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Tierheim Landsberg am Lech
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 Tierschutzbund.

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

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: DE90700520600000091751
BIC: BYLADEM1LLD
BLZ: 700 520 60
Kto: 91751



Tierschutzverein Landsberg
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
IBAN: DE72700916000002777053
BIC: GENODEF1DSS
BLZ: 700 916 00
Kto: 2 777 053
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Vorwort
Liebe Mitglieder und Tierfreunde,

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

ein schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns. Bis dahin nicht gekannte
Herausforderungen waren zu bewältigen. Wir mussten alles unternehmen, um unser Tierheim ohne
Schaden durch die Zeit der Corona-Pandemie zu navigieren. Hierbei waren unsere Tierpflegerinnen
und Tierpfleger ganz besonders
gefordert In dem Beitrag auf Seite
XXX erfahren Sie, wie es bis heute
gelungen ist, den Tierheimbetrieb
aufrecht zu halten. Nun beschäftigen uns die Fragen:

• Werden wir zum Sommerfest im
Tierheim und später im Jahr zum
Advent im Tierheim einladen können ?

• Wann können wir die ersten
Schritte in Richtung Normalität wagen ?

Auch die Corona-Pandemie konnte uns nicht davon abhalten, diese
Tierschutzzeitschrift erneut herauszugeben.Es erwarten Sie eine
Mischung ganz unterschiedlicher
Themen. Und nun viel Vergnügen
bei der Lektüre !

• Wann darf das Tierheim wieder
geöffnet werden ?
• Ab wann können wir Pensionsplätze anbieten und zu einer normalen Vermittlungstätigkeit zurückkehren ?
• Wird es möglich sein, die im vergangenen Jahr ausgefallene und
auch die in diesem Jahr anstehende Mitgliederversammlung durchzuführen ?

• Wie lange reichen unsere finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung
des Tierheimbetriebs sollte es erneut zu einem längeren Lockdown
kommen ?
Diese und eine Reihe weiterer Themen stehen noch mit großen Fragezeichen im Raum.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Detlef Großkopf

Termine 2021
Sommerfest im Tierheim - Termin noch offen
Advent im Tierheim - 27. und 28. November 2021
Aktuelle Informationen finden Sie frühzeitig auf unserer Homepage


Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tierfreunde,

Thomas Eichinger
Landrat
Landkreis Landsberg

niemand von uns hat sich zu Beginn des vergangenen Jahres vorstellen können, dass ein kleines
Virus und die damit verbundenen
Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie solch enorme Einschnitte auf unser gesellschaftliches, berufliches und privates
Leben haben könnte. Natürlich war
auch die Arbeit des Tierschutzvereins Landsberg und Umgebung
davon betroffen. Veranstaltungen
und Aktionen mussten ausfallen,
verschoben oder alternativ abgehalten werden. Dennoch haben
es die Tierfreunde mit viel Kreativität und Einsatz geschafft ihre so
wichtige Arbeit zum Wohl der Tiere
auch in diesen schwierigen Zeiten
zu meistern.
Wir sind sehr dankbar dafür, dass
es im Landkreis so viele engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt, die
sich für den Tierschutz so beherzt
einsetzen. Diese Arbeit erfordert
auch die finanzielle Unterstützung
von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung. Ich bedanke mich beim
Verein, bei der Vorstandschaft, bei



allen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Vielen
Dank an unsere Kreisgemeinden,
an die Sponsoren für die finanzielle
Unterstützung, verbunden mit der
Bitte auch in Zukunft nicht nachzulassen.
Ich wünsche dem Tierschutzverein
Landsberg und Umgebung weiterhin viel Erfolg und großzügige
Spenden, um die so wichtige und
hervorragende Arbeit weiterführen
zu können.

Ihr

Thomas Eichinger
Landrat

Grußwort
Sehr geehrte Tierfreundinnen und Tierfreunde,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin
der Stadt Landsberg am Lech

seit 1956 sorgt sich der Tierschutzverein Landsberg mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
ob angestellt oder im Ehrenamt,
um das Wohlergehen von Tieren.
Hunde, Katzen und Kleintiere, die,
aus welchen Gründen auch immer,
nicht mehr von ihrem Herrchen oder
Frauchen gehalten werden können
oder gefunden wurden, finden hier
ein neues Zuhause und Vermittlung in gute Hände. Wie wir mit den
Schwächsten umgehen, und dazu
zählen auch die auf Schutz und
Pflege angewiesenen Haustiere,
zeichnet eine Gesellschaft aus.
Aufgrund der Pandemie ist ehrenamtlichen Helfern der Zutritt in das
Tierheim leider nicht mehr möglich
– was die Arbeit des Vereins zusätzlich erschwert. Umso lobenswerter
ist das von den Verantwortlichen
im letzten Jahr ins Leben gerufene
Angebot von Gassigeher-Kursen.
Hier werden Tierliebhaber in das
fachgerechte Gassigehen mit Tierheimhunden eingewiesen. Die Idee
stößt auf so große Resonanz, dass
die Kurse regelmäßig ausgebucht
sind. Das macht die hohe Wahrnehmung und Akzeptanz des Tierheims
bei den Bürgern und ihre große
Hilfsbereitschaft deutlich und ist
zudem Indiz dafür, wie wichtig Tiere
für unser Wohlbefinden sind, gerade jetzt in Corona-Krisenzeiten: Ein
Spaziergang in der Natur mit einem
fröhlichen Hund kann Kraft und Energie geben – und es muss ja nicht
immer der eigene sein.

Die Aktion des Gassigeher-Kurses
zeigt, mit welch‘ großem Engagement der Tierschutzverein Landsberg e.V. erfolgreich sein Ziel verfolgt, durch Aufklärung Liebe und
Verständnis für Tiere zu wecken.
Allen Menschen, die sich hier mit
Fachwissen und Herzblut engagieren, danke ich herzlich für ihr beständiges Wirken.
Der Tierschutzverein Landsberg
e.V. und sein Tierheim sind auf Geldund Sachspenden sowie Mitgliedsbeiträge angewiesen. Nur dadurch
ist es den Verantwortlichen möglich, die Tiere optimal zu versorgen
und zu betreuen. Als Mitglied des
Tierschutzvereins Landsberg e.V.
freue ich mich, wenn neue Freunde
für den Verein gefunden werden.
Lassen Sie uns gemeinsam die Arbeit des Tierschutzvereins unserer
Stadt unterstützen und fördern
– zum Wohl unserer liebenswerten
Tiere.

Herzlichst Ihre

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin der Stadt
Landsberg am Lech
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Nasenmuster von Katzen
ist so einzigartig
wie der Fingerabdruck beim
Menschen!

Dass
Hunde Krankheiten
erschnüffeln können, ist
schon länger bekannt. Kürzlich
konnten deutsche Forscher aber auch
nachweisen, dass die Vierbeiner auch
Speichelproben von Corona-Infizierten
erkennen.

Wellensittiche,
die so clever sind,
den Deckel einer Futterbox öffnen zu können,
punkten bei den Weibchen.
Für den intelligenteren Vogel lassen sie ihren alten
Partner einfach sitzen,
so das Ergebnis einer
Studie.
Ein
Zitteraal
erzeugt Stromstöße
bis zu 860 Volt. Forscher
entdeckten, dass manche
Zitteraale sogar Stromstöße
von bis zu 860 Volt erzeugen
können. Damit stellen sie
einen neuen Rekord im
Tierreich auf.

Katze
2

Eine
hat in jedem Ohr 3 Muskeln, Menschen haben hingegen
nur sechs. Deshalb können Katzen



Wenn
einer Schnecke das Wetter
nicht gefällt, kann
sie sich für bis zu
drei Jahre in ihrem
Haus verstecken.

180 Grad

ihre Ohren um
drehen, sie aufstellen und abklappen. Das ermöglicht eine
dreidimensionale
Hörleistung.

Die beliebtesten Katzennamen in
Deutschland für das Jahr 2020
Weiblich

Männlich

1. Luna

1. Simba

2. Lilly/Lilli

2. Leo

3. Nala

3. Charly/Charlie

4. Lucy

4. Balu/Balou

5. Mia

5. Findus

6. Maja/Maya

6. Felix

7. Mimi

7. Sammy

8. Bella

8. Max

9. Mila

9. Tiger

10. Molly

10. Rocky



?
r
e
i
T
n
i
e
m
t
s
i
t
l
a
Wie

10

A
uch 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 artgerechtes 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 Absendern 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.
Lola
Liebes Tierheim-Team,
ich wollte mich noch rückmelden wie
es der Lola – mittlerweile heißt sie
Birte - seit ihrer Adoption bei uns ergangen ist.
Zunächst haben wir leider feststellen
müssen, dass die kleine sowohl einen
Schnupfen als auch eine Ohrenentzündung hatte. Sie hatte Eiter und Blut
im Gehörgang, sowie Nasenausfluss.
Sie wird nun seit drei Wochen mit Antibiotikum behandelt. Das Schmerzmittel konnten wir glücklicherweise
mittlerweile wieder absetzen. Es folgt
nun nächste Woche noch eine Ohrenspülung unter leichter Sedierung, um
die rückständigen Eiterreste und den
Dreck aus dem Gehörgang zu spülen.
Aufgrund der Erkrankung müssen wir
die Adoption eines Partnertiers leider
immer noch zeitlich nach hinten verschieben, wenngleich es dringend
notwendig ist, da die Lola sehr unter
ihrem Alleinsein leidet.

Bereits nach zwei Tagen bei uns
fasste sie Vertrauen zu uns und fing
an zu kuscheln. Leider braucht sie
die Streicheleinheiten so intensiv und
ganztägig, dass man ihrem Bedürfnis
kaum nachkommt. Sie fängt dann an
zu zwicken und Kot um einen herum
zu verteilen. Alles in allem aber sind
wir überglücklich sie bei uns zu haben. Sie darf sich frei in der Wohnung
bewegen und nutzt den Platz auch,
um zu flitzen und Haken zu schlagen.
Nachts muss ich sie derzeit noch
in ihrem kleinen Zimmer (8qm) unterbringen, da sie mich leider sonst
nicht schlafen lässt. Ich gehe davon

aus, dass das jedoch auch nicht mehr
nötig sein wird, wenn sie endlich einen Artgenossen zum Kuscheln und
Spielen hat. Ihr fehlen auch noch zwei
wichtige Impfungen, Myxomatose und
RHD2, die sie aber auch erst bekommen kann, wenn sie wieder gesund
ist. un hoffen wir, dass sie bald wieder komplett genesen wird und wir ihr
bald ein Partnertier zur Seite geben
können, damit sich die kleine auch
rundum wohl fühlen und vor allem
artgerecht leben kann. Anbei füge ich
noch ein paar Bilder und verbleibe mit
freundlichen Grüßen,
Chiara Lutzenberger
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Bei dem schönen Wetter letzte Woche waren wir viel auf der Terrasse.
Wir haben die Türe offen gelassen und
Luna hat auch ein bisschen Frischluft
geschnuppert. Sie hat sich aber nicht
weit von der Türe weggetraut und war
beim kleinsten Geräusch wieder in
der Sicherheit des Esszimmers verschwunden. Mir ist es lieber so, als
dass sie kopflos davonrennt.
Anbei ein paar Fotos von unsrer redseligen Mimose!
Liebes Tierheim-Team,
Luna
Liebes Tierheim-Team,
ich wollte mal wieder über unsere
Luna berichten: die Augenentzündung ist vollständig abgeheilt. Luna
ist mir gegenüber inzwischen recht
zutraulich, will abends auf dem Sofa
ausgiebig gestreichelt werden und
schläft nachts bei mir im Bett (am
Fußende). Den Kindern gegenüber
ist sie weiterhin vorsichtig, manchmal
sind ihr deren Bewegungen einfach
zu fahrig. Sie darf sich jetzt im ganzen
Haus frei bewegen und sucht sich
ihre Rückzugsorte selbst aus. Statt
des Kratzbaums bevorzugt sie unsere
Rattanstühle zum Krallenschärfen.

ich wollte nur kurz berichten, dass
Luna seit 10 Tagen einen vierbeinigen
Freund an ihrer Seite hat. Da sie immer noch sehr schüchtern ist, haben
wir einen ausgeglichenen und unbekümmerten BKH-Kater ins Haus geholt, der ihr Sicherheit geben soll. Die
beiden nähern sich allmählich einander an, siehe angehängtes Foto.
Außerdem wollte Luna Euch erzählen, dass sie Freigang mittlerweile
supertoll findet, aber brav im Garten
bleibt und gestern ihren ersten Vogel
gefangen hat. So Leid uns der Vogel
auch tat - Luna war sehr zufrieden mit
sich.
Viele Grüße, Heidi Azizi

Leonard

Leilani

Liebes Team vom Tierheim,

Ich möchte ihnen gerne Bilder von unserer Hündin Leilani schicken, die wir
am 13.03.2020 bei ihnen geholt haben. Sie geht jetzt in die Hundeschule
und hat viel Spass dabei.

wir denken oft an Sie und hoffen, dass
Sie alle gesund sind. Leonard ist weiterhin sehr brav. Da mein Mann z. Zt.
zu Hause ist, hat sich Leo zu seinem
Schatten entwickelt. Am Abend lässt
er sich am liebsten stundenlang streicheln, bevor er sich in sein Bett legt.
Schade, dass seine ehemalige Zimmergenossin, Ninni, noch nicht vermittelt wurde.
Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft
für die nicht wirklich einfache Zeit. Vor
allem aber Gesundheit.
Viele liebe Grüße Lisa Kaiser
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viele Grüße
Daniela Gewiss

Basko
Hallo liebes Tierheimteam.
Wie versprochen, senden wir Euch
heute ein paar Fotos von Basko (der
jetzt Milo heißt) zu. Es geht ihm wirklich hervorragend und mit seinen zwei
Mitbewohnerinnen Lotti & Nila (heilige
Birma Katzen) versteht er sich auch
prächtig.
Auch seine Tierheim Freundin Winnie
trifft er bei unseren Freundinnen regelmäßig.
Herzliche Grüße aus Rain Sabine &
Detlef Sponer und die Fellnasen

Lenny (Snow)
Sehr geehrte Tierheim Mitarbeiter,
anbei ein Paar Bilder von Lenny (früher Snow),
er fühlt sich sichtlich wohl bei uns und
versucht die Herrschaft über Couch
und Bett zu gewinnen. Wir kommen
sehr gut mit ihm zurecht, aber wie alle
Junghunde, hat er halt Flausen im
Kopf.
Liebe Grüße Familie Heinlein
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Polly und Felix
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Tierheim Landsberg!
Wir haben vorgestern telefoniert. Nun
wollte ich Ihnen noch mal zwei Bilder
von Polly (Ashley) und Felix (Amigo)
schicken. Wir sind wirklich sehr glücklich mit den Katzen! Sie gehören richtig zur Familie und wir haben den Eindruck, dass sie das auch so sehen.
Bei schönem Wetter sind wir alle im
Garten. Polly schlawenzelt immer um
uns herum, ist fast immer in Sichtweite. Felix unternimmt weitere Ausflüge,
kommt aber drei- bis viermal täglich
zu uns zum Fressen, Spielen und Dösen.
schließen wir die Katzenklappe. Das
hatte uns die Tierärztin empfohlen.
Und auch alle Nachbarn haben große
Freude an den beiden!
Herzliche Grüße,
Johanna Stuttmann

Elli
Liebes Tierheim-Team,
wie mit Frau Müller telefonisch besprochen sende ich Ihnen ein Bild von
Elli (Peaches). Elli hat sich in ihrem
neuen Zuhause sehr gut eingewöhnt
und ihr geht es super.
Viele Grüße aus Schlingen
Familie Tröber

Charlie
Hallo liebes Team von Tierheim,
wir haben ja Charlie von Ihnen adoptiert und der aktuelle Stand ist : er hat
sich super eingelebt, bewacht Haus
und Garten und hat auch eine Hundefreundin. Mit anderen Rüden ist es immer etwas Glücksache bei ihm, aber
im großen und ganzen funktioniert
auch das. Er hatte letztes Jahr ein paar
Anfälle, die auf eine leichte Epilepsie
hingedeutet haben, aber das hat sich
wieder ohne Dauermedikation gegeben. Mit Impfungen sind wir auch auf
dem laufenden und demnächst steht
mal ein Friseurtermin an.
Ich hänge mal ein paar Fotos an und
verbleibe mit freundlichen Grüßen

ZÄUNE • TORE • PFLASTER
www.zaunanlagen-prestle.de
HAUPTSTRASSE 26 • 86931 PRITTRICHING
TEL. 08206-1590 • FAX 08206-6686 • MOBIL 0172-8907981
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Missi

Nala

Liebes Tierheimteam,

Liebe Leute im Tierheim Landsberg,

hier kommt das Foto von Missi mit
ihrem Kumpel. Die beiden sind wirklich ein Herz und eine Seele, sitzen
manchmal sogar zusammen auf einer
Schaukel dicht an dicht. Leider sind
sie sehr flugfaul geworden und nutzen
den offenen Käfig oftmals gar nicht.

Ja, es ist schon ein ganzes Jahr vergangen... Wir haben heute vor einem
Jahr unsere Nala zu uns nach Hause geholt. Es ist viel passiert seitdem
und es lässt sich kurz zusammen fassen: Nala und wir sind super happy
und die Veränderungen in unserem
Leben sind für alle nur positiv. Nala ist
ein braver, zutraulicher und fröhlicher
Hund und macht uns auch fröhlich.

Herzliche Grüße, Claudia Fackler

Sie tobt beim Gassi gehen und schläft
dann gemütlich und zufrieden eine
Runde um neue Kräfte zu sammeln.
Also alles richtig und gut. Im Anhang
schicken wir ein Foto - vielleicht erinnert sich ja noch jemand an die
frühere Alma aus Rumänien?
Liebe Grüße Susanne und Werner
Geyer und vor allem Nala
Domino
Hallo liebes Tierheim,
ich bin Domino (geb. 5/2013) und wurde am 07.08.2019 in mein neues Zuhause zur Familie Festl nach Schondorf abgeholt. Hier ein paar Bilder von
mir.

Ich hoffe es geht allen anderen Tieren
gut. Liebe Grüße an alle

FORST- & GARTENTECHNIK

Rasen- und Kommunaltraktoren • Kehrmaschinen
Maschinen für Park-, Stadion- und Rasenpflege
Schneeräumer • Rasenmäher • Motorsägen

Fachbetrieb für Garten- und Rasenpflegemaschinen
Epfenhauser Straße 24 86899 Landsberg/Lech
Telefon: 08191 - 49 78
Telefax: 08191 - 38 43
info@schillinger-landsberg.de
www.schillinger-landsberg.de
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Lola

Hallo lieber Tierheimteam,
ich habe gehört, dass ihr euch erkundigt habt wie es mir so geht. Das
finden mein Frauchen und ich echt
toll und da ihr nicht persönlich vorbei
schauen könnt, schicke ich euch ein

Greyson
Liebes Tierheim-Team,
hier ein erster Bericht zu unserem
Schatz Greyson:
Die Heimfahrt verlief soweit gut, Greyson war ein wenig aufgeregt und hat
feste gehechelt. Ab Kissing hat er ein
paar Mal komisch geschluckt, hat
dann aber tapfer durchgehalten und
sich erst nach dem Aussteigen das
Frühstück noch einmal durch den
Kopf gehen lassen. War kein Problem, unsere Nachbarn, die schon

Charlie
Liebes Tierheim-Team,
jetzt ist schon ein Jahr vergangen,
seit wir unseren Sonnenschein zu uns
nach Hause geholt haben!
Jeder Tag mit unserer Charlie (ehem.
Blondie) ist so eine große Bereicherung. Sie hat sich sehr schnell bei
uns eingelebt und macht immer noch
wahnsinnig große Fortschritte! Unsere 2 Katzen hat sie von Anfang an akzeptiert und es ist ein gutes Miteinander unter den Tieren. Fremde Hunde
sowie Menschen sind ihr immer noch
nicht ganz geheuer, aber daran arbeiten wir fleißig. Sie liebt es, den ganzen
16

paar Fotos. Am Anfang war ich schon
sehr ängstlich und habe mich lieber
erstmal versteckt, wenn Fremde kamen. Auch nach draußen gehen war
viel zu gefährlich, dachte ich. Darum
bin ich auf‘s Dach geklettert. Da konnte ich alles in Ruhe von oben betrachten. Mein Frauchen hat gesagt „Lass
dir Zeit, bis du soweit bist“.
Es stand dann immer mal die Tür offen und sie hat im Garten irgend so
ein grünes Zeug ausgerupft. Und
dann musste ich doch mal schauen,
was sie da so macht. Gott sei Dank
ist Frauchen dann die nächsten Tage
mit mir zusammen in den Garten, damit ich alles rund ums Haus kennen
lerne. Und jetzt finde ich es super toll
draußen.Oft erkunde ich stundenlang
die Gegend.Ich habe auch schon einige Mäuschen unserer Oma gebracht.
Allerdings bin ich nicht sicher,ob sie
das wirklich so toll findet, wie sie sagt.

freudig seine Ankunft abgewartet hatten, haben einfach die Sache mit dem
Gartenschlauch weggespült.
Er ist recht schnell bei uns zuhause
angekommen und ist so ein prima
Kerl, wir sind alle miteinander sehr
glücklich. Greyson ist brav, schläft
nachts durch, wir kuscheln viel und
Gassi gehen klappt prima. Er bekommt dreimal am Tag gut zu essen
und hat auch gemütliche Ruhepausen, da wird schon ein wenig auf den
Rippchen ansetzen. Er ist stubenrein,
diesbezüglich gab es noch keinen
einzigen Unfall.

