicher nicht die Weltherr-
schaft übernehmen.

10. Der Hund soll 

Hundsein dürfen

Auch der Hund soll mal eine 
Auszeit bekommen und einfach 
mal seinen Grundbedürfnissen 
nachgehen dürfen, wie z. B. 
schnüffeln, buddeln, schwim-
men, etwas beobachten, schla-
fen etc. Das Wohlfühlbudget 
sollte immer gut gefüllt sein. 
Außerdem benötigt er seine 
Ruhezeiten, damit er ausgegli-
chen und wenig stressanfällig 
ist. Das Schlafbedürfnis des 

Hundes liegt bei ca. 18 bis �0 
Stunden täglich. Er muss auch 
nicht den ganzen Tag beschäf-
tigt werden, und manchmal ist 
es sinnvoller, ihm zu Hause eine 
Ruhezeit zu geben als ihn z.B. 
bei manchen Veranstaltungen 
durch Menschenmengen  zu 
zerren.

11. Bindung

Eine gute Bindung braucht Zeit 
und Verständnis, sie entsteht 
durch

gemeinsame Erlebnisse 
und Aktivitäten
sinnvolles Spielen zwischen 
Mensch und Hund
den Hund seine Bedürfnisse 
ausleben lassen
Körperkontakt und Nähe
Struktur und Sicherheit

Man vergesse nie, ein Hund ist 
ein Hund, der aber genauso Ge-
fühle und Emotionen wie Trau-
er, Angst, Hunger Durst, Kälte 
Einsamkeit und Freude sowie 
Spaß empfinden kann. Deshalb 
gehen Sie bitte immer liebevoll, 
fair und verständnisvoll mit die-
sem wunderbaren Lebewesen 
um. Er hat es verdient und er 
wird Ihnen ein guter Freund und 
Begleiter sein.

Text: Marietta Warschun

•

•

•

•
•



50



51



5�

Mit Gobi durch die Wüste
Eine wahre Geschichte
Dion Leonard

Dion Leonard ist Ultra-Marathonläufer und lebt für die härtesten Rennen der Welt. Als er 
nach China  zum 7-Tage-Rennen durch die Wüste Gobi reist, will er in erster Linie den Wett-
kampf gewinnen. Dafür hat er leichtes Gepäck und nur das nötigste Essen dabei. Womit er 
nicht rechnet: mit der kleinen Mischlingshündin, die ihn aus ihren großen braunen Augen an 
der Startlinie anschaut - und dann kilometerweit begleitet. Er nennt sie Gobi und trägt sie, 
wenn sie nicht weiterkommt. Sie schenkt ihm Mut, als er ans Aufgeben denkt. Und schließ-
lich kehrt er während des Rennens für sie um. Davon, wie der kleine Hund mit dem großen 
Herzen einen besseren Menschen aus ihm gemacht hat, erzählt Leonard in diesem Buch.

Die Geschichte von Gobi und Dion klingt wie in Hollywood geschrieben, doch sie ist wirklich passiert. Es geht 
darum, dass auch ein kleines Wesen mit festem Willen und großem Herzen ein ganzes Leben verändern kann. 
Es geht um Mut, Freundschaft, Vertrauen und Hilfsbereitschaft. Darum, dass es ein kleiner Hund schafft, die hal-
be Welt in Atem zu halten und  quer über den Erdball so viele Menschen zu bewegen. Und es geht darum, dass 
es Dinge im Leben gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt, die weit mehr bedeuten als Erfolg, Geld oder ein Sieg. 
Ein Buch, das rüht, in Atem hält und zeigt, was alles möglich ist, wenn man nur einen starken Willen und gute 
Freunde hat.

Tierische Buchempfehlungen
... eine Auswahl an Lieblingsbüchern oder Neuentdeckungen aus der Redaktion

Schimpansen
Disney nature

JedenTag ein neues Abenteuer.

Oscar ist ein kleiner 
Schimpanse und genießt 
sein Leben im Dschun-
gel. Doch dann wird seine 
Mutter getötet und er wird 
zum Waisen. Er muss ei-
nen Weg finden, allein 
durchzukommen, bis er 

schließlich vom Alpha-Männchen seiner 
Gruppe adoptiert wird.

Als Dokumentarfilm deklariert, ist die Ge-
schichte um Oscar wohl größtenteils tat-
sächlich so passiert. Jedoch wurde Disney 
vorgeworfen, Szenen vertauscht und ver-
schiedenen Affen gefilmt zu haben. Schim-
pansen handeln selten nach Drehbuch und 
so ist es nicht verwunderlich, dass die Ge-
schichte um Oscar natrülich keinen reinen 
Dokumentarfilm darstellt.

