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MACHEN SIE MIT!

Sie sind treuer Partner, für
Kinder der liebste Spielkame-
rad und für viele Menschen
einfach unentbehrlich: unse-
re Haustiere. Sie und ihre Ge-
sundheit stehen im Mittel-
punkt der Seite „Tierisch ge-

sund“, die zweiwöchentlich
in der HNA erscheint. Rainer
Schmitt ist zuständig für die
Beiträge und hofft auf Ihre
Mitarbeit. Wir fordern unsere
Leser auf, Fragen zum Thema
Tiergesundheit oder Tierme-
dizin zu formulieren, interes-
sante Themen vorzuschlagen
und Geschichten rund ums
Tier zu erzählen. In der Ru-
brik „Tiersprechstunde“ wird
er mithilfe von Experten Fra-
gen exemplarisch beantwor-
ten. Redakteur Rainer
Schmitt erwartet Ihre Leser-
fragen und  -themen unter
der Mail-Adresse:
tierisch@hna.de
oder an die Postadresse:
HNA-Redaktion Homberg,
Ziegenhainer Str. 10 b
34576 Homberg

ZITAT

Du musst nur die
Laufrichtung ändern,

sagt die Katze zur Maus
und fraß sie.

Franz Kafka, deutschsprachiger
Schriftsteller. Sein Hauptwerk

bilden neben drei
Romanfragmenten zahlreiche

Erzählungen.

TIERISCH WITZIG

Nachdenklich betrachten
zwei Elefantendamen ein vo-
rüberziehendes Zebra. „Die
Modeschöpfer haben schon
recht“, meint die eine.

„Wieso das?“, fragt die an-
dere. „Das siehst du doch,
Streifen machen schlanker.“

Mitten in der Wüste sitzt
ein Mann und spielt zauber-
haft Geige. Ein Löwe um-
kreist ihn und legt sich nie-
der. Dann kommen noch
zwei und legen sich ebenfalls
hin. Nach einiger Zeit kommt
ein vierter und frisst den
Spieler auf. In der Palme
meint ein Affe zum anderen:

„Ich habe es doch gesagt,
wenn der Taube kommt, ist
es mit der Musik vorbei ...“

Unterhaltung zweier Dino-
saurier vor 65 Millionen Jah-
ren: „Jetzt sterben wir aus“,
seufzt der eine traurig.

„Macht nichts“, tröstet der
andere, „wir werden ja in
Überraschungseiern wieder-
geboren.“

Die Löwin fragt ihre Jun-
gen: „Warum keucht ihr so?“

„Wir haben einen Missio-
nar auf einen Baum gehetzt.“

„Ihr sollt doch nicht mit
dem Essen spielen!“

Zwei Fliegen krabbeln über
einen Globus. Als sie sich
zum dritten Mal begegnen,
meint die eine zur anderen:
„Wie klein die Welt doch ist
...“

BUCHTIPP

Kurt Kotrschal, Hund &
Mensch. Das Geheimnis unse-
rer Seelenverwandtschaft.
Verlag Piper, 240.
In seinem Buch beschreibt Kurt
Kotrschal, Professor der Universi-
tät Wien, das Leben mit Hund
aus verhaltenspsychologischer
Sicht. Nach Ansicht der Kritik ist
das Sachbuch über das Verhält-
nis zwischen Mensch und Hund
besser als jedes Hundetraining.
Allein in Deutschland, Österreich
und der Schweiz leben 14 Millio-
nen Hunde. Doch woher kommt
die große Liebe zu den vierbeini-
gen Begleitern? Was lernen wir
aus der Partnerschaft zwischen
Hund und Mensch über uns
selbst? Und: Sind Hundehalter
wirklich glücklicher, gesünder
und ausgeglichener?
Diesen Fragen geht der Wissen-
schaftler Kurt Kotrschal in sei-
nem Buch nach. Er erklärt:
Mensch und Hund sind von Na-
tur aus das beste Team der Welt.
Und ganz nebenbei liefert er
fundierte Tipps für Hundehalter.
Dennoch ist das Buch kein klassi-
scher Ratgeber für die Hundeer-
ziehung, sondern eine Betrach-
tung der Muster und Ähnlichkei-
ten zwischen Tier und Herrchen
oder Frauchen.

Hütehund braucht Beschäftigung
Ein Australian Shepherd ist für Stubenhocker nicht geeignet

herde braucht man sich für
den Australian Shepherd
nicht anzuschaffen.

Doch für einen ausgegli-
chenen Hund braucht es Spa-
ziergänge, die mit Spielaufga-
ben verbunden werden kön-
nen. Regelmäßiges Training
auf dem Hundeplatz wie zum
Beispiel Obedience oder Agili-
ty führt zum Erlebnis zwi-
schen Hund und Halter.

Australian Shepherds ler-
nen gerne und wollen ihrem
Menschen gefallen. Dennoch
kann es vorkommen, dass
der Hund Grenzen austestet.
Dem sollte man schnell Ein-
halt gebieten.

Informationen gibt es beim
Club für Australian Shepherd
Deutschland, casd-aussies.de.

herden, verknüpft. Hat der
Hund keine Auslastung,
sucht er sich Aufgaben und
bewacht alles, was in seiner
Nähe ist. Bellen und klare
körperliche Signale des Hüte-
hundes gehen damit einher.
Dennoch: Eine eigene Schaf-

Nähe des Hundes ist. So zäh-
len zu den typischen Eigen-
schaften des Hunds Selbstbe-
wusstsein, Wachsamkeit und
Freude an sportlicher Aktivi-
tät. Das ist eng mit den ur-
sprünglichen Aufgaben, das
Hüten von Schaf- und Rinder-

Sich ein Haustier anzuschaf-
fen sollte wohl überlegt sein.
Das gilt insbesondere für alle,
die sich mit dem Gedanken
tragen, einen Hund zu kau-
fen. Besonders beliebt ist der
Australian Shepherd. Doch
Vorsicht, wer es sich lieber
auf dem Sofa gemütlich
macht und den Spaziergang
in der Natur meidet, der soll-
te sich nach einem anderen
Hund umsehen. Denn Austra-
lian Shepherds sind als Hüte-
hunde lebhaft und ausdau-
ernd, sie benötigen viel Be-
schäftigung.

Und hinter den spannen-
den Knopfaugen sitzt ein klu-
ger Kopf. Deshalb passen sie
am besten zu einem aktiven
Menschen, der immer in der

Lebhaft und agil. Der Australian Shepherd ist für Stubenho-
cker nicht der richtige Hund. FOTO: SINA SCHULDT/DPA

In Dortmund
dreht sich alles um
Hund und Katz
Für Hunde- und Katzenlieb-
haber ist diese Veranstaltung
ein Muss: die Messe Hund &
Katz. Sie ist vom 27. bis 29.
Mai in den Dortmunder
Westfalenhallen zu sehen.
„Wir haben jetzt zwei Jahre
darauf gewartet, die Publi-
kumsmesse wieder anbieten
zu können“, so Leif Kopernik,
Hauptgeschäftsführer des
Verbandes für das Deutsche
Hundewesen (VDH). Ein viel-
fältiges Programm wartet auf
die Besucher. Das Angebot
reicht von Rassepräsentatio-
nen, einem großen Showpro-
gramm, zahlreichen Mit-
Mach-Aktionen bis zu Ver-
kaufsständen mit Produkten
rund um Hund und Katze.

Action ist im sportlichen
Bereich angesagt. Bei Agility
gilt es für Hunde aller Rassen
und Größen einen Hindernis-
parcours zu überwinden. Da-
bei sind auch die WM-Qualifi-
kationsläufe zu sehen. Beim
Dog Dancing werden die
Deutschen Meisterschaften
ausgetragen. Die Starter mes-
sen sich in den Kategorien
Heelwork to Music und Free-
style. Hund und Mensch zei-
gen als Team gemeinsam
rhythmische Bewegungen
zur Musik.