Tag zu kuscheln oder die Welt mit uns
zusammen zu erkunden, lange Wanderungen bereiten ihr große Freude!
Wir möchten keinen Tag ohne sie missen und sind so dankbar, sie bei uns
haben zu dürfen!
Vielen lieben Dank an das Tierheim
und das gesamte nette Team, ohne
Euch hätten wir das wahrscheinlich
nie erleben können!
Liebe Grüße aus Igling
Familie Wiedemann

Also, es geht mir gut.
Viele liebe Grüße und gut, dass es
euch gibt.
Eure Lola

Der Bub ist prima zu haben und macht
uns viel Freude. Und wir glauben,
auch ihm geht`s gut. Beweisbilder anbei.
Herzliche Grüße von Christine und
Peter und Greyson

Clooney
Hallo liebes Tierheim-Team,
ich wollte mich mal melden und ein
kleines Update berichten, wie sich
Clooney in seiner ersten Woche so
gemacht hat.
Ich muss wirklich sagen, dass er so
toll ist! Lessy und er verstehen sich super. Er respektiert, dass sie der Chef
im Haus ist und die beiden lassen
einander den benötigten Freiraum.
Kleine Eifersüchte gibts es natürlich
immer, wenn’s darum geht gekrault
zu werden, aber zum Glück habe ich
ja zwei Hände. ;)
Er hat noch nie in die Wohnung gemacht, wovor ich ja etwas Angst hatte
und meldet sich sogar tatsächlich selber, wenn er nach draußen möchte!
Beim Spazieren folgt er ganz toll und
beachtet weder Katzen, noch andere
bellende Hunde. Ich habe auch immer
wieder den Versuch gewagt ihn und
Lessy für kurze Zeit alleine zu Hause
zu lassen, was soweit prima geklappt
hat und ich denke, das wird auch wei-

ter so gut funktionieren, wenn ich wieder anfangen muss zu arbeiten.
Im Großen und Ganzen haben wir
bis jetzt eine wundervolle Zeit miteinander. Er ist natürlich noch sehr
ängstlich bei vielen Dingen, aber ich
merke jeden Tag, wie er immer selbstbewusster wird und beispielsweise jetzt schon keine Angst mehr vor
Mülltonnen hat, vor denen er anfangs
noch panisch weglaufen wollte. Das
Autofahren ist für ihn leider auch noch
sehr schwierig. Bis jetzt habe ich ihn
nur mit der Hilfe meines Freundes ins
Auto bekommen und gestern war die
Fahrt etwas länger und er hat sich
übergeben. Aber alles halb so wild
und mit viel Übung klappt auch das
bestimmt bald auch.

P.S. zu unserer aller Freude hat sich
herausgestellt, dass er die quietschenden Spielzeuge am liebsten
mag! ;)

Ein kleiner Meilenstein war letztens
auch, dass er sich tatsächlich hingesetzt hat! Bis jetzt zwar bloß einmal,
aber was nicht ist, kann noch werden.
Im Anhang schicke ich noch ein paar
Bilder. :)
Mit freundlichen Grüßen
Veronika Kloos

Meister Lampe
Liebes Tierheim-Team,
wie bei unserer telefonischen Platzkontrolle besprochen, erhalten Sie
anbei die gewünschten Bilder. Meister
Lampe hat sich rasch sehr gut bei uns
eingelebt, genießt die Streicheleinheiten und die täglichen Ausläufe im
Garten. Wir möchten uns auf diesem
Wege noch einmal ganz herzlich für
die Vermittlung dieses außerordentlich lieben Tieres bedanken.
Herzliche Grüße Familie Leiter
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Dunja
Liebe Pflegerinnen, Liebe Pfleger,
ier ein paar Fotos von unserer lieben
Dunja.
Sie hat sich soweit gut eingelebt,
mit ihrem Papa kuschelt sie viel,bei
Fremden ist sie aber noch ein wenig
schüchtern. Mittlerweile geht Dunja
auch raus, muss aber immer wieder
zu Hause nach schauen, ob ihr Papa
auch noch zuhause ist. Sie spielt viel
(wie ein Hund,mit Spielzeug wieder
zurück bringen).

Außerdem macht sie ihrem Papa Geschenke indem sie Gegenstände vom
Garten rein bringt wie Blätter, Moos,
Steine usw. Wir sind sehr froh Dunja
bei uns zu haben und bedanken uns
für das entgegen gebrachte Vertrauen.
Vielen vielen Dank
Familie Rieblinger

Teddy

Milo (Joshi)

Hallo ihr Lieben,

Liebes Tierheim-Team,

ich wollte euch nur mal ein paar Fotos von Teddy zukommen lassen, er
ist im Paradies angekommen und lebt
mittlerweile mit zwei anderen Hunden
zusammen, ist ein absolut entspannter, verspielter und glücklicher Hund
geworden, sowie ich die glücklichste
Besitzerin der Erde!

Joshi, jetzt Milo, ist nun seit April bei
uns. Er hat sich schnell eingelebt und
wir glauben er fühlt sich richtig wohl.
Auch mit seinem Kumpel Loki versteht
er sich ganz gut. Im Anhang findet Ihr
ein paar Bilder.

Ich wünsche mir für alle Hunde so ein
Leben wie er jetzt hat.
Liebe Grüße Melanie

Liebe Grüße Sarina, Christian,
Milo und Loki

Fine (Tosca)
Sehr geehrtes Landsberger TierheimTeam,
letzte Woche telefonisch besprochen,
anbei ein paar Fotos von Tosca - jetzt
Fine.
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Fine ist der reine (sehr freche) Sonnenschein und wir sind sehr dankbar,
dass wir ihr ein Zuhause geben durften.
Mit den besten Grüßen, Luna Liotti

Lilly & Fee
Hallo,
hier sind mal wieder Bilder von Lilly und Fee. Sie haben einen neuen
Freund gefunden und lieben ihn über
alles.
Liebe Grüße Gioia Lang

Flip & Flop

Berry

Guten Morgen liebes Team,

Liebes Tierheimteam,
im Nachgang zu dem heutigen Telefonat schicken wir gerne Fotos und ein
Video von unserem geliebten Berry. ;)
Alles Gute und sonnige Grüße!
Familie Förster

Flip und Flop haben sich sofort wohl
gefühlt und alles hat super geklappt.
Viele Grüße Tanja Schormeier

Max
Hallo,
wie telefonisch heute morgen besprochen die Bilder des neuen Zuhause
von Maxchen!!
Gruß Thomas Prantner
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Fino (Pongo)
Liebes Tierheim-Team,
nach vier Tagen nun endlich ein ganz
herzlicher Gruß von Fino! Wir sind
sehr froh, dass wir uns für ihn entschieden haben! Es läuft insgesamt
sehr gut mit ihm! Er schlief schon
am zweiten Tag von selbst in seinem
Bettchen! Fino ist voller Lebensfreude
und kann sich sehr gut benehmen. Er
schläft brav unten im Wohnzimmer,
hat nur einmal etwas zerlegt, aber da
hatten wir sein Spielzeug verräumt,
haha. Jetzt hat er seine Kiste mit seinen Sachen und nimmt nur diese Sachen zum Spielen! Wir kriegen einen
Rhythmus und es geht uns allen gut.
Die Katzen halten Kontakt, aber frei
findet noch kein Kontakt statt.

Seit heute haben wir das Gefühl, dass
er frecher und mutiger wird. Er ist dann
ein kleiner Rüpel, auch wenn er eigentlich immer nur schmusen und uns
abschlecken will! Das unterbinden wir
natürlich meist, aber manchmal müssen wir auch einfach nur lachen und
uns duschen!!!!! Wir melden uns gerne nach ein paar Wochen wieder!
Ihre Familie Rasenberger mit Fino

Fredo und Lana
Liebes Team des Tierheims,
hier kommt das versprochene Foto
von Fredo - Lana folgt! Den beiden
gehts sehr gut in ihrem neuen Zuhause, wir sind dankbar, dass sie zu uns
gekommen sind.
Herzliche Grüße auch an Frau Kraus!
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Hansen

Willi (Coco)
Liebes Team im Tierheim Landsberg,
Sie hatten vor einigen Tagen angerufen
und nachgefragt, wie es unserem Wellensittich Willi (früher „Coco“) geht. Wir
hatten ihn im März aus Ihrem Tierheim
geholt.
Freundliche Grüße, Sabine Simeth
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Honey-Emmi

Tawa

Liebes Tierheim,
wie versprochen: noch ein paar Bilder
von Honey-Emmis neuem Zuhause in
München!
Viele herzliche Grüße von Familie
Scharmann

Hallo liebes Team!
Hier mal ein paar Bilder von der Tawa
in ihrem neuen Zuhause.
Sie lebt sich super ein, ist total verschmust und sehr aufgeweckt und
aufgeschlossen. Wir kuscheln viel,
gehen jeden Tag 2-3 mal spazieren
und sie hat auch schon sehr viel gelernt. Mit unserem anderen Hund,
dem Dimi, versteht sie sich auf Spaziergängen sehr gut.
Zu anderen Hunden ist sie leider
noch recht zickig, aber wir arbeiten
dran. Wir sind alle so froh, Tawa unser neues Familienmitglied nennen zu
dürfen und haben viel Spaß zusammen :)
Danke für alles und noch weiterhin
schöne Weihnachten,
Nadine Haller

Fino (Gaston)
Liebes Tierheim-Team,
liebe Frau Villiger-Warschun,
lieber Herr Großkopf,

den diese jetzt langsam noch mehr
ausweiten. Entdecken gibt es für ihn
noch genügend. Auch das Ziehen an
der Leine wurde schon viel weniger
und entspannter.

wir möchten Ihnen heute gerne viele
liebe Grüße von Pongo zusenden (wir
haben ihn jedoch in Ludwig umgetauft
- und das klappt schon sehr, sehr gut.
Ludwig hat sich schon sehr gut bei
uns eingelebt und wir glauben, dass
auch er sich sehr wohl bei uns fühlt!
Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist.
Die täglichen (mind. 3) Gassirunden
gefallen ihm sehr gut und wir wer-

Ansonsten hält uns Ludwig gut auf
Trapp - aber er ist auch sehr brav
und genießt die vielen Kuschel- und
Streicheleinheiten. Im Frühjahr wollen
wir dann unbedingt die Hundeschule
besuchen - vor allem, dass für Ludwig Begegnungen mit anderen Hunden ein wenig entspannter werden.
Besten Dank nochmals für Ihre Bemühungen, für die kompetente und

professionellen Vermittlung...und vor
allem aber, dass Sie sich so gut um
die Tiere kümmern.
Viele Grüße auch von Ludwig! Katharina und Joachim Sedlmeir
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Aura und Rusty wurden Anfang 2019
als herrenlose Straßenhunde in Rumänien von der Tierschutzorganisation „Ein Herz für Streuner“ gerettet und
hatten das große Glück, nur kurze Zeit
später ins Tierheim Landsberg weitervermittelt zu werden. Dort lernten
wir die beiden im Sommer 2019 beim
Gassi-Gehen kennen.
Aura war damals ca. 2 Jahre, Rusty
ca. 1 Jahr alt. Was die beiden vorher
als Straßenhunde erlebt haben, wissen wir leider nicht.

Rusty entdeckten wir im August 2019.
Er war im Grunde das Gegenteil von
Aura: Sehr scheu, zurückhaltend,
misstrauisch, und so ängstlich, dass
er zum Gassi- Gehen von den Tierpflegern sanft überredet werden musste.
Unbekannte Geräusche oder zu hastige Bewegungen ließen ihn panisch
zusammenzucken. Beim Gassi-Gehen entspannte er sich ein wenig, beobachtete aber alles sehr genau. Vor
anderen Spaziergängern oder Fahrradfahrern versteckte er sich kurzzeitig im Gebüsch und ging erst danach
wieder weiter. Er hatte einfach sehr
große Angst vor Menschen.

Im September 2019 entschloss sich
dann die gesamte Familie, die beiden zusammen zu adoptieren und wir
meldeten uns als Bewerber beim Tierheim an. Das Tierheim unterstützte
uns dabei und testete aus, ob sich die
beiden auch im gemeinsamen Zwinger miteinander verstanden. Die Tests
liefen sehr gut und nach wenigen Wochen durften sie schließlich auch über
Nacht zusammenbleiben, nur zum
Fressen wurden sie getrennt.

Rusty weckte bei mir augenblicklich
den Beschützerinstinkt - auch weil er
mich optisch an meine sensible Collie-Hündin aus Kindertagen erinnerte.
Das war Liebe auf den ersten Blick.
Von da an versuchten wir immer, wenn
wir mit Aura spazieren gingen, auch
Rusty mitzunehmen – die beiden verstanden sich von Anfang an sehr gut.
Rusty fühlte sich viel sicherer in Auras
Gegenwart und Aura wurde ausgeglichener mit ihm an der Seite. In seiner
Wesensbeschreibung stand, dass er
von einem souveränen Erst- Hund
profitieren würde. Das konnten wir in
der Praxis sehr gut beobachten.
Aura, die schwarze Labrador- Mischlingshündin fiel meiner Tochter und
meinem Mann im Juli 2019 als erstes
ins Auge, und sie verliebten sich da
schon ein bisschen in sie. Sie war
sehr freundlich und lebhaft und freute
sich immer unglaublich, aus dem
Zwinger zu dürfen. Von da an gingen
wir mehrmals wöchentlich mit ihr spazieren und lernten uns immer besser
kennen.

Wir hatten die beiden schnell sehr
liebgewonnen und wann immer es
uns möglich war, gingen wir und die
Kinder an den Gassi-Geher-Tagen
mit den beiden spazieren. Die Hunde
wurden immer vertrauter, und auch
Rusty wurde uns gegenüber sehr zutraulich.

Ende Oktober zogen die beiden dann
bei uns zu Hause ein. Die ersten Tage
waren beide sehr vorsichtig. Alles im
Haus war neu für sie und wurde intensiv mit der Nase untersucht. Die bereit
gestellten Hundekörbchen wurden
sofort dankbar angenommen. Viele
neue Eindrücke mussten verarbeitet
werden. Wie vom Tierheim- Team vorhergesagt, schliefen sie die erste Zeit
unglaublich viel.
Wir waren sehr überrascht, wie gut
sie uns von Anfang an gehorchten.
Vom ersten Tag an, akzeptierten sie,
dass sie nicht in die offene Küche
gehen durften und auch das Pfoten
abtrocknen nach Spaziergängen bei
Schmuddelwetter ließen die beiden
jederzeit geduldig zu. Die Tipps zur
Eingewöhnung im Ratgeber des Tierheims halfen uns sehr und wir achteten am Anfang auf eine feste Tagestruktur und auf einen routinemäßigen
Tagesablauf ohne zu viel Action. Auch
auf Besucher verzichteten wir die ersten Wochen wie empfohlen.
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Die gewohnten Fütterungszeitengetrennt voneinander- behielten wir
ebenfalls bei und ließen die Hunde in
aller Ruhe ankommen. Aura fraß damals so schnell, wie wir es noch nie
von einem Hund gesehen hatten. Sie
inhalierte das Futter sprichwörtlich innerhalb von Sekunden - mittlerweile
lässt sie sich mehr Zeit. Rusty dagegen schleckt noch heute seine Futterschüssel genüsslich minutenlang aus,
auch wenn sich kein Mikrogramm Futter mehr darin befindet.
Mit seinem dichten Fell hatte Rusty
sehr schnell seinen Lieblingsplatz am
kühlen Fenster gefunden - die Fußbodenheizung war ihm einfach zu warm,
und es stellte sich heraus, dass er ein
sehr gemütlicher und gelassener Zeitgenosse ist, nachdem er seine Ängstlichkeit abgelegt hatte.

Die Ruhe, die er dabei ausstrahlte, tat
auch Aura gut. Sie wiederum holte ihn
durch Spielen und Tollen aus seiner
zeitweiligen Lethargie, wenn seine
Gemütlichkeit über Hand nahm. Also
eine echte Win- Win- Situation.
Natürlich klappte aber auch nicht alles wie am Schnürchen: nach einigen
Wochen der Eingewöhnung in „ihr“
Revier verfestigte sich bei Aura die
bereits im Tierheim vorhandene Abneigung gegen fremde Hunde, die uns
beim Gassi- Gehen begegneten. Wir
entschieden uns daher im Dezember
2019 für professionelle Hilfe in einer
Hundeschule.
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Durch kontinuierliches Training konnten wir bis März 2020 die Situation
schon langsam verbessern, jedoch
noch nicht ganz abstellen. Leider kam
uns Corona dazwischen – durch die
bisherigen zwei Lockdowns und die
langen Schließungen der Hundeschulen gab es immer wieder kleinere
Rückschritte, die den bis dahin errungenen Erfolg schmälerten. Die Richtung stimmt aber, und wir sind frohen
Mutes, dass wir bald ganz entspannte
Hundebegegnungen mit ihr haben
können.
Neben der wichtigen Sozialisierung
mit fremden Hunden und Menschen
lernten die beiden in der Hundeschule auch eifrig den Grundgehorsam,
und es stellte sich heraus, dass Aura
sehr intelligent ist und schnell neue
Tricks lernt.

Auch Rusty profitierte von der Hundeschule. Sein Selbstvertrauen im Umgang mit fremden Menschen wurde
immer besser. Er blühte mit der Zeit
richtig auf - ja, manchmal ist er sogar
schon ein wenig frech und klaut den
Kindern die Handschuhe.
Seine Lieblingsbeschäftigung ist es,
mit Aura und den Kindern im Garten zu tollen. Im Winter macht er die
besten Hunde- Schnee- Engel überhaupt und schiebt sich mit voller Wonne mit der Schnauze voran durch den
frischgefallenen Schnee.

Aura liebt Apportierspiele mit ihrem
Futterbeutel über alles und Hunde
Intelligenztrainer. Sie erstaunt uns
immer wieder, mit welcher Geschwindigkeit sie die versteckten Leckerlis
findet. Es tut ihr gut, auch kopfmäßig
gefordert zu werden. Darüber hinaus
ist sie sehr sportlich und liebt kleine
improvisierte Geschicklichkeits- Parcours im Wald.

Nach über einem Jahr, können wir sagen, dass wir sehr glücklich mit den
beiden sind. Es gibt jeden Tag etwas
zu lachen und sie sind aus unserer
Familie nicht mehr wegzudenken.
Wir sind sehr dankbar, dass die beiden von der Straße gerettet wurden
und vom Tierheim Landsberg nach
Deutschland geholt wurden, wo wir
uns finden konnten.
Sylvia May-Köbberling
(Fotos: Familie Köbberling)
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Der Widerspenstigen Zähmung

Der wilde Nachwuchs von Streunerkatzen

Was hat das Werk Der Widerspen-

stigen Zähmung von Shakespeare mit
unserem Thema zu tun? Dort gibt es
ein Happy End, aber Methoden und
Motivation waren wohl eher fragwürdig. Und in Bezug auf zu zähmende
Jungkatzen? Wir hoffen stets auf ein
Happy End – aber niemand kann das
garantieren und das Internet ist voll
gepflastert mit fragwürdigen Methoden und Motiven.
Es ist ein kaum einzudämmendes Drama, was sich auch in unserem Landkreis abspielt. Verwilderte, unkastrierte
Hauskatzen produzieren Nachwuchs
im großen Stil. Die weitverbreitete Ansicht, dass „Katzen schon irgendwie
alleine durchkommen“ ist leider absolut falsch! Aufmerksame Tierschützer
und Ehrenamtliche versuchen sich
um das Problem zu kümmern und
schalten das Tierheim teilweise auch
direkt ein. In so einem Fall werden die
Mutterkatze und ggf. weitere erwachsene Tiere kastriert und wieder in die
Freiheit entlassen, da sie in geschlossenen Räumen unhaltbar sind. In bekannter Umgebung wird dann eine
Futterstelle eingerichtet.
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Aber was ist mit dem Nachwuchs?
Die Jungkatzen werden bei uns gesund gepflegt, geimpft und tierärztlich
versorgt. Und dann? Dann haben wir
zuhauf scheue Katzen, sie leben bei
uns in einem Katzenzimmer mit einem
eingezäunten Freigehege.
Junge Katzen sind beliebt – aber
scheue junge Katzen sind nur
schwer vermittelbar
Neben unseren vielen ehrenamtlichen
Aufgaben klemmen wir uns dann zusätzliche Zeit heraus, um in unzähligen Annäherungsversuchen bei diesen Katzen die Scheu vor Menschen
abzubauen und ihr Vertrauen zu gewinnen, damit sie annähernd vermittelbar sind.
Katzenpaket ohne Erfolgsgarantie
Wenn man sich dazu entschließt,
Wildlinge oder sehr scheue Katzen
zu sich holen, braucht man eigentlich
nur 3 Dinge! Geduld und Geduld und
dann wäre da noch GEDULD! Katzen

sollten die Möglichkeit selbstständig Vertrauen aufzubauen und das
kann wirklich lange dauern. Zwischen
sechs Wochen und zwei Jahren ist
alles möglich. In privaten Haushalten
mit viel Zeit klappt es oft auch hoffnungslose Felle als Schoßkatzen zu
gewinnen - aber es gibt keine Erfolgsgarantie!
Wie kann man einen Wildling oder
eine Angstkatze als Familienmitglied gewinnen?
Am Wichtigsten ist die Einstellung der
neuen Katzeneltern. Nichts erwarten,

auch nicht auf Wochen oder Monate,
keine Ansprüche stellen, kein falscher Ehrgeiz und ach ja haben wir das
schon erwähnt? Eine gehörige Portion Geduld! Und da wäre dann noch
Geduld…

Mindestens zwei bis drei Tage sollte
man die Katze runter kommen lassen,
nicht spielen, besprechen oder auf sie
zugehen. In Zeitlupen Bewegungen
(wichtig!) die Toilette säubern, Futter
und Wasser hinstellen, fertig!

Wie es beginnen könnte – zunächst
ein gut organisierter Einzug

In der restlichen Wohnung sollte nach
unseren Erfahrungen ihr Daily Business normal weiter laufen. Die Katzen
gewöhnen sich an den Rhythmus und
die wiederkehrenden Geräusche vom
Zähneputzen über das Rattern der
Kaffeemaschine bis zur Türklingel.

Man bereitet einen Raum (mit Fenster) vor. Es kann durchaus ein kleiner Raum sein, der „kontrollierte“
Versteckmöglichkeiten z.B. Kartons,
Kratzbaum mit Höhle, Stuhl mit einer
Decke oder einem Laken verhangen
bietet. Aber keine Möbelstücke unter/
hinter die sich die Katze verbarrikadieren kann (notfalls abdichten).
Dort sollte in der Ecke ein offenes
Katzenklo stehen (keine Haube, pro
Katze mindestens eine Toilette). Möglichst weit vom Katzenklo entfernt
stellt man die Futternäpfe auf, in weiterem Abstand dann der Wassernapf.
Zunächst geräuschlose Spielsachen
und eine Kratzmöglichkeit ergänzen
das Ganze.

Versuche der ersten Kontaktaufnahme
Fühlt sich die Katze eingeengt, verschlimmert das den Stress des Tieres
und gibt ihr weiteren Grund, Angst zu
haben. Deshalb muss man sehr vorsichtig und behutsam vorgehen!
Am dritten Tag ist es soweit. Jetzt positioniert Mensch sich so, dass Katze
sie beobachten kann und jetzt ist alles
erlaubt was sich im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig anhört. Ein
Buch vorlesen, in Babysprache spre-

chen, piepsen, brabbeln, leise Lieder
vorsingen… und nicht vergessen:
Sobald die Katze guckt, dann kräftig
blinzeln!
Je nach Angstgrad kann man nach
einigen Tagen nun mit Spielen beginnen. Zunächst Spiele bei denen
sich Mensch nicht stark bewegt, wie
mit einem Pinsel unter einem Kissen
umher fahren. Später Angelspiele
u.s.w…
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Schalter umlegen“ geschieht das oft
ohne große Ankündigung. Plötzlich
holt man sich ein Leckerli ab, springt
freiwillig auf die Couch oder spielt mit
der Katzenangel - oder bleibt ganz
cool wenn Mensch mal ganz vorsichtig, quasi nebenbei, über den Rücken
streicht. Dann sitzen Katzenmamas
und Papas mit Gänsehaut regungslos
auf ihrem Fleck und trauen sich kaum
zu atmen, obwohl sie einen Freudentanz der Rührung und des Erfolgserlebnisses aufführen möchten. Ein
unheimlicher Vertrauensbeweis, jetzt
ist der erste Schritt getan und das Eis
gebrochen wenn wir immer noch nicht
zu viel erwarten.

