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ExpErtEntipp

So läuft der Besuch
beim Tierarzt super

Philip McCreight von
Tasso erklärt heute,
wie vierbeinigen Be-
gleitern die Angst vor
einem Tierarztbesuch
genommen wird.

Am wichtigsten ist,
dass der Tierhalter so
tut, als sei die Situati-
on völlig normal. Denn
negative Stimmungen
und Unruhe übertra-

gen sich vom Menschen direkt auf das
Tier. Besonders bei Katzen beginnt der
Stress oft schon vor Fahrtantritt. Wichtig
ist eine ausreichend große Transportbox,
die sich bequem nach oben öffnen lässt.
Die Box sollte stets wie ein „normales“
Möbelstück in der Wohnung stehen, da-
mit sie in Ruhe beschnuppert und be-
sucht werden kann – also nicht erst kurz
vor dem Tierarztbesuch aus dem Keller
holen. Leckerlis in der Box suchen und
fressen unterstützt die Gewöhnung. Bei
ängstlichen Katzen und Tieren, die nicht
gerne Autofahren, sprüht man eine hal-
be Stunde vor Fahrtantritt beruhigendes
Pheromon-Spray in die Transportkiste.

Hundehaltern empfehle ich ein „Tier-
arzttraining“. Das bedeutet, dass man
Zuhause einfache Handgriffe am Hund
übt, damit dieser damit grundsätzlich
vertraut ist. Also ins Maul und in die Oh-
ren schauen, Beine und Bauch durchtas-
ten. Regelmäßig in die Praxis gehen,
ohne dass eine Untersuchung durchge-
führt wird, hilft, den Hund mit diesem
Ort vertraut zu machen (dabei nur Le-
ckerlis und/oder Streicheleinheiten).

Kleintiere wie Kaninchen brauchen in
der Transportkiste genug Platz zum Lie-
gen. Einstreu, Heu und wenn möglich
eine Trinkflasche bringen Sicherheit.
Zur Beruhigung lässt sich die Box etwas
abdunkeln. Tiere im Wartezimmer bitte
nicht zum Streicheln aus der Box holen.

Philip
McCreight

F
o
to
:E

kk
e
h
a
rt
R
e
in
sc
h

tiEr-HilfE

Rettungsleitstelle der Feuerwehr:■

0341496170 bei Tiernotfällen.

Tiernothilfe Leipzig: Telefon■

0172 1362020, Leipziger Straße 216,
04178 Leipzig..

Erster Freier Tierschutzverein, Träger■

des Tierheims Leipzig: Breitenfeld,
Gustav-Adolf-Allee 35, Telefon
03419117154.

Universität Leipzig, Klinik für Kleintiere,■

An den Tierkliniken 23: 24-stündiger
Notdienst für lebensbedrohliche Notfälle.
Sprechstunden nur nach Terminvergabe
Telefon 03419738711.

Klinik für Vögel und Reptilien, An den■

Tierkliniken 17: Telefon 03419738405.

Tierärztliche Klinik für Kleintiere Dr.■

Kühn/Dr. Schmidt, Panitzsch, Carl-Benz-
Str. 2, Tel. 034291 20276.

Igelschutzzentrum, Hornstraße 9,■

Telefon 03414247662.

Kleintierpraxis Dr. Beuche, Liebertwolk-■

witz: Telefon 0171 7514405.

Tierschutzverein Borna, 04539■

Groitzsch, Oellschütz Nr. 10, Telefon
0163 4091013

Tierheim Öllschütz: Bereitschaft■

Fundtiere Telefon 0175 1258019,

Tierheim Oelzschau, Telefon■

034347 81633 oder 0177 5546512, E-Mail:
THOelzschau@aol.com.

Tierschutzverein Rochlitz/Geithain.■

Telefon 034346 61639.

