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Liebe Mitglieder, liebe Leser, ich grüße Sie sehr herzlich.
Seit der Wahl des neuen Vor-
standes sind nun schon ein 
paar Monate vergangen. Un-
ser Ziel war es, so schnell wie 
möglich, Ruhe in den Verein 
zu bekommen. Wenn man 
jetzt mit langjährigen Mitglie-
dern spricht, bekommt man 
doch eine gewisse Bestäti-
gung seines Handelns. Wir 
scheinen auf einem sehr gu-
ten Weg zu sein. Das alles ist 
aber kein Selbstläufer. Es ist 

ein sehr hoher, zeitlich intensiver Aufwand nötig, um all die 
gesteckten Ziele zu erreichen. Doch der Aufwand, den jeder 
von uns im Verein betreibt, lohnt sich. Steht doch am Ende all 
unseres Handelns, all unserer Intension eines, nämlich das 
Wohl der Tiere.

Oft sind es Kleinigkeiten, wie zum Beispiel unser neues Logo, 
die etwas Neues erkennen lassen. Tierschutzverein und Tier-
heim sind eng miteinander  verbunden. Hier ist die Verpflich-
tung von Frau Andok ein großer Schritt nach vorne. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Vorstand und neuer Tierheimleitung  
klappt reibungslos und ist von starkem, gegenseitigem Ver-
trauen geprägt.  Das gleiche kann man übrigens auch über 
das Verhältnis zum  Landratsamt sagen. Ich denke, dass sich 
alle Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst sind.

Wir wünschen Frau Andok für Ihre Arbeit im Tierheim alles 
erdenklich Gute und immer eine glückliche Hand.

Unser Tierheimfest (mehr dazu im Innenteil) war ein voller 
Erfolg. Von unterschiedlichen Seiten haben wir viel Lob er-
fahren. Hier wurde von allen Beteiligten sehr viel Herzblut 
und Engagement gezeigt. Dieses Fest hat für uns eine enorm 
wichtige und positive Außenwirkung erbracht.

Unsere Jugendgruppe wird wieder neu belebt. Laura Link will 
sich dieser Sache annehmen. Eine funktionierende Jugend-
arbeit  ist für jeden Verein von großer Bedeutung. Ist es doch 
nicht selten der Fall, dass sich die Jugend später aktiv weiter-
hin einbringt. Liebe Laura, wir wünschen Dir für den Neustart 
der Jugendgruppe alles Gute. Du hast unsere volle Unter-
stützung. Vielen Dank für Dein Engagement.

Wir wollen in Zukunft in jeder Ausgabe der Tierschutznachrich-
ten ein Schwerpunktthema setzen. Diesmal sollen es die Kat-
zen sein. Ziel ist es, die einzelnen Tierschutzbereiche bekann-
ter zu machen. Aber auch die Menschen, die dahinter stehen.                                                                                                                                      
Bevor Sie sich nun ganz in diese Ausgabe der Tierschutz-
nachrichten vertiefen, erlauben Sie mir noch einen kurzen 
Ausblick in die Zukunft. Welche Aufgaben liegen vor uns? 
Was bewegt uns?

Nun, da wären zunächst einmal unsere Sanierungsmaßnah-
men im Tierheim. Wir erwarten täglich ein positives Signal 
über den von uns beantragten Landeszuschuss. Es wird 
wirklich Zeit. Der Stress, dem die Hunde bei der jetzigen Bau-
weise ausgesetzt sind,  ist nicht mehr tragbar. Auch unsere 
Energiebilanz ist nicht gerade vorzeigbar.

Weiterhin ist das Thema Katzenkastration von großer Bedeu-
tung. Hier wollen wir den Schulterschluss mit den anderen 
Organisationen im Kreis Böblingen suchen. Ich denke, auch 
hier geht es nur gemeinsam. All diese Aufgaben lassen sich 
nur mit viel ehrenamtlichem Engagement schultern. Hier sind 
wir für jede helfende Hand dankbar.

Wenn man durch die Medien über die Zustände in Rumänien 
und Japan informiert wird, macht einen das fassungslos. Das 
Wort Tierschutz ist hier offenbar ein Fremdwort. Unfassbare 
Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit bestimmen hier das 
Schicksal der Tiere. Wir sind glücklicherweise von solchen 
Zuständen weit entfernt. Sie sollen uns aber mahnen, nicht 
wegzusehen,  in unserer Sache nicht nachzulassen.

 Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die auch 
in schwierigen Zeiten zum Verein stehen.

Ich hoffe, dass wir bald wieder gerne sagen können, Mitglied 
des Tierschutzvereins Böblingen zu sein.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr 2014.

Ihr Markus Hess
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Neues Innengehege für Kaninchen und 
Meerschweinchen im Tierheim 

Nach der Sanierung der Hundefreiläufe im letzten Jahr hat 
der Tierschutzverein Böblingen auch dieses Jahr wieder ein 
Projekt umgesetzt, und ein Innengehege für Kaninchen und 
Meerschweinchen finanziert. Die Kosten belaufen sich auf ca. 
4.000 €. Bisher konnten die Kaninchen und Meerschwein-
chen im Tierheim nur im Außenbereich in großzügigen Gehe-
gen untergebracht werden. Eine ganzjährige Außenhaltung 
ist im Tierheim jedoch nicht zu realisieren, da Abgabetiere, 
die aus einer Innenhaltung stammen, im Herbst oder Win-
ter nicht nach draußen gesetzt werden dürfen.  Aus diesem 
Grund mussten sie bisher in Käfigen untergebracht werden. 
Eine längere Unterbringung im Käfig ist aber weder für Kanin-
chen noch für Meerschweinchen artgerecht, und dem Tier-
schutzverein war es ein großes Anliegen, die Haltungsbedin-

gungen zu verbessern. Ende Februar war es dann soweit, das ca. 15 m² große Gehege wurde aufgebaut. Es verfügt über 
Abtrennungen, die je nach Bedarf variabel eingesetzt werden können. Die Tiere haben das Gehege neugierig erkundet und 
das Platzangebot sofort genutzt. Das Gehege ist ein schönes Beispiel dafür, wie Kaninchen und Meerschweinchen auch in 
Innenhaltung artgerecht untergebracht werden können. 

Der Tierschutzverein Böblingen freut sich über jede Unterstützung für dieses Projekt: Kreissparkasse Böblingen, Konto 18391, 
BLZ 60350130, Verwendungszweck: Kaninchengehege.

Außergewöhnliche Gäste im Tierheim Böblingen
Ein Schaf und zwei Ziegen haben am 09.08.2013 ein zweites Leben geschenkt be-
kommen, denn eigentlich sollte an diesem Tag ihre Schlachtung stattfinden. Aber eine 
engagierte Tierfreundin setzte sich mit uns in Verbindung, und die Tiere wurden vom 
Tierheim und Tierschutzverein übernommen. Sie heißen Willi, Peter und Heidi. Nach 
kurzer Zeit im Tierheim durfte das Trio in ein tolles Gehege umziehen. So können sie 
zusammenbleiben, und Willi lebt dort außerdem in der Gesellschaft von netten Schaf-
mädels.  

Weltkindertag 2013
Zum ersten Mal hat sich der Tierschutzverein Böblingen am 
Böblinger Programm zum Weltkindertag 2013 mit einem Tier-
quiz beteiligt. Unter dem Motto „Wir sind Böblingen – viel-
fältig und bunt!“ hat der Stadtteilarbeitskreis Kernstadt eine 
Olympiade auf dem Marktplatz ausgerichtet. Teilnehmen 
konnten Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Ganz im Zeichen 
von Olympia wurde nach der Begrüßung durch den Böblin-
ger Oberbürgermeister Wolfgang Lützner das olympische 
Feuer entfacht. Danach erhielten die Kinder ihre Spielpässe, 
und es konnte losgehen. Um 17.30 Uhr wurden die Spielpäs-
se abgegeben und die Sieger bekannt gegeben. Für das mu-
sikalische Programm sorgten verschiedene Schülerbands 
aus den Böblinger Schulen. Um 18 Uhr war die Veranstaltung 
dann zu Ende, und auch unser Stand, der von unserer Tier-
heimleiterin Ute Andok und Tierpflegerin Mirijam Schneider 
betreut wurde,  hatte großen Zulauf. 
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Chronisch kranke und behinderte Kaninchen  
im Tierheim