Und jetzt ist Geduld gefragt, die
Katze bestimmt das Tempo, nicht
der Mensch! Auch Katzen haben
unterschiedliche Vorlieben und
Charaktere
Bei Wildlingen bietet sich natürlich
auch an mit Futterritualen zu locken.
Nicht jede Katze ist so verrückt nach
der Maus an der Angel, dass sie irgendwann ihre Angst vergisst. Bei
manchen geht die Liebe auch durch
den Magen. Hier bietet sich ein langer
Holzkochlöffel an um langsam den
Abstand zu verringern und mit Futter
zu locken. Von Leberwurst über Thunfisch und Käse gilt es nun die Vorlieben herauszufinden und dann Stück
für Stück den Abstand zu verringern
bis die Katze das Leckerli aus der
Hand frisst. (auch das kann Wochen
dauern und erfordert immer und immer wieder den Versuch!)
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Tiere lieben Rituale
Rituale sind das Größte, wenn man
Tiere hat. Neben Ausdauer und Geduld werden die immer wieder kehrenden, regelmäßigen Versuche der
Kontaktaufnahme ritualisiert und sind
ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Alle
Tiere lieben es, wenn sie genau wissen was jetzt kommt, das vermittelt
ihnen Sicherheit. Manche Vierbeiner
triumphieren regelrecht, wenn sich
ihre Vorahnung bestätigt hat und haben deutlich sichtbar Spaß daran den
genauen Ablauf zu kennen.
Herzerwärmend - wenn der Erfolg
sich einstellt
Es gibt nichts Schöneres, als ein oder
zwei Angsthasen dabei zu helfen, ihre
Angst zu überwinden. Wenn sie „den

Selbstüberschätzung hilft auch den
Katzen nicht
Die Zähmung junger und zugleich
wilder Katzen ist ein Kapitel und
eine Wissenschaft für sich! Sie stellen jeden Pfleger vor ungeahnte Herausforderungen, man braucht eine
Unmenge an Einfallsreichtum, Zeit
und Geduld und meist grade in der
Anfangszeit auch die erforderlichen
Räumlichkeiten. Wir vermitteln immer wieder auch scheue Katzen und
oft stellt sich der Erfolg im neuen zuhause schneller ein als erhofft, aber
manchmal eben auch nicht. Deshalb
sollten Sie genau wissen auf was Sie
sich einlassen. Wir freuen uns über
jede ernstgemeinte Anfrage. Wenn
Sie näheres Interesse haben und sich
angesprochen fühlen, erhalten Sie
gerne eine weiterführende und seriöse Beratung bei uns im Tierheim.
DK

keine Katze gestellt, das würde wohl
auch keine so richtig mitmachen. Was
bei Katzen sehr gut funktioniert, ist
die Behandlung mit Strom mit einem
Interferenzstromgerät. Das mögen
Katzen ausgesprochen gerne, obwohl
man den Katzen Elektroden ansetzen
muss. Aber die Katzen wissen schon
beim zweiten Mal, dass ihnen der
Strom sehr guttut. Schon nach der ersten Behandlung stellen wir fest, dass
die Katzen geradezu lieben.“

Die Tierärztin Tanja Samain
über Physiotherapie für Tiere
Immer mehr Tierhalter suchen für ihr
Haustier Hilfe in der Physiotherapie.
Hunde und Katzen sind gleichermaßen von körperlichen Beeinträchtigungen betroffen wie wir Menschen.
Sei es nach Operationen oder mit zunehmendem Alter. Die Physiotherapie
für Tiere kann helfen, Schmerzen zu
lindern und die Bewegungsfreude zurück zu bringen.
Die Tierärztin Tanja Samain im Zentrum für Tiermedizin in Pürgen hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Dass Physiotherapie auch bei Tieren
immer mehr in Anspruch genommen
wird, kommt für die Tierärztin nicht
überraschend: „Wenn man überlegt,
dass beim Menschen nach jeder Gelenkoperation Physiotherapie verordnet wird, dann leuchtet ein, dass dies
auch bei Tieren nach einer Operation des Bewegungsapparats, einem
Kreuzbandriss oder einer Bandscheiben-Operation sinnvoll ist. Auch bei
älteren Tieren, die an Schmerzen im
Bewegungsapparat leiden, ist das
sinnvoll.“ Welche Beschwerden treten am häufigsten auf? „Zum einen
Beschwerden nach Operationen
und zum anderen die mit höherem
Alter der Tiere einher gehenden Bewegungseinschränkungen, also Arthrosen z.B. an Gelenken oder der
Wirbelsäule.
Hüftgelenksprobleme
und Ellenbogen sind ebenso häufige
Krankheitsbilder.“

Hunde und Katzen sind ziemlich die
einzigen Patienten. „Wir hatten auch
einmal ein Meerschweinchen, aber
das war die Ausnahme“, lacht die
Tierärztin. Welche Tier-Rassen besonders anfällig sind, weiß Tanja Samain so zu umreißen: „Es gibt den
Klassiker, den Dackel mit seinem langen Körper und einer entsprechenden
Wirbelsäule. Das gilt allerdings für
alle Hunde mit einem langen Rücken.
Dann gibt es die Kurznasen-Rassen,
bei denen manchmal die Wirbel nicht
richtig ausgebildet sind. Bei Arthrosen
oder Kreuzbandproblemen geht das
querbeet durch alle Rassen.“
Dass Physiotherapie von immer mehr
Tierarztpraxen und Physiotherapeuten
angeboten wird, liegt offensichtlich im
Trend. „In Österreich gibt es sogar
ein komplettes Hochschulstudium für
Tier-Physiotherapie. Man hat einfach
die Sinnhaftigkeit dieser Behandlung
erkannt“, sagt Tanja Samain. „Natürlich ist das auch mit Kosten verbunden und lässt manchen Tierhalter zurückschrecken. Es werden aber auch
die Erfolge gesehen, was die finanzielle Hürde abbauen hilft.“
Eine Faustregel, wann eine Physiotherapie angeraten ist, gibt es nicht.
Tanja Samain sagt dazu: „Wenn eine
Bewegungseinschränkung
auffällt,
dann ist eine Konsultation sinnvoll.
Bei Hunden ist das noch einfacher
zu beobachten. Wenn der Hund beim

Spazierengehen die übliche Runde
nicht mehr schafft, sich langsamer als
sonst bewegt, wenn er hinkt oder sich
in seiner Bewegung anders verhält
als sonst.“
Und weiter: „Viele Tierhalter denken
dann, er ist halt alt geworden. Aber im
Prinzip ist es nicht allein das Alter, sondern die damit zusammenhängenden
Beschwerden. Bei Hunden ist das am
einfachsten wahr zu nehmen, bei Katzen, die sowieso viel schlafen, ist das
schon schwerer. Viele Beschwerden
kommen ja schleichend und nicht von
einem Tag auf den anderen. Ein Katzenbesitzer sollte da genau hinschauen, wie die Katze klettert, wie sie sich
in ihrem Kratzbaum bewegt, oder liegt
sie nur noch auf dem Sofa und vermeidet den Kratzbaum. Auch wenn
die Katze Kot-Absatzprobleme hat,
kann das auf arthrotische Schmerzen
hindeuten.“

Labrador auf dem Wasserlaufband

Tanja Samain spricht auch aus privater Erfahrung. Bei ihrem kleinen
Mischlingshund und vier Katzen
schaut sie genau hin und würde Bewegungsauffälligkeiten sicher schnell
erkennen.
PG

Zur Physiotherapie kommen nicht nur
Hunde, sondern auch Katzen: „Bei
Katzen muss man dazusagen, dass
sie die schwierigeren Patienten sind.
Katzen lassen sich nicht so leicht
anfassen, können sehr wehrhaft reagieren. Aufs Laufband habe ich noch
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Fertigessen aus der Tüte?

Auch bei Sittichen und Papageien keine gute Idee
Zur Paarhaltung mit
Ausflug und viel Zuwendung gehört auch
das richtige Futter, um
Wellensittich und Co
gesund und glücklich
zu halten.

Die Vielfalt der Papageien- und Sitticharten, von kalten Regionen Patagoniens bis zum tropischen Urwald,
erlaubt es nicht allgemeingültige Behauptungen für die Fütterung aufzustellen. Hierzu gibt es noch zu wenige
tragfähige Studien. Wenn auch viele
(nicht belegte) Theorien und Praxisempfehlungen im Internet kursieren.
Derzeit gibt es nur eine grund-legende und richtige Fütterungsstrategie
für Papageien- und Sitticharten: Vollwertigkeit durch Reichhaltigkeit.
In der freien Natur, egal auf welchem
Teil der Erde, wird sich keine Sittichoder Papageienart ausschließlich von
Nüs-sen und Sämereien ernähren.
Obst und Gemüse sollten mindestens
50-60% der Gesamtfuttermenge ausmachen. Bei Wellen- und Nymphensittichen besteht die Grundnahrung

hauptsächlich aus Hirsesorten, aber
auch hier ist die Fütte-rung von Grünfutter, Gemüse, Obst, Gräser, Beeren
sowie frische und getrocknete Kräuter
ein Muss und sollte den größten Anteil auf dem Speisenplan einnehmen.
Mineralstoff- und Gritsteine ergänzen
das Ganze.
In der Kritik - Die praktische Fertigmischung
Fertigmischungen haben oft zu wenige Vitamine oder sind zu fettreich.
Sonnenblumenkerne sind in der Vogelwelt meist der Renner, leider ist
aber auch der Fettanteil sehr hoch.
Deshalb sollte der Anteil von Sonnenblumenkernen in einer Fertigmischung nicht mehr als 3% betragen
oder sogar - je nach Vogelart und Haltung - weggelassen werden. Sonst

nehmen die Vögel zwar viel Fett auf,
haben aber einen Mangel an Vitaminen und Kalzium! Und das ist leider in
der Vogelhaltung ein großes Problem:
Viele Vögel leiden an einer starken
Verfettung. Besonders Wellensittiche
nei-gen dazu.
NO GO! – Zusatz- und Ergänzungsfuttermittel
Der Handel führt eine beträchtliche
Anzahl an Zusatzfuttermittel (Knabberstangen, Energie-, Gesundheitsmischungen, Vogelkräcker, Vogelbrot,
aber auch Mauserhilfen). Das ist leider durchweg kritisch zu beurteilen bestenfalls lässt sich sagen, dass die
Produkte keinen Nutzen haben, im
schlechtesten Fall sind sie gesundheitsschädlich, da hinsicht-lich ihrer
Inhaltsstoffe absolut unausgewogen.
Ein Blick auf die Zutatenliste lohnt
sich. Besonders Produkte, deren Zusammensetzung nur teilweise oder
gar nicht deklariert wird sowie Produkte, die einen Zucker- oder Honiganteil ausweisen sollten nicht gekauft
werden. Hier ist die Herstellung eines
eigenen gesunden Vorrats an Leckerchen drin-gend angeraten.
Kleine Körnerkunde
Beispiele für kohlehydratreiche Sämereien sind Hafer, Paddy-Reis, Buchweizen, Weizen, Puffweizen, Hirsesorten wie Dari, Milo, rote Hirse oder
Kolbenhirse. Mais sollte nur gekeimt
oder gekocht verwendet werden.
Beispiele für ölhaltige Sämereien und
Nüsse sind Sonnenblumenkerne,
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esche, Feuerdorn, Hagebutte, Karotte (gerne mit Grün), Gurke, Chicorée,
Fenchel, Zucchini, Spinat, Endivien& Feldsalat, Lattich, Sellerie, Paprika
und Peperoni, Rote Beete, Lattich…

Kürbiskerne, Hanfsaat, Kardi, Mungbohnen, Kiefern-/ Fichtennadeln,
Erdnüsse (=keine Nuss und Pilzsporenbelastung möglich!) sowie alle
Arten von Nüssen, Ko-kosnüsse und
auch Sojabohnen. Da diese sehr energiereich sind, sollten sie nur einen
geringen Teil der Futtermi-schung
ausmachen.

Keimfutter – nur für Könner!
Es gibt im Handel bereits fertige Mischungen für Keimfutter. Wer sich
das Keimfutter selber mischen möchte, sollte die unterschiedlichen Keimzeiten der verwendeten Sämereien
beachten. Und generell gilt: Sorgfältiges und sauberes Arbeiten! Mit
Schimmelsporen belastetes Keimfutter wäre für den gefiederten Liebling
eine Katastrophe.
Mineralstoffe:
Muschelkalk, Kalkstein, Sepiaschale
Trinken:
Natriumarmes Mineralwasser ohne
Kohlensäure, Obst- und Gemüse-

säfte (100% Saft ohne Zuckerzusatz)
ferner Aus-züge aus Kräutern. Auch
das Wasser muss täglich gewechselt
werden!
Grit:
Grit wird benötigt, um den Körneranteil der Nahrung im Muskelmagen zu
zerreiben und so nutzbar zu machen.
Ein chronischer Gritmangel führt früher oder später zu Verdauungs- und
Resorptionsstörungen.
Futtermenge
Bezogen auf das Grundfutter (Körnermischung) 20 % des Körpergewichts,
das sind für einen Wellensittich maximal ein gestrichener Teelöffel, für Papageien je nach Größe 1-2 Esslöffel
pro Tag! Zusätzlich kommen reichlich
Gemüse, etwas Obst sowie Kräuterund Grünfutter dazu,

Auswahl für den Speisezettel
Kräuter und Grün
Basilikum, Estragon, Kümmel, Dill,
Hirtentäschel, Johanniskraut, Kerbel,
Kreuzkümmel, Ringelblume, Thymian,
Beifuß, Geißkraut, Gänseblümchen,
Gänsedistel, Gundermann, Knöterich,
Klee, Löwenzahn, Majoran, Fenchel
Breitwegerich, Vogelmiere, Spitzwegerich, Sauerampfer, Wegwarte,
Kresse, Nachtkerze, Malve, Eibisch,
Gunder-mann, Liebstöckel, versch.
Gräser z.B. Knaulgras, Raygras…
Obst und Gemüse
Apfel, Birne, Traube, Pfirsich, Aprikose, Mandarine, Orange, Melone,
Brombeere, Himbeere, Kirsche, Eber-
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Strengstens verboten sind für alle Vögel sind z.B. gewürzte Lebensmittel,
Salziges, Wurst, Fette aller Art, Zucker, Süßigkeiten, Alkohol und Kaffee,
rote Bohnen im rohen Zustand und
auch Avocados sind für Vögel gif-tig und zwar in jedem Zustand! Sowie diverse Wald- und Gartenstauden – oft
auch als Sitzgelegenheit – deshalb
bitte vorher genau informieren!
Körner Alternativen
Am Markt werden als Alternative zur
Körnermischung auch Pellets oder
Extrudat angeboten. Diese Produkte
haben ebenso wie die Körnerfütterung
ihre Anhänger wie Kritiker, Beim Extrudat werden Getreidesorten in einem
optimalen Verhältnis gemischt, gemahlen, mit Vitaminen und Mineralien
angereichert und zu kleinen Klumpen
gebacken. So kön-nen die Vögel ihre
Knabberlust ausleben und bekommen
immer den gleichen, genau auf ihren
Stoffwechsel abge-stimmten Nährstoff-Mix. Als Beispiel haben wir uns
Dr. Harrison Alleinfutter angesehen.
Dort soll in einem besonders schonenden Extrusionsverfahren Extrudat
hergestellt werden. Daher bleiben
Körnerstruktur und ursprüngliche Farbe erhalten. Die Vitamine werden erst
in der Abkühlphase dem Produkt zu-

gesetzt. Das Futter soll sich auch als
Alleindiät für organisch kranke oder
stoffwechselgeschädigte Papageien
und Sittiche eignen. Wir haben hierzu
jedoch keine Erfahrungswerte.
Umstellungsproblematik – hin zu
mehr Gemüse und Frischfutter
Hier helfen nur Geduld und häufig
wiederholtes Anbieten in verschiedenen Darreichungsformen
Vögel sind in Sachen Futter eher konservativ. Es wird nur das gefressen
was Vogel kennt. Das treibt so manchen Halter zur Verzweiflung. So hören wir von Papageienbesitzern „mein
Vogel frisst nur Sonnenblumenkerne“
oder von Welli-Liebhabern „außer
Hirse brauche ich nichts hinstellen“.
Trotzdem und gerade deshalb: Geben Sie nicht auf, wenn Sie nicht einen einseitig ernährten Vogel halten
möchten. Kurze Lebensdauer und
diverse Krankheiten (z.B. durch Calciummangel und Fettleibigkeit) sind
leider meist die Folge.
Kreativität in der Küche ist gefragt
Bewährt hat sich, mit einem Produkt
anzufangen und dranzubleiben. Eine
BIO Karotte als Beispiel kann gut bevorratet werden und ist nicht teuer.
Versuche der Zubereitung und Prä-

sentation in ganz unterschiedlicher
Art und Weise könn-ten hier leicht
unternommen werden: Z.B. roh, am
Stück - als Sitzstange - als Karottenstampf – als Saft – roh geraspelt
- leicht gedünstet- aufgespießt oder
als Smoothie Mix – hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Im Tierheim leben dauerhaft die beiden Graupapageien Paul und Lillifee
(wir berichteten), die sich bester Gesundheit erfreuen. Die Ernährungsumstellung war – ehrlich gesagt - eine
harte Nuss! Und auch heute gibt es
immer noch Futter, das zunächst konsequent verschmäht wird. Was haben
wir für ein Glück, dass sich Tierpflegerin Gabi dem Thema verschrieben
hat, sie hat extra ein Ernährungsseminar für die Versorgung unserer Exoten
besucht. Und was hilfts? Wir haben
viel gelernt, darüber was man so alles
kochen kann, aber auch darüber wie
durch verschiedene Standorte, Darreichungsformen und spielerische
Elemente Futter doch als attraktive
Abwechslung angenommen und verspeist wird. Am besten hilft jedoch,
dass Gabi sich noch sturer zeigen
kann als Paul und Lillifee. Irgendwie
kommt uns das aus der Kindererziehung bekannt vor: Mit liebevoller Konsequenz und Durchhaltevermögen
kommt man langfristig zum Ziel.
Tipp Viele interessante und gesunde Snack Rezepte, mit denen Sie sicher punkten können, finden Sie z.B.
auch der Seite der APS Auffangstation für Papageien und Sittiche in der
Schweiz.

DK
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Einbruchversuch im Tierheim
Die Meldung im Landsberger Tagblatt vom 09.11.2020:
Inzwischen wurde in über 20 bayerischen Tierheimen eingebrochen. Wir vermuten, dass der oder die Täter die Kamera,
die den Eingangsbereich überwacht, zu spät gesehen und
danach sofort das Weite gesucht haben.
Was der oder die Täter nicht wissen konnten: die Kamera
war zwar schon installiert, aber noch nicht angeschlossen.
Deshalb fanden keine aufzeichnungen statt. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren inzwischen eingestellt.
DG
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Interview mit Detlef Großkopf, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereins Landsberg e.V.

Das Tierheim in Zeiten der Corona-Pandemie
teren Finanzierung des Tierheimbetriebs zum Jahresende unausweichlich gewesen.
Während die meisten Wirtschaftszweige zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen mit Milliarden Euro vom
Staat unterstützt wurden und werden,
blieben die Tierheim bis heute auf sich
alleine gestellt und kämpfen um ihre
Existenz. Wir haben hierüber in der
Presse und in unserem Weihnachtsbrief berichtet. Als Folge erhielten wir
in kurzer Zeit viele Geld- und Sachspenden, z.B. Tierfutter. Unser Dank
gilt allen privaten Spendern und auch
den Firmen, die uns hierdurch unterstützt haben.
Ist das Tierheim auch für Fundtiere
geschlossen ?