Wie vielseitig Hunde sind,
zeigt die Kong-Dogs-Need-to-
Play-Frisbee-Show. Die Film-
pfoten empfangen am Sams-
tag prominenten Besuch. Die
Schauspielerin Sanna Eng-
lund aus der ZDF-Serie „Not-
ruf Hafenkante“.

Vom Affenpinscher bis
zum Zwergpudel auf der
Hund & Katz sind alle Rassen
vertreten, um sich bei der
VDH-Europasieger- und der
Frühjahrssieger-Ausstellung
von Zuchtrichtern bewerten
zu lassen.

Zu den Höhepunkten zählt
auch die Katzenausstellung
mit über 500 Katzen. Dabei
können die Besucher Fragen
an die Züchter stellen. Die
Katzenkenner geben auch In-
sider-Tipps.

Eintritts- und Hundekarten
gibt es nur online über den
vdh-Ticketshop. Besucher-
hunde benötigen eine gültige
Tollwutschutzimpfung.

Wenn das Auto zum Backofen wird

nur wenige Minuten dauert, sollte der
Hund nicht im Auto zurückgelassen
werden. Wer an warmen Tagen ein Tier
in einer Notsituation im Auto erkennt,
sollte eingreifen und Polizei und Feuer-
wehr verständigen. FOTO: MARKUS SCHOLZ/DPA

Unwissenheit vieler Tierhalter sterben
Jahr für Jahr Vierbeiner qualvoll im hei-
ßen Auto, warnt die Tierschutzorgani-
sation Tasso. Denn bei einer Körper-
temperatur von über 41 Grad droht den
Hunden ein Hitzschlag. Auch wenn es

Hunde jetzt im Auto zurückzulassen,
kann für sie zu einer Frage des Überle-
bens werden. Denn es braucht noch
nicht mal Sonnenschein, damit die Tem-
peraturen im Auto in kürzester Zeit auf
Backofenniveau steigen. Aufgrund der

Katzen essen nicht vegan
Tiersprechstunde: Bedarf an Eiweiß ist bei Fleischfressern hoch
„Womit soll ich meine Katze
füttern, um sie möglichst na-
turnah zu ernähren?“, fragt ei-
ne Leserin aus Kassel.

„Wenn man unter natur-
nah eine artgerechte Ernäh-
rung versteht, gibt es bei Ka-
ten einiges zu beachten“, sagt
Dagmar Güldenhaupt, Tier-
ärztin in Neukirchen. Denn
grundsätzlich gelte, dass Kat-
zen Fleischfresser und keine
Allesfresser seien. Das bedeu-
tet: Die Katze hat einen ho-
hen Eiweißbedarf, der zufrie-
dengestellt werden muss. Da-
bei ist zu beachten, dass Kat-
zen bestimmte Aminosäuren
benötigen, wie beispielsweise
Taurin, und die finden sich
eben in Eiweißen. Darüber
hinaus können Katzen Vita-
min A und D nicht eigenstän-
dig herstellen.

All das machte die Ernäh-
rung einer Katze schwierig.
Vor allem aber sei eine vega-
ne Ernährung nicht möglich.
Bei Hunden sei das etwas an-
ders, sagt Güldenhaupt.

Wer also das Futter seiner
Hauskatze selbst zubereiten,
also für sie kochen möchte,
braucht großes Wissen und
Sicherheit über die Zusam-
mensetzung der täglichen Ra-

tionen, um eine ausgewoge-
ne Ernährung sicher zu stel-
len. Wer sich dennoch für
den Weg entscheiden möch-
te, der sollte sich den fach-
ärztlichen Rat eines Ernäh-
rungsberaters einholen, sagt
die Veterinärmedizinerin.

Grundsätzlich könnten
Katzen mit handelsüblichem
Futter gefüttert werden. Da-

bei sei es unerheblich, ob es
sich um Nass- oder Trocken-
futter handelt. Dabei haben
Katzen nur bedingt feste Fut-
terzeiten. „Die Tiere bewegen
sich viel und nehmen über 24
Stunden verteilt mehrere
kleine Portionen zu sich“, be-
schreibt Veterinärmedizine-
rin Güldenhaupt das Fress-
verhalten.

So bestehe der typische Ta-
gesablauf einer Katze aus ja-
gen, spielen, putzen, fressen
und schlafen. Dabei nehme
sie pro Mahlzeit meist zwi-
schen zehn und 30 Gramm
zu sich. Das allerdings öfter
am Tag. Die Folge eines sol-
chen Verhaltens: Eine Katze
sollte nie länger als zwölf bis
24 Stunden hungern müssen.

Was bei der Ernährung der
Katze auf keinen Fall fehlen
darf, ist Wasser. „Am besten
stellt man mehrere Schalen
an verschiedenen Orten auf
oder man nutzt einen Trink-
brunnen“, sagt Dagmar Gül-
denhaupt. Dabei nehmen
Katzen nicht übermäßig viel
Flüssigkeit auf. Im Durch-
schnitt sind es 200 bis 250
Milliliter am Tag, und das in
kleinen Dosen.

Doch der Flüssigkeitsbe-
darf kann je nach Ernährung
unterschiedlich sein. Bei Tro-
ckenfutter braucht das Tier
mehr und bei Nassfutter we-
niger Wasser. Kaum beein-
flussbar vom Katzenhalter
ist, dass Freigängerkatzen
auch einmal eine Maus fan-
gen und verspeisen. Den Jagd-
trieb könne man nicht abtrai-
nieren.

Lieblingsspeise: Katzen sind Fleischfresser mit einem ho-
hen Eiweißbedarf. FOTO: CAROLINE SEIDEL/DPA
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ZITAT

Eine Katze in
Handschuhen fängt

keine Mäuse.

Benjamin Franklin war ein
amerikanischer Drucker,
Verleger, Schriftsteller,

Naturwissenschaftler, Erfinder
und einer der Gründerväter der

Vereinigten Staaten.

TIERISCH WITZIG

Dem Holzarbeiter begeg-
net im Wald eine hässliche,
bucklige Hexe mit einer Krä-
he auf der Schulter.

„Sieh mal an, ein schöner
Mann! Hehehe ... wenn du
mir sagst, welches Tier auf
meiner Schulter sitzt, darfst
du eine Nacht mit mir in mei-
nem Bettchen verbringen!“

Der Arbeiter schaut ganz
entsetzt, nach einer verzwei-
felten Denkpause sagt er:
„Ein Mammut!“

Darauf die Hexe: „Ja! - Das
können wir gerade noch gel-
ten lassen!“

Warum summen Bienen?
Weil sie ihren Text verges-

sen haben!

Eine Frau kommt in die
Zoohandlung und fragt den
Verkäufer: „Was kostet denn
der Papagei da vorne?“

„Der spricht so gut, dass sie
seinen Preis schon mit ihm
selbst aushandeln müssen“.