Die Haltung von Kaninchen wird immer beliebter, und damit steigt auch die Zahl der 
im Tierheim abgegebenen Tiere. Dieser Trend ist auch bei uns im Böblinger Tierheim 
spürbar. Auffallend ist außerdem, dass die Anzahl chronisch kranker Kaninchen kon-
tinuierlich steigt. Entweder sind den Besitzern die Tierarztkosten zu teuer, oder aber 
sie haben keine Möglichkeit, sich um ein dauerhaft erkranktes Tier zu kümmern. 
Den zahlenmäßig größten Anteil stellen Kaninchen mit Zahnproblemen dar. Aller-
dings gibt es bei dieser Erkrankung eine große Bandbreite. Von Zahnspitzen, die 
alle lediglich alle paar Wochen gekürzt werden, über massive Zahnanomalien, die 
im Abstand von 2 Wochen korrigiert werden müssen, bis hin zu durchgebrochenen Zahnwurzeln und Kieferabszessen, die 
eine operative Versorgung notwendig machen. Eine weitere häufig vorkommende Erkrankung ist die Enzephalitozoonose. 
Hauptsymptome dieser Krankheit sind Koordinationsstörungen und eine Schiefhaltung des Kopfes. Und dann gibt es noch 
Kaninchen mit körperlichen Behinderungen oder chronischen Nieren- und Herzerkrankungen.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, ob es nicht besser wäre, die Tiere einzuschläfern. Diese Frage können wir mit einem klaren 
„Nein“ beantworten. Denn trotz ihrer Erkrankung haben diese Kaninchen Freude am Leben, die sie deutlich zeigen. Sie ver-
halten sich im Wesentlichen wie gesunde Kaninchen. Mit einer intensiven tierärztlichen Versorgung und guten Pflege lässt 
sich ihr Zustand oft über lange Zeit stabil halten. So wäre allein schon aus tierschutzethischen Gründen  eine Einschläferung 
also gar nicht zu rechtfertigen, denn auch diese Kaninchen haben ein Recht auf Leben. 
Wenn im Tierheim Böblingen so genannte „Handicap-Kaninchen“ abgegeben werden, geben wir sie in der Regel in eine 
Pflegestelle. Dort können die Tiere viel intensiver als im Tierheim betreut werden. 
Diese Kaninchen verursachen natürlich hohe (Tierarzt-)Kosten. Deshalb möchten wir Sie ganz herzlich um Unterstützung 
bitten. Entweder durch Spenden (Verwendungszweck Handicap-Kaninchen) oder durch die Übernahme einer Finanzpaten-
schaft.

Besuch der Kindergruppe aus der Kernzeitbetreuung Nufringen
Am 28.10.2013 besuchten 37 
Kinder mit ihren Betreuerinnen 
das Tierheim Böblingen. Tier-
heimleiterin Ute Andok und 
Kleintierpflegerin und Jugend-
gruppenbetreuerin Mirijam 
Schneider führten durch das 
Tierheim. Die Kinder hatten Ge-
legenheit, Fragen zu stellen und 
hinter die Kulissen zu schauen. 
Es hat allen Spaß gemacht, und 
Ute Andok freut  sich immer 

über interessierte Kinder- und Jugendgruppen. 

Nachruf für Arcor von seinem Gassigeher Heiko Wegst
 

Als der Regenbogen verblasste,
da kam der Albatros,
und er trug mich mit sanften Schwingen
weit über die sieben Weltmeere.
Behutsam setzte er mich an den Rand des Lichts.
Ich trat hinein und fühlte mich geborgen.
Ich habe euch nicht verlassen,
ich bin euch nur ein Stück voraus.

(Arcor wurde 12 Jahre alt)
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Hundewanderung(en)

Habt ihr schon von den Hundewanderungen des Tierheims gehört? Nicht? Dann wird es aber Zeit.
Ich werde euch mal etwas über die letzten Wanderungen dieses Jahres erzählen. Ich? Hab ich mich noch 
nicht vorgestellt? Mein Name ist Sanny und ich betätige mich seit Neuestem als Reporterin. Irgendwer muss 
ja uns Vierbeiner vertreten.
Unsere erste Wanderung fand im Januar statt. Wie ich mitbekommen habe, soll jetzt an jedem ersten Sonntag 
im Monat eine etwas längere Tour mit mehreren Hunden anstehen und bisher klappt das auch sehr gut.
Jedenfalls waren wir Anfang Januar 18 Hunde und überall lag Schnee. Wir hatten kein konkretes Ziel, sind 
nach Dagersheim gelaufen und haben etwas unbekannteren Wald- und Feldboden betreten.
Sogar ein Gruppenbild haben wir hinbekommen... Na gut, alle sind nicht drauf, aber versucht ihr mal einen 
so großen Haufen auf ein Bild zu bekommen ;)

Als wir auf einer großen Grünfläche ankamen (so grün war es eigentlich gar nicht, sondern schön gepudert), 
bekamen viele von uns die lange Schleppleine und wir konnten spielen und Pause machen. Etwas 
durchgefroren kehrten wir ins Tierheim zurück und unsere Zweibeiner konnten sich bei Kaffee und Kuchen 
aufwärmen.
Die nächste Wanderung war im Februar. Immer noch war es kalt und es lag Schnee, weshalb wir auf Pausen 
verzichteten. Auch diesmal gab es eine neue Runde. Über die Diezenhalde in Richtung Zimmerschlag und 
durch den Wald zurück.
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Als wir auf einer großen Grünfläche ankamen (so grün war 
es eigentlich gar nicht, sondern schön gepudert), bekamen 
viele von uns die lange Schleppleine, und wir konnten spie-
len und Pause machen. Etwas durchgefroren kehrten wir 
ins Tierheim zurück, und unsere Zweibeiner konnten sich 
bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Die nächste Wanderung 
war im Februar. Immer noch war es kalt und es lag Schnee, 
weshalb wir auf Pausen verzichteten. Auch diesmal gab es 
eine neue Runde. Über die Diezenhalde in Richtung Zimmer-
schlag und durch den Wald zurück.

Huch, schon die zweite Seite. Na, sind ja nur noch zwei Wan-
derungen. Im März war leider keine Wanderung, dafür aber 
wieder im April. Auch wenn es noch kalt war, hatten wir ein 
Ziel: die Bäckerei Wanner in Holzgerlingen. Unsere Zwei-
beiner waren also immer noch dick eingepackt, mit Mütze, 

Schal und Winterjacke, obwohl kein Schnee mehr lag. Ich 
weiß nicht, was an diesem Tag los war, aber es war ein sehr 
aufgekratzter Start. Fast jeder Hund fand bei über 15 Vier-
beinern jemanden, den er anzicken konnte. Wir liefen durch 
den Wald, hatten Spaß an den Bächen, an denen wir vorbei-
kamen und am Ziel angekommen, bekamen wir auch etwas 
von dem Frühstück unserer Zweibeiner ab. Meist zwar nur 
ein Stück Brötchen oder etwas Käse... Aber besser als nichts 
:).

Auf dem Rückweg hatten wir uns alle wieder halbwegs be-
ruhigt und waren froh, endlich wieder im Warmen zu sein. 
Die letzte Wanderung, über die ich berichte, war wohl eine 
der schönsten. Am 1. Mai machten wir uns wieder mit ca. 18 
Hunden und noch mehr Gassigehern auf den Weg ins Eich-
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mit Mütze, Schal und Winterjacke, obwohl kein Schnee mehr lag.
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zu sein.
Die letzte Wanderung, über die ich berichte, war wohl eine der Schönsten. Am 1. Mai machten wir uns 
wieder mit ca. 18 Hunden und noch mehr Gassigehern auf den Weg ins Eichholzer Täle(Sindelfingen).
Der Verein der Hundefreunde Sindelfingen veranstaltete eine Hocketse mit Essen und Trinken, sowie einem 
Wettlauf für Hunde. Schade, dass ich nicht mitmachen durfte...
So sahen wir den anderen Hunden zu, bettelten um ein Stückchen Wurst bei unseren Zweibeinern und 
genossen den schönen, endlich mal wärmeren Tag.
Auf dem Hinweg waren die Temperaturen recht angenehm und wir sahen sogar Hasen. Was so ein 
weitläufiges Feld doch alles mit sich bringt...
Den Rückweg bestritten nur noch 5 Hunde, während die anderen dablieben oder gefahren wurden.

Liebe Grüße,
Eure Sanny

Pause beim Wanner

Wir stürmen unser Ziel 

Pause beim Wanner
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Auf dem Rückweg hatten wir uns alle wieder halbwegs beruhigt und waren froh, endlich wieder im Warmen 
zu sein.
Die letzte Wanderung, über die ich berichte, war wohl eine der Schönsten. Am 1. Mai machten wir uns 
wieder mit ca. 18 Hunden und noch mehr Gassigehern auf den Weg ins Eichholzer Täle(Sindelfingen).
Der Verein der Hundefreunde Sindelfingen veranstaltete eine Hocketse mit Essen und Trinken, sowie einem 
Wettlauf für Hunde. Schade, dass ich nicht mitmachen durfte...
So sahen wir den anderen Hunden zu, bettelten um ein Stückchen Wurst bei unseren Zweibeinern und 
genossen den schönen, endlich mal wärmeren Tag.
Auf dem Hinweg waren die Temperaturen recht angenehm und wir sahen sogar Hasen. Was so ein 
weitläufiges Feld doch alles mit sich bringt...
Den Rückweg bestritten nur noch 5 Hunde, während die anderen dablieben oder gefahren wurden.