Corona hat unser gesellschaftliches Leben auf den Kopf gestellt.
Wie lässt sich unter Lockdown-Regeln ein Tierheim führen ?
Als Folge des ersten Lockdowns im
März 2020 haben wir das Tierheim
für Besucher und auch ehrenamtliche
Helfer geschlossen.
Die Tierheimmitarbeiter arbeiteten ab
diesem Zeitpunkt in zwei Gruppen,
die untereinander keinen Kontakt
haben durften. Dies geschah um zu
verhindern, dass bei einer möglichen
Corona-Erkrankung eines einzelnen
Mitarbeiters alle Mitarbeiter unter
Quarantäne gestellt worden wären.
Ein Alptraum !
Wer hätte in einem solchen Fall die
Tiere im Tierheim versorgt ? Wir betreuen in normalen Zeiten zwischen
80 und 100 Tiere täglich.
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Was waren die ersten Auswirkungen der Pandemie ?
Ein massiver Ausfall von Einnahmen:
• die Geldspenden gingen dramatisch
zurück
• ebenso die Anzahl der Tiervermittlungen
• gebuchte Pensionen - insbesondere
für die geplanten Urlaubszeiten - wurden abgesagt
• keine Zusatzeinnahmen durch die
beiden geplanten Tierheimfeste Sommerfest und Advent im Tierheim
- und das Stadtfest in Landsberg
• die sonst immer gut gefüllte Spendenbox im Tierheimbüro blieb leer.
Das Jahr 2020 führte zu Mindereinnahmen von gut 60.000 Euro.
Hätten wir zu Beginn des Jahres nicht
eine größere Erbschaft erhalten, so
wäre eine Kreditaufnahme zur wei-

Nein, wir haben Fundtiere zu jeder
Zeit aufgenommen. Während wir in
normalen Jahren etwa 150 Fundtiere
im Jahr aufnehmen, waren es in 2020
keine hundert Tiere. Die Menschen
hatten durch die Corona-Pandemie
deutlich mehr Zeit und haben mehr
Zeit mit ihren Tieren verbracht und
besser auf sie aufgepasst.
Inwieweit lässt sich ohne Gassigeher der Bewegungsbedarf der
Hunde erfüllen ?
Die Hunde im Tierheim befinden sich
tagsüber fast immer in den großzügigen Freiläufen, um die uns so
manches Tierheim beneidet. Da wir
außerdem Hunde weitestgehend in
Gruppen halten, haben sie Spielkameraden und toben sich aus. Zusätzlich führen die Tierpfleger die Hunde
abwechselnd nach einem festen Plan
täglich aus.
Zum Ende des ersten Lockdowns haben wir ab Ende Mai 2020 das Tierheim für Stamm-Gassigeher nach
einem strengen Hygienekonzept
wieder geöffnet. Allerdings nur an
den Wochenenden und nur nach telefonischer Voranmeldung. Die Gassigeher konnten an diesen Tagen für

ein Zeitfenster von 90 Minuten im 15
Minutentakt Termine reservieren. Es
durfte sich nie mehr als ein Gassigeher im Tierheim aufhalten. Notwendige Formalitäten wurden im Freien
erledigt. Mit Beginn des zweiten Lockdowns haben wir das Tierheim auch
wieder für Gassigeher schließen müssen.
Das Tierheim ist ja für Besucher
grundsätzlich geschlossen. Lässt
sich unter diesen Umständen auch
die Abgabe von Tieren realisieren,
wenn ja, wie ?
Seit Mai 2020 haben wir wieder begonnen Tiere zu vermitteln:
• Interessenten suchen auf unserer
Homepage ein passendes Tier aus
oder werden durch die Anzeigen im
Landsberger Tagblatt, dem Landsberger Extra, dem Kreisboten oder auch
der Landsberger Monatszeitschrift
aufmerksam
• teilen dies per Mail mit
• danach findet ein Telefoninterview
statt und bei weiter bestehendem Interesse das Ausfüllen eines Bewerbungsbogens
• es werden Individualtermine im
Tierheim vereinbart, um das entsprechende Tier kennenzulernen
• persönliches Kennenlernen der Bewerber mit den Tierpflegern
Natürlich ist diese Form der Tiervermittlung aufwendig und für unsere
Tiervermittler sehr zeitintensiv. Andererseits sind die Tiere im Tierheim
- besonders die Hunde - durch den
fehlenden Besucherandrang wesentlich ruhiger und ausgeglichener.
In den zurückliegenden Jahren haben
wir durchschnittlich um die 200 Tiere
im Jahr vermittelt. In 2020 ging diese
Anzahl auf knapp 100 Tiere zurück.

lung verhindern wir unüberlegte Anschaffung von Tieren.
Dass im Tierheim die Hygiene-Regeln eingehalten werden, versteht
sich von selbst. Gab es im Umfeld
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder unter ihnen Fälle von
Corona?
Es gab bisher lediglich einen Verdachtsfall, der sich nach einer kurzen
Quarantäne als unbegründet herausgestellt hat.
Wie kommen die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in diesen Tagen
mit ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe klar?
Durch die Aufteilung in zwei Gruppen
ist der Arbeitsanfall für den Einzelnen
hoch. Einen Ausgleich schaffen wir
durch deutlich weniger Arbeitstage im
Monat. Zudem kommt uns zu Gute,
dass die Anzahl der Tierheimtiere zur
Zeit unter 50 gesunken ist.
Was werden Sie im Tierheim als erstes machen, wenn der Lockdown

aufgehoben wird, wird es dann
vielleicht auch wieder ein Sommerfest geben ?
Wir freuen uns schon jetzt auf unsere
Besucher und können kaum erwarten, das Tierheim zu öffnen. Ganz
besonders würden wir unsere vielen
ehrenamtlichen Helfer gerne wieder
einspannen. Unsere Hunde werden
die Runden mit „ihren“ Gassigehern
genießen.
Im vergangenen Jahr konnten wir keine Mitgliederversammlung durchführen. Ob dies in diesem Jahr möglich
sein wird, ist heute noch nicht zu abzusehen. Dabei wäre eine Mitgliederversammlung wegen der anstehenden
Neuwahlen dringend erforderlich.
Letztlich wäre es schön, die traditionellen Veranstaltungen
• Sommerfest im Tierheim und
• Advent im Tierheim
wieder durchführen zu dürfen und
auch am Stadtfest in Landsberg - sofern es stattfinden sollte - wieder teilzunehmen.
DG/PG

Stimmt es, dass sich im Lockdown
mehr Menschen ein Tier zulegen
wollen ?
Das Interesse an Tieren ist ausgesprochen groß und zahlreich. In den
vielen Telefonaten und Gesprächen
halten wir uns streng an die Vermittlungskriterien für die einzelnen Tierarten und klären ganz besonders die
Frage, wer sich um die Tiere nach
Normalisierung der Verhältnisse und
zum Beispiel nach Ende der Tätigkeit
im Homeoffice kümmern wird. Durch
die beschriebene Form der Vermitt35
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Es ist die wohl schwierigste Entscheidung, die ein Tierhalter zu treffen hat: das geliebte Haustier einschläfern zu lassen. Kaum eine andere Frage treibt Tierhalter dermaßen um wie die Frage, wann ist das Leben unseres geliebten „Familienmitglieds“ nicht
mehr lebenswert und nur noch eine Quälerei.
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Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie
schwer es ist, die tödliche Spritze setzen zu lassen. Und wie dankbar war
ich, als unsere Tierärztin mir sagte:
„Ihr Hund leidet nur noch und sein
Leiden wird jeden Tag schlimmer.
Wollen Sie wirklich jede Woche zu mir
kommen, ohne dass es ihm auch nur
einen Hauch besser geht? Wollen Sie
ihm das wirklich zumuten?“ Ich wollte
nicht und hatte am Ende sogar das
Gefühl, unserem Hund eine Art letzten Liebesbeweis erwiesen zu haben,
als er entspannt für immer einschlief.
Die Familie trauerte, weil ein Familienmitglied nicht mehr da war. Und
dann die Frage: Sollen wir sofort einen neuen Hund aufnehmen oder
geht das nicht? Diese Frage reiht sich
nahtlos an den Abschied an. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass es da
keinen Ratschlag geben kann, weil
wir so oder so in eine Entscheidung
gedrängt werden, die sich meistens
wohl als richtig herausstellen wird.
Doch das ist eine andere Geschichte.
Endgültig Abschied von einem Haustier nehmen zu müssen, fällt uns extrem schwer. Wir müssen zwar akzeptieren, wenn unser Liebling eines
natürlichen Todes stirbt, wenn er z.B.
einfach alt geworden ist. Aber auch
der natürliche Tod ist sehr schmerzlich für den Tierhalter. Und es gibt
Menschen, die nicht verstehen, wenn
wir in tiefer Trauer um ein Haustier
sind. Meistens deshalb, weil sie selbst
nie eine Beziehung zu einem Haustier
erfahren haben.
Keine Frage ist der natürliche Tod eines
Haustiers nicht ganz so schmerzhaft
wie das von einem Tierarzt herbeigeführte Sterben. Aber auch der natürliche Abschied tut weh. Wir wollen
behalten, was wir lieben. Dies gilt ja
auch für uns Menschen. Und doch ist
es manchmal die tierfreundlichste und
liebevollste Entscheidung, unserem
Hund oder unserer Katze oder einem
anderen Tier endloses Leiden zu ersparen.

das Tier irgendwie „lästig“ geworden
ist, verstößt allerdings gegen alle
humanen Prinzipien und gegen das
Tierschutzgesetz. In dieser Situation
ist die Abgabe ins Tierheim die einzig
richtige Lösung. Den Lesern unserer
Tierheimzeitschrift das zu sagen, erübrigt sich eigentlich.
Hat das Tier Angst, spürt es, dass es
sterben wird? Haben Tiere überhaupt
Angst vor dem Tod? Hier gehen die
Meinungen weit auseinander. Ich
weiß es nicht. Wenn ich auf der Autobahn an einem Tiertransporter vorbeifahre, auf dem quiekende Schweine
stundenlang irgendwohin transportiert
werden, spüre ich regelrecht deren
Angst, obwohl sie nicht wissen, dass
sie bald geschlachtet werden. Sie
fürchten sicher nicht konkret den Tod,
sondern leiden an einer schmerzlichen
Ungewissheit. Der Selbsterhaltungstrieb wird dabei einem ungeheuren
stundenlangen Stress unterzogen,
der bei Schweinen nicht selten zum
Herzstillstand führt. So zu sterben ist
grauenhaft und einfach schlimm.

Zurück zu unserem Haustier: Ich kann
mir vorstellen, dass die Gefühle von
Herrchen oder Frauchen in dieser
schweren Stunde auf das Tier übertragen werden. Drum ist es sicher
richtig, das Tier in der Tierarztpraxis
lange zu streicheln, ihm die Nähe der
Bezugsperson spüren zu lassen, bis
die erste Narkose wirkt. Die folgende
Infusion eines Barbiturats in Überdosis führt dann schnell zum Herz- und
Atemstillstand. Im Vergleich zu den
Tiertransporten ist dies nachgerade
ein liebevolles Sterben, wenn dieser
Ausdruck erlaubt ist.
Und dann? Lassen Sie sich Zeit, um
zu trauern. Und machen Sie sich keinesfalls Vorwürfe, vielleicht zu schnell
ans Einschläfern gedacht zu haben.
Mit der verständnisvollen Beratung
durch Ihren Tierarzt oder Ihre Tierärztin haben Sie nichts falsch gemacht.
Für Ihr Haustier war es sicher das
Beste. Allerdings wünsche ich Ihnen,
dass Sie nie diese Entscheidung zu
treffen haben.
PG

Diese Entscheidung zu treffen, ist oft
nur mit Beratung durch einen Tierarzt
oder einem Familienmitglied möglich. Dabei sollte immer das Wohl des
Tieres im Mittelpunkt stehen. Wer ein
Tier einschläfern lassen will, weil er
dessen überdrüssig ist oder weil er
meint, es nicht mehr halten zu können, weil es Ärger im Haus gibt oder
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Können Legewachteln fliegen?
(Lege-)Wachteln sind Bodenbewohner. Sie können zwar (auf-)fliegen,
jedoch nicht sehr zielgerichtet. Wachteln sind eher schreckhafte Tiere,
die bei vermeintlicher Gefahr oft steil
senkrecht auffliegen. Daher muss ein
Stall hoch genug (ca. 2 m), dass sie
auffliegen können aber auch wieder
sicher laden können. Oder klein genug (ca. 50 cm), um ein Aufliegen gar
nicht erst zu ermöglichen. Ansonsten
läuft man Gefahr, dass die Tiere aufflattern und sich am Gitter schwer verletzten, gerade eine Höhe von 1 m bis
1,20 ist hier sehr gefährlich. Generell
sollte der Stall oder die Voliere immer
auch nach oben hin gesichert sein.
Nicht nur zum Schutz vor Fressfreinden wie Greifvöglen sondern auch,
weil Wachteln, anders als Hühner,
nicht sehr standorttreu sind und unter
Umständen nicht mehr zurückfinden.
Wo bekomme ich Wachteln her?

FAQ Wunderbare Wachteln
Nicht erst seit dem letzten Jahr erfreut
sich der kleine Mini-Hühner-Vogel
wachsender Beliebtheit. Relativ anspruchslos in der Haltung passt er auf
jeden Balkon und liefert dabei noch
die leckeren und gesunden kleinen
Eier. Doch es gibt auch einige wichtige Punkte, die man bei den kleinen
Feder-Freunden beachten sollte.
Woher kommt die Wachtel?
Die Wachtel gehört zur Ordnung der
Hühnervögel. Die in Deutschland
am weitesten verbreitete ist wohl die
Japanische Legewachtel. Es gibt jedoch viele unterschiedliche Arten
wie die Chinesische Zwergwachtel,
Zierwachteln oder die Kalifornische
Schopfwachtel.
Im 16. Jahrhundert wurde die Wachtel
in Japan primär als Ziervogel wegen
seines schönen Gesangs und Gefieders gehalten. Erst vor ca. 100 Jahren erkannte man die Legeleistung
der Tiere und begann sie gezielt darauf hin zu züchten.
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Wie ist ihr Charakter?
Wachteln sind von Natur aus eher
scheu und es bedarf schon ein bisschen Erfahrung und Geduld um das
Vertrauen der Tiere zu gewinnen. Es
kommt auch sehr darauf an, ob die
Tiere bereits in der Kinderstube intensiven und vertrauensvollen Kontakt
mit dem Menschen kennen gelernt
haben. Ist dies der Fall können gerade Legewachteln enorm zahm und
zutraulich werden. Sie sind dann sehr
neugierig und interessiert. Manch
eine kommt sogar zum Kuscheln.
Wie ist Lebenszyklus der Wachtel?
Wachteln schlüpfen in der Regel nach
rund 17 Tagen. Bereits mit 4 Wochen
sind sie ausgewachsen und mit 6 – 7
Wochen können Hennen mit dem Eierlegen beginnen. Hähne werden zu
diesem Zeitpunkt geschlechtsreif. Bei
artgerechter Haltung werden Wachteln ca. 3 bis 4 Jahre alt, manchmal
auch älter.

Am besten holt man sich die Tiere
bei guten und verantwortungsvollen
(Hobby-)Züchtern mit guter und ausführlicher Beratung, artgerechter Haltung und sauberen Ställen. Machen
sie sich am besten vor Ort ein Bild.
Wie werden die Tiere gehalten? Sind
die Ställe/Volieren sauber und artgerecht gestaltet? Sehen die übrigen
Tiere gesund aus? Die Augen der
Tiere sollen klar und die Kloake (der
Po) solle sauber und nicht verklebt
sein. Stellen Sie Fragen – ein guter
Züchter wird sie immer kompetent
und gerne beraten.
Muss ich die Tiere anmelden?
Ja, wer Wachteln halte möchte muss
diese, je nach Bundesland, beim Veterinäramt und der Tierseuchenkasse
melden.
Wie sollen die Tiere gehalten werden?
Prinzipiell kann man in drei Haltungsformen unterscheiden: Stall innen,
Stall außen oder Voliere.
Eine Innenhaltung ist eigentlich nur
für tageslichthelle Garagen, Schuppen, Dachböden oder Kellerräume
geeignet. Da das Vitamin D, dass wie
bei uns Menschen durch UV-Licht
produziert wird, enorm wichtig für die
kleine Vögel ist.

Bei der Außenhaltung in Stall oder
Voliere ist besonders wichtig, dass
die Gehege absolut sicher von Fressfeinden sind. Dazu zählt auch der
kleine Mauswiesel oder Ratten, welche problemlos durch einen gewöhnlichen Kaninchendraht passen. Ganz
wichtig ist auch, der Schutz Wind und
Regen. Zugwind und zu viel Feuchtigkeit können die Tiere krank machen.
Eine Haltung im eigenen Garten in einer großzügigen Voliere ist natürlich
die beste Voraussetzung. Aber auch
auf Balkonen oder Terrassen ist eine
Haltung gut möglich, wenn der Platzbedarf angemessen ist.
Welchen Platzbedarf haben die
Tiere so?
Der Platzbedarf ist gar nicht so einfach und allgemeingültig zu beantworten. In der Hobbyhaltung liegt der
Durchschnitt bei 2 – 5 Wachteln pro
Quadratmeter. Nach oben hin gibt es
keine Grenze und zu viel Platz gibt es
quasi nicht, wenn dieser richtig eingerichtet und gestaltet ist. Wichtig sind
dabei vor allem genügend Versteckmöglichkeiten und ausreichend viele,
gut erreichbare Futter- und Wasserstellen. Auch „Spielplätze“ wie ein
Sandbad oder Endteckmöglichkeiten
sollten für die neugierigen Tiere vorhanden sein, um Langeweile und Ärger unter den Tieren zu vermeiden.
Eiablageplätze oder Nester mögen
Wachteln in der Regel auch gerne,
auch wenn sie ihre Eier meist nicht
„gezielt“ ablegen sondern da „verlieren“ wo sie stehen und gehen.
Können Wachteln auch im Winter
draußen gehalten werden?
Die Japanische Legewachtel ist
durchaus sehr „winterhart“. Die kann
problemlos bis zu -20 oder gar -25
Grad aushalten. Wichtig dabei ist allerdings auch hier, dass wie von mindestens zwei Seiten gegen Wind und
Regen geschützt sind und ein paar
Schutzhäuser oder Ecken mit viel,
kuscheligem und gut isolierendem
Stroh haben. Oft sind sogar die heißen Sommer viel herausfordernder
für die Wachteln.

Nicht nur Höhlen, Tunnel und Verstecke aus Zweigen sind schwer angesagt bei Familie Wachtel.
Auch ein Sandbad für ein busschen Absechlsung und zur Gefiederpflege kommt immer gut an...

Junge Sterne glänzen länger.
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auch immer für das gute Gefühl, einen Mercedes zu fahren.
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Was fressen Wachteln?
So anspruchslos Wachteln auch sind,
das Futter ist sehr wichtig und sollte
hochwertig und ausgewogen sein.
Das hat zwei primäre Gründe.
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...gerne eine Schüssel mit Erde, da findet sich vielleicht noch der ein oder andere „Leckerbissen“.

1. Wachteln stellen als direkte Folge von unzureichender Futter- oder
Wasserversorgung das Legen ein.
Das tun sie auch, bei Vitamin-, Mineralstoff- oder Proteinmangel – daher ist hochwertiges, ausgewogenes
und speziell auf die Bedürfnisse der
Wachteln abgestimmtes Futter unerlässlich.
Checkliste vor der
Anschaffung:
Bin ich bereit mich im Vorfeld
mit den genauen Anforderungen
der Tiere und ihren artgerechten
Haltungsbedingungen, ihre Fütterung, ihre Krankheiten etc. zu
informieren?
Kann und will ich jeden Tag 1–2x
nach meinen Tieren sehen und
ihnen frischen Wasser und Futter geben?
Kann und will ich mindestens einmal die Woche ihren Stall oder
ihre Voliere sauber machen?

2. Steht nicht ausreichend Futter- oder
Wasser, an verschiedenen Stellen zur
Verfügung, kann es zu Machtkämpfen
und Rangeleien kommen. Das kann
durchaus sehr brutal und unter Umständen sogar tödlich enden. Denn
Wachteln können sehr unerbittlich
sein, wenn sie „Blut wittern“.
Als Leckerli eignen sich frische Kräuter, Obst oder Gemüse. Eine Leibspeise der Extraklasse sind Mehlwürmer. Aber Achtung: zu viel Grünfutter
kann die Eiablage vermindern, da der
Proteingehalt des Futters nicht mehr
passt. Und der hohe Proteingehalt
von Mehlwürmern kann die Größe der
Eier beeinflussen, was zu Problemen
bei der Eiablage und im schlimmsten
Fall zu Tode führen kann.

Ausgewogenes und ausreichend Futter, stets frisches Wasser, WohlfühlUmgebung, wenig bis keinen Stress
und ausreichend Licht sind dabei
die wichtigsten Faktoren. Während
der Mauser oder im Winter legen
die Wachteln in der Regel nicht oder
kaum. Künstliches Licht kann die Eiproduktion wieder anregen. Dabei
muss man aber bedenken, dass eine
Henne nur eine begrenzte Anzahl an
Eiern in ihrem Leben legt. Das heißt,
ohne Beleuchtung und mit Legepausen, legt sie vermutlich länger. Was
aber nicht bedeutet, dass sie eher
stirbt. Die Legeleistung verschiebt
sich quasi nur.
Es gäbe noch so viel mehr über diese tollen und faszinierenden Tiere zu
erzählen... In jedem Fall bringen die
Tierchen viel mehr als nur artgerechte
Bio-Eier in einen Haushalt. Ihre lebhafte und neugierige Art ist für jung
und alt gleichermaßen spannend. Ihnen beim ausgelassenen Sandbaden
zu zu sehen oder wie sie sich über
Leckerchen freuen und hermachen…
Doch ist es wie bei jedem neuen Tier
– die Anschaffung will gut überlegt
sein!
AS

Wie oft legt eine Wachtel ein Ei?
Im Schnitt legt eine Wachtel-Henne
pro Tag ein Ei, fühlen sie sich besonders wohl können sie sogar alle
20 Stunden ein Ei legen. Dazu muss
aber „alles passen“.

Habe ich im Urlaub oder bei
Krankheit eine Vertretung?
Bin ich bereit 3 bis 5 Jahre lang
jeden einzelnen Tag die Verantwortung für die Tiere zu übernehmen?
Kann und will ich einen sicheren
Stall kaufen oder bauen?
Kann und will ich Geld für Tierarzt, Futter, Streu und Zubehör
ausgeben?
Habe ich Platz für min. 3-5 Tiere?
Wachteln sind Gruppentiere und
dürfen niemals alleine gehalten
werden!
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MIAU – Eine Unterhaltung
mit Herrn und Frau Katz

Wissen wir eigentlich immer, was uns Katzen sagen möchten? Oder gibt es da manchmal Missverständnisse in der Unterhaltung? Nicht immer erkennen wir die Signale und reagieren dann falsch.

Was für Katzen offensichtlich ist, ist
für Menschen manchmal schwer zu
begreifen, denn Katzen sind sehr subtil in ihrer Art sich mitzuteilen. Da Katzen untereinander eher auf nonverbale Kommunikation wie Körpersprache
zurückgreifen, die der Mensch manchmal nicht oder nur schwer deuten
kann, entwickeln sie im Umgang mit
Menschen oftmals eine abgewandelte
Katzensprache zur Vereinfachung der
Kommunikation. Tja, da haben wir es
wieder, Frau Katz würde sagen:
„Eine Grunderziehung von Zweibeinern ist unerlässlich, es muss hierbei
berücksichtigt werden, dass eine vereinfachte Sprache Anwendung findet
(sonst kapieren die nix)“.

liche Verstärker eingesetzt. Das klassische Miauen setzen erwachsene
Katzen jedoch eher in der Kommunikation mit dem Menschen ein. Dazu
kommt die wichtige Sprache der Düfte.
Markierverhalten ist eine völlig natürliche Form der Katzenkommunikation,

die zum Beispiel durch Pheromone im
Urin oder Sekrete, die über Drüsen in
den Krallen oder Reiben des Kopfes
an die Umgebung stattfindet. Auch
taktile Reize spielen eine Rolle.
Körpersprache – Reden vom Kopf
bis zum Schwanz

Wie kommunizieren Katzen?

Im Bild oben ist es eindeutig?
Achtung hier gibt’s gleich was auf die Mütze!