Fragt eine Schlange ihre
Mutter: „Mama sind wir gif-
tig?“

„Nein. Wieso?“
„Puh - ich hab mir gerade

auf die Zunge gebissen!“

Fragt ein Hasenbaby seine
Mutter: „Wie werden Men-
schenbabys geboren?“

Sagt die Hasenmutter: „Der
Storch hat sie gebracht.“

„Und wie wurden wir gebo-
ren?“ „Der Zauberer hat uns
aus dem Hut gezogen?“

FILMTIPP

Der weiße Planet (Originaltitel:
La Planète blanche) kanadisch-
französischer Tierfilm von
Thierry Ragobert und Thierry
Piantanida, 2006, 80 Minuten.
Der Tier- und Naturfilm befasst
sich mit den Tieren und Pflan-
zen, die in der eisigen Kälte der
nördlichen Regionen leben. Er
bietet lange Aufnahmen von
Gletschern und Eiswüsten, bizar-
ren Eisgebilden und dem weißen
Packeis im Kontrast zum
schwarzblauen Meer. Tundra
und der Norden Kanadas wer-
den mit ihren Bewohnern ge-
zeigt. Darunter die Geburt eini-
ger Eisbärjungen und das Jagen
von Seelöwen. Zu sehen sind
auch See-Elefanten und Walros-
se sowie Moschusochsen und
der unendlich erscheinende Zug
der Karibus.
Über einen Zeitraum von drei
Jahren drehte das Duo Thierry
Ragobert und Thierry Piantanida
den Film. Sie reisten zum Nord-
pol, in die Eiswüste Grönlands,
zu dem Packeis des Polarmeeres,
in die Tundra Sibiriens und in
den Norden Kanadas. Der Film
soll auf den Klimawandel hin-
weisen. Er wird als Dokument ei-
ner langsam verschwindenden
Welt gesehen.

Vorsicht bei Jungvögeln am Boden
Nabu: Falsche Tierliebe schadet dem Vogelnachwuchs

 „Das herzzerreißende Ru-
fen von scheinbar verlasse-
nen Jungvögeln in Gärten
und im Wald sind keine Hil-
fe-, sondern Bettelrufe. So
halten die Vogeljungen Kon-
takt zu ihren Eltern“, sagt der
stellvertretende Landesvorsit-
zende Bernd Petri. Greift der
Mensch in dieser Phase ein,
unterbricht er die Bindung
zwischen Alt- und Jungvogel.
Nur wenn Jungvögel an ge-
fährlichen Orten wie Straßen
und Gehwegen sitzen oder
von Katzen bedroht sind, soll-
te man sie aufheben und ins
nächste Gebüsch setzen. An-
ders als bei Rehkitzen neh-
men Vogeleltern ihre Jungen
wieder an, wenn diese von
Menschen berührt wurden.

dran ist.“ Also sollte man Ab-
stand halten und abwarten.

Hilfe benötigen befiederte
Jungvögel nur, wenn nach
mehreren Stunden keine Alt-
vögel zu sehen sind.

die halbflüggen, befiederten
Jungvögel, so genannte Äst-
linge, sitzen. Sollte nach 20
Minuten kein Elternvogel
auftauchen, liegt es vielleicht
daran, dass man zu dicht

Die Brutsaison der Vögel ist
im vollen Gange. Die ersten
Vogelkinder sind unterwegs
und bald werden weitere die
Nester in Hecken oder Nist-
kasten verlassen. Alljährlich
erreichen den Nabu nach ei-
genen Angaben Anfragen be-
sorgter Tierfreunde, was sie
mit scheinbar verlassenen
Jungvögeln machen sollen.
Der Rat des Nabu: Erst beob-
achten, dann eingreifen.

„Die unerfahrenen und im
Fliegen noch ungeübten Vo-
geljungen wirken auf den ers-
ten Blick oft hilflos. Sie aufzu-
nehmen, ist jedoch meist
falsch verstandene Tierlie-
be“, sagt Gerhard Eppler, Lan-
desvorsitzender des NABU
Hessen. Sein Rat: „Lassen Sie

Ein Haussperling: Halbflügge Jungvögel, sogenannte
Ästlinge, sollte man sitzen lassen. FOTO: DPA

Ein Spaziergang
mit der
Schleppleine
Ein Spaziergang mit dem
Hund an der Leine kann
durchaus Spaß machen. Nur,
dazu ist einiges zu beachten,
damit der angeleinte Hund
auch seine Freude hat.

Für viele Hundehalter ist es
selbstverständlich, ihren
Hund in Feld und Wald frei
laufen zu lassen. Dagegen
spricht nichts, solange dies
erlaubt ist und sich der Hund
im Einflussbereich seiner Be-
zugspersonen befindet. Au-
ßerdem ist ein zuverlässiger
Gehorsam notwendig.

Der typische Spruch „Der
tut nichts“ hilft Menschen,
die besorgt mit Hunden sind,
nicht. Jemand, der Angst hat,
ist in der Regel dankbar,
wenn der Hund zuverlässig
über eine Leine abgesichert
ist. Das geht schnell und ent-
spannt die Lage.

Eine gute Alternative zum
Freilauf bieten Schlepplei-
nen, die es in verschiedenen
Längen gibt. Erfahrungsge-
mäß reichen Leinen mit fünf
bis zehn Meter aus. Beim Ge-
hen durch Wohngebiete und
vor allem zur Sicherung,
wenn man an Straßen läuft,
ist eine kurze Leine empfeh-
lenswert.

Vielerorts ist einmal im
Jahr zur Brut- und Setzzeit
Leinenpflicht angesagt. Des-
halb sollten Hundehalter be-
sondere Rücksicht auf Feld-,
Wald- und Wiesenbewohner
nehmen.

Oft werden Hunde vor al-
lem zu Hause gestreichelt
und erhalten Zuwendung.
Die wenigsten nehmen sich
auch während ihrer Gassi-
runden Zeit dafür. Auch Kopf-
arbeit hilft, um Hunde auszu-
lasten, sodass sie zufrieden
sind. Eine tolle Sache ist zum
Beispiel Apportiertraining.
Hierbei soll der Hund zu-
nächst sitzen bleiben und
erst mit der Erlaubnis des
Halters einen geworfenen
oder versteckten Gegenstand
aufnehmen und zurückbrin-
gen. Auch der Rückruf, balan-
cieren, spielen und vieles
mehr kann man mit der Lei-
ne machen. So wird es für
Hund und Herrchen gleicher-
maßen nicht langweilig.

Zwei Tage lang dreht sich alles um den Hund

Spaziergänge, ein Tag der offenen Tür
auf Hundeplätzen und in Tierarztpra-
xen, Sportturniere, Hundeausstellun-
gen oder Vorführungen von Dienst-
hunden sein. www.tag-des-hundes.de

FOTO: ARCHIV

heißt es in einer Mitteilung des Verban-
des für das Deutsche Hundewesen
(VDH). Geplant sind an diesen beiden
Tagen 220 Aktionen in ganz Deutsch-
land mit völlig unterschiedlichen
Schwerpunkten. So gibt es organisierte

Am 11. und 12. Juni dreht sich alles um
den Hund. Denn an diesem Wochenen-
de wird der Tag des Hundes gefeiert.
Unterstützt wird der Tag von der
Schauspielerin und diesjährigen Bot-
schafterin des Hundes, Sanna Englund,

Wenn das Fell schwindet
Tiersprechstunde: Parasiten, Pilze und Stress als Ursache

„Meine zwölf Jahre alte Katze
hat seit rund sechs Monaten
kahle Flecken an den Beinen.
Sie sehen aus, als seien sie ra-
siert. Dazu putzt sie sich stän-
dig, was sie sonst nicht in der
Ausprägung gemacht hat.
Auffallend ist auch, dass sie
seither ängstlich gegenüber
fremden Katzen ist. Auch
wenn es an der Tür klingelt, ist
sie nicht mehr neugierig, son-
dern versteckt sich. Was kann
ich tun, um meiner Katze zu
helfen?“, fragt ein Leser.

„Groß ist das Spektrum an
Ursachen, die für Hautbefun-
de und Verhaltensauffällig-
keiten verantwortlich ge-
macht werden können“, sagt
Tierarzt Dr. Michael Rickert
aus Schwalmstadt-Nieder-
grenzebach. Aber ebenso
groß ist auch das Spektrum
an klinischer Diagnostik, die
den Empfehlungen für Thera-
pie, Linderung und Hilfe vo-
rangestellt werden sollte.