Liebe Grüße,
Eure Sanny

Pause beim Wanner

Wir stürmen unser Ziel 

Schüßler-Salze für Katzen - Sanfte Medizin für Samtpfoten
Unter den alternativen Heilmethoden sind die Schüßler- Sal-
ze immer beliebter geworden. Wohl auch aufgrund der Über-
sichtlichkeit der verschiedenen Salze. Es gibt 12 Grund-  und 
15 Ergänzungssalze, mit denen ein breites Behandlungs-
spektrum abgedeckt werden kann. Im Vergleich zur klassi-
schen Homöopathie mit ihren vielzähligen Mitteln ist die Aus-
wahl bei den Schüßler-Salzen wesentlich einfacher.
Schon im Jahre 1874 entwickelte der Arzt Dr. Wilhelm Hein-
rich Schüßler (1821- 1898) die Theorie, dass Krankheiten ent-
stehen, wenn biochemische Prozesse gestört sind. Er ging 
davon aus, dass ein Ungleichgewicht der sich im Körper 
befindlichen Mineralsalze die Ursache von Krankheiten ist. 
Nach heutigen Kenntnissen weiß man aber, dass die Nähr-
salze nicht eine Lücke oder einen Mangel an Mineralsalzen 
ausgleichen kann, sondern, dass der Körper durch die Gabe 
von Schüßler-Salzen besser in der Lage ist, Mineralstoffe auf-
zunehmen und vor allem auch richtig weiterzuverarbeiten.
Auch bei Katzen hat sich die Behandlung mit Schüßler-Sal-
zen sehr bewährt. Katzen werden ebenso krank, wenn ihr Mi-
neralstoffhaushalt aus der Balance gerät. Leider können wir 
unsere Katze nicht fragen wie sie sich  fühlt. Zudem zeigen 
Katzen zunächst einmal wenig äußerliche Symptome. Auf-
fällige Verhaltensänderungen  sind  schon eher ein Hinweis 
darauf, dass es dem Stubentiger nicht so gut geht. Für den 
Tierhalter ohne Fachausbildung ist es oft schwierig, das ver-
änderte Verhalten seiner Katze richtig zu deuten. Eine Kat-
ze kann beispielsweise beißen, weil sie aggressiv ist, Angst 

oder Schmerzen hat. Natürlich sollte erst mit dem Tierarzt 
abgeklärt werden , ob nicht ein ernsthaftes gesundheitliches 
Problem vorliegt. Auch tierärztliche Therapien können, nach 
Absprache mit dem behandelnden Tierarzt, mit Schüßler-Sal-
zen erfolgreich ergänzt werden.
Schüßler-Salze können bei akuten Erkrankungen, wie Er-
kältungen, Magen-Darm-Störungen, und ebenso auch bei 
chronischen Krankheiten, wie Arthrosen oder chronischem 
Katzenschnupfen, eingesetzt werden. Hierbei lässt sich oft 
eine gute Linderung erzielen.
Mittlerweile stehen oft auch psychische Probleme der Katze 
im Vordergrund, hier lässt sich mit dem richtigen Salz oft ein 
Wunder bewirken. Eine nervöse Katze wird ruhiger und be-
stimmte Unarten können positiv beeinflusst werden.
Schüßler-Salze gibt es in Tablettenform, die, zermörsert 
als Pulver, von einigen Katzen wegen des süßlichen Ge-
schmacks gerne aufgenommen werden. Bei Katzenkindern 
und empfindlichen Katzen sollte man wegen des enthaltenen 
Milchzuckers vorsichtshalber auf Globuli zurückgreifen, da 
es sonst bei diesen Tieren zu Verstimmungen des Magen- 
und Darmtraktes kommen kann. Richtig eingesetzt sind an-
sonsten im Normalfall keine Nebenwirkungen zu erwarten.
Somit haben wir durch Dr. Wilhelm Schüßler eine wunder-
bare, sanfte Medizin erhalten und können unseren Stuben-
tigern in vielen Fällen helfen.
(Carmen Paron, Verhaltensberatung für Katzen,  
Tel. 0152/02433369)

„Literarisches“ Tierschutzcafé
Am 3. November 2013 fand erstmals das „Literarische“ Tierschutz-
café statt. Künftig können unsere Besucherinnen und Besucher 
während des Tierschutzcafés, das jeden 1. Sonntag im Monat ge-
öffnet hat, in einem vielfältigen Buchangebot schmökern. Nach 
einem Presseaufruf, in dem wir um Bücherspenden gebeten ha-
ben, war die Unterstützung aus der Bevölkerung gigantisch. Wir 
haben viele tolle Bücher bekommen, die wir zum Preis von nur 
1,00 € pro Buch verkaufen. Der Erlös kommt zu 100 % den Tier-
heimtieren zugute. Das erste Büchercafé wurde sehr gut ange-
kommen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Veranstaltung weiter-
hin so erfolgreich fortgeführt werden kann. 
Herzlichen Dank an die Bücherspender!



Tierschutz Nachrichten 1/2013  Tierschutzverein Böblingen e.V.

7

Von Katzen, der Freiheit und anderen Problemchen
Ein Bericht über das Katzenfreigehege im Tierheim Böblingen

„Wirklich großartig ist, dass es Katzen in allen Varianten gibt. Man fi ndet sie passend zu jeder Einrichtung, jedem 
Einkommen, jeder Art der Persönlichkeit und der Laune. Aber unter dem Pelz lebt unverändert eine der freiesten 

Seelen der Welt.“[Verfasser unbekannt]

Die Hauskatze gilt bis heute noch als gezähmtes Wildtier, dass jedoch über die Jahrhunderte hinweg kaum etwas an ihrem 
Charme und auch an ihrem Freiheitsdrang verloren hat. Um dieser sehr großen Freiheitsliebe einiger Katzen auch im Tierheim 
zumindest teilweise nachkommen zu können, gibt es seit einigen Jahren unser sogenanntes Katzenfreigehege im Tierheim 
Böblingen. Im Großen und Ganzen ist dies die Unterbringungsmöglichkeit für unsere besonders freiheitsliebenden Katzen. 
Jedoch geht es nicht nur um die Freiheitsliebe so mancher Katze, wenn das Katzenfreigehege zur Sprache kommt – Es geht 
hier mittlerweile um einiges mehr: es geht um die Unterbringung von Streunern, es geht um verwilderte Hauskatzen, es geht 
um langjährige Tierheiminsassen und es geht immer wieder darum, der einzelnen Katze so wenig Stress wie möglich zu-
muten zu müssen. In kurz: Es geht gerade in diesem Bereich des Tierheims immer wieder um besondere Schicksale und 
besondere Katzen.

Erst einmal ist klar, die Katzen im Katzenhaus des Tierheims stehen im Fokus der Vermittlung und somit stellt das Freigehege 
eine zusätzliche und alternative Unterbringung dar. Auch die Katzen des Freigeheges warten natürlich auf ihre Vermittlung 
und somit auch auf ein neues Zuhause oder auf ihre Zweibeiner fürs Leben. Jedoch dauert es hier meistens länger, da sich 
nicht alle Menschen, die sich auf in das Tierheim Böblingen machen, um nach einem miauenden neuen Mitbewohner Aus-
schau zu halten, in das Freigehe verirren. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Katzen aus den verschiedensten Gründen 
hier untergebracht sein können und deshalb auch oft spezielle Unterbringungsmöglichkeiten für die jeweilige Katzen gesucht 
werden müssen. Einige Katzen hier suchen ein völlig normales Zuhause mit Freigang und Anschluss zu einer Familie, andere 
sind froh darüber, so wenig Kontakt wie möglich zu uns Menschen zu haben, und wieder andere tauen nach Jahren der Unsi-
cherheit plötzlich auf. Die Entscheidung darüber, eine Katze in diesem Gehege unterzubringen, ist somit nicht immer einfach. 

Von großer Nützlichkeit ist das Gehege, wenn kranke verwilderte Katzen hier im Tierheim Böblingen landen, die man auf 
Grund ihres Zustandes nicht mehr an ihrer ursprünglichen Futterstelle lassen kann. So erging es unter anderem auch unse-
rem Kater James, der im Wald gefunden wurde. Es stellte sich bei James heraus, dass er Bluter ist, und deshalb konnte er 
nicht mehr an seinen ursprünglichen Platz zurück gebracht werden. Er hat sich mittlerweile richtig gut bei uns eingelebt und 
gehört nun zu den Katzen, die ein besonderes Zuhause brauchen, da zum einen Rücksicht auf seine Krankheit genommen 
werden muss, und er zum anderen einfach kein Schmusekater ist und den Menschen meist lieber aus dem Weg geht.

Vor eine ähnliche Herausforderung stellten uns unsere zwei sogenannten „halbwil-
den“ Katzen Lilly und Leila. Halbwild deshalb, weil sie vom Verhalten weder völlig 
verwildert, noch super zutraulich waren. Die zwei Katzenschwestern kamen von 
einem Bauernhof und hatten durch die Haltungsbedingungen dort einige angebo-
rene Behinderungen. Da man trotz allem auf eine baldige Vermittlung der zwei hoff-
te, kamen sie erst einmal ins Katzenhaus. Leila taute dort gegenüber Menschen 
recht schnell auf, jedoch zog Lilly sich immer mehr zurück und bewohnte aus-

schließlich den Außenbereich im Katzenhaus und wollte einfach nicht hereinkommen. Da die beiden nach einiger Zeit immer 
noch keine Menschen gefunden hatten, kamen sie in das Freigehege, um ihnen ihren langen Aufenthalt im Tierheim einfach 
so angenehm wie möglich zu gestalten. Es war jedoch weiterhin sehr schwer ein passendes Zuhause für die zwei zu fi nden, 
da sie einerseits sehr an ihrer Freiheit hingen, weil sie es jahrelang so gewöhnt waren, aber zum anderen erschien es als sehr 
gefährlich die beiden wegen ihrer Behinderung einfach ungesichert draußen rumlaufen zu lassen. Eines Tages kam jedoch 
dann endlich Lilly und Leilas großer Tag und dieser begann für alle anders als erwartet. Eine nette Frau stand im Katzenhaus 
und erkundigte sich nach zwei Wohnungskatzen, die sie im Internet gesehen hatte. Als sie jedoch plötzlich ihre 100qm große 
und abgesicherte Dachterrasse erwähnte, war klar: Dies ist der perfekte Platz für Lilly und Leila… und so kam es dann auch. 
Unsere zwei eher schüchternen Freigehegebewohner haben sich mittlerweile in ihrem neuen Heim zu zwei richtigen Charme-
bolzen entwickelt und es scheint die richtige Wahl gewesen zu sein – sowohl für dir Katzen, als auch für die Familie dort. 