Primär
kommunizieren
Katzen
durch Körperhaltung, Einsatz des
Schwanzes, Ohrenstellung, Augenkontakt. Neben einem Miauen in
unterschiedlichen Tonlagen werden
schnurren, knurren, gurren, schnattern, fauchen, kreischen als zusätz-

Wer das Verhalten von Katzen richtig
deuten und die Katzensprache wirklich verstehen möchte, sollte sich immer bewusst sein, dass Katzen sehr
aufmerksame Beobachter sind. Katzen registrieren jede Regung ihres
Gegenübers – jedes Blinzeln – und
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folglich kann auch die kleinste Bewegung in der Interpretation der Körpersprache von Katzen von großer
Bedeutung sein. Die Körpersprache
ist geprägt von einem Zusammenspiel von Körperhaltung, Augen, Ohren und Schwanz. Und dann kommt
die Persönlichkeit von Herrn oder
Frau Katz auch noch hinzu. Deshalb
macht es wenig Sinn 10 verschiedene
Schwanzstellungen auswendig zu lernen und dann zu glauben man wisse
Bescheid.
Der Schwanz als Teilbotschafter

Gerade der Schwanz dient Herrn und
Frau Katz als Balancierstange in emotionalen Konfliktsituationen. Es ist jedoch nicht ganz einfach, aus der Haltung und Bewegung des Schwanzes
einen eindeutigen Stimmungszustand
abzulesen. So ist immer auch die Ohrenstellung, Körperhaltung und Gesamtsituation zu beurteilen.
Ein aufrechter Schwanz ist beispielsweise meist ein Zeichen der erfreuten
Begrüßung. Er kann aber auch in dieser Haltung größte Wut und Kampf-

bereitschaft ausdrücken, wenn ein
Katzenbuckel hinzukommt. Ein wedelnder oder klopfender Schwanz
zeigt grundsätzlich mal Aufregung
an. Diese kann positiv als auch negativ sein. Aber auch eine gewisse
Unentschlossenheit kommt oft auf
diese Weise zum Ausdruck. Grundsätzlich gilt je heftiger die Bewegung
des Schwanzes umso größer ist die
Erregung. Ist die Katze richtig sauer,
peitscht ihr Schwanz von einer Seite
zur anderen. Ein stark eingezogener
oder aufgeplusterter Schwanz zeigt
starke Furcht an, meist zieht die Katze den Schwanz zusätzlich zwischen
die Hinterbeine hindurch.

die Ohren mit aufgerichteten Spitzen
aufgestellt sind, fühlt sich Frau Katz
wohl, ist neugierig oder aufmerksam.
Zeigen die Ohrspitzen nach außen,
wird eher eine aggressive Haltung zur
Schau getragen. Seitlich angelegte
Ohren bedeuten in der Katzensprache Angst oder Verteidigungsbereitschaft, bei Ausrichtung nach hinten ist
Angriffsstellung oder Panik angesagt.
Auch hier wiederum kommt es dann
auf die Gesamtsituation an.

Ich bin ganz Ohr, Baby
Die Stellung der Ohren kann auf den
aktuellen Gemütszustand der Katze hinweisen und ist auch für Ungeübte ganz gut interpretierbar. Wenn
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sich auch von Zweibeinern eher leicht
erlernen lässt. MIAU ist ein wahrhaft
universeller Laut, der überall in der
Katzenwelt, rund um den Globus, gesprochen und verstanden wird.

Wenn Blicke töten könnten – oder
was Herr Katz als unhöflich empfindet

diese Weise zurückgeblinzelt wird, ist
das ein Kompliment und mit einem
Lächeln gleichzusetzen.
Das klassische MIAU –
P.S. Ich bin fast schon verhungert!

Im Gegensatz zu uns Menschen wird
bei Katzen ein direktes in die Augen
schauen überhaupt nicht positiv und
als Beweis von Respekt wahrgenommen, sondern gilt als provokante Geste! Starrt eine Katze, soll dies einen
Gegner einschüchtern. Katzen können mit Blicken regelrecht mobben
und es reicht ein stummes Anstarren
oder die Verfolgung mit Blicken um einer anderen Katze deutlich zu sagen:
„Du bist hier nicht willkommen, trau
Dich ja nicht, sei auf der Hut, wehe
Du bewegst Dich hier ohne Genehmigung!“
Deshalb kann sich also auch eine
Katze unbehaglich fühlen, wenn sie
direkt angestarrt wird. Besser ist ein
wenig an der Katze vorbei zu schauen und ab und zu leicht zu blinzeln.
Dies wirkt weniger aggressiv und die
Katze fühlt sich wohler. Und wenn auf
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Abschließend sei bei der Lautsprache
nur auf das klassische Katzen MIAU
noch eingegangen, ist es doch das
Übersetzungstool mit dem man die
Aufmerksamkeit von Dosenöffnern
gewinnen kann. Jede Art und Tonlage
des Miauens steht für unterschiedliche Bedürfnisse, eine Sprache die

Je nach Tonlage kann er alles bedeuten, etwa: „Mach die Tür auf, ich will
rein, nein doch nicht: ich will raus.
Oder: „Gib mir Futter, ich habe Hunger“. Oder: „Mir ist langweilig, tu was“.
Miauen ist ein frühkindlicher Laut
– wenn sich das bei den Welpen auch
eher anhört wie ein Piepsen. Aber immer ist es ein Laut, der ein Bedürfnis
signalisiert, auch bei erwachsenen
Tieren. Wobei erwachsene Katzen
so gut wie nicht miauen, geschweige denn sich gegenseitig anmiauen
– dieser Laut ist reserviert für zweibeinige Mutter- und Vaterkatzen,
denen man aus Sicht von Herrn und
Frau Katz deutlich sagen muss wo
es lang geht. Und nicht immer ist dieser „stimmhafte“ Laut auch als klares
MIAU zu er-kennen. Hinzu kommt die
Persönlichkeit und sozusagen diverse
Dialekte, die gesprochen werden können.
DK

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...
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 zusammenpassen 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 Bewerbungsbogens
• Bei Mietwohnungen: schriftliche
Genehmigung der Katzenhaltung
durch den Vermieter
• Durchführung des Vermittlungsgespräches
• Prüfung des Bewerbungsbogens
und Entscheidung über die Vermittlung durch das Tierheimteam
• Vermittlungszusage oder Vermittlungsabsage
• Tierärztliche Abschlussuntersuchung der Katze
• Abschluss des notwendigen
Schutzvertrages, Zahlung der
Schutzgebühr und Übernahme
Ablauf einer Vermittlung
bei Hunden
• Kennenlernen des Hundes durch
die gesamte Familie und eventueller Betreuungspersonen; mehrfache Besuche im Tierheim und
i. d. R. Ausführen des Hundes
• Informationsgespräch mit den
Tierpflegern
• Ausfüllen des Bewerbungsbogens (Tierheimbüro)
• Bei schon vorhandenen Hunden
in der Familie: Zusammenführung der Hunde unter Aufsicht im
Tierheim
• Bei Mietwohnungen: schriftliche
Genehmigung der Hundehaltung
durch den Vermieter
• Terminvereinbarung und Durchführung des offiziellen Vermittlungsgespräches

•

der Katze nach Terminvereinbarung
Platzkontrolle einige Monate
nach der Übernahme der Katze,
teilweise wird auch eine Vorkontrolle vor der Vermittlungsentscheidung durchgeführt

Grundsätzliche
Vermittlungskriterien
• Katzen, die bisher Freigänger
waren, werden nur als Freigänger vermittelt. Hier ist die Nähe
der Wohnlage zu Straßen/Bahnlinien ein wichtiges Kriterium

•
•
•
•
•
•

Entscheidung über die Vermittlung durch das Tierheimteam
Vermittlungszusage oder Vermittlungsabsage
Abschluss des notwendigen
Schutzvertrages und Zahlung der
Schutzgebühr
Tierärztliche Abschlussuntersuchung des Hundes
Übernahme des Hundes nach
Terminvereinbarung
Platzkontrolle einige Monate
nach der Übernahme des
Hundes, teilweise wird auch eine
Vorkontrolle vor der Vermittlungsentscheidung durchgeführt

•

•
•
•

•

Wohnungskatzen werden - falls
vorhanden - in der Regel nur
als Pärchen oder als Zweitkatze
vermittelt
Alle Familienmitglieder sind mit
der Anschaffung des Tieres einverstanden
Keine Vermittlung zu Zuchtzwecken
Die Katzen sind grundsätzlich
kastriert. Ausnahme: Katzenwelpen. In diesen Fällen ist eine
Kastration zwingend vom neuen
Besitzer zum frühesten möglichen Zeitpunkt durchzuführen
Weitere Punkte und Besonderheiten sind Inhalt des Vermittlungsgespräches

Grundsätzliche
Vermittlungskriterien
• Alle Familienmitglieder sind mit
der Anschaffung des Hundes
einverstanden
• Keine Vermittlung in Zwingeroder Kettenhaltung
• Keine Vermittlung zu Zuchtzwecken
• 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 Betreuung übernehmen kann
• Weitere Punkte und Besonderheiten sind Inhalt des Vermittlungsgespräches
DG

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.
47

Merkblatt Patenschaften
Patenschaft
Für das Tierheim Landsberg bildet die
die Übernahme einer Tierpatenschaft
eine wertvolle und unverzichtbare Unterstützung. 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 Krankheiten leiden. In diesen Fällen können
Sie die Patenschaft für ein namentlich
genanntes Tier übernehmen.
Zusatzvereinbarung: wird das Tier bei
einer namentlichen Patenschaft vermittelt oder befindet sich nicht mehr
im Tierheim, so wird die Patenschaft
ab diesem Zeitpunkt in eine allgemeine Patenschaft für Hunde / Katzen
oder Kleintiere umgewandelt und es
wird eine neue Patenschaftsurkunde
erstellt.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 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 monatlichen Beitrag von 10 Euro erhältlich.

Eine Patenschaft für Kleintiere beginnt bei monatlich 5 Euro. Auch höhere
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 entsprechenden Tierkategorie. Desweiteren
stellen wir eine Spendenbescheinigung über den von Ihnen gewählten
und überwiesenen Betrag aus.
Bei namentlich genannten Patenschaften wird eine weitere Urkunde
am Gehege des Tieres, dessen Patenschaft übernommen wird, ausgehängt. In allen anderen Fällen wird
eine weitere 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 Patenschafts-Antrag Name und Adresse desjenigen
ein, den Sie beschenken möchten.
Die Urkunde wird auf diesen ausgestellt und an Sie versendet.

Bezahlung
Den Betrag für Ihre Patenschaft
überweisen Sie bitte an die Sparkasse Landsberg-Dießen (IBAN:
DE90700520600000091751,
BIC:
BYLADEM1LLD) mit dem Vermerk
„Tierpatenschaft“ und nennen Sie das
Patentier (bei namentlichen Patenschaften) oder Hunde oder Katzen
oder Kleintiere bei allgemeinen Patenschaften.
Alternativ erteilen Sie uns eine SEPALastschriftermächtigung
(siehe Antragsformular)
Dauer der Patenschaft
Die Patenschaft beginnt, sobald der
Betrag unserem Konto gutgeschrieben ist. Die Patenschaftsdauer beträgt
ein Jahr und verlängert sich jeweils
um weiteres Jahr, wenn sie nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von 1 Monat zum jeweiligen Ablauftermin gekündigt wird.
DG

Wir freuen uns über jeden Paten!
Patenschaft für Hund, Katze oder Kleintier (allgemein)
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Namentlich genanntes Tier

Schongauer Str. 88 ● 86899 Landsberg am Lech ● Tel: 08191-50 110 ● Fax: 08191-944 708 ● www.tierheim-landsberg.de ● E-Mail: office@tierheim-landsberg.de

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)
Wird bei einer namentlichen Patenschaft das Tier vermittelt oder befindet sich nicht mehr im Tierheim, so wird die
Patenschaft ab diesem Zeitpunkt in eine allgemeine Patenschaft für Hunde / Katzen oder Kleintiere umgewandelt.

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:
Kleintieren mindestens 5 € im Monat)

Euro (mindestens 10 € im Monat, bei

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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kreditinstitut (Name)

BIC:

________ ___

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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Ein Wolf

...und nun?

Anfang des Jahres 2021 wurde im
Landkreis Landsberg ein Wolf überfahren. Zuerst war noch nicht ganz
sicher ob es sich dabei tatsächlich
um einen echten Wolf handelt oder
vielleicht einen entlaufenen Hybriden
(eine Kreuzung zwischen Hund und
Wolf). Eine DNA-Analyse jedoch bestätigte später eindeutig, beim überfahrenen Tier handelte es sich um
einen Wolf!
Länger schon weiß man, die Wolfsbestände steigen in vielen Regionen
Deutschlands wieder an. Im Allgäu
ist bereits ein standortteuer EinzelWolf registriert. Doch so nah, direkt
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im Landkreis, wurde bisher noch kein
Wolf gesichtet. Was bedeutet das nun
für unsere Region und auch für uns,
z.B. beim Gassigehen?
Der Wolf
Der Wolf war vor der Ausbreitung
des Menschen das weitverbreitetste
Landsäugetier der Welt. Er war in
ganz Europa, Asien und Nordamerika
beheimatet.
Wölfe sind sehr soziale und territorial
veranlagte Tiere. Sie leben in Rudeln
mit einer festen Sozialordnung. Seht
man einzelne Wölfe in der Wildnis
umherstreifen, handelt es vermutlich
um einen, in die Geschlechtsreife gekommenen männlichen Jungwolf, der
auf der Suche nach seinem eigenen
Territorium ist, in dem er seine eigene Familie gründen kann. Ein solches
Rudel besteht meist aus fünf bis zwölf
Tieren, kann aber auch bis zu 36 Artgenossen umfassen. Die Reviergröße
ist im Wesentlichen abhängig von der
Zahl der Beutetiere. In Europa liegt
ein durchschnittliches Revier bei 100
– 350 Quadratkilometer In Alaska wurden jedoch schon Reviere mit 6.272
Quadratkilometer Größe gemessen.

Das ist fast 2,5 mal so groß wie das
Saarland. Auf seinen Streifzügen
nach Beute oder neuen Territorien
legt ein Wolf täglich durchschnittlich
20 – 30 km zurück. Sie schaffen aber
locker auch über 70 km innerhalb von
24 Stunden.
Der Wolf ist ein Nahrungsgeneralist.
Das bedeutet, dass er ist zwar hauptsächlich ein Fleischfresser ist – und
dabei erbeutet er kleine Tiere wie
Wühlmäuse und Feldhasen ebenso
wie Tiere von der Größe eines Bisons
oder Elchs – er frisst aber auch Früchte, Aas oder Haushaltsabfälle. Im Umfeld menschlicher Siedlungen heißt
das leider auch, dass Schafe, Rinder,
Hauskatzen und auch freilaufende
Hunde durchaus in sein Beuteschema passen können. Bei den in Sachsen angesiedelten Wölfen besteht die
Hauptnahrung zu 95% aus wildlebenden Paarhufern. Haustiere machen
hier lediglich 1% aus.
Der Wolf und der Mensch
Wölfe wurden in Mitteleuropa seit dem
15. Jahrhundert systematisch verfolgt
und bis ins 19. Jahrhundert in Westund Mitteleuropa nahezu ausgerottet.

Größere zusammenhängende Populationen gibt es seit dem fast nur noch
in Osteuropa, Kanada, Sibirien und
der Mongolei. Ansonsten ist der Wolf
oft nur in isolierten Beständen von
weniger als 100 Tieren anzutreffen.
Eigentlich ist der Wolf durch seine
enorme Anpassungsfähigkeit in einer
Vielzahl verschiedener Lebensräume
unterwegs. Egal ob Steppe, Grasland,
Gebirge oder Waldgebiet – dass wir
den Wolf heutzutage primär als Waldbewohner kennen, ist dem geschuldet,
dass der Mensch den Wolf frühzeitig
aus den offenen Landschaftsgebieten
vertrieben hat, um dort Ackerbau zu
betreiben, Siedlungen zu bauen oder
Nutzvieh zu halten.
Seit den 70er und 80er Jahren steht
der Wolf daher in vielen Ländern wieder unter Naturschutz. Seit der Jahrtausendwende nimmt in vielen Gebieten die Population der Wölfe und
Wolfsrudel wieder zu. So sind zum
Beispiel 47 Wolfsrudel in Sachsen
unterwegs, zwei Rudel, zwei Paare
und drei Einzeltiere in Bayern – einer
davon ist ein standorttreuer Wolf im
Allgäu. Laut dem bayerischen Landesamt für Umwelt, leben derzeit in
Europa zwischen 15.000 und 16.000
Wölfe – davon leben in den Alpen
ca. 400 – 550 Tiere. Die genaue Zahl
kann jedoch nur geschätzt werden.
Seit der Rückkehr der Wölfe nach
Deutschland hat es keinen Angriff
auf Menschen von Wölfen gegeben.
In den letzten 50 Jahren sind in ganz
Europa nur neun Fälle von tödlichen
Angriffen bekannt, fünf davon verursacht durch tollwütige Tiere. Im Vergleich dazu sind seit 1989 in Deutschland rund 40 Menschen durch einen
Hund getötet worden.

Alpenpopulation
Diese Population ist italienischen Ursprungs. Aus dem
Apennin abwandernde Individuen siedelten sich 1992 erstmals in den Alpen an und konnten mit Erfolg eine dauerhafte
und expandierende Population etablieren, die eine überaus
dynamische räumliche Struktur mit Verbreitungstendenzen
nach Westen und Norden aufweist. Die Gründerpopulation
bestand aus 8-16 Tieren. Derzeit umfasst die Population
etwa 550 Individuen.
Quelle: wwf.at

Der Wolf und unsere Haustiere
Was bedeutet die „Rückkehr der
Wölfe“ nun für uns und unsere Haustiere? Und was bedeutet der Wolfsunfall im Landkreis für unsere Region?
Zum einen muss man zu aller erst
ganz klar sagen, der Wolf in Igling, bedeutet vor allem eins: Das ein Wolf in
Igling war und dieser genetisch gesehen, ein Tier aus der Alpenpopulation
(s.o.) war. Will heißen, man kann keine weiteren, konkreten Rückschlüsse
daraus ableiten, wie zum Beispiel,
woher genau dieser Wolf kam. Wölfe
auf der Suche nach einem neuen Territorium oder Nahrung extrem weite
Wege zurücklegen. Es ist schwierig
die scheuen und zurückgezogen lebenden Tiere umfassend und lückenlos zu protokollieren und daher auch,
deren Wege nachzuvollziehen.
Dass sich Wölfe in unserer Region ansiedeln werden ist seht unwahrscheinlich. Dass der Landkreis jedoch schon
öfter von einem Wolf „durchstreift“
wurde oder auch weiterhin der ein
oder andere Wolf seinen Weg durch
den Landkreis nimmer, ist schon eher
möglich. Vermutlich haben wir in der
Vergangenheit die scheuen Besucher
bisher nur nie bemerkt…
Für unsere lieben Haustiere könnten
allerdings auch die durchstreifenden
Besucher eine Gefahr bedeuten,
denn Hasen, Katzen, Hunde gehören leider allesamt in die Kategorie
„potenzielles“ Futter für den Wolf. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Wolf
hier nachts in eine Wohnsiedlung verirrt und Hasen aus dem Garten reißt
ist gering. Zudem, sollten Kleintierund/oder Hühnerställe eh bereits sehr
gut gegen Fressfeinde wie Fuchs und

Marder gesichert sein. Bei freilaufenden Katzen, die womöglich noch
am Waldrand leben, sieht es schon
risikobehafteter aus.
Auch Hunde die sich von der Leine
losreißen oder gerne alleine spazieren gehen sind einem höheren Risiko ausgesetzt, als angeleinte Artgenossen. Wölfe haben eher Angst vor
Menschen und riechen diesen auch
schon von Weitem. Die Wahrscheinlichkeit bei einem Spaziergang auf einen Wolf zu treffen, ist selbst in „dichtbesiedelten“ Gebieten wie der Lausitz
sehr unwahrscheinlich. Falls der Fall
trotzdem einmal eintritt gibt das bayerische Landesamt für Umwelt eingie
Verhaltensempfehlungen (siehe Infokasten Seite 44)
Zusammenfassung
Nachdem der Mensch den Wolf fast
gänzlich vertrieben und ausgerottet
hat, ist es schön, dass sich der Wildtierbestand langsam erholt und sich
in einigen Gebieten wieder Rudel
ansiedeln. Dies birgt natürlich immer
Konflikte im Zusammenleben mit dem
Menschen. Generell sind Wölfe scheu
und suchen nicht die Nähe des Menschen. Trotzdem kann es vorkommen,
dass Wölfe in der Abenddämmerung
oder nachts durch menschliche Siedlungen streifen, auf der Suche nach
Nahrung. Oder man beim Spazierengehen auf einen Wolf trifft. Auch diese
Begegnungen sind in der Regel ungefährlich, wenn man sich an ein paar
Regeln hält.
Das „Zusammenleben“ mit Wölfen
in der Landwirtschaft birgt natürlich
ein ungleich höheres Konfliktpotenzial. Hier in der Region ist es eher
unwahrscheinlich, dass sich Wölfe
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ansiedeln. Bei den bisher gesichteten einzelnen Tieren handelte es sich
meist um durchwandernde Tiere, die
Ihr Elternrudel verlassen haben, auf
der Suche nach einem eigenen Revier und einem geeigeten Partner, um
vielleicht ihr eigenes Rudel gründen
zu können. Ein exaktes Monitoring,
wo welche Wölfe gesichtet wurden
etc. bietet das LfU Bayern auf seiner
Website.
Wer sich noch weiter mit dem Thema
beschäftigen möchte oder weitere
Tipps für Begegnungen zum Beispiel
beim Ausreiten, Fahrradfahren oder
bei einem Autounfall mit einem Wolf
holen möchte der sei an folgende
Webseiten verwiesen:
Wolfsexpertin Elli H. Radinger:
https://www.elli-radinger.de
LfU Bayern (Wilrdtiermanagement, Wolf, Monitoring):
https://www.lfu.bayern.de/
Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf:
https://dbb-wolf.de/
Bundesamt für Naturschutz (Artenschutz, Großraubtiere):
https://www.bfn.de
WWF (Bedrohte Tier- und Pflanzenarte, Wölfe):
https://www.wwf.de
						

Tierarztpraxis Gut Lichtenberg
Dr. med.
med. vet.
vet.Frieder
FriederSteinbauer
Steinbauer

AS

Begegnung
Wolf

mit

einem

Der Wolf reagiert auf den Anblick von
Menschen vorsichtig, aber er ergreift
nicht immer gleich die Flucht. Oft zieht er
sich langsam und gelassen zurück. Falls
doch eine Begegnung stattfinden sollte,
sind folgende Regeln zu beachten:
• Haben Sie Respekt vor dem Tier.

FTA für Kleintiere
Kleintiere //Augenheilkunde
Augenheilkunde

• Laufen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr
Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

Meine
weiterenTätigkeitsschwerpunkte
Tätigkeitsschwerpunkte
sind
Meine weiteren
sind
Augenerkrankungen
bei
Kleinund
Heimtieren
Augenerkrankungen bei
Kleinund
Heimtieren,
und
Reptielien.
Chirurgie,
einschließlich
Reptilien
und Pferden,
Chirurgie,
einschließlich
Knochenbruchoperationen bei
und
HeimKnochenbruchoperationen
beiKleinKleinund
tieren und Reptilien.
Heimtieren
und Reptilien.

• Falls Sie einen Hund dabeihaben,
sollten Sie diesen in jedem Fall anleinen
und nahe bei sich behalten.