Es ist dennoch ein herzerwärmender Film 
über Freundschaft, Familie und Nächstenlie-
be. Der kleine Oscar wächst einem ans Herz 
und mit ihm vielleicht auch die Problematik 
vieler Affenarten im Dschungel, die durch 
Rhodung ihres Lebensraumes und Wilderer 
vom Aussterben bedroht sind.

DVD Tipp

Junge Sterne glänzen länger.

Mehr als 
250 Junge Sterne 
vor Ort.

< 3 Monate 6 Monate

*
12 Monate

10 Tage

*
24 Monate

*

AS_Anzeige_Tierschutz_LL_105x148,5.indd   1 27.02.2019   17:01:11
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Zwitschern, Bellen, Röhren
Tierlaute in der Wissens-, Medientechnik- und Musikgeschichte
Hrsg. Sommer / Reimann

So  zahl- und variantenreich uns Tierlaute in alltäglichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Zusammenhän-
gen begegnen, so wenig erforscht ist die Geschichte dieser Begegnungen.

Die hier versammelten Beiträge beleuchten unterschiedliche politische, ästhetische und 
wissenschaftliche Diskurse und Praktiken, die Tierlaute in menschliche Zusammenhänge 
brachten und bringen. 

Können Fische sprechen? Und singen Vögel nach Noten? Welche Bedeutung wird den 
unterschiedlichen Tierlauten beigemessen? Was ist Sprache eigentlich? 

Fragen, die die interdisziplinär ausgewählten Autoren des  Bandes in neun Kapiteln wis-
senschaftlich beleuchten. Für alle, die sich kulturgeschichtlich für Bioakustik interessieren, 
ist dieses Buch eine wunderbare erste Perspektive.

Die Weisheit alter Hunde und die Mär vom bösen Wolf
Elli H. Radlinger

Eigentlich erforschte Elli H. Radlinger das Leben der Wölfe und lernte daraus, wie 
viel Lebensweisheit sie ihrer Labrador-Hündin Shira zu verdanken hat. Zwei Bü-
cher, die zusammengehören.  

Es ist schon eine ganze Weile her – weit über 30.000 Jahre!!! – dass Wolf und 
Mensch erkannten, dass sie zusammen ein effektives Team bilden. Unser Westhigh-
land Terrier weiß davon ebenso wenig wie Loriots Mops oder der imposante Schä-
ferhund unserer Nachbarn. Mensch und Wolf gingen gemeinsam auf die Jagd und 
teilten sich die Beute, ohne sich dabei ernsthaft in die Quere zu kommen. Die „be-
sonders tauglichen“ Wölfe wurden domestiziert und weiter gezüchtet. Wann genau 
aus einem solchen Wolf ein Yorkshire Terrier wurde, wissen wir nicht genau. 

Das Märchen vom „bösen Wolf“ führte in vielen Teilen der Welt zur fast vollstän-
digen Ausrottung der Wölfe. Und wie immer, wenn der Mensch „regulierend“ ein-
greift, stellte sich irgendwann heraus, dass die Natur nicht mehr oder anders funk-
tioniert, wenn man einen Teil davon „entnimmt“ (So heißt das heute, wenn man 
Worte wie „ausrotten“ oder „abschießen“ vermeiden will). Die Wieder-Ansiedlung 

von Wölfen wird leider allzu oft nicht als Erfolg, sondern nur noch als Bedrohung gesehen. Was dagegen hilft: bes-
sere Information, mehr Wissen. Die Bereitschaft, mehr über das wundervolle Wesen „Wolf“, sein Jagdverhalten, 
seinen Familiensinn zu lernen, würde die Diskussionen sicher entspannen. 

Elli H. Radinger hat das Programm zur Wieder-Ansiedlung von Wölfen im Yellowstone Nationalpark in den USA 
über 16 Jahre lang begleitet. Ihre Erfahrungen und ihre Liebe zu den Wölfen fasst sie 
so zusammen: „Immer mehr wird mir bewusst, dass unsere Erde ein einziger großer 
lebender Organismus ist, zu dem auch wir gehören.“ Ihr Buch „Wolfsküsse“ (Aufbau-
Verlag.de) sei jedem empfohlen, der eine Verbundenheit zur Natur spürt und bereit ist, 
die Rückkehr der Wölfe in ihren ursprünglichen Lebensraum mit Liebe und Faszination 
zu begleiten.