Auch konnten wir dieses Jahr wieder die eine oder andere Katze, die einfach keinen Zugang mehr zum Menschen hatte 
auf guten Plätzen und Futterstellen unterbringen, wie zum Beispiel Katze Chickita, die mit einem Beckenbruch ins Tierheim 
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kam und nach ihrer Genesung im Freigehege untergebracht wurde. Nachdem klar war, dass sie 
gesundheitlich wieder fi t war und man feststellte, dass das Freigehege ihr nicht den Freigang 
brachte, den sie eigentlich brauchte, wurde sie auf einer unserer Futterstellen untergebracht, wo 
es ihr auch sehr gut zu gefallen scheint.                                                            

Es gab jedoch auch Fälle, in denen langjährige Mitbewohner aus unserem Katzenfreigehege 
ihren Weg in das Katzenhaus fanden. Ein Beispiel hierfür ist Kater Simon, der lange Zeit im Frei-
gehege lebte und damit auch gut zurecht kam. Jedoch 
wurde Simon langsam aber sicher zum Katzensenior, und 
er suchte so zunehmend den Kontakt zu den Menschen. 
Auch sein gesundheitlicher Zustand war allmählich nicht 

mehr der Beste und so wurde er in das Katzenhaus umquartiert und an eine liebe Fa-
milie vermittelt, damit er einfach seinen Lebensabend in aller Katzenmanier genießen 
kann. Auch unsere Katze Moni ist mittlerweile ein bekannter Sonderfall. Moni war lange 
im Freigehege untergebracht und gehörte zu den Katzen, die sich absolut nicht an-
fassen lassen wollte und dem Menschen gegenüber sehr skeptisch war. Moni hat eine 
chronische Hautentzündung und sollte zur besseren Kontrolle ins Katzenhaus ziehen, 
als ihr Zustand sich plötzlich verschlechterte. Zu Beginn war die Sorge groß, dass Moni dort unter großem Stress leiden könn-
te, doch das Gegenteil war der Fall, und Moni fi ng plötzlich an, sich an die Bemühungen um sie zu gewöhnen. Moni ist zwar 
immer noch eine scheue Kätzin, jedoch schmust sie mittlerweile für ihr Leben gerne. In der Zwischenzeit hat sie ein Zuhause 
auf dem Land mit Freigang gefunden.

Andere Fälle, wie derzeit Kater Arnold, sind normal zugängliche Katzen, die aus verschiedenen 
Gründen im Freigehege untergebracht werden. Arnold kam als Fundkater in das Tierheim Böb-
lingen und wurde auf Grund seiner lieben und offenen Art normal im Katzenhaus unterge-
bracht. Doch obwohl unser Katzenhaus, gemessen an der Anzahl der Katzen, recht viel Platz 
und auch einen Außenbereich bietet, schien die Situation Arnold zunehmend mitzunehmen. 
Die Überlegung, ihn aus Stressgründen ins Freigehege zu setzen, wurde diskutiert und nach 
gründlichem Überlegen auch umgesetzt. Seit Arnold dort einigermaßen ungehindert seinem 
Freigang   nachkommen kann, blüht er richtig auf und freut sich dennoch über jeglichen 
menschlichen Besuch. Somit sucht Arnold nun vom Freigehege aus ein schönes Heim und die 
dazu passenden Menschen. 

Wie die einzelnen Geschichten zeigen, ist das Katzenfreigehege eine gute Unterbringungs-
alternative für das Tierheim Böblingen und geprägt durch die einzelnen Situationen der jewei-
ligen Katzen. Trotz allem gibt es stetig Überlegungen, die Situation für unsere Katzen noch 
weiter zu verbessern. Zum einen werden seit einiger Zeit ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die 

die Zeit mitbringen, sich regelmäßig mit den Tieren zu beschäftigen und bei der Instandhaltung des Geheges zu helfen. Zum 
anderen wird zurzeit vermehrt über zusätzliche Projekte nachgedacht. Erst einmal sollte einem bewusst sein, dass verwil-
derte Hauskatzen, die völlig gesund sind, eigentlich nicht hierher gehören. Diese Katzen werden im Normalfall von den Tier-
heimen nicht aufgenommen, sondern nach der sogenannten „Kitty-Methode“ kastriert und wieder ausgesetzt. Aber es gibt 
dennoch manchmal den einen oder anderen Notfall, der nicht wieder an seinen ursprünglichen Herkunftsort zurück gebracht 
werden kann und für den sich kein anderer Platz oder keine Futterstelle fi ndet. Für solche Katzen, die zudem keinen Bezug 
zum Menschen mehr fi nden und das Leben draußen gewöhnt sind, ist das Katzenfreigehege keine dauerhafte Lösung. Es 
wird den Katzen hier zwar sehr viel Platz geboten, jedoch haben verwilderte Katzen oft sehr große Gebiete und diese können 
einfach durch das Freigehege nicht ersetzt werden. Deshalb arbeiten wir gerade daran, eventuell ein Netzwerk von privaten 
Futterstellen in der Gegend zusammen zu stellen. Wir hoffen, hier melden sich viele privat engagierte Katzenfreunde, die mit 
anderen Futterstellen und dem Tierheim gerne zusammen arbeiten würden. Weiter wird für diese Fälle auch gerade über eine 
zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit von Seiten des Tierschutzvereins und des Tierheims nachgedacht. 

Leider kann das Freigehege den verwilderten Katzen und auch den verwilderten Katzenmamas nicht die Quarantäne erspa-
ren oder die genügende Ruhe zur Aufzucht ihrer Kinder bieten. Für solche Katzen stellt eine Unterbringung in der Quarantäne 
teilweise sehr viel Stress da, weshalb über eine gesonderte Unterbringungsmöglichkeit dieser Tiere ein wenig Abseits des 
Tierheimtrubels nachgedacht wird. Gerade dieses Projekt ist von großer Wichtigkeit und deshalb soll im Laufe des nächsten 
Jahres verstärkt über eine mögliche Umsetzung nachgedacht werden. Auch wird zusätzlich daran gearbeitet, die Tiere, die 
bereits im Gehege leben auf guten Stellen unterzubringen, weshalb die  Bewohner des Freigeheges seit einiger Zeit auf 
unserer Homepage nicht mehr separat aufgelistet werden und zudem im Katzenhaus auf einer eigenen Pinnwand vorgestellt 
werden. Auch werden den Tierheimbesuchern vermehrt Patenschaften für diese Katzen ans Herz gelegt, da die Vermittlung 
hier teilweise länger dauert. Seit einiger Zeit ziert zu diesem Zwecke eine Pinnwand, auf der sich die Bewohner des Freigehe-
ges vorstellen, unser Tierschutzcafé. 

Wie man sieht stellt, das Katzenfreigehege für viele Katzen eine artgerechtere und freiheitsbringendere Unterbring dar, aber 
die einzelnen Katzen stellen uns zudem immer wieder vor neue Probleme und Überlegungen, denen es Schritt für Schritt so 
weit wie möglich nachzugehen gilt. Denn:

„Bei Katzen, sagt man, gilt der Rat. Sprich erst wenn sie gesprochen hat.“ [Alt-Deuteronimus, in „Cats“]

  

als ihr Zustand sich plötzlich verschlechterte. Zu Beginn war die Sorge groß, dass Moni dort unter großem Stress leiden könn-
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Faszination Katze
Eine kurze Geschichte über das beliebteste Haustier der Welt

 
Die Katze ist mittler-
weile weltweit das 
beliebteste Haustier 
und hat somit quasi 
den Hund als besten 

Freund des Menschen abgelöst – auf jeden Hund, der in 
einem Haushalt lebt, kommen mittlerweile drei Katzen. Da-
von leben alleine in Deutschland in 8,2 Millionen Haushalten 
Katzen – das macht deutschlandweit mehr als 12 Millionen 
Tiere, und das bedeutet in Deutschland leben fast genauso 
viele Katzen wie Kinder, und das ist alleine die Zahl der ge-
meldeten Tiere1. Zudem begleitet die Katze den Menschen 
nun mehr seit 9500 Jahren. Diese Zahlen haben wir zum 
Anlass genommen in dieser Ausgabe der Tierschutznach-
richten unser Hauptaugenmerk auf die Katze zu richten, und 
die Arbeit des Tierheims Böblingen im Katzenbereich einmal 
näher vorzustellen. Jedoch erst einmal einige nähere Fakten 
zu den Schmusetigern selbst.