Sprechzeiten nach
Sprechzeiten
nachTerminvereinbarung:
Terminvereinarung:
Montag – Freitag von 8.00 – 19.00 Uhr
Montag - Freitag von 8 - 19 Uhr
Samstag 10 – 13.00 Uhr
Samstag 10 - 13 Uhr
Tierärztlicher Notdienst:

Tierärtzlicher
Täglich von 6.00Notdienst:
– 24.00 Uhr
Täglich
von 6 - 24 Uhr
(nach telefonischer
Anmeldung)
(nach telefonischer Anmeldung)
Gut
Lichtenberg22
Gut Lichtenberg
86937 Scheuring
Scheuring
Telefon:
08195/8473
Telefon: 08195/8473
E-Mail: infotierarztpraxis-gutlichtenberg.de
E-Mail:
infotierartzpraxis-gutlichtenberg.de
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• Wenn Ihnen der Wolf zu nahe erscheint,
machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar.
• Laufen Sie dem Wolf nicht hinterher.
• Füttern Sie niemals Wölfe - die Tiere
lernen sonst sehr schnell, menschliche
Anwesenheit mit Futter zu verbinden und
suchen dann eventuell aktiv die Nähe
von Menschen.

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

Das Jahr des Hasen
Arto Paasilinnna

Tiere und / als Medien
Hrsg. J. Ullrich / S. Rieger

Liebevoll-skurriler Roadtrip durch die finnische Wildnis

Diese Ausgabe don Tierstudien
beschäftigt sich mit Tieren und
Medien bzw. Tieren als Medien.

Seine Arbeit ödet ihn an, seine Ehe ist schon seit Jahren eine Qual - der Journalist Vatanen schleppt sich
von einem Tag zum nächsten.
Bis ihm auf der Heimfahrt einer
seiner langweiligen Pressetermine ein junger Hase vors Auto
hoppelt und Vatanens ehemals
so hübsch geordnetes Leben
zum Abenteuer wird, das ihn
quer durch Finnland führt.

Sie treten dabei als Mediennutzer in Erscheinung ebenso wie
als Motiv. Ihre Rolle in den Medienwissenschaften
wir an konkreten Fallbeispielen beleuchtet und
auch, wie sie als eigenes Medium, als (Ver-)Mittler fungieren und eingesetzt werden (können).

Ein wunderbar erzählter Roman,
todernst und urkomisch zugleich!
Skuril und absolut lesenswert.

Die Weisheit der
Wölfe
Elli H. Radinger

Wie sie denken, planen,
füreinander sorgen - Erstaunliches über das Tier,
das dem Menschen am
ähnlichsten ist.
Sie kümmern sich um ihre Familie, spielen,
erziehen ihren Nachwuchs, träumen, kommunizieren... Tiere, die zeigen, dass Wölfe wohl
die besseren Menschen wären.

So viel Müll!

Wie du die Umwelt
schützen kannst.
Jess French
Der Umwelt-Buchtipp der
Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendliteratur e.V.! Mit einem Vorwort der Naturschutzjugend im NABU.
Wie viele Jahre braucht ein Plastikstrohhalm,
um zu verrotten? Woraus besteht unser Haushaltsmüll? Dieses Buch klärt auf über Themen
wie Klimawandel, Naturschutz und erneuerbare Energien. Zahlen und Fakten – in leicht
verständlichen Infografiken aufbereitet – sowie anschauliche Abbildungen führen Kinder
an wichtige Umweltthemen heran und zeigen
den jungen Naturschützern, wie sie Müll vermeiden können

• Hebebühnen für jeden Einsatzzweck

•
•
•
•

LKW- / Anhängerbühnen
Raupenbühnen
Scherenbühnen
Tele- und Gelenkbühnen

• Minikräne und Anhängerkräne

!!! NEU: JETZT AUCH
TELESKOPSTAPLER !!!

landsberg@schmid-hv.de
Landsberg

 08191-9213 40

Augsburg

 0821-2461 720

Haimhausen

 08133-1097

München

 089-3514 656

www.schmid-hv.de
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Tierische Herdenschützer
Nach der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland gibt es immer wieder Probleme mit Landwirten, die Tiere halten. Der Einsatz von Herdenschutzhunden trägt dazu bei, Angriffe von
Wölfen auf Schafe oder Ziegen zu verhindern.
Der Wolf ist endgültig zurück in
Deutschland. Nach Angaben des
Bundesamtes für Naturschutz wurden während des Monitoringjahres
2018/2019 105 Wolfsrudel, 25 Wolfspaare sowie 13 ortstreue Einzelwölfe
nachgewiesen. Für Tierfreunde und
Naturschützer ist das eine prinzipiell
gute Nachricht. Doch obwohl eine
über zehn Jahre laufende Studie des
Senckenberg-Forschungsinstituts in
Görlitz für die Wölfe in der Lausitz
nachgewiesen hat, dass wilde Huftiere mehr als 96 Prozent der Beute
ausmachen, werden auch immer wieder Schafe und Ziegen gerissen.
So gab es nach einem Bericht der
Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf
(DBBW) im Jahr 2018 bundesweit
639 gemeldete Übergriffe. Deutschlandweit wurden insgesamt 2.067
landwirtschaftlich genutzte Tiere – darunter 1.656 Schafe – getötet, verletzt
oder anschließend vermisst. Das hat
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vor allem zwei negative Folgen: Zum
einen erleiden die Tierhalter finanzielle Verluste, zum anderen nimmt die
Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber dem Wolf mit jedem gerissenen
Schaf ab.
Den Wolf erneut auszurotten, ist bei
uns keine Option, zum Glück. Es muss
vielmehr darum gehen, die sogenannten Nutztiere auf der Weide – und
nicht nur in Wolfsregionen – effektiv
zu schützen. „Wenn sie nicht überall
geschützt werden, kann es immer
wieder in Einzelfällen zu Rissen kommen. Dadurch lernt der Wolf schnell,
dass Tiere in der Landwirtschaft leichte Beute sind“, sagt James Brückner,
Leiter der Abteilung Artenschutz beim
Deutschen Tierschutzbund. Für den
wirksamen Schutz spielen, neben
ausreichend hohen und bis zum Boden reichenden Elektrozäunen, speziell gezüchtete und ausgebildete Herdenschutzhunde eine zentrale Rolle
– eine seit Jahrhunderten erprobte

Methode. Wölfe sind sehr vorsichtige
Tiere und vermeiden Kämpfe, um sich
nicht zu verletzen und so für ihre oft
langen und kraftraubenden Beutezüge zu schwächen.
Herdenschutzhunde
betrachten
Weidetiere als Teil der Familie
Um ein verbreitetes Missverständnis
auszuräumen – Herdenschutzhunde
sind keine Hütehunde. Sie sollen die
Herde nicht zusammenhalten, sondern gegenüber Angreifern schützen,
müssen also groß und kräftig sein.
Von den rund 350 weltweit existierenden Hunderassen wurden knapp
30 für den Schutz von Weidetieren
gezüchtet. In Deutschland eingesetzt
werden vor allem der Pyrenäenberghund, der Kangal und der Maremmano Abruzzese. Gut ausgebildete
Herdenschutzhunde betrachten die
von ihnen beschützten Weidetiere
als Teil der Familie. Sie leben schon
als Welpen in unmittelbarer Nähe von

Schafen oder Ziegen, spielen und
„kämpfen“ mit ihnen und lernen so
von Beginn an, dass diese Tiere zu
ihrem Sozialverband gehören. Ob in
dem kleinen Hund ein späterer Herdenschützer steckt, zeigt sich erst
beim Heranwachsen und während
des Einsatzes.
Der ist mitunter schmerzhaft, etwa bei
der ersten – und hoffentlich einzigen
– Begegnung mit dem Elektrozaun.
Denn der muss künftig tabu sein,
schließlich sollen die Hunde bei ihrer Herde bleiben. Seriös gezüchtete
und gut sozialisierte Hunde benötigen
nur wenig, dafür sehr klare menschliche Anleitung. Einen Großteil der
Erziehung übernehmen die älteren
Hunde. Sie zeigen dem Nachwuchs,
dass er nicht zu heftig mit den anvertrauten Tieren spielen darf, dass
völlige Friedfertigkeit oberstes Gebot
ist. Gelingt dies, ist ein Teil der Prüfung zum Herdenschutzhund bestanden. Ebenso wichtig ist es, dass sie
jeden potenziellen Angreifer, der sich
dem Zaun von außen nähert, mit
selbstbewusstem, von lautem Bellen
begleitetem Auftreten vertreiben und
notfalls sogar angreifen. Ein weiteres
Kriterium ist die Folgsamkeit gegenüber dem Schäfer, schließlich müssen
die Hunde regelmäßig mit ihrer Herde
umziehen.
Tierschutz-Hundeverordnung
passen

an-

So sinnvoll der Einsatz von Herdenschutzhunden ist, so sehr wird er
durch das bei uns herrschende Tierschutzrecht in Teilen erschwert. Es
schreibt unter anderem vor, bei der
Außenhaltung Schutzhütten bereitzustellen, obwohl die Hunde diese weder benötigen noch nutzen.

ausreichend Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen zur Verfügung steht
…“ Zur Begründung heißt es: „Herdenschutzhunde wählen ihren Schlafplatz so, dass sie den Überblick über
ihre Herde behalten. Gesunde, adulte
Herdenschutzhunde sind robust gegen raue Wetterbedingungen und
liegen gerne auf Anhöhen. Als Schutz
vor direkter Sonneneinstrahlung und
als Witterungsschutz nutzen sie zum
Beispiel Baumgruppen beziehungsweise suchen sie die körperliche Nähe
zu ihrer Herde. Geschlossene Hütten
beziehen sie in der Regel nicht, um
den Überblick über ihre Herde nicht
zu verlieren. Im Falle eines Wolfsangriffes kann eine geschlossene Hütte
auch eine Sackgasse für den Hund
darstellen.“
Risiko minimieren, Konflikte eindämmen
Herdenschutzhunde
minimieren
bei richtigem Einsatz und entsprechendem Management der Herden
die Gefahr eines Übergriffs durch
Beutegreifer erheblich. „Ein kleines
Restrisiko ist jedoch nicht auszuschließen“, so das Fazit von Brückner.
Potenzielle Konflikte mit Nachbarn,
Touristen, Radfahrern oder anderen
Tieren seien ebenfalls nie ganz zu
verhindern, ließen sich aber durch
eine gute Ausbildung der Hunde, intelligente Besucherlenkung und die
Information der Öffentlichkeit spürbar
reduzieren. „Insgesamt ist der Einsatz
von Herdenschutzhunden sinnvoll.
Es ist aber keinesfalls nötig, sie flä-

chendeckend einzusetzen, zumal es
in Deutschland bislang ohnehin nicht
genug ausgebildete und von zertifizierten Züchtern stammende Hunde
gibt.“ Dr. Katrin Umlauf, Leiterin des
Tierschutzzentrums Weidefeld und
Referentin für Hunde beim Deutschen
Tierschutzbund, berichtet von durchschnittlich ein bis zwei Herdenschutzhunden, die in den dem Verband angeschlossenen Tierheimen landen.
Herdenschutzhunde kämen zunehmend in Mode, auch und gerade bei
Privatpersonen, die nichts mit Nutztierhaltung zu tun haben. „Die Hunde
stammen aber selten aus Herdenschutzprogrammen, sondern werden
direkt aus dem Ausland angeschafft
– und wachsen ihren Haltern dann
über den Kopf“, so Umlauf.
Du und das Tier,
Das Magazin des
Deutschen Tierschutzbundes

Der Bundestag hat die Bundesregierung bereits im Juni 2018 aufgefordert, die Tierschutz-Hundeverordnung
entsprechend anzupassen. In seiner
Stellungnahme zum Referentenentwurf des zuständigen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vom 11. September 2019 hat
der Deutsche Tierschutzbund dazu
Vorschläge gemacht. So sollen „Herdenschutzhunde während ihrer Tätigkeit oder ihrer Ausbildung zum Schutz
von landwirtschaftlichen Nutztieren
vor Beutegreifern im Freien gehalten
werden dürfen, wenn sichergestellt
ist, dass jedem Herdenschutzhund
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Tierische Senioren
Welche Untersuchungen
werden beim Tierarzt gemacht?

Niemand geht gerne zum Arzt, auch
viele Hunde und Katzen mögen den
Besuch beim Tierarzt nicht. Jedoch
sind
regelmäßige
GesundheitsChecks des geliebten Haustieres
beim Tierarzt unabdingbar – unsere
felligen Freunde können sich nicht
mitteilen und sind wahre Meister darin, Schmerzen gut verstecken.
Bei den tierärztlichen Vorsorgeuntersuchungen können Erkrankungen
frühzeitig erkannt und entsprechend
behandelt werden. Viele Krankheiten
zeigen zum Beispiel kaum Symptome,
sodass es auch für Halter schwierig
ist zu erkennen, wenn es ihrem tierischen Liebling nicht gut geht.
Gesundheits-Check bei
älteren Haustieren
Gerade bei älteren Tieren sind regelmäßige Checks wichtig, um ihnen
auch im Alter ein angenehmes und
möglichst langes Leben in Gesundheit zu ermöglichen. Welche Untersuchungen werden beim jährlichen Gesundheits-Check bei Hund und Katze
überhaupt gemacht? Hier finden Sie
einen Überblick der gängigen Vorsorgeuntersuchungen beim Tierarzt
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•

Allgemeiner Gesundheits-Check: Dabei wird das Tier grundlegend
untersucht. Dazu gehört unter anderem das Abtasten des Tieres, Augen und weitere Körperöffnungen werden überprüft sowie auch die
Zähne und Schleimhäute.

•

Blutdruck: Mit der Blutdruckmessung kann festgestellt werden, ob es
Ihrem Tier soweit gut geht.

•

Bewegungsapparat: Sind die Gelenke in Ordnung? Gibt es Abnutzungserscheinungen oder hat der Vierbeiner gar schmerzen?

•

Körpergewicht: Bei Haustieren ist das Gewicht ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Gewichtsverlust ebenso –zunahme kann ein Hinweis
auf unterschiedliche Krankheiten sein, wie zum Beispiel Diabetes bei
Gewichtsverlust und eine Schilddrüsenüberfunktion bei Gewichtszunahme.

•

Impfstatus: Ist Ihr Tier geimpft? Muss die Impfung aufgefrischt werden? Auch das wird bei der Untersuchung geprüft. So werden Hunde
und Katzen zum Beispiel häufig gegen Tollwut geimpft und Katzen
gegen Katzenschnupfen.. Es besteht auch die Möglichkeit einer Antikörperbestimmung. Mit diesem Test ist es lässt sich der Impfstatus
Ihres Tieres überprüfen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt ab, ob
und welche Impfungen für Ihr Haustier sinnvoll sind.

•

Parasitenkontrolle: Es wird empfohlen, dass Haustiere regelmäßig
entwurmt werden. Auch auf Flöhe und Zecken wird Ihr Tier untersucht.
Ihr Tierarzt kann Sie dazu entsprechend beraten.

•

Zusätzliche Laboruntersuchungen: Bei „alten“ oder angeschlagenen Vierbeiner können weitere Untersuchungen sinnvoll sein. Zum
Beispiel geben Blut- und Urinuntersuchungen Hinweise auf mögliche
Erkrankungen der Niere oder Leber.

•

Andere Auffälligkeiten: Bei der Untersuchung hat der Halter die Möglichkeit, auch auf andere Auffälligkeiten aufmerksam zu machen, zum
Beispiel ob sich das Fress- oder Trinkverhalten verändert hat oder ob
sich der tierische Begleiter anders verhält.

•

Ernährungsberatung: Die Ernährung unserer Haustiere sollte an
das Alter und die Bedürfnisse angepasst werden. Tiere, die nicht mehr
alle Zähne haben, brauchen vielleicht anderes Futter als früher. Auch
darüber sollten Sie beim Gesundheitscheck Ihres Tieres sprechen.

Die Untersuchungen können je nach
Gesundheitszustand und Alter Ihres
Tieres abweichen. Bitte sprechen Sie
alle nötigen Untersuchungen mit Ihrem Tierarzt ab.
Sollten Sie mit Ihrem Haustier zum
ersten Mal beim Tierarzt sein, wird
ebenfalls eine Grunduntersuchung
gemacht, damit sich der Arzt einen
Überblick des Gesundheitszustandes Ihres
Tieres machen
kann: Dazu gehört der RundUm-Check,
Überprüfung
des
allgemeinen
Befindens,
Durchblutung,
Körpertemperatur, Zähne,
Impfstatus etc.
Wenn noch nicht geschehen, sollte
der Tierarzt Ihren tierischen Liebling
mit einem Transponder kennzeichnen. Anschließend registrieren Sie
kostenlos die Transpondernummer mit Ihren Daten und den
Daten Ihres Tieres bei TASSO. So kann Ihr Vierbeiner
Ihnen im Notfall zugeordnet
werden.

Was kostet eine
Vorsorgeuntersuchung
beim Tierarzt?
Auch wenn die Gesundheit des geliebten Tieres unbezahlbar ist, sollten
Tierhalter darauf vorbereitet sein, welche Kosten auf sie zukommen können.
Jeder
Tierarzt
bietet unterschiedliche
Leistungen
an,
die
vom Preis
stark vari-

ieren. Die einzelnen Leistungs-Preise
werden durch die GOT (Gebührenordnung für Tierärzte) geregelt. Hier
finden Sie das Gebührenverzeichnis
für tierärztliche Leistung.
Wie oft soll ich mit meinem
Haustier zum Tierarzt gehen?
Das hängt natürlich einmal vom Gesundheitszustand Ihres Tieres ab.
Sind Krankheiten bekannt, sollte das
Tier in Absprache mit dem Tierarzt
regelmäßig untersucht werden. Bei
älteren Hunden und Katzen wird ein
Gesundheits-Check von 1-2 Mal im
Jahr empfohlen.
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Das kann so pauschal nicht beantwortet werden. Je nach Größe und
Rasse des Tieres altern Hunde und
Katzen unterschiedlich. So gelten
große Hunde bereits ab sieben Jahren als „alt“, kleine Hunde erst ab
etwa neun und Katzen sogar
ab zwölf Jahren. Unsere
Alterstabelle gibt Ihnen
eine grobe Orientierung, in welcher Alterszone sich Ihr tierischer Freund gerade
befindet: Wie alt ist
mein Haustier in Menschenjahren?
Senioren-Check:
Woran merke ich, dass
mein
Tier Alterserscheinungen hat?
Wie bei uns Menschen, gibt es auch
bei Tieren Anzeichen des Alterns. Das
können unter anderem sein, dass
sich das Verhalten des Tieres geändert hat: Es ist nicht mehr so aktiv wie
früher, schläft mehr, alltägliche Dinge
wie Treppensteigen lassen nach. Aber
auch Veränderungen des Gewichts,
der Atmung sowie Kot- und Urinabsatz sind Merkmale, dass unser felliger Freund abbaut. Bitte lassen Sie
Ihr Tier bei solchen wesentlichen
Veränderungen vom Tierarzt untersuchen.
Zu den häufigsten Alterskrankheiten
bei Haustieren gehören unter anderem: Verschleiß an den Gelenken, Diabetes, Verschlechterung der Augen
und des Gehörs sowie Erkrankungen
in der Maulhöhle. Einen Überblick der
gängigen Krankheiten bei Hunden,
Katzen und Kleintieren finden Sie im
Tiergesundheits-Lexikon.
Besonderheit:
Rassetypische Krankheiten
Bei einigen Hunde- und Katzenrassen
sind typische Erkrankungen bekannt,
die oft früher oder später auftreten
können. Lassen Sie sich über mögliche Symptome aufklären und Ihren
tierischen Liebling entsprechend untersuchen.
Worauf können Tierhalter
selbst achten?
Natürlich können auch Tierhalter für
die Gesundheit ihres Haustieres et58

was tun. Neben der artgerechten
Haltung, Bewegung und gesunden
Ernährung ist auch die regelmäßige
Vorsorge ein wichtiges Kriterium für
ein langes Tierleben.

Darüber hinaus sollten Tierhalter ihr
Haustier im Alltag immer mal beobachten und rechtzeitig auf Veränderungen bei Gewicht, Appetit, Durst
und Verhalten des Tieres reagieren.
Tasso e.V.

Woran merke ich, dass mein Tier alt wird?
Optisch sichtbare Alterserscheinungen beginnen bei Hunden meist im Alter zwischen sechs und zehn
Jahren. Das Altern ist unter anderem abhängig von der Rasse, der Größe, der Haltung und individuellen Faktoren. Abhängig von der jeweiligen Rassezugehörigkeit und der Haltung unterscheidet sich
die Lebenserwartung von Katzen, die in der Regel zwischen 14 und 20 Jahren liegt. Spätestens ab
zwölf Jahren gelten die Tiere als Senioren. Ihre Besitzer sollten mit ihnen bereits ab einem Alter von
zehn Jahren häufiger, am besten halbjährlich, zu vorsorglichen Untersuchungen beim Tierarzt gehen.
Ältere Hunde
•
•
•

haben spezielle Anforderungen an die Fütterung. Das Futter sollte einen niedrigeren Energiegehalt
haben, dafür aber eine höhere Nährstoffdichte.
haben oftmals Probleme beim Treppensteigen und frieren häufig im Winter schneller.
ergrauen oft – anders als Katzen. Dies ist besonders an der Schnauze und um die Augen zu beobachten.

Ältere Katzen
•
•
•
•

bauen wie Hunde Muskelmasse ab.
bewegen sich schwerfälliger. Katzen werden ruhiger, springen weniger hoch, schlafen mehr und
fester oder putzen sich nicht mehr am gesamten Körper. Ob das Tier Schmerzen hat, sollte ein
Tierarzt untersuchen.
lernen und erinnern sich nicht mehr so gut.
hören und sehen wie Hunde nach und nach etwas schlechter. Ihre Augen werden trüber.
Du und das Tier,
Das Magazin des Deutschen Tierschutzbundes
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Demenz bei Tieren

Gegen das Vergessen

Nicht nur Menschen erkranken an Demenz. Auch Hunde und Katzen können betroffen sein. Da die unheilbare Krankheit schwer von normalen Alterserscheinungen zu unterscheiden ist, sind die Früherkennung, gründliche Diagnosen
und eine eingehende Therapie entscheidend, um sie zumindest zu verlangsamen.