Nach ihrer Rückkehr aus den USA widmete sich Elli Radinger intensiv um ihrer in die 
Jahre kommenden Labrador-Hündin „Shira“ (Ihren eigentlichen Beruf als Rechtsanwäl-
tin hatte sie schon lange an den Nagel gehängt). So entstand ihr Buch „Die Weisheit 
alter Hunde“ – eine Liebeserklärung an den treuesten Freund, den man sich wünschen 
kann! Geschichten um Vertrauen, Geduld, Achtsamkeit, Dankbarkeit, Intuition und Lie-
be bis hin zum Umgang mit Trauer und Verlust, sind mit viel Herz zusammengefasst 
in einem wunderbaren Buch, in das jeder hoffnungslos versinkt, der in der Lage ist, 
seinem Partner Hund ganz tief in die Augen zu schauen und in dem Moment ganz klar 
versteht, was ihm diese Augen sagen wollen... (Ludwig-Verlag)
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Chantale Weber

Eigentlich habe sie nur einen Neben-
job gesucht, „der Bundesfreiwilligen-
dienst stand nicht auf meiner Pla-
nung“. Chantale wollte was machen, 
„was sich mit meiner Leidenschaft für 
Tiere verknüpfen lässt“. Tierschutz-
verein-Vorsitzender Detlef Großkopf 
habe ihr dann vorgeschlagen, „ich 
könnte doch auch im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes im Tier-
heim Landsberg arbeiten.“ 

Im Juni �018 hat sie in Landsberg Abi 
gemacht. Seit sie sechs Jahre alt war, 
hat sie Katzen gehabt. Zur Zeit sind 
es drei. „Katzen sind halt ruhig, bel-
len nicht und sind so ganz anders als 

Hunde, die waren mir bis zu meiner 
Arbeit hier immer suspekt. Ich hatte 
richtig Angst, die ich heute gar nicht 
mehr verstehe.“ 

Chantale möchte einmal Tiermedizin 
studieren und Tierärztin werden, wenn 
es mit dem Studienplatz klappt. „Be-
ruflich will ich auf jeden Fall mit Tieren 
zu tun haben.“ Die Verantwortung im 
Tierheim ist groß: Die Aufgaben rei-
chen vom Füttern und Putzen bis zur 
Besucherbetreuung. Auch die Gassi-
geher wollen sorgfältig eingewiesen 
werden. „Die erste Frage ist dann, ob 
sie schon Erfahrung mit Hunden ha-
ben. Dann schaut man, ob die Leute 
was Ruhiges suchen oder einen auf-
geweckten Hund.“ Die Erfahrung im 
Tierheim hat Chantale in ihrem Be-
rufswunsch bestärkt. Sie hat nicht nur 
keine Angst vor Hunden mehr, son-
dern denkt daran, sich selbst einen 
Hund anzuschaffen.

Lina-Kristin Wachter

Die 19-Jährige arbeitet seit Oktober 
�018 als Bundesfreiwillige im Tier-
heim. Schon lange hat sie mit dem 

Gedanken gespielt, im Tierheim zu 
arbeiten. Kein Wunder, denn seit drei 
Jahren gehörte sie zu den „Stamm-
Gassigehern“ Da nimmt es nicht wun-
der, dass sie sich im Tierheim nicht nur 
wohl, sondern angekommen fühlt.

Sie will auch in Zukunft mit Tieren ar-
beiten und hofft, einen Ausbildungs-
platz zum Tierpfleger zu bekommen, 
ab liebsten im Landsberger Tierheim. 
Zu Hause warten die Katzen Rocky, 
Tiger und Mino und zwei Chinchillas 
auf sie. 

Rebecca Hansel

Rebecca Hansel (�1) hat sich nach 
der Schule schon früh für eine Tätig-
keit im Umfeld des Tierschutzes in-
teressiert. Sie begann zunächst eine 
Ausbildung im Bereich Forschung. 
„Da fehlte mir aber der direkte Um-
gang mit Tieren. Es genügte mir nicht, 
Mäuse in Käfigen zu beobachten, ich 
wollte mehr Nähe zu Tieren.“ 

Sie brach die Forschungs-Ausbildung 
ab und entschied sich für eine Ausbil-

Beruflich will 
ich auf jeden Fall 

mit Tieren 
zu tun haben “

„
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dung im Tierheim, wo sie seit Septem-
ber letzten Jahres als Auszubildende 
arbeitet. Sie hat den Wechsel in den 
angewandten, praktischen Tierschutz 
nicht bereut: „Der direkte Kontakt zu 
Hunden und Katzen, sie hautnah be-
treuen und mit ihnen kommunizieren 
zu können, ist einfach wunderbar.“ 
Sie freut sich über die „jeden Tag 
erlebbare Abwechslung und den un-
mittelbaren Umgang mit den Tieren“. 
Langfristig kann sich Rebecca eine 
Arbeit in einem Zoo vorstellen.