Fakten und Wissenswertes über unsere Stubentiger
Laut einer Umfrage hält sich die Katze als beliebtestes Haus-
tier, da sie quasi zu jedem passt, denn Katzen sind vielseitig 
und sehr anpassungsfähig – es gibt sie in allen Charakteren 
und Variationen. So gibt es den verschüchterten Stubentiger, 
der das Haus nicht verlassen will und am Rockzipfel seiner 
Menschen hängt, und den wilden Bauernhofkater, der gerne 
Mäuse fängt und sich in Freiheit und Unabhängigkeit wägt. 
Zudem gelten Katzen als sanft, leise und sehr reinlich. Sie 
können sich mit sich selbst beschäftigen – als Einzelkatze 
oder zu zweit – und bewahren sich so stets auf eine gewisse 
Weise ihre Unabhängigkeit. Dennoch weiß jeder Mensch, der 
sich sein Zuhause einmal mit einer oder mehr Katzen geteilt 
hat: Die Katze ist immer für uns da, wenn wir sie einmal brau-
chen. Weiter ist anzumerken, dass die Katze für uns Men-
schen schon immer eine gewisse Faszination hatte, und seit 
jeher als mit etwas Mystischem behaftet galt. 
Der Grund, der die Katze also hauptsächlich so beliebt 
macht, ist ihre Einzigartigkeit, denn auch wenn zwei Katzen 
sich doch wie ein Ei dem anderen gleichen, so ist jede Katze 
verschieden und besitzt ein einzigartiges Verhalten. Die In-
dividualität der Katze ist also für uns eines ihrer wichtigsten 
Merkmale. Gerade das macht auch für Menschen, die schon 
mehrere Katzen besessen haben, jede Mensch-Katze-Be-
ziehung so einzigartig. Dabei steht dem Ruf der Katze meist 
der des eigenbrötlerischen Einzelgängers nach, doch das 
täuscht. Obwohl die Katze sich ihre Eigenständigkeit immer 
auf eine gewisse Weise bewahrt hat, zählt sie zu den anpas-
sungsfähigsten Tieren. Dies zeigt sich aus neusten Studien 
rund um das Thema Katze. Hier hat sich herausgestellt, dass 
der Mensch nicht spurlos an der Katze vorbeigegangen ist, 
denn die Hauskatze im Vergleich zur Wildkatze baut sich, 
auch wenn sie sich selbst überlassen alleine im Wald oder 
auf der Straße lebt, zunehmend soziale Systeme aus – sei es 
durch die Suche nach Nähe zum Menschen oder zu ande-
ren Katzen. Weiter ist die Anpassungsfähigkeit der Katze eine 
faszinierende Eigenschaft für sich. Auch wenn es so wirkt, 
als würde Ihr Stubentiger desinteressiert in der Ecke liegen… 

Das ist falsch, sie werden in der Zwischenzeit genauestens 
observiert und ausspioniert. Eine Katze kennt nach kürzester 
Zeit das Verhalten ihrer Menschen und der anderen Katzen 
in ihrer Umgebung: Sie weiß, wann Sie aufstehen, wann es 
Essen gibt, wann geschmust wird, und wann Sie an welchem 
Tag nach Hause kommen. Und das Faszinierende daran, sie 
wird sich meistens Ihrem Verhalten anpassen. Eines der deut-
lichsten Beispiele hierfür ist, dass die meisten Wohnungskat-
zen ziemlich schnell von einem eigentlich nachtaktiven Lebe-
wesen in eine tagaktive Hauskatze umschalten. Dies mag 
banal klingen, ist aber im Bezug auf das Sozialverhalten eine 
außergewöhnliche Leistung, zumal die Katze dies scheinbar 
unbeobachtet von sich aus tut. Im Vergleich zu anderen Tie-
ren zeigt sich dieses Sozialverhalten jedoch kaum in Unter-
würfigkeit. Dies führt uns zur hochgelobten Eigenständigkeit 
der Katze.
Die Tatsache, dass Katzen als 
sehr eigenständige Tiere gel-
ten, ergibt sich daraus, dass 
sie zwar aus eigenem Vor-
teil gerne mit anderen Katzen 
oder dem Menschen zusam-
menleben, dass sie aber im 
Prinzip auf diese sozialen Kon-
takte nicht angewiesen sind, und wie ihre wilden Vorfahren 
meist immer noch alleine jagen. Die Wiege der Hauskatze 
liegt in Afrika, ihre wilden „Vorgänger“ sind afrikanische Falb-
katzen. Im direkten Vergleich zu anderen Tierarten ist die 
Katze ein eher junges und weitgehend ursprünglich geblie-
benes Haustier. Die Domestizierung der Katze erfolgte wahr-
scheinlich vor ca. 5000 Jahren im alten Ägypten, wo sie zum 
Mäusejagen geschätzt und als Göttin verehrt wurde. Eine ge-
zielte Rassezucht begann in der gemeinsamen Geschichte 
des Menschen und der Katze erst viel später. Diese kurze Do-
mestikations- und Zuchtgeschichte ist dafür verantwortlich, 
dass die Katze nach wie vor fähig ist, ohne den Menschen 
zu leben. Zudem ist und bleibt die Katze der geborene Jäger, 
was auch noch bei gezüchteten Rassen den Großteil der „Ta-
gesaktivität“ der meisten Katzen ausmacht. 
Trotzdem sei an dieser Stelle des Textes auf das große Elend 
der verwilderten Hauskatzen hingewiesen, da die Katze ein-
fach dennoch kein wirkliches „Wildtier“ im ursprünglichen 
Sinn mehr darstellt, sich viel zu schnell vermehrt, und sich 
bei einer hohen Populationsdichte schnell Seuchen und 
sonstige Krankheiten verbreiten. Deshalb gilt: Nur, weil die 
Katze weniger auf den Menschen angewiesen ist als andere 
domestizierte Tiere, ist dies dennoch kein Grund, sie ohne 
Probleme als Wildtiere abzustempeln, und einfach ihrem 
Schicksal zu überlassen. 
Die bisher genannten Eigenschaften sind nur einige der fas-
zinierenden, die unsere Stubentiger auszeichnen,  und sie 
für uns zu so etwas besonderem machen. Denn eins ist klar: 
„Katzen [bringen] widersprüchliche Eigenschaften miteinan-
der in Einklang, die auch in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen eine Herausforderung darstellen. Es handele sich 
dabei um Charakterzüge wie Unabhängigkeit und Hingabe-
fähigkeit, Eigenwilligkeit und Anpassungsfähigkeit, Natür-
lichkeit und Kultiviertheit. Katzen bringen diese widersprüch-
lichen Eigenschaften miteinander in Einklang.“2 

1 Quelle: http://www.wissenswertes.at/index.php?id=haustiere-statistik. 2 https://www.baludo.de/blog/faszination-katze-warum-uns-katzen-so-gut-tun/.
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Die Katze und der Mensch – Die Frage wer hier eigent-
lich wen domestiziert und das Zusammenleben mit einer 
Katze
„Andere Haustiere liefern dem Menschen Fleisch, Milch, 
Wolle oder Arbeitskraft. Aber welchen echten Nutzen haben 
Katzen?“3 Erst einmal ist die außergewöhnliche Tatsache her-
vorzuheben, dass die Katze eines der wenigen Tiere ist, die 
das Leben mit dem Menschen über die Jahrhunderte selb-
ständig und freiwillig einging. Der Weg der Katze zum Men-
schen lässt sich mittlerweile durch den zunehmenden Acker-
bau erklären. Ackerbau und wachsende Speicher zogen 
Mäuse an, und die Mäuse zogen die Katzen an – Die Katze 
folgte also buchstäblich ihrer Nahrung. Der Vorteil, den der 
Mäusejäger hier mit sich brachte, blieb natürlich nicht lange 
vom Menschen unbemerkt, jedoch ist von einer wirklichen 
Domestizierung kaum auszugehen. Dies liegt vor allem an 
der Tatsache, dass Wildkatzen zum einen das rudelspezifi-
sche Verhalten fehlt, das bei vielen anderen Haustierarten die 
Domestizierung erleichterte, und, dass es zum anderen we-
nig Sinn gemacht hätte die Katzen abzurichten, da eine ab-
gerichtete Katze auch nicht mehr Mäuse jagt als eine wilde. 
So war es für die Menschen damals wahrscheinlich am sinn-

vollsten, die Katzen gewähren 
zu lassen und dafür zu sorgen, 
dass die willkommenen Gäste 
sich in ihrer Umgebung wohl-
fühlen. Man vermutet, dass 
die Leute die Katzen mit Futter 
anlockten, und sie nach und 
nach in der Wohnung tolerier-
ten – Die Katze muss sich also 
quasi dazu entschieden ha-
ben, bei uns zu leben. 