G
raue Barthaare um die Schnauze, ein behäbiger Gang und jede

Menge Pausen. Hundesenioren, die
uns beim Spaziergang auf der Straße
begegnen, haben etwas ungemein
Liebenswertes an sich. Abgesehen
von den silbernen Strähnen und dem
gemächlichen Tempo scheint ihr Alter
während dieser kurzen Alltagsbegegnungen keine größere Rolle zu spielen. Vielleicht teilen auch ihre Halter,
die täglich viele Stunden mit ihnen
verbringen, die Einschätzung des gemütlichen Hundeopas.
In die Jahre gekommen ist er selbstverständlich nicht mehr so aktiv wie in
der verspielteren Jugendzeit, schläft
viel und reagiert auch nicht mehr auf
jedes Kommando. Selbst ein Malheur
auf dem Fußboden kann doch mal
passieren. So empfinden viele Besitzer von Hunden und auch von älteren
Katzen. „Sie schreiben Verhaltensänderungen dem normalen Alterungsprozess zu und teilen sie darum dem
Tierarzt nicht mit“, sagt Dr. Moira Gerlach, Referentin für Heimtiere beim
Deutschen Tierschutzbund.
Doch solche Informationen könnten
helfen, eine Erkrankung frühzeitig zu
erkennen, die immer mehr Heimtiere
betrifft: das kognitive Dysfunktionssyndrom, die senile Demenz. Sie ist mit
der menschlichen Alzheimer-Krank60

heit vergleichbar, deren Anfangsstadium viele Betroffene und Angehörige
auch oft als altersbedingte Schusseligkeit unterschätzen.
Halbjährlich zum Tierarzt
„Eine genaue Ursache für die senile
Demenz ist nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung der Tiere
immer mehr von ihnen daran erkranken“, berichtet Gerlach. Katzen litten
dabei deutlich seltener unter Demenz
als Hunde, bei denen eher weibliche
und kastrierte männliche Tiere betroffen seien. Es gehe nicht darum,
Haltern Angst zu machen, sondern
ihre Sinne zu schärfen. Mindestens
halbjährlich, empfiehlt sie, sollten alte
Katzen und Hunde zum Tierarzt, um
rechtzeitig neue Erkrankungen aufzudecken. „Da die kognitive Dysfunktion
nicht heilbar ist, ist es umso wichtiger,
sie im Frühstadium zu erkennen. Denn
dann können die Halter gemeinsam
mit ihrem Tierarzt dem Fortschreiten
entgegenwirken“, erklärt Verena Wirosaf, Referentin für Heimtiere beim
Deutschen Tierschutzbund.
Ab einem Alter von circa zehn Jahren
bei Katzen und je nach Größe und
Rasse etwa acht Jahren bei Hunden
sollten Halter bei Verhaltensänderungen auch die senile Demenz als

mögliche Ursache in Betracht ziehen.
In vielen Fällen lassen die Symptome
jedoch keine direkten und eindeutigen Rückschlüsse zu, da sie auch
auf andere Krankheiten hindeuten
können. „Darum müssen Tierärzte andere potenzielle Diagnosen zunächst
ausschließen und beispielsweise
auch überprüfen, ob Schmerzen, verschlechtertes Seh- und Hörvermögen
oder Medikamente und ihre Nebenwirkungen für das gezeigte Verhalten
verantwortlich sein könnten. Auch der
von vielen vermutete ganz normale Alterungsprozess kann selbstverständlich eine mögliche Erklärung sein“,
erläutert Wirosaf. Denn natürlich sei
nicht automatisch eine Schädigung
des Gehirns zu befürchten, wenn das
eigene Tier im Alter weniger aktiv sei.
Verdächtige Leitsymptome
Zu den Leitsymptomen für eine senile
Demenz bei Katzen und Hunden, die
Tierärzte bei älteren Tieren routinemäßig abfragen und auf die auch Halter achten können, gehören Desorientiertheit, ein verändertes Verhalten
gegenüber Menschen und Artgenossen, ein abgewandelter Schlaf-WachRhythmus, neu auftretende Stubenunreinheit oder verändertes Ess- und
Trinkverhalten. Vierbeiner, die sich
nicht mehr so gut orientieren können,
starren beispielsweise vermehrt ins

Leere, wandern ziellos umher oder
finden sich bei schwerer Ausprägung
auch in ihnen bekannter Umgebung
nicht mehr zurecht. Verändert sich die
Mensch-Tier-Beziehung
vonseiten
der Hunde oder der Katzen, spüren
Besitzer dies direkt. Die Tiere suchen
oftmals seltener ihre Nähe, da sie weniger Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit möchten. „Einige Hunde reagieren zum Beispiel auch weniger auf
andere Hunde und hören nicht auf bislang geläufige Kommandos“, erklärt
Wirosaf. Ein Leitsymptom kann auch
nächtliche Unruhe sein, aufgrund der
die tierischen Mitbewohner nachts
merklich weniger schlafen. Katzen
maunzen dann oft und halten so auch
ihre Besitzer wach. Wenn Katzen neben das Katzenklo machen, Hunde
seltener anzeigen, dass sie rausmüssen, oder unmittelbar, nachdem
sie im Freien waren, ihr Geschäft im
Haus verrichten, ohne Erkrankungen
an Harn- und Geschlechtsorganen zu
haben, ist ebenfalls Wachsamkeit gefragt.
Ändert sich das Fress- und Trinkverhalten der Tiere messbar, sollten Halter ohnehin einen Tierarzt aufsuchen.
Hunde und Katzen können sich auch
vermehrt ängstlich oder aggressiv
verhalten. „Senile Demenz ist eine
Ausschlussdiagnose. Sofern andere
medizinische Ursachen für das Verhalten nach eingehenden tierärztlichen Untersuchungen ausscheiden
und diese Leitsymptome verstärkt
auftreten oder neue hinzukommen,
ist eine kognitive Dysfunktion wahrscheinlich“, sagt Gerlach.
Behandlung fußt auf drei Säulen
Steht die Diagnose fest, beginnt in
Abstimmung mit dem Veterinär die
Therapie. „Auch wenn sie die degenerativen Prozesse nicht heilen kann,
können die verschiedenen Bestandteile einer umfassenden Behandlung
dabei helfen, den Fortschritt der Erkrankung zu verlangsamen“, erklärt
Wirosaf. Wissenschaftlich betrachtet zielt eine Therapie darauf ab,
die Funktion des Nervensystems zu
verbessern, den normalen Zellstoffwechsel aufrechtzuerhalten sowie die
Funktion der Mitochondrien zu unterstützen, die vereinfacht ausgedrückt
als Energielieferanten jeder einzelnen
Zelle gelten. Die Behandlung setzt
sich aus drei Säulen zusammen: mentale Stimulation, Ernährung und Medi-

kamente. Letztere fördern die Durchblutung oder hemmen den Abbau von
Dopamin, das eine wichtige Rolle bei
der Kommunikation der Nervenzellen
im Gehirn übernimmt. Ihren Einsatz
müssen Halter ebenso mit ihrem Tierarzt abklären wie eine senioren- und
demenzgerechte Ernährung.
Auf dem Menüplan für alte Katzen
und Hunde mit kognitiver Dysfunktion
stehen in der Regel individuell abgestimmte Futter- oder Nahrungsergänzungsmittel mit Antioxidantien wie Vitamin E und C oder auch essenzielle
Fettsäuren, die Entzündungen reduzieren sollen und die Gehirnfunktion
fördern. Dieser Zusatz ist auch unter
der Bezeichnung „Brain Protection
Blend“ bekannt. „Grundsätzlich sollten
die Halter aller älteren Tiere nicht den
Fehler machen, einfach weniger vom
alten Futter zu füttern, falls die Tiere
zulegen, wenn der Energiebedarf der
Senioren bei weniger Bewegung sinkt
und der Stoffwechsel langsamer wird.
Denn dann riskieren sie, den Nährstoffbedarf nicht zu decken“, ergänzt
Wirosaf. Spezielles Seniorenfutter hat
darum einen reduzierten Energiegehalt bei erhöhter Nährstoffdichte und
ist leicht verdaulich.
Spielerische Übungen können helfen, den Fortschritt der Demenz zu
verlangsamen.
„Die wichtigste Aufgabe für die Tierhalter – dies sollten auch Besitzer von
gesunden tierischen Senioren berücksichtigen – ist die mentale Stimulation.
Solches Gehirnjogging leistet einen
wertvollen Beitrag, das wichtigste Organ des Körpers lange fit zu halten“,
fügt Gerlach hinzu. Dies beginnt beim
Gassigehen an unterschiedlichen,
für die Hunde unbekannten Orten

– angepasst an die Fitness des Tieres
eher kürzere, dafür häufigere Runden. Hunde und Katzen freuen sich
über Intelligenz- und Futterspielzeuge
oder im Haus verstecktes Futter,
ebenso über gemeinsames Spielen.
Auch Übungen mit neuen Kommandos oder Clickertraining können beide
Tierarten geistig auf Trab halten. „Es
ist dennoch wichtig, Spaziergänge,
Spiele und Trainings nicht zu übertreiben, damit sie nicht in Stress ausarten. Denn dieser begünstigt wiederum
Krankheiten“, sagt Wirosaf. Darum
sind auch Pausen, Ruhephasen und
Routinen wichtig. Dazu tragen feste
Tagesabläufe bei.
Bei fortschreitender Demenz ist es
ratsam, die Raumgestaltung nicht
mehr zu verändern und auch Freigängerkatzen gegebenenfalls zu
Hause zu behalten oder den Garten
abzusichern. „Für den Fall, dass desorientierte Tiere entwischen oder ausbüxen, hilft es ungemein, wenn sie
zuvor per Transponder mit Mikrochip
gekennzeichnet und bei FINDEFIX,
dem Haustierregister des Deutschen
Tierschutzbundes, registriert wurden.
So können Finder sie mithilfe eines
Tierarztes, Tierheims oder der Polizei
ihren Besitzern zuordnen und die Tiere
schnell nach Hause zurückkehren“, rät
Gerlach. Denn es ist schlimm genug,
den geliebten Vierbeiner schrittweise
an die Demenz zu verlieren. Daher
zählen viel Liebe und gute Antennen
für das eigene Tier, um die Krankheit
früh zu erkennen, sie auszubremsen
und dem Schützling möglichst lange
ein schmerz- und beschwerdefreies
Leben zu ermöglichen.
Du und das Tier,
Das Magazin des
Deutschen Tierschutzbundes
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Das gewisse Etwas - Seniorenkatzen

Sie haben ihren ganz besonderen
Charme und sind um jede Zuwendung
so dankbar – Seniorenkatzen.
Wer seine Katze liebt, begleitet sie ihr
ganzes Leben lang und mit der richtigen Unterstützung aus angepasster
Ernährung, medizinischer Unterstützung und eventuellen Anpassungen
im Haushalt, sind Seniorenkatzen gut
versorgt und können bis ins hohe Alter ihr Leben genießen.
Ab einem Alter von ca. zehn Jahren
verändern sich Körper wie Verhalten

der Katze und sie gilt nun als Senior.
Im Schnitt erreichen Katzen ein Alter
von 15 Jahren, nicht selten werden
sie sogar 20 Jahre und älter, was
96 Menschen-Jahren und mehr entspräche.
Wie beim Menschen lassen die körperlichen Funktionen einer alten Katze mit der Zeit nach. Dabei handelt
es sich um normale Alterserscheinungen. Allerdings können sich auch
Krankheiten einschleichen, die je früher erkannt, umso besser behandelbar sind.

Auch bei Katzen gilt: Katz ist so alt
wie sie sich fühlt! Nicht bei allen Katzen sind die gleichen Veränderungen
zu beobachten. Mancher Senior fängt
seine tägliche Maus bis ins hohe Alter, andere sind schon längst in Rente gegangen und ziehen ein warmes
Plätzchen in der Sonne vor, was nicht
unerhebliche Vorteile für z.B. Polstermöbel, Gardinen oder Gartenvögel
hat.
Auf das sollte ich mich in einem
Seniorenkatzenhaushalt einstellen
Riechen: Bei einer Katze, die Gerüche schwächer wahrnimmt, kann das
Geschmacksempfinden leiden, was
zu mäkeligem Fressverhalten führt.
Kein Wunder, geschmackloses Essen
würde uns auch nicht schmecken.
Sehen: Die hervorragende Sehfähigkeit von Katzen nimmt im Alter
ab. Katzen können auch grauen oder
grünen Star bekommen oder sehen
schlechter und können sogar ganz erblinden. Blinde Katzen kommen meist
zwar verblüffend gut zurecht, weil sie
gewisse Einschränkungen durch den
Geruchs- und Tastsinn ausgleichen
können, es sollte jedoch auf Veränderungen im Haushalt wie z.B. Umstellen der Möbel möglichst verzichtet
werden.

62

Hören: Alte Katzen können schwerhörig werden und reagieren nicht,
oder nur verzögert, auf Geräusche
und direkte Ansprache.
Schreien: Und da sie sich dann
selbst schlechter hören, kann es auch
sein, dass sie deutlich lauter schreien, etwa so wie wenn Opa vergessen
hat, sein Hörgerät einzusetzen. Vermutlich setzt beim Tier die oben beschriebene Alterstaubheit ein. Wenn
die Katze sich selbst nicht mehr richtig hört, steigert sie automatisch ihre
Lautstärke. Anders sieht es bei nächtlichen Singorgien aus, das kann auch
auf eine Art Altersdemenz hindeuten.
Schlafen: Alte Katzen haben ein
erhöhtes Schlafbedürfnis und wissen einen ungestörten Ruheplatz zu
schätzen. Ein besonders warmer und
weicher Platz, zum Beispiel ein Körb-

chen auf dem Fensterbrett über der
Heizung, wird nun gerne öfters genutzt.
Spielen: Zum Spielen ist eine Katze
zwar nie zu alt, allerdings ändern sich
auch hier die Vorlieben. Oft sind die
alten Knochen nicht mehr beweglich
genug für wilde Jagd- und Tobespiele.
Die Neugier ist jedoch in der Regel
ungebrochen und der Erkundung
jeglicher neuer Objekte wie Kartons
können auch Seniorkatzen nicht widerstehen.
Schmusen: Viele ältere Katzen werden immer verschmuster, suchen
noch mehr als vorher die Nähe ihres
Menschen. Sie sind sehr anhänglich
und brauchen die liebevolle Bestätigung, dass sie nach wie vor geschätzt
werden. Aufmerksamkeit wird regelrecht eingefordert.

Stur und tüddelich sein: Auch die
eine oder andere Marotte verstärkt
sich im Alter. Nicht nur Katzen können erstaunlich beharrlich und stur
auf ihrem Willen bestehen. Gutmütige
Zweibeiner fungieren da zum Beispiel
im Minutentakt als Türöffner. Die täglichen Rituale, werden für eine ältere
Katze noch viel wichtiger.
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Springen: Arthrose und Rheuma
können bei Katzen genauso auftreten
wie das Nachlassen der Sprungkraft.
In mehreren Studien hat sich gezeigt,
dass bei Katzen über 12 Jahre 90%
der Tiere Arthrosen zeigen, wobei diese schon ab dem 6. Lebensjahr röntgenologisch sichtbar werden, ohne
Symptome zu verursachen.
Putzen: Einhergehend mit der geringeren Gelenkigkeit kommt die Katze
beim Putzen nicht mehr überall hin.
Mit einem feuchten Waschlappen und
einer weichen Bürste muss unter Umständen unterstützt werden. Struppiges und schuppiges Fell kann einen
Mangel an Vitaminen und Spurenelementen anzeigen, die am besten in
Absprache mit einem Tierarzt unterstützend zugeführt werden können.
Sich einen Schnupfen holen: Alte
Katzen sind in Bezug auf Zugluft wesentlich empfindlicher, gerade an den
Fensterplätzen ist deshalb ein Auge
darauf zu halten.

langsamer und das Muskel-Fettverhältnis verschiebt sich. Ihr Energiebedarf sinkt, dagegen steigt der Bedarf
an hochwertigen Proteinen und Vitaminen.

Essen: Wovon Katzenbesitzer ohnehin ein Lied singen können. Vielen
Seniorkatzen muss man erst recht das
Essen hinterhertragen und sie oftmals
vom Inhalt des Napfes überzeugen
oder mehrere Dosen aufmachen.

Trinken: Ältere Katzen sollten mehr
trinken, um Stoffwechselprodukte
leichter auszuscheiden können. Spätestens jetzt ist Nassfutter wesentlich
sinnvoller als Trockenfutter, da mit
dem Nassfutter schon eine gewisse
Menge an Flüssigkeit aufgenommen
wird. Leider können auch ältere Katzen unter Verstopfung leiden.

Futter verwerten: Der Stoffwechsel
und die Hormonproduktion einer Katze im Alter verändern sich, sie werden

Wenn Sie sich nun trotzdem oder
gerade deshalb zur Haltung einer
Seniorenkatze angesprochen fühlen,
schauen Sie doch einfach mal bei uns
oder einem Tierheim in Ihrer Nähe
vorbei (Termin vorher vereinbaren).
Sicher wartet der ein oder andere
Schmusetiger auf Streicheleinheiten
und ein spätes Glück in einem neuen
Zuhause.

An welche Krankheiten man (nicht nur bei alten Katzen) denken sollte:
Zähne und Zahnfleisch: Zahnstein und Zahn-fleischentzündungen sind eine häufige Erkrankung im Alter.
Ein regelmäßiger Kontrollblick und ggf. ein Besuch beim Tierarzt sind erforderlich. Schmerzen im Mund
lassen Katzen weniger oder gar nicht fressen. Längere Entzündungen im Maul können zu weiteren Krankheiten führen.
Nierenfunktion: An einer chronischen Niereninsuffizienz erkranken rund ein Drittel aller Katzen im Alter.
Herzfunktion: Katzen können – wie Hunde - im Laufe des Älterwerdens Herzerkrankungen bekommen.
Blutzucker: Auch bei Katzen kommt im Alter ein erhöhter Blutzuckerspiegel vor, manche brauchen sogar
eine tägliche Insulinspritze.
Fettleibigkeit: Aufgrund geringer Bewegung und falscher Ernährung können Katzen zu Fettleibigkeit im
Alter neigen. Gelenke und Stoffwechsel werden dadurch mehr belastet. Ein langsames Abnehmen in Begleitung eines Tierarztes oder Tierheilpraktikers ist dann angeraten.
Schilddrüsenfehlfunktion: Eine Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) ist bei Katzen über 10 Jahren
die häufigste hormonelle Störung, sehr typisch ist ein Gewichtsverlust trotz erhöhter Nahrungsaufnahme.
Tumorerkrankungen: Bei Katzen steigt die Neigung an Tumorerkrankungen mit dem Alter. Die häufigste
Form ist das maligne Lymphom.
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10 Tipps für den Alltag mit Seniorenkatzen
1. Opis und Omis nicht einfach abschieben
Keiner hat es verdient, im Alter im Stich gelassen zu werden. Alte Katzen haben, trotz ihres Charmes, im Tierheim
kaum mehr Chancen auf eine Vermittlung. Die meisten
Katzen-Interessenten haben Bedenken, dass sie ein älteres Tier relativ schnell wieder verabschieden müssen
und schließen deshalb die Adoption einer alten Katze von
vorne herein aus.
2. Hürden im Alltag erkennen und abbauen
Auch wer alte Knochen hat, möchte noch seine Lieblingsplätze erreichen können. Hilfestellung mit einer Katzentreppe oder Rampe können helfen. Hohe Stufen werden
im Alter immer beschwerlicher! Das Katzenklo in erreichbare Nähe stellen und dafür sorgen, dass es eine flache
Schale für einen leichten Ein- und Ausstieg hat.
3. Die Zeiten der Wilden Hilde sind vorbei
Wenn das Zipperlein nagt, dann wird lieber in Ruhe vor
sich hingedöst, Lärm und Halli-Galli stresst alte Katzen.
Deshalb für Rückzugsmöglichkeiten sorgen wenn die eigenen oder Besucherkinder wilde Spiele veranstalten.
4. Übermut tut nicht gut
Umtriebige Katzen-Gesellschaft? Nein Danke. Ein echter
Katzensenior verzichtet gerne auf freche Jungspunde und
hält überhaupt nichts von quirligen Energiebündeln in Form
von Jungkatzen als Gesellschaft. Meist wird das junges
Gemüse ignoriert, so haben beide Seiten nichts davon.
5. Aroma im Napf
Geruchs- und Geschmackssinn werden bei älteren Katzen
schwächer. Deshalb leidet oft der Appetit. Dabei ist es gerade bei alten Katzen wichtig, dass sie gut fressen. Abhilfe
schaffen z.B. mit ein wenig angewärmter, ungesalzener
Brühe, einem Thunfischtopping, Hefeflocken oder auch
ein paar Käsestreusel.

6. Frische Luft belebt
Alter ist kein Grund für ein Gartenverbot. Ist die Katze an
Freigang gewöhnt, sollte man ihr auch im Alter die Freiheit
nicht verwehren. Wichtig ist, dass sie jederzeit die Möglichkeit hat ins sichere Zuhause zu gelangen.
7. Spielen hält fit und gesund
Kleine Aufgaben und Herausforderungen halten auch in
der Katzenwelt die Senioren fit im Köpfchen! Daher sollten
Spieleinheiten nicht gestrichen, jedoch auf das Alter abgestimmt werden.
8. Veränderungen erkennen
Katzen zeigen Schmerzen in der Regel nicht offensichtlich.
Sie ziehen sich zurück und schlafen einfach mehr! Ältere
Katzen sollten zweimal im Jahr zum Tierarzt. Diverse Alterserkrankungen wie z. B. Niereninsuffizienz und Diabetes können so frühzeitig erkannt und behandelt werden.
9. Nicht schimpfen!
Auch Katzen können etwas senil werden. Ihre Katze ruft
tagsüber und auch nachts öfter laut nach Ihnen oder vergisst, wo der Napf oder die Toilette stehen? Jetzt braucht
sie Hilfe und Verständnis! Tatsächlich werden einige Katzen in höherem Alter etwas dement oder sonderbar. Routine und liebevolle Zuwendung sind jetzt gefragt!
10. Putzhilfe stellen
Eine gesunde Katze putzt sich bis zu 6 Stunden am Tag!
Alte Katzen stellen das Putzen oft komplett ein und verfilzen dementsprechend. Hier braucht es nun Unterstützung,
die auch das Wohlbefinden der sonst so reinlichen Tiere
erheblich fördert. Mit einem feuchten warmen Waschlappen 1 x täglich abreiben und öfter bürsten und kämmen.
DK
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derjenige sich das erste Mal im Leben
Gedanken über seine Katze macht.
Es kann allein schon durch die Fragen
dazu kom-men, dass dieser vielleicht
selber auf die Lösung kommt. Wenn
ich dann den Fragebogen zurück erhalten habe, wird dieser zunächst
analysiert. Tatsächlich hilft in den meisten Fällen noch ein vor Ort Termin,
um die Ursache und das Verhalten
besser zu verstehen und Lösungsansätze anzubieten. Je nachdem um
welche Probleme es geht, unterstütze
ich auf Wunsch noch mit Bachblüten.
Hierbei ist es aber sehr wichtig, dass
der Halter eine positive Einstellung zu
Bachblüten hat. Ansonsten kann es
sein, dass diese z.B. nicht regelmäßig
gegeben werden.
Bei welchen Problemen kann u.U
eine Katzenpsychologin helfen?
Die meisten meiner Fälle beziehen
sich auf das Thema mit der Großüberschrift Unsauberkeit. Ich sage das
extra so, weil man hier Unterscheidungen treffen muß. Aber auch Probleme wie Eingewöhnung einer neuen Katze innerhalb der Katzengruppe
sind gängig.