KontaKt

Haben Sie, liebe Leser, einen tierischen
Gefährten, mit dem Sie ein unschlagbares
Team bilden? Haben Sie etwas besonders
Aufregendes oder Berührendes mit Ihrem
oder einem anderen Tier erlebt? Berichten
Sie uns davon.

Sie können schreiben an die
LVZ-Lokalredaktion,
Stichwort:Tierleben
Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig.
E-Mail: tierleben@lvz.de,
Telefon: 034121811321
Fax: 03419604631.
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Ehrenrettung
Von karin tamcke

Es sollte ein schöner Spaziergang wer-
den. Das Highlight des Nachmittags.

So wie im Grunde jeder Spaziergang ein
Highlight für Baldur ist. Es gibt kaum
Schöneres für ihn.

In enge Konkurrenz kommt nur
noch das Füllen des Futter-
napfes. Baldur ist ein
Schnauzer. Ein schwar-
zer Mittelschnauzer, um
es ganz genau zu neh-
men. Sein Aussehen
kann man kraftvoll
nennen. Ein Mantel
aus drahtigem Fell
umhüllt seinen stäm-
migen Körper, buschi-
ge Augenbrauen und
ein starker Bartwuchs las-
sen kein Weichei vermuten.
Das möchte Baldur auch nicht
sein. Er ist im besten Mannesalter
und fühlt sich gut und ausgewogen. Was
kein Wunder ist. Er wohnt in einem gro-
ßen Haus mit ausgedehntem Garten.
Dort lebt er gemeinsam mit seinem Frau-
chen. Es ist eine gute Zusammenarbeit.

Baldur passt aufs Frauchen auf und
Frauchen passt auf Baldur auf, was sich
so darstellt, dass Baldur all das bekommt,
was wünschenswert ist für ihn. Und für
besonders wünschenswert hält Baldur
neben köstlichem Futter seinen tägli-
chen Spaziergang.

Wenn es dafür an der Zeit ist,
und Baldur kennt sie ganz ge-

nau, die Zeit für seinen
Ausgang, sogar auf die
Minute genau, dann
verlässt ihn alle Wür-
de, für die ein Schnau-
zer stehen möchte. Er
greift sich seine Hun-
deleine, hält sie fest
im Maul, entlässt ein
freudetrunkenes Win-

seln, tanzt und schwän-
zelt auf und ab und kann

sich erst beruhigen lassen,
wenn er unter seinen Sohlen

das Pflaster der Auffahrt spürt. Dann
geht es in die weite Landschaft, durch
den grünen Mischwald, vorbei an Wei-
den mit Rindern, ein kleiner See wird
kurz touchiert. Hier gibt es dann die
Kehre, die Baldur den Rückweg signali-

siert und er beginnt sich vorzustellen,
wie bald das Füllen des Napfes den Tag
aufs Wohligste abrunden wird. Sollten
sich auf den Wegen düstere Gestalten
zeigen, dann würde sich Baldur ohne zu
zögern der Verpflichtung stellen und
sein Frauchen beschützen, da ist er sich
ganz sicher. Schließlich ist er ein mutiger
Hund mit einer Kämpfernatur. Doch
glücklicherweise war sein Leben bislang
frei gewesen von unliebsamen Zwi-
schenfällen.

Dann kam dieser bewusste Tag. Zu-
nächst hatte der begonnen wie viele an-
dere Tage auch. Baldur war mit Freude
zu seinem Rundgang aufgebrochen. Die
Sonne schickte ihre Strahlen auf den
Hund herab und wärmte ihm Fell und
Seele. Der Mischwald, die Weiden und
der See lagen bereits hinter ihm, nur
noch das letzte Wegstück und Baldur
würde zuhause sein. Dann geschah es.
Unvermutet, aus heiterem Himmel. Ein
Rauschen erfüllte die Luft, wie ein kräf-
tiger Sturm umwehte es den Hund, er
spürte in seinem Nacken wuchtige, un-
angenehme Schläge, die nicht gleich
einzuordnen waren. Ein Gekreische und
Gekrächze mischte sich mit seinem Jau-