Nach Angaben des Tierme-
diziners kommen Parasiten,
Bakterien, Hautpilze, Aller-
gien, Organ- und Drüsener-
krankungen, Immundefizite,
Fütterungsprobleme, Miss-
empfindungen oder sogar

Schmerzen in Betracht, da-
mit im Zusammenhang zu
stehen. „Und wenn darüber
hinaus die Psyche nicht
stimmt, dann wird es kompli-
zierter“, sagt Rickert.

Krause Haare – krauser
Sinn, so lautet die alte For-
mel, die Haut spiegelt die See-
le. Auf alle Fälle kein einfa-
ches Unterfangen, solcher

Felle Herr zu werden,  , und
jeden Aspekt explizit und
präzise aufzuarbeiten.

Auf den ersten Blick sieht
es bei dem beschriebenen Pa-
tienten nach einer Verhal-
tensstörung mit krankhaft
gesteigertem Putztrieb aus.
Feline Psychogene Leckalope-
zie, nennt es die veterinärme-
dizinische Wissenschaft, ein

Krankheitsbild, bei dem sich
die Katze meistens beidseitig
und symmetrisch Haarbruch
und Haarausfall beibringt.
Man kann den Eindruck ge-
winnen, dass der gesteigerte
Putztrieb als Spannungslöser
für Stress im weitesten Sinne
fungiert.

Das Schlagwort des Kon-
trollverlustes über das eigene
Territorium macht immer
wieder die Runde. Es muss zu
Hause stimmen, es soll nicht
anders sein als gewöhnlich,
es sollen keine neuen Men-
schen und Tiere dazukom-
men, es muss Rückzugsmög-
lichkeiten geben, der Instinkt
und das arttypische Verhal-
ten wollen ausgelebt werden.

So beginnt die Analyse,
wenn es darum geht, dem
Stress für die Katze auf die
Spur zu kommen, Defizite
aufzudecken und mit einfa-
chen Hilfen das Zuhause den
Bedürfnissen der Katze anzu-
passen. Wenn es mehr an
Therapie sein soll, ob Kondi-
tionierung etwas wäre, ob
Arzneimitteln angezeigt sind
oder medizinisch Technik
zum Einsatz kommen könn-
te, all das sollte vom Tierarzt
koordiniert werden.

Eine ausgeglichene Katze: Wenn das Fell schwindet,
kann das viele Ursachen haben. FOTO: SOREN STACHE
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er mithilfe von Experten Fra-
gen exemplarisch beantwor-
ten. Redakteur Rainer
Schmitt erwartet Ihre Leser-
fragen und  -themen unter
der Mail-Adresse:
tierisch@hna.de
oder an die Postadresse:
HNA-Redaktion Homberg,
Ziegenhainer Str. 10 b
34576 Homberg

ZITAT

Katzen sind die
rücksichtsvollsten und

aufmerksamsten
Gesellschafter, die man

sich wünschen kann.

Pablo Ruiz Picasso war ein
spanischer Maler, Grafiker und
Bildhauer. Sein Werk umfasst

Gemälde, Zeichnungen,
Grafiken und Plastiken

TIERISCH WITZIG

Ein Gast betritt eine Tiroler
Hotelpension, ein kleiner
Hund springt bellend an ihm
hoch. Der Gast fragt den al-
ten Portier: „Beißt ihr Hund?“
- „Na, der beißt net.“ Der Gast
bückt sich zum kleinen
Hund, um ihn zu tätscheln.
Sofort verbeißt sich der Hund
in die Hand des Gastes. „Aber
Sie haben doch gesagt, ihr
Hund beißt nicht!“ - „Des is
net mei Hund.“

Ein Polizist stoppt ein Auto,
an dessen Steuer ein Hund
sitzt. „Sind sie wahnsinnig?“,
brüllt er den Mann auf dem
Beifahrersitz an. „Sie können
doch ihren Hund nicht ihr
Auto lenken lassen!“ „Nun
machen sie aber mal einen
Punkt!“, meint der Beifahrer.
„Das ist nicht mein Hund und
auch nicht mein Auto. Ich bin
nur ein Anhalter!“

Familie Hering schwimmt
im Meer. Da begegnet ihnen
ein U-Boot. Klein Hering ver-
steckt sich ängstlich hinter
seiner Mutter. Doch die beru-
higt ihn: „Das sind nur Men-
schen in Dosen.“

Zwei Flöhe kommen aus
dem Kino. Es regnet. Fragt
der eine den anderen: „Ge-
hen wir zu Fuß, oder nehmen
wir uns einen Hund?“

Was sagt ein Hase beim
Überfall auf einen Schnee-
mann? „Möhre oder Föhn!“

Sonnencremes
gefährden
Meeresbewohner
Sommer, Sonne, Urlaub und
alle zieht es ins kühle Nass.
Dabei wollen wir unsere Haut
vor der Sonne schützen.
Doch viele Cremes enthalten
Mikroplastik oder andere
schädliche Stoffe, die beim
Baden ins Wasser gelangen
und dort verbleiben. Deshalb
sollte man Sonnenschutz mit
Bedacht auswählen, rät der
BUND. Denn einige der Zu-
satzstoffe stehen unter Ver-
dacht, Allergien auszulösen
oder im menschlichen Kör-
per hormonell zu wirken.

Auch Meeresbewohner lei-
den unter diesen Stoffen,
wenn sie beim Baden von der
Haut ins Wasser gelangen.
Besonders Korallenriffe sind
von der Verunreinigung
durch chemisch wirkende
Sonnenschutzmittel betrof-
fen. Einige Länder haben des-
halb den Verkauf von chemi-
schen UV-Filtern verboten.

Lange wurde mineralischer
Sonnenschutz als ökologi-
sche Alternative angesehen:
Doch auch er ist nicht unpro-
blematisch – vor allem, wenn
er Nanopartikel enthält. Die-
se entstehen, wenn die mine-
ralischen Partikel in der Her-
stellung verkleinert werden,
damit die Cremes auf der
Haut transparent werden.
Die gesundheitlichen und
ökologischen Risiken von Na-
nomaterialien sind nicht ab-
schließend geklärt.

Auch Mikroplastik oder
flüssige Kunststoffe können
in Sonnenschutzmitteln sein.
Es sind Kunststoffverbindun-
gen, die in den Cremes zum
Beispiel als Binde-, Füllmittel
oder Filmbilder vorliegen.
Diese gelangen ungefiltert in
die Umwelt und können dort
nur schwer abgebaut werden.

Einen ökologisch sinnvol-
len Sonnenschutz bieten nur
zwei altbewährte Methoden:
Bekleidung und Vermeidung.

Wie der Hund sich bettet, so schläft er
te Ruhemöglichkeit bei Hunden. Über-
legen sollte sich der Hundehalter, ob er
ein Hundekissen oder -bett anschaffen
will. Doch wie sich Herrchen auch ent-
scheidet, Hauptsache dem Hund gefällt
sein Ruheplatz. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa

dehalter eröffnet sich ein wahres Kauf-
paradies an Liegemöglichkeiten. Dabei
wird der Hund selbst entscheiden, ob er
lieber eine harte, weiche, kühle oder
kuschelige Unterlage bevorzugt. Das
Hochlegen des Kopfes ist eine geschätz-

Ob im Haus, im Auto oder auf der Gar-
tenterrasse: Liegeunterlagen für Hunde
sind ein Muss. Sie dienen dem Komfort
und können sich sogar positiv auf die
Gesundheit auswirken, so der Verband
für das Hundewesen (VdH). Dem Hun-

Der Hund ist überall dabei
Kinder und Haustiere – eine Verbindung, die ein Leben lang prägt

nem guten Verhältnis zwi-
schen den Jungs und dem
Hund kam. Inzwischen ha-
ben die Jugendlichen einen
eigenen Hund.