Zu Hause warten die Katzen Mia, Milu 
und Maxi darauf, gestreichelt zu wer-
den. In einem Terrarium beobachten 
die Kornnattern Lutz und Sabuna das 
Geschehen. Wie die es mit dem Ge-
streicheltwerden halten, ist uns nicht 
bekannt. 

Sylvia Eser

Sylvia Eser fühlte sich schon immer 
von Tieren angezogen, lernte aber 
zunächst den Beruf der Einzelhan-
delskauffrau. Seit 01. Februar �019 
arbeitet die �9-Jährige als Tierpflege-
rin und bereitet sich intensiv auf die 
ausstehende Prüfung nach § 11 Tier-
schutzgesetz, den Sachkundenach-
weis, vor.

„Die Arbeit, das kann ich schon nach 
wenigen Tagen sagen, macht mir viel 
Freude.“ Dass sie ihren Dobermann-

Schäferhund-Mischling Buma mit-
bringen kann, macht die Arbeit noch 
schöner. Die Mittagspause nutzt sie 
nicht nur für sich, sondern auch für 
Buma: Der tollt gerade mit einem 
Tierheimhund herum und genießt die 
Abwechslung und Gemeinschaft mit 
anderen Hunden. Zu Hause in Unter-
meitingen warten noch zwei Kätzchen 
und ein Leopard-Gekko auf Sylvia. 

Jeden Tag 
erlebbare 

Abwechslung “
„
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Unsere Kompetenzen für Ihr Bauvorhaben

www.ditsch-bau.de

• Hoch- und Tiefbau
• Straßenbau
• Bauen im Bestand

Tel. 08206/9600-0

• Bitumen-Mischanlage
• Kieswerk
• Bauschuttentsorgung

info@ditsch-bau.de
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Spricht man Ulli Bachmann auf sei-
nen mittlerweile zwölf Jahre wäh-
renden Ruhestand an, kann er sich 
ein Schmunzeln nicht verkneifen. 
Denn: Ulli Bachmann hat nie aufge-
hört zu arbeiten. Und selbst das Wort 
vom Unruhestand wird dem ehren-
amtlichen Engagement Bachmanns 
im Tierschutzverein Landsberg nicht 
gerecht. Als er vor etwa acht Jahren 
in der Lokalzeitung gelesen hat, dass 
im Tierheim Ehrenamtliche gesucht 
werden, „war mir klar, dass ich mich 
hier nützlich machen kann“. Und: „Als 
Hundebesitzer und Tierfreund aus 
Überzeugung fühlte ich mich gleich 
angesprochen.“

Der damalige Tierheim-Hausmeister 
führte ihn gleich in die Futterküche, 
„wo die Reparatur kaputter Türen 
an den Schränken überfällig war“. 
„Kannst Du das richten, fragte er mich 
gleich per du. Ich sagte nur: klar.“ So 
fing die Zusammenarbeit an. 

Der ehemalige Bauingenieur für den 
Bau von Abwasserkanälen ist mittler-
weile der handwerklich gute Geist im 
Landsberger Tierheim. „Ich muss ein-
fach was tun und kann nicht zu Hause 
sitzen und Däumchen drehen.“ Und 
wenn er sagt, dass er handwerklich 
„sehr interessiert“ sei, ist das einmal 
mehr maßlos untertrieben und Aus-

druck seiner Bescheidenheit. Wahr 
ist, dass der 78-Jährige selbst guten 
und deutlich jüngeren Handwerkern 
absolut das Wasser reichen kann. 

Ob Schreiner- oder Dachdeckerar-
beiten, ob Flaschner-Gewerke oder 
das Instandsetzen von Zäunen, Hun-
dehütten oder Arbeiten an den Frei-
laufgehegen: Keine Herausforderung, 
die Ulli Bachmann nicht annehmen 
würde. Kein handwerkliches Problem, 
das mit seiner Hilfe nicht aus der Welt 
geschaffen werden kann. „Im Tierheim 
gibt es immer was zu reparieren und 
zu bauen“, weiß er aus Erfahrung. Da 
fällt einem nur der Satz über Daniel 
Düsentrieb aus dem disneyländischen 
Entenhausen ein: Dem Ingenieur ist 
nichts zu schwör. Besser kann man 
Bachmanns Arbeitsphilosophie nicht 
beschreiben. 