len zu einem schauerlichen Konzert. Die
Hölle tat sich auf für den entsetzten Mit-
telschnauzer. Sein Beschützertrieb ver-
kümmerte imNu, er suchte selber Schutz
bei seinem gleichfalls erschrockenen
Frauchen. Er drückte sich eng an sie,
schielte mit Vorsicht in die Höhe und sah
etwas Schwarzes ihn umflattern.
Genauso schwarz wie er, das
war das einzig Verbinden-
de. Der Rest konnte
trennender nicht sein.
Sie war viel kleiner
als er, doch konnte
sie fliegen und er lei-
der nicht. Diesen Vor-
teil nutzte sie, kam
im Sturzflug nieder
und schlug dem ar-
men Hund die Flügel
um die Ohren. Baldur
war entsetzt. Noch nie in
seinem Leben hatte er so enge
Bekanntschaft mit einer Krähe ge-
macht. Und so unliebsame.

Doch es kam noch schlimmer. Sie war
nur die Vorhut gewesen, in Sekunden-
schnelle erschien der ganze Schwarm.
Und alle entließen ein Gezeter, dass Bal-

dur Hören und Sehen vergingen. Sonst
hockten sie auf den Feldern und flogen
sofort auf, wenn er in ihre Nähe kam,
was ihn stolz und verwegen machte.
Doch nun wollte er nur noch eines. Er
wollte weg, und das sofort.

Sein Frauchen war der gleichen Mei-
nung und beide entschlossen sich

zur Flucht. Da lenkten die
Krähen ein. Kreischend flo-
gen sie zurück zu ihren
Nestern in den Bäumen.
Als die Gefahr vorüber
war, aktivierte Baldur
seinen Mut und be-
legte das durch lautes
Verbellen. Durch an-
haltend lautes, über-
zeugtes Verbellen mit
tapferem Grundgefühl.

Er hatte es ihnen damit
gezeigt! So rettete er seine

Schnauzer-Ehre. Und beim
nächsten Mal? Sein Frauchen wird

die Route ändern. Solange die Krähen
brüten.

Mehr Tiergeschichten lesen Sie unter!
www.lvz-online.de/tiere

„Die kauen einem kein Ohr ab“
In der Stötteritzer Steuerkanzlei Bemmann ist „Kollege Hund“ nicht nur am Aktionstag beliebt

Von melanie Steitz

Hier muss keiner zu Hause bleiben und
winseln. Die Steuerkanzlei Bemmann
aus Stötteritz erlaubt Mitarbeitern, ihre
Hunde mitzubringen. Kanzleichefin An-
nett Bemmann (39) hat das Vorhaben
seit Beginn des Büros initiiert. Nach dem
Tod ihres schwarzen Labradors Aron im
Juni 2011 brachte sie bald eine zehn Wo-
chen alte Schweizer Sennenhündin mit.
Vroni (3) ist sehr aufgeweckt und gesel-
lig. Sie ist froh, wenn sie nicht alleine zu
Hause bleiben muss. Das Geheimnis lie-
ge darin, dem Hund das Gefühl zu ge-
ben, dass man ihm vertraut und weiß,
dass er ruhig sein kann, so Bemmann.
Wer Vorurteile habe, solle es besser
gleich sein lassen – dann gehe es schief.

Viele Arbeitgeber hätten Angst, dass
der Hund sich langweilen könnte, er-
gänzt Empfangschefin Monika Noack-
Gregor (53). Sie würden vielleicht Schu-
he fressen oder an Tapeten reißen. Ob-
wohl Noack-Gregor ihren Neufundlän-
der Hugo (7) gerne mit zur Arbeit nimmt,
sieht sie das nicht als Dauerlösung, lässt
ihn besonders bei Gewittern zu Hause.
„Da ist er sicher“, sagt sie schmunzelnd
und krault Hugo am Kopf. Zwei Mal pro
Woche muss Hugo in den Hundegarten,
genauso wie Sennenhündin Vroni.