Auch wenn Furby heute
schon etwas in die Jahre ge-
kommen ist, sei er immer
noch ein sehr lebhafter
Hund, berichtet Anita Wahl
aus Gilsa.

Doch Furby war nicht das
einzige Tier im Haus der
Wahls in Gilsa. Auch mit den
eigenen Hunden vertrugen
sich die Kinder gut. Sie lieb-
ten die Tiere und die Tiere
liebten sie, erinnert sich
Wahl an die Kindheit ihrer
Enkel.

Ganz nebenbei lernten sie
auch einen verantwortungs-
vollen Umgang mit anderen
Lebewesen, denen im alltägli-
chen Umgang Respekt gezollt
werden muss.

mon und Katharina. Er mach-
te bei Anita Wahl immer wie-
der Urlaub, sodass es zu ei-

von Furby. Der Vierbeiner ge-
hörte Anita Wahls Tochter
Sarah und deren Kindern Si-

Die Verbindung von Mensch
und Haustier ist meist sehr in-
nig. Doch was passiert, wenn
ein Kind in die Familie kommt?
Wie reagieren die Tiere, plötz-
lich nicht mehr die Nummer
eins zu sein? Das wollten wir
von unseren Lesern wissen,
und bekamen zahlreiche Zu-
schriften. Heute präsentieren
wird den zweiten Teil.

„In meiner Kindheit hatten
wir viele Tiere. Von Ziegen
bis Katze, alles gab es bei
uns“, erinnert sich Anita
Wahl aus Gilsa. Diese Tierlie-
be habe sie wohl ihren En-
keln weitergegeben. Denn al-
le haben heute Hunde. Und
damals wie heute gab es nie
Probleme, erinnert sich Anita
Wahl.

Carl und Friedrich, heute
16 und 18 Jahre alt, und hat-
ten immer wieder Besuch

Innige Verbindung: Carl und Friedrich Wahl aus Gilsa,
heute 16 und 18 Jahre alt, mit Hund Furby. FOTO: ANITA WAHL

Mit der Katze
im Wagen geht

es auf Tour
Unser dreijähriger Enkel Jo-
nas und unsere 13-jährige
Katze Lilli verstehen sich gut.
Schon als Kleinkind hat die
Katze den Familienzuwachs
akzeptiert, schreibt Hannelo-
re Hennighausen aus Wei-
ßenborn. Die beiden seien
ein Herz und eine Seele und
Lilli lässt sich bereitwillig von
Jonas im Wagen fahren.

Katze im Wagen: Jonas und
Lilli verstehen sich gut.

FOTO: HANNELORE HENNIGHAUSEN

Fremde Katzen nicht füttern
Tiersprechstunde: Stubentiger finden zurück in ihr Zuhause

Seit einigen Tagen ist eine
Katze bei uns auf dem Grund-
stück. Sie sieht gepflegt aus,
trägt aber kein Halsband und
es gib keine andere sichtbare
Möglichkeit, die Katze zu
identifizieren. Wir geben ihr
Futter und sie frisst und lässt
sich anfassen. Wie können wir
herausfinden, wem die Katze
gehört? Nachfragen in der
Nachbarschaft verliefen nega-
tiv“, fragt eine Leserin aus
Melsungen.

„Fremde Katzen sollte man
nicht anfüttern, sagt Dagmar
Güldenhaupt, Tierärztin der
gleichnamigen Praxis in Neu-
kirchen. Ihr Rat: Man sollte
versuchen, herauszufinden,
wem die Katze gehört. Vor al-
lem sollte man nicht versuch-
ten, die Katze einzufangen
und zum Tierarzt zu bringen.

Ein solches Vorgehen sei
von wegen des ungeklärten
Eigentumsverhältnisses sehr
fraglich und bewege sich
rechtlich in einer Grauzone.
Vor allem Freigänger-Katzen
streifen häufig umher, keh-
ren in der Regel jedoch wie-

der nach Hause zurück.
Wenn die Umfrage in der
Nachbarschaft zu keinem Er-
gebnis geführt hat, sollte
man sich mit dem örtlichen
Tierschutzverein in Verbin-
dung zu setzen. Gemeinsam
lasse sich überprüfen, ob das

Tier gechipt oder vielleicht
tätowiert ist. Mithilfe eines
Chips, der Katzen einge-
pflanzt wird, lasse sich über
Tierregister der Eigentümer
der Katze finden.

Früher habe man Katzen in
der Innenseite eines Ohres

oder beider Ohren tätowiert.
Aus dieser Buchstaben-Zah-
lenkombination lässt sich
über ein Register ablesen,
wem die Katze gehört. Aller-
dings habe man das Tätowie-
ren zugunsten der Chips auf-
gegeben, weil die Tattoos ver-
blassten und unleserlich wur-
den oder auch schon mal
nicht richtig gestochen wa-
ren.

Sollte all das zu keinem Er-
folg führen, rät die Tiermedi-
zinerin zu Aushängen, Anzei-
gen in Zeitungen oder in digi-
talen Medien. Auch sollte
man überprüfen, ob die Kat-
ze kastriert ist. Ein Veterinär
kann vielleicht mithilfe eines
Bildes erkennen, ob in seiner
Praxis die Katze behandelt
wurde.

Begrüßenswert ist, dass in
vielen Kommunen Freigän-
ger-Katzen gechipt und kas-
triert sein müssen, sagt Dag-
mar Güldenhaupt. Grund-
sätzlich aber gilt: Eine Katze,
die in guter Verfassung ist,
sollte auf keinen Fall angefüt-
tert werden.

Ein besonderer Futternapf. Fremde Katzen nie anfüttern,
sondern ihren Besitzer suchen. FOTO: JÖRG PAFFRATH/PRIVAT
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MACHEN SIE MIT!

Sie sind treuer Partner, für
Kinder der liebste Spielkame-
rad und für viele Menschen
einfach unentbehrlich: unse-
re Haustiere. Sie und ihre Ge-
sundheit stehen im Mittel-
punkt der Seite „Tierisch ge-

sund“, die zweiwöchentlich
in der HNA erscheint. Rainer
Schmitt ist zuständig für die
Beiträge und hofft auf Ihre
Mitarbeit. Wir fordern unsere
Leser auf, Fragen zum Thema
Tiergesundheit oder Tierme-
dizin zu formulieren, interes-
sante Themen vorzuschlagen
und Geschichten rund ums
Tier zu erzählen. In der Ru-
brik „Tiersprechstunde“ wird
er mithilfe von Experten Fra-
gen exemplarisch beantwor-
ten. Redakteur Rainer
Schmitt erwartet Ihre Leser-
fragen und  -themen unter
der Mail-Adresse:
tierisch@hna.de
oder an die Postadresse:
HNA-Redaktion Homberg,
Ziegenhainer Str. 10 b
34576 Homberg

ZITAT

Mit Adleraugen
sehen wir die Fehler

anderer, mit
Maulwurfsaugen
unsere eigenen.

Franz von Sales, geb. 21. August
1567 auf Burg Sales, Thorens-
Glières, gest. 28. Dezember

1622 in Lyon, war Fürstbischof
von Genf mit Sitz in Annecy,
Ordensgründer, Mystiker und

Kirchenlehrer.