Bachmann gehört zu jenen Ehren-
amtlichen, die sich voller Leidenschaft 
und Begeisterung für eine Aufgabe 
einsetzen, ohne davon Aufhebens 
zu machen. Dass er nicht nur im 
Landsberger Tierheim der gute Geist 
des Handwerks ist, sondern auch im 
Landsberger Stadtmuseum hand-
werkelt, sei nur am Rande erwähnt. 
„Schwerpunkt ist für mich aber das 
Tierheim.“ Die Liebe zu Tieren prägt 
Bachmanns Leben schon lange. „Wir 
hatten immer Hunde und Katzen zu 
Hause, ich war schon immer im Tier-

Hier bekommen die Hunde neue Hütten in ihren Freiläufen.
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schutz spendenmäßig engagiert.“ 
Dass sich Bachmann mit seiner Ar-
beit im Tierheim wohlfühlt, ist nicht 
zu übersehen. Wenn er erzählt, dann 
blitzen seine Augen und sein Lächeln 
unterstreicht, was er meint: „Hier ist 
ständig was zu tun. Und das macht 
auch viel Spaß.“ 

Als Dachdecker wie vor zwei Jahren 
(siehe Foto) will er sich allerdings 
nicht mehr betätigen: „Irgendwo setzt 
der Körper in meinem Alter Grenzen. 
Wir haben auf der Hütte das Dach 
mit Ziegeln gedeckt, das war schwer, 
denn da muss man auf dem Dach 
rumhüpfen und aufpassen, dass 
nichts passiert. Das war ganz schön 
anstrengend.“

Bachmanns Kinder und vier Enkel le-
ben in Hessen, „in meiner Heimat“. Der 
hessische Dialekt klingt immer wieder 
durch, wenn er erzählt: „Als ich mei-
nen Beruf gelernt habe, gab es noch 
keinen Computer. Alles wurde am Zei-
chenbrett und mit dem Rechenschie-
ber entwickelt. In Herrsching wurde 
dann der Computer eingeführt und da 
musste ich auch das lernen. Wir beka-
men in den Neunzigern eine Software, 
die die Vermaßung der Abwasser-Ka-
näle vereinfachte. Eine faszinierende 
Entwicklung.“ Auch heute nutzt er den 
Computer und widerlegt beeindru-
ckend das Vorurteil, dass Computer 

für Senioren Neuland seien. „Aber Fa-
cebook und diese Dinge interessieren 
mich nicht.“

Die nächsten Projekte im Tierheim 
stehen an. Eine Hütte im Kleintierpa-
radies soll nutzbar gemacht, die ge-
samte Kleintieranlage klar umgestaltet 
werden. Die Stufen der Treppe sollen 
angeglichen werden, „damit niemand 
ins Stolpern kommt“, der alte Wohn-
wagen muss entsorgt, Reparaturen 
an den Hundehütten müssen erledigt 
werden, deren Dächer abgedichtet 
werden sollen. „Die Arbeit geht uns 
jedenfalls nicht aus“, freut sich Bach-

mann und macht deutlich, dass er 
Arbeit nicht nur als Mühe betrachtet, 
sondern als „mein Leben irgendwie 
auch bereichernd“.  

Uli Bachmann ist mehr als ein großar-
tiger Helfer im Tierheim. Er ist aus je-
nem ehrenamtlichen Holz geschnitzt, 
ohne das die Herausforderungen im 
Tierheim nicht zu bewältigen wären. 
Sein Engagement wirft auch ein Licht 
auf die anderen Ehrenamtlichen, die 
an anderer Stelle dazu beitragen, in 
Sachen Tierschutz eine wertvolle ge-
sellschaftliche Aufgabe zu bewälti-
gen. 

Auch ein Unterstand für Hunde ist 
kein Porblem für den Bauingeneur.

Hebebühnen für jeden Einsatzzweck

Anhänger- und Minikräne für Montagen
ab 70 cm Durchfahrtsbreite - bis 36 m Höhe•

LKW- und Anhängerbühnen
Raupenbühnen
Scheren und Telebühnen
bis 45 m Höhe

•
•
•
•

Danke!
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AKTIVE MITHILFE IM TIERSCHUTZVEREIN 

 
 

Name  /  Vorname  /  Geburtsdatum 
   

Straße  /  HS-Nr.  /  PLZ  /  Ort 
   

Telefon  /  Handy  /  E-Mail 
   

Beruf 
 

Ich kann und möchte den Tierschutzverein Landsberg nach vorheriger Absprache mit folgenden 
ehrenamtlichen Tätigkeiten unterstützen. (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eigene Vorschläge aufzählen). 