Nadine Leineweber (33), Praktikantin
als Steuerfachangestellte, ist stolze Be-
sitzerin eines sechs Jahre alten Parson
Jack Russels. Louis scheuche sie auch
bei Wind und Wetter in die Natur. Hun-
de bereicherten den Arbeitsalltag im-
mer. „Sie sind als Bürokollegen gesellig,
aber die kauen einem trotzdem verbal
kein Ohr ab.“ Das Haus besitzt zwei
Stockwerke, jeder Raum kann durch
eine Tür geschlossen werden. „Brauchen
die Tiere mal Auslauf, können sie jeder-
zeit in den Garten geschickt werden.“

Die Reaktionen der Mandanten fallen
unterschiedlich aus, erzählt Bemmann.
Die einen wissen Bescheid und freuen
sich schon, den ein oder anderen Hund
zu sehen. Manche bringen sogar Lecker-
lis mit, weil sie selbst einen Hund haben.
Neben der Neugierde gibt es aber auch
Angst. Wenn die Mandanten mit Kollege
Hund nicht so gut können, wird der Vier-
beiner in den Garten geschickt, läuft
dem Gast also nicht übern Weg.

Praktikantin Leineweber bemerkt:
„Durch unsere Internetpräsenz kommt
es auch vor, dass Mandanten wissen, wie

tierlieb wir sind und dass sie ihren Vier-
beiner einfach selbst mitbringen.“

Der bundesweite Aktionstag „Kolle-
ge Hund“ geht nun schon in die dritte
Runde. Für Nadine Schier (25) ging ge-
nau zu diesem Datum ihre Ausbildung
als Steuerfachangestellte zu Ende. Sie
brachte Charlotte, ihren vierjährigen
Shih Tzu mit. „Obwohl sie so klein ist,
hat sie die größte Klappe“, lacht Schier,

nachdem sich Charlotte mit Louis gezofft
hat. Auf Arbeit braucht Charlotte zwar
eine halbe Stunde, bis sie sich an das
Umfeld gewöhnt hat, jedoch hält sie
dann bis zu drei Stunden ruhig auf ih-
rem Plätzchen aus. Zur Mittagszeit
nimmt die 25-Jährige ihren Shih Tzu mit
in den Park um die Ecke, lässt ihm eine
halbe Stunde die Freiheit in der Natur.
Danach ist er dann meist wieder brav.

Auch die Kanzleichefin nutzt die Mit-
tagspausen, um im nahe gelegenen Stöt-
teritzer Wäldchen ihre Vreni auszufüh-
ren. Das helfe, den Kopf frei zu kriegen
und über gute Lösungen für Mandanten
nachzudenken. Auch wenn sie im glei-
chen Raum mit ihrem Vierbeiner arbei-
tet, finde sie Ruhe. Bemmann: „Wenn
mein Hund schnarcht, beruhigt und ent-
spannt mich das auf eine Weise.“

Trend zu Reptilien stellt Leipzigs Tierheim vor Probleme
Schildkröten, Agamen oder Schlangen werden von fachunkundigen Haltern einfach ausgesetzt

Von michael Sperlich*

Als am 22. Februar eine Mitarbeiterin
des Veterinäramtes gegen 5.30 Uhr ei-
nen Fundhund in die Nachtbox des Tier-
heims Leipzig einstellte, bemerkte sie
einen Pappkarton, welcher unmittelbar
vor der Tür stand. Sie öffnete den Karton
vorsichtig und fand darin eine kleine
Tiertransportbox, inwelcher eine Schlan-
ge eng zusammengerollt lag. Daneben
lagen noch eine gefüllte Wasserflasche
und Zeitungspapier, vermutlich eine Art
Heizung. Die Außentemperatur lag bei
nur einem Grad Celsius. Die Mitarbeite-
rin stellte den Karton warm und sofort zu
Dienstbeginn wurde die Schlange in
eine Quarantänebox umgesetzt. Wie sich
herausstellte, handelte es sich um einen
Teppichpython, etwa einen Meter lang.