Wie man sieht: Der Katze scheint es bei uns gefallen zu ha-
ben, denn sie ist immer noch hier! Und wie gestaltet sich 
nun unser Alltagsleben mit diesen faszinierenden Tieren?  
Am auffälligsten ist, dass Katzen sehr viel, sehr ausgiebig 
und sehr lange schlafen… Es gibt sogar Stimmen, die be-
haupten, dass Katzen faul wären. Aber die Erklärung dieses 
Verhaltens liegt in anderen Ursachen: Mittlerweile ist wissen-
schaftlich geklärt, auch die Katze träumt höchstwahrschein-
lich und verarbeitet so, dass am Tag Erlebte. Nur warum 
schläft die Katze so viel? Die Antwort liegt im Jagdverhalten 
der Katze: Die Katze ist ein hochentwickeltes Raubtier und 
braucht zum Jagen sehr viel Energie, und damit auch mehr 
Schlaf. Zudem wird vermutet, dass die Katze es sich einfach 
erlauben kann viel zu schlafen, da sie ein sehr erfolgreicher 
Jäger ist, und nicht so viel Zeit des Tages mit der Futter-
aufnahme beschäftigt ist.4 Für Katzenbesitzer oder die, die 
es gerne werden wollen, bedeutet dies: Ihre Katze braucht 
Schlafplätze. Dabei mögen es Katzen gerne warm, kuschelig 
und trocken. Die meisten Katzen bevorzugen erhöhte Plätze, 
um trotzdem alles im Blick zu haben. Also, bieten Sie Ihrem 
Tiger gerne mehrere Schlafplätze, um sich wohl zu fühlen in 
Fenster- und Heizungsnähe an – Ihre Katze wird Ihnen dann 
schnell zeigen, welche Plätze sie bevorzugt.
Des weiteren setzt der Alltag mit einer Katze noch folgende 
Einrichtungsgegenstände voraus: Ein Katzenklo und eine 
Futterstelle. Diese beiden Utensilien sollten möglichst nicht 

zu eng beieinander stehen, da Katzen sehr reinliche Tiere 
sind. Das deutet auch schon darauf hin, dass das Katzenklo 
regelmäßig gereinigt werden sollte. Zudem gilt die Faustre-
gel: Immer ein Katzenklo mehr als Katzen im Haus sind, da 
Katzen gerne ihre großes Geschäft etwas entfernt vom klei-
nen verrichten. Auch nicht fehlen sollte der Kratzbaum, den 
die Katze braucht, um ihre Krallen zu wetzen – das sollte auch 
im eigenen Interesse des Besitzers liegen, denn ansonsten 
werden früher oder später Ihre Möbel als Ersatz dienen. 
Ansonsten gestaltet sich der Alltag mit einer Katze recht ein-
fach: Die Katze sollte regelmäßig zur gleichen Zeit gefüttert 
werden (optimaler Weise mit Nass- und Trockenfutter, das ist 
am gesündesten für die Katze, die 90% ihrer Flüssigkeit über 
das Fressen zu sich nimmt), und der Katze sollte stets fri-
sches Wasser angeboten werden. Viele Katzen werden leider 
wegen Unsauberkeit, plötzlicher Aggressivität oder anderem 
Fehlverhalten im Tierheim abgegeben, doch meistens steht 
hinter diesem Verhalten ein Fehler in der Haltung selbst, oder 
ein gesundheitliches Problem. Dem ist mit ein wenig Sach-
kunde und dem Aufsuchen eines Tierarztes jedoch meist Ab-
hilfe zu schaffen. Dann kann der Alltag und das Zusammen-
leben mit Ihrer Katze auch so richtig ausgekostet werden. 
Wie der Alltag der Katze bei Ihnen sonst so aussieht, hängt 
auch von den Erfahrungen ab, die die Katze gemacht hat: 
Versteckt sie sich gerne, hat sie Vorlieben, mag sie andere 
Katzen oder Kinder?  Meist liegt der Schlüssel hierbei in den 
ersten Wochen des Katzenlebens, und gerade diese Wochen 
sind sehr bedeutend für die Entwicklung der Katze. Ansons-
ten sind die meisten Katzen geleitet von Neugier, Spieltrieb 
und gewissen sogenannten „Urinstinkten“. Wichtig ist an die-
ser Stelle noch das Revierverhalten der Katze, denn die Katze 
ist sehr territorial. Dieses Verhalten ist bei der Hauskatze zwar 
eingeschränkt, aber dennoch vorhanden. Jede Katze besitzt 
grob ein Revier und ein Kernrevier. Das Revier ist der kom-
plette Bereich, in dem sich die Katze über den ganzen Tag 
verteilt aufhält. Das Kernrevier hingegen ist für Ihre Katze der 
Ort der Ruhe, hier hält sie sich am meisten auf, hier schläft 
sie meistens, und gerade hier sollte sie sich sicher und ent-
spannt fühlen. Die Katze hat sich dabei ihr Verhalten bewahrt, 
ihren Lebensraum selbst zu definieren. Dabei ist allgemein 
immer daran zu denken „[Katzen] beobachten, lernen, ent-
wickeln Strategien, treffen Entscheidungen und zeigen uns, 
was sie wollen.“5 Es ist also stets darauf zu achten, was Ihnen 
Ihre Katze mit ihrem speziellen Charakter und ihren Vorlie-
ben, und mit ihrem Verhalten sagen möchte. 
Wenn Sie nun zu den Leuten gehören, die sich gerade über-
legen, ob Sie sich eine Katze anschaffen, sollten Sie sich fol-
gende Fragen stellen: Passt eine Katze zu mir? Welche Kat-
ze passt zu mir? Wohnungskatze? Freigänger? Freilebende 
Katze? Im Allgemeinen ist zu sagen, dass Katzen Bewegung 
brauchen, und sie diese beim Freigang bekommen. Woh-
nungskatzen sollten eher zusammen gehalten werden, denn 
auch einer Katze wird irgendwann langweilig. Jedoch gibt es 
auch Exemplare, die die Wohnungshaltung gewöhnt sind, 
und andere Katzen gar nicht so gut finden. Bei Freigängern 
sollte man sich weiter überlegen: Wie groß ist die Katzendich-
te in meiner Nachbarschaft? Denn wenn sich zu viele Katzen 
ein Revier teilen müssen, führt es bei manchen Katzen (eher 
Katern) zu Kämpfen, und zu viele Katzen sind auch nicht gut 

3 http://www.spektrum.de/alias/evolution/die-wahre-herkunftder-
  hauskatze/1023390. 
4 http://www.cybercat.ch/schlaf.htm.

5 http://www.cybercat.ch/psychologie.htm.
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für die Vogelpopulation vor Ort. Vor Glöckchen ist bei die-
ser Problematik eher abzuraten, da sie auf Dauer das Ge-
hör der Katze schädigen können. Bei der Anschaffung einer 
Wohnungskatze sollten Sie der Katze, wenn Sie eine junge 
Katze zu sich holen, genug Spielmöglichkeiten anbieten, 
und für Abwechslung und genug Wohnraum sorgen. Denn 
trotz aller Eigenständigkeit, auch eine Katze – vor allem eine 
Wohnungskatze – will beschäftigt und auch gefördert wer-
den. Will ich eine alte oder eine junge Katze, oder irgendwas 
dazwischen. Eine ausgewachsene Katze zu holen hat meist 
Vorteile und nicht nur Nachteile. Die Katze muss meist nicht 
mehr erzogen werden, hat weniger Flausen im Kopf und ist 
gesetzter und ruhiger. Auch hat man die Möglichkeit Katzen, 
die als „wild“ gelten, bei sich aufzunehmen, denn auch viele 
dieser Katzen suchen ein Zuhause, z. B. auf Bauernhöfen, 
Scheunen usw. Auch diese Art der Katzenhaltung bringt viele 
schöne Seiten mit sich, wenn sie richtig und tiergerecht um-
gesetzt ist.6 Eine weitere Frage wäre, hole ich eine Katze aus 
dem Tierschutz oder vom Züchter? Diese Frage hat natürlich 
jeder für sich selbst zu klären, aber eine Katze aus dem Tier-
schutz bringt mehr Vorteile als man denkt, denn egal ob alt 
oder jung, für einen Gesundheitscheck ist auch hier gesorgt, 
und die Auswahl an Katzen ist vielseitiger – man findet hier 
ältere, jüngere, Haus- und Freigängerkatzen, und oft auch 
verschiedene Rassen von der normalen Europäisch Kurz-
haar bis zum Perser. Und ja, auch die Katzenerziehung ist 
grundsätzlich ein Thema: Katzen können zwar nur schwer 
abgerichtet werden oder Kunststücke erlernen, aber Katzen 
sind durchaus erziehbar, also informieren sie sich über die-
ses Thema, bevor sie Fehler machen und ihre Katze falsche 
Verhaltensweisen an den Tag legt. Bei Katzen kann man 
jedoch grundlegend sagen: Zeigen, positiv bestärken, und 
schnelle Reaktionen sind gefragt… eine Katze zu schimpfen, 
vor allem, wenn das Fehlverhalten schon eine Weile her ist, 
hat wenig Sinn, denn zum einen wird die Katze nicht verste-
hen, was falsch gelaufen ist, und zum anderen lässt eine Kat-
ze sich das ungern gefallen. Es wäre nicht die erste, die sich 
irgendwann ein neues Zuhause sucht. Am besten ist immer: 
Seien Sie geduldig, gehen Sie auf Ihre Katze ein, und über-
legen Sie sich vorher, ob Sie wirklich eine Katze wollen und 
welche. Denn eines darf man bei der Anschaffung einer Kat-
ze nie ganz vergessen: „ Die Katze ist nicht mein Gefangener, 
sondern ein unabhängiges Wesen von fast gleichem Status, 
das zufällig im selben Haus lebt, wie ich.“7

Der  Katzenbereich  im  Tierheim  Böblingen  und  seine 
miauende Abteilung

Eine gute Anlaufstelle, um sich eine Katze anzuschaffen, 
oder sich einfach mal zum Thema Katzen zu informieren, ist 
natürlich das Tierheim. Anlaufpunkt bei uns im Tierheim Böb-
lingen wäre in diesem Fall unser Katzenhaus. Dieses besitzt 
fünf verschieden große Zimmer mit jeweils mehreren Katzen, 
die die Zimmer bewohnen. Jedes Zimmer verfügt dabei über 
einen Innenbereich mit vielen Versteckmöglichkeiten und 
dem Luxus einer Fußbodenheizung, und einem regenge-
schützten Außenbereich, der unseren Katzen Abwechslung 
und frische Luft bieten soll. Hier finden sich natürlich auch 
Verstecke und viele Klettermöglichkeiten.