☐ Mithilfe bei der Tierversorgung im Tierheim, (Hund, Katzen, Kleintiere) 

☐ Handwerklicher oder gärtnerischer Einsatz 

☐ Mithilfe bei diversen Putz- und Reinigungsarbeiten   

☐ 
Mithilfe bei Tierheimfesten (Kuchen backen, an Verkaufs- , Infoständen oder 
Spendenaktionen helfen  

☐ Überprüfung und Überwachung auf nicht artgerechte Tierhaltung (Platzkontrollen) 

☐  

 
☐    Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: - bitte ankreuzen - 
Ich habe die ab dem �5.05.�018 gültigen Datenschutzbestimmungen gelesen und bin mit der Erhebung, Speicherung 
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer usw.) wie 
in der Datenschutzerklärung erklärt, einverstanden.  

 

☐    Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Datenschutzerklärung des Vereins jederzeit  per Aushang im 
Tierheim oder auf der Vereinswebseite www.tierschutzverein-landsberg.de einsehbar ist. Ich verzichte auf die 
Übergabe in Papierform.   

 
 

    
Landsberg am Lech, den           

Unterschrift 
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         Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V.
Schongauer Straße 88            Gläubiger-Identifikationsnummer:
86899 Landsberg am Lech DE95ZZZ00000130761

Telefon:  08191 – 50110
Telefax:  08191 – 944 708                                             Mandatsreferenz: Bekanntgabe erfolgt mit
Internet: www.tierheim-landsberg.de                              Übersendung des Mitgliedsausweises
e-Mail: office@tierheim-landsberg.de

  Antrag auf Mitgliedschaft im Tierschutzverein

      Name                           Vorname                            Geburtsdatum

Straße / Hausnummer               PLZ     Ort

             Telefon                                                      Mobil                                                  Telefax

             e-Mail                                                                                                                               Beruf

__________________________                                                           _____________________________________________
Datum                                                                                                      Unterschrift

erklärt hiermit ihren/seinen/unseren Beitritt als Mitglied / er in den Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelpersonen mindestens 25,00 €, für Familien 35,00 €, für Schüler / Studenten 
10,00 € und für Firmen, Vereine und Körperschaften 70,00 €.

Mein / unser Jahresbeitrag beträgt (bitte zutreffendes Feld ankreuzen bzw. ergänzen):

10,00 € 25,00 €         35,00 €           40,00 €        50,00 €           60,00 € 70,00 €          80,00 €

90,00 €           100,00 €         ______ €

Für Mitglieder gelten Sonderkonditionen bei Unterbringung von Tieren im Tierheim (Tierpension)

SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Last-    
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.

IBAN:    DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _                        BIC:        _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _                 

   _________________________________                       __________________________________
Kreditinstitut (Name) Name, Vorname des Kontoinhabers

______________________________                                                  _________________________________________

             Datum                       Unterschrift

Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: bitte ankreuzen
Ich habe die ab dem �5.05.�018 gültigen Datenschutzbestimmungen gelesen und bin mit der Erhebung, Speicherung und 
Nutzung meiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie Bankdaten)
wie in der Datenschutzerklärung erklärt, einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Mitgliedsantrag ohne dieses Einverständnis
nicht stattgegeben werden kann! Die Datenschutzbestimmungen stehen auch auf unserer Homepage unter < Datenschutz
                                                        
Stand: März �019
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Hunde können im Gegensatz zu Menschen nicht 
großflächig schwitzen. Einen wirklichen Hitze-
ausgleich schaffen sie nur durch Hecheln. Kat-
zen schwitzen über Pfoten und Ohren, versuchen 
jedoch auch, sich über die Zunge Abkühlung zu 
verschaffen. 

Da könnte eine kulinarische Abkühlung 
durchaus willkommen sein?

Wichtig ist, dass Dein Tier weder im Winter z.B. 
große Mengen Schnee noch im Sommer kom-
plett Gefrorenes fressen sollte. Wenn Gefrorenes 
erst im Magen langsam schmilzt, kann dies die 
Magenschleimhaut reizen und zu Entzündungen 
führen. Das aktuell besonders trendige Hunde-
Eis schmilzt jedoch wohl kaum erst im Magen 
und kann gerade im Sommer eine willkommene 
Abkühlung darstellen. 