Um welche der sechs Unterarten es
sich bei dem Tier handelt, oder ob es ein
Mischling ist, konnte noch nicht geklärt
werden. Sicher ist aber: Die Entwicklung
zu immer mehr Reptilien als Fundtiere in
Leipzig setzt sich fort. Allein in diesem
Jahr kamen noch eine Landschildkröte,
drei Wasserschildkröten und eine große
Kornnatter auf diese Weise zu uns.

Die Haltung von Heimtieren unter-
liegt oft Modetrends. Waren es in den
Neunzigerjahren noch der American
Staffordshire Terrier oder der Bullterrier,

welche das Sozialimage ihrer Halter
stützen mussten, so scheinen diesen
Platz heute Schlange und Co. eingenom-
men zu haben. Da deren Haltung leider

genau so schlecht durch den Gesetzge-
ber geregelt ist wie die der meisten an-
deren Tierarten auch, landen die Tiere
immer öfter in katastrophalen Haltungs-
situationen. Manche haben das Glück,
durch die zuständige Behörde rechtzei-
tig beschlagnahmt zu werden, andere
werden einfach ausgesetzt, erleiden oft
einen grausamen Tod. Gemeint ist hier
nicht die Haltung durch sachkundige
Liebhaber, welche oft in Fachverbänden
organisiert sind. Sondern die Tatsache,
dass Schildkröten, Schlangen, Agamen
immer öfter von Leuten angeschafft wer-
den, welche weder Sachkenntnisse da-
für besitzen noch die finanziellen oder
räumlichen Voraussetzungen.

Das Tierheim Leipzig beobachtet dies
seit etwa 2005 und hat erhebliche Inves-
titionen getätigt, Mitarbeiter geschult,
Pflegekompetenzen aufgebaut. Dennoch
sehen wir uns tagaktuell vor einer schier
unlösbaren Aufgabe. Für solche Tiere,
als Übernehmer oder Pflegestelle auf Le-
benszeit, suchen wir dringend sach- und
fachkundige Tierhalter. Bitte melden Sie
sich unter Tel. 0341 9117154 oder unter
info@tierheim-leipzig.de. (*Unser Autor
leitet das Tierheim / Fortsetzung folgt)

Dieser Teppichpython wurde vor Leipzigs Tierheim mitten im Winter in einem Karton
ausgesetzt und zufällig bei der Abgabe eines Fundhundes entdeckt. Foto: Michael Sperlich

KanzleicheDn Annett Bemmann (39) mit Vreni (3), einem Schweizer Sennenhund, in der Holzhäuser Straße 95. Fotos: Andreas Döring

Monika Noack-Gregor (53) sitzt mit ihrem
Neufundländer Hugo (7) am Empfang.

Steuerfachangestellte Nadine Leineweber
(33) und der Parson Jack Russel Louis (6).

Azubi Nadine Schier (25) nimmt Shih Tzu
Charlotte (4) oft in den Arm.
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Bürgermeister ist auch für
Hundestrand zuständig
Zum Artikel „Kulkwitzer See – Beschilde-
rung am Hundestrand fehlt“ vom 17. Juni.

Es ist ein Trauerspiel. Man will Urlauber
und Tagesgäste anlocken , um Umsatz in
die Region Markranstädt zu bringen,
aber für uns Hundehalter, die wir Steu-
ern zahlen, wird über eine Ausschilde-
rung diskutiert. Mein Zwergschnauzer
Whisky ist jetzt sieben Jahre im Revier.
Das Westufer und das angrenzende Pap-
pelwäldchen sind ein Teil unseres Re-
viers. In diesen sieben Jahren habe ich
nicht eine Ausschilderung für den Hun-
destrand am Westufer gesehen, weder
neu noch zerstört. Die Umgestaltung des
Westufers macht es uns schwer genug,
in den Wald zu kommen. Mal unabhän-
gig von den Aktivitäten auf den neuen
Straßen, läuft man jetzt noch bis zum
Wald voll in der Sonne. Was nun?