 

Eine unserer ehrenamtlichen Helferinnen im Katzenhaus am Schmu-
seeinheiten verteilen.

Bei der Anschaffung oder sonstigem rund um das Thema 
Katzen werden sie hier von einer unserer drei fest angestell-
ten Katzendamen beraten. Katzenpflegerin Annette Lehmann 
ist zuständig für den Bereich des Katzenhauses.  In der Re-
gel ist auch immer mindestens ein Auszubildender des Tier-
heims im Katzenbereich zu finden. 
Beraten werden Sie dann, wenn Sie uns im Katzenhaus be-
suchen, erst einmal vor unserer Tafel im kleinen Vorraum des 
Katzenhauses, wo alle derzeitigen Bewohner des Katzenhau-
ses mit Foto, Steckbrief und kurzer Beschreibung dargestellt 
sind. Dies hat den Sinn, Ihnen konkret Katzen zu zeigen und 
vorzustellen, die zu Ihnen auch wirklich passen, ohne dabei 
die anderen Tiere im Katzenbereich permanent zu stören. 
Weiter zumindest größten Teils fest in „Katzenhand“ befindet 
sich unsere Quarantänestation, hauptverantwortlich ist hier 
Christine Jurtz, unterstützt von Silvia Deuss.  Natürlich besitzt 
diese auch einen extra Bereich für Hunde, und es gibt eine 
extra Quarantäne für Kleintiere, jedoch ist die große Quaran-
tänestation selbst meistens hauptsächlich mit Katzen gefüllt. 
Die Quarantäne hat allgemein den Sinn, (kranke) Katzen vor 
ihrem Einzug in das Katzenhaus usw. erst auf ihre Gesund-
heit zu überprüfen. 
Die dritte Katzenstation ist unser Freigehege für Katzen, in 
dem die verschiedensten, meist freiheitsbezogeneren, Kat-
zen beherbergt werden. Die Katzen leben hier sicher im 
eingezäunten „Freien“ und haben warme Unterschlupfmög-
lichkeiten. Hauptsächlich wird dieses Gehege von Ehrenamt-
lichen betreut, und an dieser Stelle werden auch immer ger-
ne neue Gesichter und jegliche Art von Hilfe begrüßt. Jedoch 
finden sich auch im Katzenhaus, und manchmal sogar in der 
Quarantäne (hier nach Absprache und unter erhöhter Vor-
sicht), immer wieder Ehrenamtliche, die beim Putzen helfen 
und/oder die Katzen streicheln und mit ihnen spielen, oder 
den Mitarbeitern vor Ort anderweitig unter die Arme greifen. 
Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit mit Katzen ist auch das Ein-
fangen gefundener oder verwilderter Katzen. Die Katzen, die 
nicht direkt als Fundkatzen zu uns gebracht werden können, 
oder für die sich keiner zuständig fühlt, werden bei uns auch 
hauptsächlich von Ehrenamtlichen angefüttert und eingefan-
gen, kastriert und manchmal bei Problemen an ihrer bishe-
rigen Stelle auch wieder vermittelt, oder direkt an anderen 
Futterstellen untergebracht. Gerade bei dieser Aufgabe sind 
wir im Tierheim Böblingen über jede Mithilfe dankbar und 

6 Mehr hierzu lesen sie in unserem Artikel zum Wildgehege des Tierschutzver-
  eins Böblingens. 
7 Konrad Lorentz.
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suchen immer dringend Menschen, die uns unter die Arme 
greifen wollen. 

 

 

 

 
 unsere haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Außerdem sind natürlich auch sonstige Hilfen und Spenden 
für die Arbeit mit den Katzen, auch für aktuelle Projekte, im-
mer gerne gesehen. Im Moment steht auf der Projektagenda 
des Katzenbereichs erst einmal die Renovierung des Katzen-
hauses, denn die Zimmer benötigen dringend einen neuen 
Anstrich, und auch Reparaturen sind hier von Nöten. Auch 
in unserem Wildgehege sind Nachbesserungen und kleine 
Reparaturen durchzuführen – vor allem jetzt, wo der Winter 
vor der Tür steht. Wenn unsere Arbeit Ihr Interesse geweckt 
haben sollte, dann würden wir uns auch jederzeit über einen 
Besuch freuen. 

„Respekt vor Katzen ist der Anfang jeglichen Sinnes 
von Ästethik.“

-Erasmus Darwin 

Die Geschichte von Kater Nelix
Manchmal gibt es Situationen, die das Leben einfach auf die Schnelle 
mal verändern können.  So geschehen an einem Freitagabend im Tier-
heim Böblingen. Ich kam gerade vom Gassigehen zurück, und mir wur-
de im Tierarztzimmer ein Fundkater gezeigt, für den sehr schnell eine 
Pflegestelle gefunden werden musste. Nelix (so habe ich ihn mittlerweile 
genannt) ist leider blind, hat Diabetes, Probleme mit der Bauchspeichel-
drüse und noch einige weitere Blessuren. Jedoch hat er sich ganz schnell 
in mein Herz geschlichen, so dass er gleich an dem Freitagabend mit zu 
mir nach Hause kam und seither hier seine Pflegestelle bekommen hat.

Meine anderen „Mitbewohner“ (Kater Fredi und Katze Mimi) waren am 
Anfang noch etwas auf Abstand zu ihrem neuen Kollegen, aber mittler-
weile haben sich alle aneinander gewöhnt und meine Katzengroßfamilie 
sorgt dafür, dass es mir bestimmt nicht so schnell langweilig wird. Zwischenzeitlich hat Nelix auch schon an Gewicht zugelegt, 
da er doch recht mager war und entwickelt sich prächtig. Er stapft mittlerweile mit seinen Samtpfoten – trotz seiner Blindheit 
– auch recht munter durch die Wohnung. Tja, ein kleiner Wermutstropfen gibt es jedoch ... durch seine Blindheit findet Nelix 
nicht immer den Weg zum Katzenklo .... aber, es gibt Schlimmeres, weil es einfach schön ist zu sehen, das es ihm von Tag zu 
Tag besser geht und er sich hier wohl fühlt und dies mit Schnurren und Schmusen zeigt. 

Anmerkung der Redaktion: Nelix ist inzwischen über die Regenbogenbrücke gegangen, aber seine letzte Zeit durfte er be-
hütet und umsorgt verbringen.

Kaninchen-Infowand 
Pünktlich vor dem Tierheimfest wurde die Kaninchen-Info-
wand fertiggestellt. Hier finden Kanincheninteressierte Info-
blätter zu allen Themen. Damit das Ganze auch fürs Auge 
ansprechend wirkt, hat Tierpflegerin Mirijam Schneider die 
Wand mit Kaninchenmotiven verschönert. Unterstützt wurde 
sie dabei von Tierpfleger Pjotr Malachowski und den Ferien-
kindern der Hewlett-Packard GmbH.
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Keine Gewalt in der Hundeerziehung!
„Lernverhalten ist durch Angst und Aufregung sehr leicht nachhaltig zu beeinflussen.“ (Dr. Dorit Feddersen-Petersen)

Das Angebot an Hundeschulen ist nahezu unüberschaubar geworden, eine einheitliche tierschutzgerechte Ausbildung in 
diesem Bereich existiert leider noch nicht. Der Leinenruck als Erziehungsmittel kommt in vielen Hundeschulen nach wie vor 
zum Einsatz, ebenso der Kettenwürger oder andere Zughalsbänder mit oder ohne Stopp. Erschreckend wie des Menschen 
angeblich bester Freund teilweise behandelt wird. Ein gewaltfreier Umgang mit dem Hund ist ein Gebot des Tierschutzes! 
Aufgrund ihrer Vorbildfunktion müssen Tierheime und Tierschutzvereine daher äußerst genau die Trainingsmethoden der 
Hundeschulen, mit denen sie zusammenarbeiten, überprüfen. Ziel des Trainings sollte ein vertrauensvoll zusammenarbeiten-
des Mensch-Hund-Team bzw. ein gut angepasster Familienhund sein. Kadavergehorsam und militärischer Drill haben in einer 
modernen Hundeschule nichts mehr zu suchen. 