TIERISCH WITZIG

Das böse Schweinchen
trifft eine gute Fee im Wald.
„Hallo, Du kleines Schwein-
chen, Du hast zwei Wünsche
frei!“ „Ok. Siehst Du diesen
Baum? Schlage einen Nagel
so rein, dass niemand auf die-
ser Welt ihn herausziehen
kann. Wirklich niemand!“

Die Fee: „Gut, erledigt.
Nächster Wunsch bitte!“

„Zieh ihn wieder heraus...“

Eine Katzenbesitzerin zur
anderen: „Unsere Katze hat
bei einer Vogelausstellung
den ersten Preis geholt.“ Da
fragt die andere verwirrt:
„Wieso denn das?“ „Na, die
Käfigtür stand offen.“

Lehrerin: „Fritzchen, nen-
ne mir bitte fünf Tiere aus
Afrika!“ Fritzchen: „Zwei Lö-
wen und drei Elefanten.“

„Bauer, raucht ihr Pferd?“
„Nein, wieso?“ „Dann

brennt ihr Stall ...“

Im Zoo ist der letzte Gorilla
gestorben. Ein Sportstudent
übernimmt gegen gute Be-
zahlung die Rolle. Er brüllt,
klettert, hängt sich an ein
Seil und schwingt und
schwingt – rutscht ab und
landet im Löwenkäfig. „Hilfe,
Hilfe!“ schreit der Student.
Da flüstert ihm ein Löwe zu:
„Sei bloß ruhig, sonst sind
wir beide unseren Job los!“

So gelingt Urlaub
auch ohne
den Vierbeiner
Während der Sommerferien
fragen sich viele Tierbesitzer
wohin mit ihrem Haustier,
wenn sie Hund oder Katze
nicht mit in den Urlaub neh-
men können. Denn zuweilen
ist die Reise zu weit, zu ge-
fährlich oder zu umständlich.
Auch die Art des Urlaubs
spielt eine Rolle. Denn nicht
alles, was die Menschen auf-
regend finden, macht den
Tieren Spaß, so die Tier-
schutzorganisation Tasso.
Manchmal kann es besser
sein, ohne den tierischen Be-
gleiter zu verreisen.

Katzen ziehen ungern um,
können aber ganz gut einige
Stunden allein bleiben. Eine
Versorgung in den eigenen
vier Wänden durch bekannte
Menschen ist nach Darstel-
lung von Tasso oft am besten.
Wenn ein Freund oder ein Fa-
milienmitglied täglich vorbei
kommt und sich Zeit für die
Katze nimmt, ist das für viele
Stubentiger am besten.

Hunde hingegen fühlen
sich oft schnell auch in frem-
den Haushalten wohl, wenn
alles stimmt. Wenn Bekannte
die Pflege nicht übernehmen
können, stehen Tiersitter
oder ein Aufenthalt in einer
Tierpension zur Wahl.

Bei der Wahl der Tierpensi-
on gibt es allerdings auch ei-
nige Dinge zu beachten. Zu-
nächst können sich Tierhal-
ter beim Tierarzt oder Tier-
schutzverein nach einer
Empfehlung erkundigen.
Auch sollte man den Tierarzt
fragen, ob aus seiner Sicht et-
was gegen eine Unterbrin-
gung in dem gewählten Heim
spricht. Man sollte sich auch
den Sachkundenachweis
nach dem Tierschutzgesetz
vorlegen lassen. Ebenso
schriftlich vereinbaren, was
der Tiersitter oder die Tier-
pension machen darf. So
schaffe man Klarheit für bei-
de Seiten, rät Tasso.

Vernünftige Leine und stabiles Geschirr sind das A und O
cker, um entlaufene Hunde zusätzlich
zu schützen. Vor allem sollte der Tier-
besitzer eine vernünftige Leine und ein
stabiles Geschirr haben. Vor allem aber
sollten Hundehalter ihr Tier auf den
Rückruf trainieren. FOTO: CHRISTOPHE GATEAU/DPA

entlaufen. Denn das bedeutet Stress
und Gefahr für das Tier. Deshalb rät
Tasso die Kennzeichnung des Tieres
beim Tierarzt mit einem Transponder
und Registrierung in einem Haustierre-
gister. Hilfreich ist auch ein GPS-Tra-

Jeden Monat entlaufen mehr als 2500
Hunde. Mithilfe einer Registrierung
können vermisste Vierbeiner wieder zu
ihren Besitzer zurück. Dennoch sollte
nach Auffassung der Tierschutzorgani-
sation Tasso möglichst wenige Hunde

Sie sind Freunde fürs Leben
Die innige Beziehung zu den Katzen begann vor der Geburt

pert und ab Mitte der
Schwangerschaft habe die
Tochter darauf mit Bewegun-
gen reagiert.

Als Tochter Elly im April
2020 geboren wurde, haben
die Katzen mit auf sie aufge-
passt. Beim Schlaf beobachte-
ten sie das kleine Mädchen
und wenn sie geweint hat,
kam eine der Katzen, um Ma-
rina Schlicker zu holen. Es
hatte den Anschein, als hät-
ten die beiden Katzen die Rol-
le einer Ersatzmutter über-
nommen. Inzwischen ist
Töchterchen Elly herange-
wachsen, doch das Zugehö-
rigkeitsgefühl zwischen ih-
nen ist nach wie vor innig. Sie
spielen zusammen und vor
allem wird täglich ausgiebig
gekuschelt. Für Marina stets
eine Freude zu sehen, dass
sich eine Freundschaft fürs
Leben entwickelt hat.

be stets auf ihren Babybauch
gelegen. Mit den Pfoten habe
die Katze auf dem Bauch geta-

zeugt, dass die beiden Katzen
wussten, dass sie schwanger
ist, denn eine der beiden ha-

Die Verbindung von Mensch
und Haustier ist meist sehr in-
nig. Doch was passiert, wenn
ein Kind in die Familie kommt?
Wie reagieren die Tiere, plötz-
lich nicht mehr die Nummer
Eins zu sein? Das wollten wir
von unseren Lesern wissen
und bekamen zahlreiche Zu-
schriften. Mit den beiden Tei-
len heute beenden wir unsere
kleine Serie über die Bezie-
hung von Mensch und Tier.

Manche Beziehungen zwi-
schen Mensch und Tier be-
ginnen schon, bevor der klei-
ne Mensch geboren wird. Ma-
rina Schlicker hat zwei Kat-
zen, Heilige Birma, die 2017
geboren wurden. Als Schli-
cker mit ihrer Tochter
schwanger war, kümmerten
sich die beiden Katzen liebe-
voll um die werdende Mutter.
Marina Schlicker ist über-

Ein Herz und eine Seele: Elly kuschelt mit ihrer Katze. Seit
Geburt an sind sie gute Freunde. FOTO: MARINA SCHLICKER

Minky und Aaron
sind ein Herz
und eine Seele
Sie haben ein inniges Verhält-
nis, die Katze Minky und Aa-
ron. Sie leben im Haus von
Helmut Nelle in Wolfhagen.
Minky darf in die Wohnung
und ist auch Freigängerin.
Wenn Enkel Aaron von der
Schule kommt, warte Minky
schon auf ihn und begrüßt
ihn herzlich. Dabei stellt sie
sich auf die Hinterbeine und
wartet, bis Aaron sie hoch-
nimmt und mit ihr schmust.
Ein tolles Verhältnis.

Haben sich gern: Katze Minky
und Aaron. FOTO: HELMUT NELLE

Zahnkontrolle ist wichtig
Tiersprechstunde: Gebiss immer wieder untersuchen lassen

„Welche Möglichkeiten gibt
es bei Hunden, Zahnstein oder
Entzündungen sowie Karies zu
vermeiden?“, fragt ein Leser.

„Bei kleinere Hunderassen
wie Yorkshire Terrier oder
Chow Chows steht die Zahn-
pflege eher im Vordergrund
als bei großen Hunderassen“,
sagt Dagmar Güldenhaupt,
Tierärztin in der gleichnami-
gen Praxis in Neukirchen.