Herzenssache -

Engangement im Ehrenamt

Im Tierschutz zu arbeiten, bedeutet in
der Regel sich ehrenamtlich und unentgeltlich zu engagieren. Auch der
Tierschutzverein Landsberg hat ehrenamtlicher Helfer, die sich in ihrer
Freizeit zum Wohl der Tiere engagieren. Ohne diese vielfältige Unterstützung wäre unsere Arbeit in diesem
Umfang nicht möglich. Gebraucht werden alle erdenklichen unterstützende
Tätigkeiten, von der Produktion dieser
Ausgabe. über Tier-versorgung, Fahrdienste, handwerkliche Arbeiten und
vieles mehr. Die Palette an Möglichkeiten uns zu unterstützen ist nahezu
grenzenlos. In jedem Heft stellen wir
deshalb stellvertretend für alle ehrenamtlichen Unterstützer einen dieser
Herzensmenschen vor und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Auch um
DANKE zu sagen an ALLE die sich
aufmachen und ihre Zeit miteinbringen. Diesmal wollen wir Euch Beate
und ihre Arbeit vorstellen.
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Beate ist in Vollzeit, sagen wir in einem
normalen Bürojob tätig und engagiert
sich unter anderem in ihrer Freizeit für
uns.
„Beate Du hast neben Deinem Hauptberuf eine Ausbildung zur Katzenpsychologin gemacht und arbeitest seit
vielen Jahren mit Katzen“.
Wie arbeitet eine
Katzenpsychologin?
Ich kann nur sagen wie ich arbeite.
Zunächst findet ein kurzes Gespräch
statt wo mir die Problematik geschildert wird. Hier werden schon die
ersten Fragen meinerseits gestellt um
mir ein ungefähres Bild des Ganzen
zu machen. Anschließend erhält der
Ratsuchende einen umfangreichen
Fragebogen. Bei diesem muß er
sich wirklich Gedanken um das Tier
machen und das ist auch gut so. So
manches Mal scheint es, als wenn

Wieso bist du Katzenpsychologin
geworden?
Dafür gab es zwei Gründe. Einerseits
wollte ich neben meinem Hauptberuf
mehr mit Tieren machen und andererseits möchte ich den Katzenhaltern
und den Katzen das Leid ersparen,
welche entstehen, wenn Probleme
in dieser Lebensgemeinschaft bestehen. Ich selber habe auch vor vielen
Jahren so einen großen Leidensdruck
gehabt, dass ich eine Katzenpsychologin zu mir nach Hause geholt habe,
um mir zu helfen.
Was gefällt dir besonders an deiner
Arbeit?
Man lernt teilweise wirklich super nette Menschen kennen, die keine Mühe
scheuen, um das Zusammenleben
mit ihrer geliebten Katze wieder ins
Lot zu bringen. Wenn man sieht, mit
welchem Engagement an dem Problem gearbeitet wird und letztendlich
auch das Ergebnis sieht, das ist ein
unglaubliches Glück.
Was würdest du jemanden Raten,
der Probleme mit seiner Katze
hat?

Nicht zu lange warten um sich Rat zu
holen. Ich weiß wovon ich rede. Ich
selber war ja schon in solch einer Situation. Wenn man zu lange wartet,
kann es sein, dass sich ein Verhalten
so-weit manifestiert hat, dass es u.U.
nicht mehr verändert werden kann.
Die Folge ist dann oft-mals, dass die
Katze im Tierheim abgegeben wird.
Sollte sich jemand, der sich erstmalig eine Katze anschaffen will,
vorher beraten lassen?
Unbedingt sogar. Denn es geht ja um
Dinge wie, ist die Wohnung groß genug, kann die Katze als Freigänger gehalten werden, will der zukünftige Besitzer nur eine Katze etc. Aber es geht
auch um banale Themen wie, welches
Katzenklo und Katzenstreu kauft man
am Besten. Denn auch hier können
große Fehler gemacht werden. Wenn
man sich so den Tierbedarfs-handel
ansieht, werden genau diese Dinge
in erster Linie für den Menschen gemacht. Nach dem Motto, man darf ja
die Toilette nicht als Toilette erkennen
oder das Katzenstreu sollte nach Babypuder riechen. Um dem zukünftigen
Lebensgenossen das Leben so angenehm und artgerecht wie möglich zu
machen, sollte sich generell jeder bei
der Anschaffung fach-kundig beraten
lassen.
Was ärgert und was freut dich am
meisten?
Es ärgert mich tatsächlich, wenn
Menschen meinen, dass eine Katze
oder ein Tier generell so funktionieren
soll, wie man es erwartet. Die Katze,
das Tier als Individuum wird nicht gesehen bzw. respektiert. Des Weiteren
die Ungeduld abzuwarten oder etwas
dafür zu tun, damit sich die Dinge ins
Positive ändern. Anders herum freut
es mich sehr, wenn tatsächlich die
Men-schen das Tier als Partner sehen, es respektieren und ihm auch
die Zeit geben, die es braucht um sich
z.B. einzugewöhnen.

rechtigung und jeder macht seinen Job
so gut es geht. Ich glaube nicht, dass
ein TA eine KP ein Konkurrenz sehen
kann oder andersherum. Es wäre
schon schön, wenn man den Anderen als Ergänzung sehen könnte. So
empfehle ich bei bestimmten Unsauberkeitsverhalten bei der Katze unbedingt vorher den Gang zum TA.
Du engagierst dich ehrenamtlich
für Tiere, auch für das Tierheim in
Landsberg, was machst du da?
Mein Engagement ist doch eher bescheiden. Größtenteils besteht meine
Unterstützung dabei Nachkontrollen
bei vermittelten Tieren, egal ob Hund,
Katz oder Vogel, durchzuführen. Ich
finde diese Tätigkeit als äußerst erfüllend. Man lernt meistens super nette
Menschen kennen und kann zudem
hie und da noch ein paar Tipps zur
Haltung geben.
Uns hat dein letzter Einsatz besonders beeindruckt. Du konntest
abwenden, dass zwei Katzen ins
Tierheim mussten. Magst du uns
davon erzählen?
Das ist so ein schönes Beispiel dafür,
dass sich ein Mensch Hilfe sucht, weil
sein Leidens-druck so groß ist. Es ging
um zwei Katzen die beide markierten,
so schien es zumindest am Anfang,
denn die Lebensumstände der beiden
hatten sich vorher sehr geändert. Auch
die Stellen wo gepieselt wurde und
wie, ließen nur den Schluß zu, dass
es sich um Markierver-halten handelt.
Die Halterin hat dann die markierten
Bereiche zunächst positiv verändert.
Da-raufhin stellte sich eine Verbesserung ein. Durch ein Gespräch ein
paar Wochen später kam aber noch
ein entscheidender Hinweis dazu der

mich aufhorchen lies. Daraufhin habe
ich empfohlen die Katzen auf eine
vermutliche Blasenentzündung untersuchen zu lassen und siehe da, es
stimmte. Nach der Behandlung durch
den Arzt hat sich schließlich deren
Verhalten komplett geändert insofern,
dass es kein Unsauberkeitsproblem
mehr gab. Ich muß aber auch dazu
sagen, dass die Betroffene Familie
noch mit einer Tierkommunikatorin
Kontakt hatte. Diese hatte tatsächlich
sowohl meine erste Vermutung als
auch die zweite bestätigt. Das hat mir
gezeigt, dass meine Arbeit doch einen
Wert hat und dazu geführt hat, dass
alle glücklich weiterhin zusammen leben können. An dieser Stelle ein ganz
großes Lob an die Familie, für die Geduld und Beharrlichkeit, an dem Problem zu arbeiten.
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Das die Entscheidung sich ein Tier anzuschaffen sehr wohl überdacht wird
und man sich vor-her kundig macht,
was ein Tier mindestens haben muß
aber am Besten, idealerweise haben
sollte. Nur die Mindestanforderungen
zu erfüllen, sind mit persönlich zu wenig. Des Weiteren muß sich jeder bewußt sein, dass es sich hier um ein
Lebewesen handelt. Jedes Lebewesen ist mit Respekt zu behandeln und
nicht wie ein Sachgegenstand, den
man jederzeit austauschen kann. Ich
glaube, dies könnte die Welt ein bisschen besser machen.
Liebe Beate, ich danke Dir sehr für
dieses offene Gespräch. Wir freuen
uns auf Deine weitere Unterstützung
und bedanken uns bei Dir und allen
ehrenamtlichen Helfern ganz herzlich.
DK

Wie siehst du deine Rolle im Verhältnis zu Tierärzten?
Leider muß ich feststellen, dass hier
noch nicht die Offenheit gegenüber
einem Katzenpsychologen besteht,
heißt, man wird doch eher belächelt.
Aber egal, jeder hat seine Daseinsbe67

Schritt für Schritt zum
eigenen Insektenhotel
Insekten sind enorm wichtig, nicht nur, um
in der Natur das ökologische Gleichgewicht zu halten, sondern auch direkt
für uns Menschen. Manch einer ernährt sich von Schädlingen, andere
bestäuben Blüten unserer Planzen.
Ohne diese hilfreichen Tierchen gäbe
es weder Honig, noch Äpfel, Zucchini,
Mandeln, und viele mehr. Wie können wir
also diesen kleinen „Heinzelmännchen“ am
besten helfen und sie in ihrer Arbeit unterstüzten?
Natürlich ist eine ensprechend Insektenfreundliche Umgebung
unerlässlich. Frühblüher im Garten anpflanzen, keine Pestizide
verwenden, die Blumenwiese auch mal nicht mähen sondern
bis in den Sommer hinein stehen lassen - all das hilft für eine möglichst insektenfreundliche
Gegen. Darüber hinaus kann man mit einem Insektenhotel die Ansiedlung und Vermehrung unserer kleinen Freunde fördern.
Nisthilfen sind gefragt wie nie. doch leider ist ein Großteil der im Handel befindlichen
Insektenhotels eher dekorativ als artgerecht. Wie also ein
sinnvolles Zuhause, das auch wirklich genutzt wird herstellen?
Wir zeigen wie und welche Regeln dabei zu beachten sind:
Schritt 1 - Das richtige Material sammeln
Gut geeignetes Material ist gut durchgetrocknetes Hartholz, wie Eiche, Buche, Esche oder Holz von Obstbäumen. Weichholz dagegen
istungeeignet, es franst stärker aus und nimmt leichter Wasser auf.
Das Aufquellen Der Brutgänge führt zu einem Absterben der Brut.
Hohle Schilf- oder Bambusstängel oder Pappröllchen bieten
sich genauso gut an wie gebrannte Tonziegel oder Markstängel
(Brommbeere, Himbeere,..). Als Füllmaterial eignet sich Holzwolle
oder kleine Fichtenzapfen.
Schritt 2 - Die in die richtige Richtung bohren
Bohrungen im Holz sollten immer in Längsrichtung - also von der
Rindenseite her erfolgen. Bohrungen ins Stirnholz (oder eben auch
Weichholz) fransen oft aus und bieten so ein hohes Verletzungsrisiko für Wildbienen.
Schritt 3 - die Größe der Bohung
Bohrungen sollten immer sauber und sorgwältig gelättet sein. Der
Durchmesser sollte zwischen 2 und 9 mm haben. Unterschiedlich
große Bohrungen locken unterschiedliche Bewohner an. Auch die
Länge ist entscheidend. Die Löcher sollten zwischen 10 und 15 cm
tief sein und vor allem hinten immer geschlossen. Zum Schließen
eigent sich am besten ein bisschen Lehm.
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Schritt 4 - den richtigen Standort wählen
Die Nisthilfen sollten an einem sonnigen Standort aufgestellt werden, der von Regen und Wind
geschützt ist. Um Feuchtigkeit von unten zu vermeiden, wird das Hotel am besten aufgeängt. Jedoch am besten an einer Wand befestigen oder
anlehne - nicht baumelnd aufhängen.
Schritt 5 - die richte Umgebung schaffen
Das beste Hotel hilft nichts, wenn die Tierchen
keine Nahrung in der Umgebung finde. Am besten eignen sich Frühblüher wie Krokusse und
Tulpen oder einheimische Gewächse wie Lavendel, rosmarin, Thymian, Klee, Schafgarbe, wilder
Wein, Efeu, Kapuzinerkresse oder eine heimische Wildblumenwiesen die, wie oben bereits erwähnt,
am besten bis in den Sommer hinein stehen bleibt.
Ungeegnet für Insekten sind dagegen hochgezüchtete blumen mit sogenannten gefüllten Blüten,
wie so manchen Rosen oder Pfingstrosen. Sie sehen zwr schön aus, haben aber weniger Staubblätter auf denen die für die Tierchen so wertvollen Pollen sitzen.

Bleibt noch zu erwähnen, dass mit solchen Nisthilfen gerade mal 30 bis 40 der rund 560 verschiedenen Wildbienenarten gefördert werden. Der Großteil der Wildbienen nistet im Boden. Es schadet
also nicht, ein paar Blumentöpfe mit sandigem Boden oder offene Sandstellen, wie einer kleinen
Kiste kann man auch diesen Arten ganz einfach helfen.
Auch der Ohrwurm ist nützlich!
Auch Ohrenwürmer sind sehr hilfreiche Tierchen. Sie lieben zum Beipsiel Blattläuse und andere Planzenschädlinge. Er ist quasi ein „biologischer Schädlingbekämpfer“. Das Ohrwurmhaus stellt man also am besten direkt neben oft betroffene Pflanzen.
Fülle einen möglichst sauberern Tontopf mit Stroh gefüllt - gerne
etwas mehr. Damit das Stroh beim Aufhängen nicht herausfällt mit
etwas Draht oder einer Schlaufe an der Schnur befestigen. Schnut
oben durch das Loch im Topf fädeln am
Baum aufhängen und fertig ist die Ohrwurm-Villa.

Viel Spaß beim Nachbauen!
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Schongauer Str. 88 ● 86899 Landsberg am Lech ● Tel: 08191-50 110 ● Fax: 08191-944 708 ● www.tierheim-landsberg.de ● E-Mail: office@tierheim-landsberg.de

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
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Unterschrift

Seite 1 von 1

Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V.
Schongauer Straße 88
86899 Landsberg am Lech

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE95ZZZ00000130761

Telefon: 08191 – 50110
Telefax: 08191 – 944 708
Internet: www.tierheim-landsberg.de
e-Mail: office@tierheim-landsberg.de

Mandatsreferenz: Bekanntgabe erfolgt mit
Übersendung des Mitgliedsausweises

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 €

90,00 €

100,00 €

35,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

80,00 €

______ €

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 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________________
Kreditinstitut (Name)

______________________________
Datum

BIC:

________ ___

__________________________________
Name, Vorname des Kontoinhabers

_________________________________________
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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Wir danken unseren Spendern
Paul Louis Wenderoth hat ein
Herz für Tiere...
...und dazu passende Ideen:
Im Sommer 2020 hat er in Denklingen insgesamt 37,30 Euro für unsere Tiere gesammelt und dem Tierheim den Ertrag seiner Aktion Ende
Juli übergeben.

Großzügige Spende der FT Jahn Landsberg
Die „Freie Turnerschaft Jahn Landsberg“ spendete die Erlöse der von ihr
organisierten Christbaum-Abholaktion in der Schwaighofsiedlung sowie die
des „Mondscheinlaufs“ dem Landsberger Tierheim. Ende Januar 2021 überreichten Otto Fischer (vorne links) und Roman Filgertshofer (hinten rechts)
von der FT Jahn dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Detlef Großkopf,
symbolisch ein Scheck über stolze 1.120,- Euro. Unterstützt wurde die Aktion
von Norbert Heller (hinten Mitte) von Heller Fenster und Omar Sayied (hinten
links) von MotoGeist aus Unterdießen.

In schwierigen Zeiten an unsere Tiere gedacht...
...haben auch die Mitarbeiter der Landsberger Niederlassung der Firma Swietelsky-Faber GmbH Kanalsanierung. Im
August 2020 besuchten der Niederlassungsleiter Reiner Korn (im Bild links) und einer seiner Mitarbeiter das Tierheim
und übergaben uns eine Spende über 150 Euro.
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Eine tolle Idee der Landsberger SPD
Es war eine Anregung der Landsberger Stadträtin Christina Roidl (SPD): In ihrer Briefbotschaft zum Jahreswechsel
2020/21 schlug sie vor, auf die Silvesterknallerei zu verzichten und das eingesparte Geld an das Tierheim Landsberg zu spenden.
Der Vorschlag fand Gefallen, und so konnte Ingo Lehmann (im Bild links), der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 60Plus der Landsberger SPD, dem Vorsitzenden
des Tierschutzvereins, Detlef Großkopf, im Januar 2021
eine Spende von 500,- Euro überreichen.
Hilti-Azubis spenden fürs Tierheim
Am Dienstag, 29. September 2020, besuchten Stefan Dott
(rechts im Bild) und Adrian Puhla (Mitte) das Tierheim. Sie
kamen als Abgesandte der Firma Hilti, um dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Detlef Großkopf, symbolisch
eine Spende von über 450 Euro zu übergeben.
Wie es dazu kam, erläuterte Stefan Dott so: „Um außerhalb ihres Ausbildungsalltags die Herausforderungen einer eigenen Firma kennenzulernen, gründen die Auszubildenden der Firma Hilti in Kaufering in jedem Lehrjahr
eine berufsübergreifende „Juniorenfirma“. In dieser Firma
werden eigene Produkte gefertigt und im Anschluss an die
Mitarbeiter/innen verkauft. Der dabei erwirtschaftete Gewinn wird am Ende des Lehrjahres zu festgelegten Teilen
an soziale Projekte und Einrichtungen gespendet.“

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

HERZLICHEN DANK!

Tierschutzverein Landsberg ist bei amazon smile
Kennen Sie schon amazon amile?
Amazon wirbt damit, dass Sie als Käufer beim Programm
Amazon Smile die gleichen Produkte zum gleichen Preis
erwerben können. Der Online-Händler spendet 0,5 Prozent
Ihres Einkaufs an eine gemeinnützige Organisation, die Sie
benennen können - Sie zahlen keine Extrakosten.
Manchmal muss es doch mal schnell gehen, wenn Sie bei Amazon bestellen, können Sie auf smile
umstellen. Wenn Sie über Amazon smile einkaufen, können Sie uns ohne dass Kosten für Sie entstehen, direkt helfen. Machen Sie mit!
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(v.l.) Josephine Münter und Melissa Tanriyiö-

Melissa Tanriyiöver:
Berufsfindung per Praktikum

„

Ich liebe Tiere
einfach - das hat
mich sehr beeinflusst

“

Melissa Tanriyiöver aus
Graben macht seit Oktober 2020 ein einjähriges
Praktikum, das ihr nach
der Mittleren Reife auf
der Suche nach beruflicher Orientierung von
der Arbeitsagentur empfohlen worden war.

Mit Erfolg: im Landsberger Tierheim fand sie, was sie
zur Berufsfindung suchte. „Ich möchte in den Beruf reinschnuppern und herausfinden, ob ich später als Tierpflegerin arbeiten will.“ Bis jetzt scheint es ihr sehr gut zu gefallen. Aber sie spürt auch die mit dem Umgang mit Tieren
einhergehende Verantwortung. Melissa, die bei Ihren Eltern wohnt, kümmert sich auch privat um Vierbeiner.
Zwei Hunde und zwei Katzen, die sich gut verstehen, sorgen zu Hause für tierische Erfahrung. Ein Hund heißt Nelli,
Pablo der andere, und die Katzen hören auf Schnuffi und
Minki. Nach dem Praktikum möchte sich Melissa schulisch
nochmals weiterbilden. Welche Berufsentscheidung sie
auch immer trifft: „Ich liebe Tiere, und das wird mich auch
weiterhin beeinflussen.“

Josephine Münter:
Mit der Erfahrung als „Gassigeherin“
Josephine „Josi“ Münter aus Buchloe ist seit 1. September letzten Jahres als so genannte „Bundesfreiwillige“ im
Landsberger Tierheim tätig. Schon vor dem inzwischen
bestandenen Abitur stand für sie fest, dass sie beruflich
mit Tieren zu tun haben möchte. Als „Gassigeherin“ hat sie
erfahren, wie glücklich Hunde für jede Zuwendung sind.
„Das hat mich immer wieder beeindruckt und motiviert,
wie wichtig die Arbeit im Tierheim ist.“
Eigentlich wollte sie zunächst ein Praktikum im Tierheim
machen, hat sich dann aber für ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst entschieden. Danach strebt sie die Ausbildung
zur Tiermedizinischen Fachangestellten an. Die Ausbildung
dauert drei Jahre, mit Abitur und guten Noten während der
Ausbildung kann diese auf zweieinhalb Jahre verkürzt
werden. Dann wird „Josi“ Tierärzten und Tierärztinnen bei
ihrer Tätigkeit assistieren und immer dabei sein, wenn
Tiere medizinisch behandelt werden. Die eigenen Katzen
Lilly und Leo
werden „Josi“
auch weiterhin
und hoffentlich
Mich hat monoch lange auf
tiviert wie wichihrem Berufsweg begleiten.
tig die Arbeit im

„

PG
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Tierheim ist

“

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 liegen, 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 haben ein Tier von uns übernommen. Es sind Menschen mit dem Herz auf dem richtigen Fleck, deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Planungen und Einkäufen unsere Inserenten
berücksichtigen.

Tierstatistik 2020
Hunde

Vermittelte Katzen 				
Fund-Katzen zurück an Besitzer 		
verstorben					
Euthanasie 					
ausgewildert 				
2021 noch im Tierheim (Überhang)

48
16
8
9
1
23

Abgabetiere 					
Fundtiere 					
Überhang aus 2019				
2020 gesamt 				

31
20
18
69

Vermittelte Hunde 				
Fund-Hunde zurück an Besitzer 		
verstorben					
2021 noch im Tierheim (Überhang)

34
20
2
13

Abgabetiere					
Fundtiere 		
			
auf Dauer im Tierheim			
Überhang aus 2019				
2020 gesamt 				

5
15
9
3
32

11
62
32
105

Vermittelte Kleintiere 			
Fund-Tiere zurück an Besitzer		
verstorben 					
Euthanasie					
Sonstige					
auf Dauer im Tierheim			
2021 noch im Tierheim (Überhang)

18
1
4
2
1
5
1

Katzen
Abgabetiere 					
Fundtiere 					
Überhang aus 2019				
2020 gesamt 				

Kleintiere (Kaninchen, Mäuse, Vögel, etc.)
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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.

AMMANN TREPPEN –
ABER EINE ECHTE
SOLL ES SEIN!

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

AMMANN OHG
Robert-Bosch-Straße 2
86830 Schwabmünchen

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