Aufgrund des hohen Zucker- und Laktosege-
haltes sollte jedoch auf keinen Fall Menschen-Eis 
gegeben werden.  Eine zusätzlich sinnvolle Vari-
ante, weil kurzweilige Beschäftigung gleich inklu-

diert, liefert ein Kong (Kautschukspielzeug), der 
mit einer schmackhaften Flüssigkeit gefüllt und 
eingefroren wird. Über die Öffnung kann dann 
die selbstgemachte Mischung langsam heraus 
geschleckt werden. Bei Tieren mit besonders 
sensiblem Magen sollte man jedoch trotzdem 
Vorsicht walten lassen und mit kleinen Mengen 
testen.

Ein Eis für Deinen vierbeinigen Freund? 

Mit gesunden Zutaten und in Maßen, na 
klar!

Es ist viel einfacher, Hunde-Eis selbst zu ma-
chen, als man vielleicht denkt. Rührt einfach 
Dinge zusammen, die euer Vierbeiner ger-
ne mag - ab ins Gefrierfach und fertig ist das 
Hunde-Eis. Bedenkt bei der Geschmacksaus-
wahl, dass beim Hund andere Regeln gelten als 
beim Menschen. Portioniert das Eis direkt beim 
Einfrieren in kleine Behälter (z.B. Joghurt-Be-
cher)

Als gesunde und gün-
stige Basis für ein 
selbstgemachtes Eis 
eignen sich laktosefreie 
Milch und Milchprodukte 
wie Hüttenkäse, Mager-
quark, Frischkäse oder 
Naturjoghurt. Bei weiteren 
Zutaten sind der Phantasie 
keine Grenzen gesetzt, etwas 
Honig, Haferflocken oder eben 
auch alles andere, salz- und zu-
ckerfrei versteht sich, kann ggf. pü-
riert, untergemischt und eingefroren 
werden.

Du liebst Eis? 
Dein vierbeiniger 
Freund auch?
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TIERISCH Kreativ 
- unser Gestaltungstipp mit Fimo kids

FIMO kids ist eine spezielle Knetmasse der 
Firma Staedtler. Sie ist besonders weich, ein-
fach formbar und trotzdem formstabil - daher 
ist die ofenhärtende Modeliermasse ideal für 
Kinderhände ab ca. 8 Jahre geeignet. Kneten 
So können sie sich selbst dauerhafte Spielfi-

guren schaffen. Einfach kneten - modellieren 
- und im Ofen aushärten lassen.

Bunte Tiere als farbenfrohe Tischdekoration, 
selbstgemachte Bewohner des eigenen Tier-
parks oder als kleines Geschenk mit persön-
licher Note – dank der vielen verschiedenen 
FIMO-Arten kann jeder seiner Phantasie ge-
stalterisch freien Lauf lassen. 

Es handelt es sich bei FIMO kids um eine 
ofentrocknende Modelliermasse, die beim 
Härten lediglich hart wird und Farbe und 
Form behält. 

Fertig geknetete FIMO-Modelle können zum 
Aushärten bei 110 Grad Celsius für 30 Minu-
ten im Ofen ausgehärtet und vielfältig einge-
setzt werden.

Ein toller Spaß nicht nur für die Kleinen.!

Kreativ mit Knete
Tiere darzustellen ist gar nicht so leicht. 
Mit den einfachen Schritt-für-Schritt-An-
leitungen kannst du jedes deiner Liebling-
stiere sofort nachkneten, egal ob dein 
Schaf filigrane Locken braucht 
oder dein Löwe auf    
seine wilde Mähne 
wartet. Die antihaft-
besch ich te ten 
Vorlagen hel-
fen dir dabei, 
im Nu zum 
Modellier-
künst ler 
zu wer-
den.

Rezept-Ideen
Lust bekommen? Dann gleich ausprobieren...

Leberwurst am Stiel
� Esslöffel körniger Frischkäse/Hüttenkäse
1 kleinen Schuss Öl
1-� Esslöffel Leberwurst

Banana-Dream
� Esslöffel Quark
1 kleiner Schuss Öl
1 Teelöffel Honig
1 viertel Banane zermatscht (sehr reif)

Pink Lady
3 Esslöffel Naturjogurt
1 Teelöffel Honig
6 Himbeeren

Peanutbutter-Love
1 Esslöffel ungesüßt und ungesalzene 
Erdnussbutter
� Esslöffel Naturjogurt
1/� Banane
1 Teelöffel Honig

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Wir danken unseren Spendern
Dass Spenden enorm wichtig für den Erhalt 
unseres Tierheims sind, haben wir schon oft 
betont. Vielleicht so oft, dass es manch einer 
nicht mehr hören kann ... Umso mehr freuen 
wir uns, dass uns auch im vergangenen Jahr 
wieder viele Tierfreunde mit größeren und 
kleineren Spenden bedacht haben. Jede ein-
zelne davon hier aufzuführen, würde einerseits 
den Rahmen dieser Zeitschrift sprengen, an-
dererseits möchten viele Spender auch ganz 
bewusst anonym bleiben. Zwei Beispiele, die 
nicht nur für die Tierliebe, sondern auch für 
die Kreativität der Spender sprechen, möch-
ten wir unseren Lesern aber doch vorstellen:

Carolin Rösner und die Schwestern Sarah und Fiona Scherer 
aus Kaufering haben kleine Bastelarbeiten - Kräutersträuß-
chen, Postkarten u. ä. -  verkauft und damit Einnahmen von im-
merhin 75 Euro erzielt. Dass sie dieses Geld dann nicht selbst 
´auf den Kopf gehauen´, sondern dem Tierheim gespendet 
haben, ist alles andere als selbstverständlich - und eine tolle 
Idee, die man nur zur Nachahmung empfehlen kann.

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte ´Maria 
Schutz´ in Denklingen 
wollte bei der seiner alljährlichen Spendenaktion 
zu Weihnachten �018 etwas Neues machen und 
beschloss, das Tierheim Landsberg zu unterstüt-
zen. Dazu Beiratsmitglied Emanuel Braig: 
„Kinder und Eltern wurden in der Adventszeit um 
Tierfutterspenden gebeten, die im Eingangsbe-
reich der Krippe für alle sichtbar gesammelt wur-
den. Zusätzlich haben die Mitglieder des Eltern-

beirates in Eigenarbeit eine gebrauchte Hundehütte gekauft und umfangreich renoviert: das Holz 
wurde abgeschliffen und neu lackiert, zudem wurden weiße Zierelemente angebracht, und die Hütte 
wurde an den Seiten und am Boden wärmeisoliert. Die ge-
meinschaftliche Arbeit war nicht nur für die Erwachsenen 
sehr motivierend; die Kinder wollten ´ihre´ Hundehütte, die 
nach Fertigstellung im Eingangsbereich der Krippe stand, 
zuerst gar nicht mehr hergeben.“  

Diesen und allen anderen Spendern auch an dieser Stelle 
noch einmal einen ganz

Herzlichen Dank!
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Vielen Dank!
Liebe Leser, 
wir hoffen, wir haben Sie mit informativem, unterhaltsamem und interessantem Lesestoff versorgt. 
Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Anregungen für weitere Themen, die Ihnen am Herzen lie-
gen, auf. Ohne die Unterstützung durch Anzeigen wäre die Realisierung dieser Zeitschrift nicht 
möglich gewesen. Alle unsere Inserenten sind in irgendeiner Form im Tierschutz tätig und/oder ha-
ben ein Tier von uns übernommen. Es sind Menschen mit dem Herz auf dem richtigen Fleck, des-
halb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Planungen und Einkäufen unsere Inserenten 
berücksichtigen.

Tierstatistik �018
Hunde

Abgabetiere        66 
Fundtiere        35
Überhang aus �017      17 
�017 gesamt     118

Vermittelte Hunde       64
Fund-Hunde zurück an Besitzer     3�
verstorben         �
�019 noch im Tierheim (Überhang)    �0

Katzen

Abgabetiere        17
Fundtiere        91
Überhang aus �017 (Überhang)    �7
�018 gesamt     135

Vermittelte Katzen       67
Fund-Katzen zurück an Besitzer     �5
verstorben         4
Euthanasie        11
ausgewildert            3
sonstige         �
�019 noch im Tierheim (Überhang)    �3

Kleintiere (Kaninchen, Mäuse, Vögel, etc.)

Abgabetiere       46
Fundtiere           �7
auf Dauer im Tierheim aus �017    11
Überhang aus �017        �
�018 gesamt       86

Vermittelte Kleintiere      56
Fund-Tiere zurück an Besitzer      6
verstorben          8
ausgewildert         �
auf Dauer im Tierheim aus �018      6
�019 noch im Tierheim (Überhang)      8
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ÜBER 25 JAHRE  
FASZINATION TREPPE
Sachverstand, Kreativität und intelligente Lösungen  
haben uns in 25 Jahren dahin gebracht, wo wir jetzt stehen.

Als kompetenter Partner bei Naturholz-Treppen sind wir 
heute ganz weit vorne. Der Anspruch unserer Kunden ist 
für uns eine Verpflichtung.

AMMANN TREPPEN –  
ABER EINE ECHTE  
SOLL ES SEIN!

AMMANN OHG
Robert-Bosch-Straße 2
86830 Schwabmünchen

Tel.: 08232 809200
Fax.: 08232 8092050
www.ammann-treppen.de