Dass kleinere Rassen eher
zu Zahnstein neigen, hänge
mit den Kauaktivitäten zu-
sammen. Dennoch sollte
auch bei großen Hunden der
Tierarzt immer mal wieder
einen Blick auf das Gebiss der
Tiere werfen.

Ganz vermeiden lasse sich
die Zahnsteinbildung nicht,
allerdings könne man in ver-
schiedenen Schritten etwas
dagegen tun, so die Tierärz-
tin. Zum eine gehe es um die
Futterauswahl. Dabei ist Tro-
ckenfutter gegen Zahnstein
geeigneter als Nassfutter,
weil es die Kautätigkeit un-
terstützt. Die nächste Mög-
lichkeit besteht nach Anga-

ben von Dagmar Gülden-
haupt darin, dem Hund die
Zähne zu putzen. „Da muss
man den Hund langsam dran
gewöhnen“, sagt sie.

Zunächst sollte man nur
mit dem Finger an der Lefze
entlang fahren, allerdings

nur an der Außenseite der
Zähne. Im nächsten Schritt
könne man weiche Finger-
bürsten verwenden. Danach
sei ein vorsichtiger Einsatz
von spezieller Hundezahn-
pasta wichtig, die es auch mit
Geschmack gibt.

Werde eine Zahnbürste
verwendet, müsse man sich
eine spezielle weiche Hunde-
zahnbürste besorgen. Auch
sollte man die Prozedur nicht
täglich, sondern zwei bis drei
Mal pro Wochen machen.

Zur Zahnpflege des Hundes
gibt es noch die Möglichkeit,
einen Kauknochen zu ver-
wenden. Die Faserstruktur
wirkt dabei unterstützend.

Wenn der Zahnstein sich
massiv entwickelt, hilft nur
noch die Entfernung mit Ul-
traschall, sagt Güldenhaupt.

Dabei wird der Hund in ei-
ne leichte Narkose versetzt.
„Ohne eine Narkose geht das
nicht“, sagt die Tierärztin. Im
Anschluss an die Entfernung
des Zahnsteins werden die
Zähne noch poliert.

Wichtig bei der Zahnpflege
sei, dass man dranbleibt,
und, sofern nötig, das Gebiss
des Tieres immer wieder vom
Tierarzt untersuchen lässt.
Während Hunde auch unter
Parodontose (Zahnfleischent-
zündung) leiden können,
kommt Karies nicht vor.

Eine Tierärztin untersucht das Gebiss von Hündin Paula.
FOTO: AXEL HEIMKEN/DPA
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Sie sind treuer Partner, für
Kinder der liebste Spielkame-
rad und für viele Menschen
einfach unentbehrlich: unse-
re Haustiere. Sie und ihre Ge-
sundheit stehen im Mittel-
punkt der Seite „Tierisch ge-

sund“, die zweiwöchentlich
in der HNA erscheint. Rainer
Schmitt ist zuständig für die
Beiträge und hofft auf Ihre
Mitarbeit. Wir fordern unsere
Leser auf, Fragen zum Thema
Tiergesundheit oder Tierme-
dizin zu formulieren, interes-
sante Themen vorzuschlagen
und Geschichten rund ums
Tier zu erzählen. In der Ru-
brik „Tiersprechstunde“ wird
er mithilfe von Experten Fra-
gen exemplarisch beantwor-
ten. Redakteur Rainer
Schmitt erwartet Ihre Leser-
fragen und  -themen unter
der Mail-Adresse:
tierisch@hna.de
oder an die Postadresse:
HNA-Redaktion Homberg,
Ziegenhainer Str. 10 b
34576 Homberg
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Tiere sind die
besten Freunde. Sie
stellen keine Fragen
und kritisieren nicht.

Mark Twain (1835-1910),
eigentlich Samuel Langhorne

Clemens, war ein US-
Schriftsteller. Er ist vor allem als

Autor der Bücher über die
Abenteuer von Tom Sawyer und

Huckleberry Finn bekannt.

TIERISCH WITZIG

Was ist Schwarz-Weiß,
steht auf der Weide und
macht: „Quak“? Eine Kuh mit
Fremdsprachenkenntnissen.

Was ist das Gegenteil von
Reformhaus? Reh hinterm
Haus.

Eine Babyfliege hat gerade
fliegen gelernt und macht
jetzt alleine einen Ausflug.
Als sie wieder nach Hause
kommt, fragt die Mutter:
„Na, wie hat das Fliegen ge-
klappt?“

Da antwortet die Babyflie-
ge: „Toll, als ich an einem
Tisch vorbeikam, haben alle
geklatscht!“

Zwei Nachbarn treffen sich
auf der Straße.

Der eine: „Ihre Katze hat
meinen Rottweiler getötet.“

Der andere: „Was? Meine
herzallerliebeste, kleine Min-
ka? Unmöglich!“

„Doch! Mein Hund ist an
ihr erstickt.“

Was ist braun, steht auf der
Wiese und dreht sich?

Ein Maulwurf beim Ham-
merwerfen.

Der Hahn wuchtet ein riesi-
ges Straußenei in den Hüh-
nerstall und kräht zornig:

„Meine Damen, schauen
sie mal an, was in anderen Be-
trieben geleistet wird!“

Hunderasse
Wolfsspitz erlebt
ein Comeback
Der Wolfsspitz gehört zur
Rasse Deutsche Spitze. Vor al-
lem in den 1970er-Jahren sah
man ihn fast überall. Dann
verebbte das Interesse am
Wolfsspitz. Doch inzwischen
hat er sich die Herzen der
Hundeliebhaber zurücker-
obert, liegt sogar im Trend.

Nach Darstellung des Ver-
bandes für das Deutsche Hun-
dewesen (VDH) ist der Wolfs-
spitz klug, gesund und langle-
big, wachsam und ein Famili-
enhund. Zudem gilt der pfiffi-
ge Vierbeiner als Vertreter
der ältesten Hunderasse Eu-
ropas.

Insgesamt gibt es fünf Va-
rietäten Deutscher Spitze.
Der Wolfsspitz, der im Aus-
land auch als Keeshond be-
zeichnet wird, ist der größte
Vertreter der Spitzfamilie.
Der graugewolkte Wolfsspitz
ist ein wachsamer Familien-
hund, der Vielseitigkeit und
ein großes Selbstbewusstsein
miteinander zeigt. Doch für
die Haltung sind Einfüh-
lungsvermögen und Finger-
spitzengefühl nötig.

Der Name Wolfsspitz erin-
nert an die Fellfarbe einiger
Wölfe. Dem Hund mit dem
Wuschelfell und der über
dem Rücken getragenen, bu-
schigen Rute, entgeht nichts.
Seine Mischung aus Seriosität
und Charme trifft offensicht-
lich den Zeitgeist. Es ist ihm
gelungen, hartnäckige Vorur-
teile abzuschütteln. Ein Kläf-
fer und Wadenzwicker? Von
wegen. Dabei zeichneten ihn
gerade diese Eigenschaften
einst aus. Spitze sollten wa-
chen, anschlagen und not-
falls auch Eindringlinge ab-
wehren. Heute hat sich das
Anforderungsprofil geändert:
Er soll freundlich, fröhlich,
überwiegend schweigsam
und zu jedem Schabernack
aufgelegt sein.

Wolfsspitze sind überaus
soziale Hunde, die einen en-
gen Familienanschluss brau-
chen, um glücklich und zu-
frieden zu sein. Das Klischee,
der Spitz sei ein Hund, der
sich vor allem auf eine Person
fixiere, ist nicht richtig. Wird
er von klein auf an Kinder ge-
wöhnt, kommt er gut mit ih-
nen zurecht.