Dass unser Bürgermeister die Verant-
wortung dem Zweckverband Kulkwitzer
See zuschiebt, ist keine Lösung. Kosten-
pflichtige Parkplätze und Bauland gin-
gen doch auch von Markranstädt aus.

Mein Vorschlag: Auf der Leipzig/Lau-
sen-Seite gibt es Tafeln mit dem Kulki
und seinem Umfeld. Diese erweitern mit
Hinweisen auf Hundestrände rund um
den See. Für das Westufer werden zwei
neue angefertigt. Eins wird am Fußgän-
gerausgang großer Parkplatz und eins
an der Meri Sauna aufgestellt. Wer lesen
kann, sieht dann alles. Mal sehen, was
der Bürgermeister zu dieser Idee sagt.

Roger Bärthel, 04420 Markranstädt

Königstiger
in der Badewanne

Die Leipziger Raubtier-Dompteurin Car-
men Zander lädt ab sofort wieder jeden
Sonntag von 15 bis 19 Uhr zur Tiger-
schau in ihr Quartier im Markranstädter
Ortsteil Seebenisch, Am Alten Bahnhof
28, ein. Neben Trainingsvorführungen
und einer Schaufütterung kann das Pu-
blikum auch erstmals miterleben, wie
die fünf Königstiger in zwei Badewan-
nen planschen. „Da wir sonst immer nur
im Winter hier waren, ist das eine Pre-
miere“, so Zander. Sie hoffe, noch recht-
zeitig Sitzgelegenheiten für die Besu-
cher schaffen zu können. Die Verpfle-
gung – von Eis über Kaffee und Kuchen
bis zum herzhaften Imbiss – sei bereits
gesichert. Zander bleibt diesmal bis zum
31. August in Seebenisch – bevor das
nächste Zirkus-Engagement beginnt.

Für Kinder ab zwei Jahren kostet der
Eintritt 5 Euro, für Erwachsene 8 Euro. jr

Verhaltenstraining
gegen Beißunfälle

Unfälle mit Hunden geschehen leider
immer wieder. Tierärztin und Hundetrai-
nerin Jenny Fischer lädt daher für Sonn-
tag, 6. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr zum
Workshop „Richtiges Verhalten gegen-
über Hunden“ bei SK-Sport in der Ost-
straße 20 in Reudnitz ein. Wie fühlt es
sich an, von einem fremden Hund ange-
bellt oder gar angesprungen zu werden?
Wie sollte man sich verhalten, damit nie-
mand zu Schaden kommt? „Ruhe be-
wahren und kein Interesse zeigen“, er-
klärt Fischer. „Blickkontakt vermeiden,
kein potenzielles Spielzeug in der Hand
halten und die Bratwurst im Zweifelsfall
wegschmeißen.“ Im Workshop können
Teilnehmer solche Situationen mit den
speziell geschulten Hunden Yuko und
Bert üben. Wer beispielsweise mal ein
Wettrennen mit einem Hund gemacht
hat, weiß, wie sinnlos Weglaufen ist. jr

Der Teilnehmerbeitrag beträgt zehn Euroz
pro Person oder 20 Euro pro dreiköp^ger

Familie. Jedes weitere Familienmitglied

zahlt fünf Euro. Anmeldung unter info@

hundeschule-yumeico.de oder direkt bei

Jenny Fischer unter Telefon 0176 38048487..

LEIPZIGER TIERLEBEN18 | DIENSTAG, 1. JULI 2014 | NR. 150