Wasserschalen helfen Vögeln und anderen Wildtieren im Sommer
hilft, wenn natürliche Wasserquellen
versiegt oder nicht vorhanden sind. Vo-
geltränke und Vogelbad sollten an ei-
ner ruhigen und schattigen Stelle auf-
gestellt werden. Auch sollte das Wasser
frisch und sauber sein. FOTO: RUTH BROSCHE

natürlichen Bedürfnissen nachgehen
können. Dabei sollte man darauf ach-
ten, dass alle Tiere wieder aus einer
Tränke herauskommen. Ein tiefer Teller
mit einem flachen Stein oder ein fla-
cher Teller dient als Vogeltränke. Diese

In den trockenen Sommermonaten
brauchen Vögel und Wildtiere Unter-
stützung, damit sie genügend trinken
können. Deshalb sollte man eine tier-
freundliche Wasserschale aufstellen.
Ein Vogelbad hilft, dass die Tiere ihren

Kaninchen brauchen Artgenossen
Ausreichend Auslauf und Beschäftigung sorgen für ruhige Nächte

dings sei der Radau auch da-
rauf zurückzuführen, dass
die Tiere möglicherweise
nicht ausgelastet sind. Mit
mehr Bewegung und Beschäf-
tigung kann man dem Lärm
entgegenwirken.

So sollten die Kaninchen
mindestens zu zweit gehal-
ten werden. Dem Rat der Ex-
perten zufolge am besten ein
Weibchen und ein kastriertes
Männchen. Den Bewegungs-
drang stillen kann ein Kanin-
chenheim mit Gitterelemen-
ten und abgesteckten Gän-
gen oder ein Etagengehege,
in dem sie sich austoben kön-
nen. Ideal wäre ein kleines
Zimmer mit viel Platz zum
Hoppeln. Außerdem lieben
es Kaninchen, Neues zu ent-
decken und zu finden. Das
sorgt dafür, dass sie keine
Langeweile und die Besitzer
eine ruhige Nacht haben.

gehaltenen Zwergkaninchen
sind dämmerungsaktiv, er-
klären die Experten. Aller-

Der Lärm am frühen Abend
ist naturbedingt, denn Kanin-
chen und die in Wohnungen

Auslauf, Beschäftigung und
ein Artgenosse, das ist der
Dreiklang, der laut Kleintier-
experten für ein ausgegliche-
nes und glückliches Kanin-
chenleben sorgt. Damit ist
auch sicher, dass die menschli-
chen Mitbewohner nachts un-
gestört schlafen können.

Häufig klagen Halter von
Zwergkaninchen ihr Leid,
dass die Mümmelmänner
den Tag über friedlich in ih-
rem Käfig sitzen. Doch kaum
senkt sich der Abend, geht es
los: Die Tiere hoppeln durch
ihr Gehege und scheinen kei-
ne Ruhe zu finden. Die ruhi-
gen, friedlichen Mitbewoh-
ner haben sich in Rabauken
verwandelt, die mit ihrem Ra-
batz anderen die Feierabend-
und Nachtruhe rauben. Der
Lärm hat seine Gründe.

Einige Veränderungen kön-
nen jedoch für Ruhe sorgen.

Kaninchen leben nicht gerne allein. Deshalb sollen min-
destens zwei der Tiere zusammenleben. FOTO: LEONIE RIEDEL

TIERFILM

Der Wolf und der Löwe, Kin-
derfilm/Familienfilm, Regie:
Gilles des Maistre, 100 Minu-
ten, Frankreich 2021.
Nach dem Tod ihres Großvaters
kehrt Alma, eine junge Pianistin,
in ihr Elternhaus zurück, das auf
einer verlassenen Insel in Kanada
liegt. Dort trifft sie auf ein Wolfs-
junges und einen jungen Löwen
in Not und beschließt, die beiden
Tiere zu retten und aufzuziehen.
Mit der Zeit wächst die unglei-
che, kleine Familie eng zusam-
men. Doch das gemeinsame
Glück wird bedroht, als eines Ta-
ges ein Ranger vor ihrer Hütte
auftaucht.
Der Regisseur erzählt eine warm-
herzige Geschichte, eingebettet
in faszinierende Tier- und Land-
schaftsaufnahmen rund um die
Freundschaft zwischen Mensch
und Tier. Aber der Film erzählt
auch von der Verbindung von
Tieren untereinander, denn zu-
nächst fällt es ja schwer, anzu-
nehmen, wie ein Wolf und ein
Löwe sich überhaupt annähern
können. Dialoge gibt es wenige,
dafür viele spannende Situatio-
nen, die den Film zu einem klas-
sischen Abenteuer- und Natur-
film machen.

Hund wird im Auto übel
Tiersprechstunde: Tipps für lange Autofahrten in den Urlaub

„Ich möchte mit meinem Hund
und mehreren anderen Hun-
den in den Urlaub fahren. Da-
bei stellt sich das Problem,
dass es meinem Hund bei län-
geren Autofahren stets übel
wird. Das führt dazu, dass er
sich sogar übergeben muss.
Die Fahrt ins Büro funktio-
niert, Probleme gibt es aber
bei längeren Fahrten. Gibt es
etwas gegen Reisekrankheit
bei Hunden?“, fragt eine Lese-
rin aus Kassel.

„Speicheln, Zittern, He-
cheln, so geht es meistens
los, manchmal jaulen und
bellen sie auch, erbrechen
sich oder verlieren noch ihr
Geschäft im Auto“, sagt Dr.
Michael Rickert, Tierarzt in
Schwalmstadt-Niedergrenze-
bach. Diese bei Hunden typi-
schen Symptome von Reise-
krankheit sind nicht nur un-
angenehm, sondern für man-
che Tiere auch wirklich eine
Tortur.

Dabei braucht es gar nicht
erst bei der Fahrt im Auto zu
passieren, bisweilen reichen
schon die Reisevorbereitun-

gen, das Verbringen in die
Transportbox oder der An-
blick des Autos selbst.

Auf einen einfachen Nen-
ner gebracht: „Das Gleichge-
wichtsorgan im Innenohr
empfindet aufgrund von
Tempo und Beschleunigung

alles als turbulent und täu-
schend.“ Eigentlich ja nur auf
monotone Bewegungsrhyth-
men konditioniert, schlagen
die Sinneseindrücke nun Pur-
zelbaum und lösen Reakti-
onskaskaden in vielen Nuan-
cen aus.

In der Regel heilt im Laufe
des Heranwachsens des Hun-
des die Reisekrankheit von al-
lein aus und die Reiseangst
weicht der Reisefreude.

Es sind die kleinen Signale,
die die Hunde registrieren,
sie wissen genau, was sie am
Reiseziel erwartet – im bes-
ten Fall Freude und Erlebnis,
also Elemente der positiven
Konditionierung. Doch wenn
es nicht klappt, der Kurztrip
schon, aber der Ausflug, lan-
ge Anreisen problematisch
sind, dann gilt es, mit viel Ge-
duld und Einfallsreichtum,
schwache Punkte aufzude-
cken und zu trainieren. Zu-
spruch und Besänftigung,
kein Türenschlagen und Mo-
torheulen, Pausen und Beloh-
nung, das sind nach dem Rat
von Dr. Rickert Basiselemen-
te einer Gegenkonditionie-
rung, die sich aneinanderrei-
hen und beliebig erweitern
lassen.

Darüber hinaus gibt es
wirksame verschreibungs-
und apothekenpflichtige Arz-
neimittel für Hunde.

Gesundheitliche Probleme auf Reisen kann es auch mit
Hunden geben. FOTO: DPA