Gewaltfreie Hundeerziehung bedeutet, keine Methoden anzuwenden:

• die Schmerz zufügen
• die verängstigen
• die die Würde des Hundes verletzen
• die die Persönlichkeit zerstören

Konkret heißt das:

• keine Würgehalsbänder oder Würgeketten
• keine Starkzwangmaßnahmen (Stachelwürger, Einsatz von Elektroschocks)
• kein Leinenruck und kein Anschreien

Hundeerziehung sollte statt dessen über positive Motivation durchgeführt werden, z.B. mit 
Leckerlis oder positiver Zuwendung (Lob, Streicheln). Ein auf dieser Basis stattfindendes 
Training führt dazu , dass der Hund gerne mitarbeitet, Spaß am Training hat und gut lernt.

Die Nachteile von Bestrafung sind:

• Vertrauensverlust
• Verunsicherung
• Hund meidet z.B. die Nähe des Hundeführers, oder er vermeidet, von sich aus etwas zu tun.
• Entstehender Stress erschwert das Lernen.
• Es besteht die Gefahr von Fehlverknüpfungen, Bsp. Kind auf Fahrrad – Leinenruck/Fuß! 
 → Verknüpfung: Kind auf Fahrrad – Schmerz.
• Unerwünschtes Verhalten wird meist nur kurzfristig unterdrückt. 

Wichtig sind außerdem folgende Punkte:

• Möglichst Einsatz eines Brustgeschirres mit folgenden Vorteilen: 
o Der Druckpunkt wird auf den Brustkorb verlegt. Kehlkopf, Schilddrüse, Luftröhre, Halswirbelsäule und 
 Halsmuskulatur bleiben unbelastet.
o Besonders bei Hunden mit Gelenkserkrankungen (HD, Spondylose) oder sehr langer Wirbelsäule (Dackel, 
 Basset) ist es von großem Vorteil, wenn die Wirbelsäule unbelastet von Druck bleibt.
o Am Rückensteg kann der Hund schneller und sicherer gehalten werden, zusätzlich ist es angenehmer für den 
 Hund als am Halsband gehalten zu werden. 

• Individuelles Eingehen auf den Hund (Rasse, Trainingsstand, Lerntempo, Alter, Stresslevel, Gesundheitszustand etc.) 
 sowie richtiges Loben und Belohnen.
• Empfehlenswert ist auch das Führen eines Trainingstagebuches, so dass die Entwicklung des Hundes objektiv 
 verfolgt werden kann. 

Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) hat eine Broschüre mit dem Titel „Grundlagen einer tierschutzgerechten 
Ausbildung von Hunden“ herausgegeben. 

Hier einige Auszüge: 

• Stress führt zu einer Verschlechterung der Gedächtnisleistung und des Lernvermögens, zeitlich weit über die 
 Stresssituation hinaus. Strafe, Schmerz und Angst sind starke Stressfaktoren. 
• Lernen unter Zwang ist uneffektiv und entbehrt jeglichen vernünftigen Grundes. 
• Gut gelernt wird in spielerisch entspannter Atmosphäre. 
• Hundetraining über Meideverhalten (der Hund zeigt oder unterlässt eine Handlung, um eine negative Konsequenz zu 
 vermeiden) kann zu starker Angst führen.
• Bislang selbstsichere Hunde können infolge traumatischer Erfahrungen mit Strafreizen beim Training irreversibel 
 hochgradig ängstlich oder auf andere Weise neurotisch werden. 
• Hilfsmittel, die geeignet sind, den Hund zu schädigen, ihm Schmerzen oder Angst zuzufügen, sind abzulehnen, z.B. 
 Würge- oder Stachelhalsbänder, Elektroreiz-Halsbänder, Anti-Bell-Halsbänder etc. 
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Der Trick mit dem Click  - Was Clickertraining so wertvoll macht 

Von Stefanie Sohlleder 

Clickertraing fördert die Bindung von Hund und Halter sowie Kreativität und Selbstbewusstsein des 
Hundes und macht noch dazu einfach großen Spaß!  
Beim Clickertraining lernen die Hunde selbständiges Denken und Problemlösen und das macht nicht 
nur müde und ausgeglichen, sondern auch alltagstauglich:  
Wer gelernt hat, durch sein eigenes Denken und Handeln Probleme zu lösen, kann auch schwierige 
Situationen leichter bewältigen und die Ruhe bewahren anstatt auszuflippen. Daher findet das 
Clickertraining auch in der zeitgemäßen Verhaltenstherapie bei Hunden mit Angst- und Aggressions-
problemen seinen Einsatz. 
Für das erfolgreiche Clickertraining werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse zweier unter-
schiedlicher Lernmodelle herangezogen. Zum einen wird das Prinzip der klassischen Konditionierung 
und zum anderen das Prinzip der operanten Konditionierung eingesetzt.  
Wenn zwei Sinneseindrücke gleichzeitig oder sehr zeitnah auftauchen, dann verknüpft das Gehirn 
diese beiden Sinneseindrücke miteinander – führt man solch eine Verknüpfung absichtlich herbei so 
nennt man das klassische Konditionierung.  
 

Vertragsabschluss mit dem Hund – Click = Futter

Mit dem Clicker soll der Hund punktgenau für das bestätigt werden, was er
gerade tut. Wir übermitteln ihm mit dem „Click“:
"Genau richtig - hol dir deine Belohnung ab!".
Diese Bedeutung kennt der Hund jedoch nicht von selbst -  er muss sie erst
lernen. Man muss ihn also zunächst auf den Clicker konditionieren.
Da es keine zweite Chance für den ersten Eindruck gibt verwenden wir für die
Konditionierung besonders attraktives Futter, das heißt Futter, das der Hund
besonders gerne mag und nicht sowieso andauernd bekommt. Die Stückchen
sollten so klein sein, dass der Hund sich nicht lange mit Kauen aufhalten muss.

 
Mit Hilfe des Clickers können unterschiedlichste Verhaltensweisen beigebracht werden 
 

 
Ok, ok, ich geb’s zu – Autofahren gehört nicht dazu, dafür gehören Winken, gib 5 und mit der Nase 
ein Handtuch oder einen kleinen Teppich ausrollen zu den einfacheren Dingen, bei denen bereits nach 
ein paar Minuten Training erste Ergebnisse vorzuweisen sind. 
Aber auch komplexere Dinge, wie Handschuhe ausziehen,  Lichtschalter betätigen, Türen schließen 
oder  Waschmaschine einräumen,  lassen sich so spielerisch aufbauen. Diese Dinge werden in 
mehreren Teilschritten „geformt“. Z.B. bestätigt man zuerst jegliches Interesse am Handschuh, dann 
bestätigt man nur noch wenn der Handschuh ins Maul genommen wird und schließlich nur noch 
wenn am Handschuh gezogen wird.  Selbstverständlich kann das Clickertraining auch für den 
„Alltagsgehorsam“ eingesetzt werden und seine Dienste beim Erlernen von Sitz, Platz und Co. leisten. 

Die Konditionierung in der Praxis  
 

Testen Sie zuerst einmal „trocken“ wie ihr Hund auf den Click reagiert. Erschrickt er vor dem 
Geräusch können Sie alternativ ein Markerwort wie „yep“ oder „yes“ verwenden. Ist er mit dem 
Geräusch ok machen Sie folgendes: 
Sie betätigen den Clicker und geben dem Hund sofort danach ein Leckerchen. Das machen Sie 10 Mal 
zügig hintereinander, dann wechseln Sie den Raum und wiederholen das Ganze noch einmal.  
Der Hund lernt so: "Click = Futter - Das gilt überall!"  
Als nächstes warten Sie, bis Ihr Hund durch irgendetwas abgelenkt ist.  Sobald der Hund zur 
Ablenkung schaut, clicken Sie. Schaut der Hund Sie daraufhin erwartungsvoll an, hat er „Click“= Futter 
erfolgreich verknüpft und bekommt seine Belohnung. 
„Click“= Futter ist nun wie ein Vertrag, den wir mit dem Hund geschlossen haben. Darauf muss er 
sich felsenfest verlassen können. Auf jeden „Click“ muss eine Belohnung folgen, sonst wird der Hund 
schnell verwirrt und frustriert und Spaß und Arbeitseifer sind dahin. 
 

 

Der Clicker im Einsatz – Auf das Timing kommt es an! 
 

Nun wird der Clicker als positiver sekundärer Verstärker eingesetzt und überbrückt die Zeit zwischen 
der Information „ja, das war richtig“ und dem tatsächlichen Erhalt der Belohnung. Der Hund lernt 
selbst Verhalten anzubieten und welches Verhalten genau erfolgreich war – hier greift das 
Lernprinzip der operanten Konditionierung. 
Der "Click“ muss genau in dem Moment erfolgen in dem das gewünschte Verhalten gezeigt wird. 
Stellen Sie sich vor, Sie schießen ein Foto, wenn das Timing stimmt, zeigt das Bild genau das 
gewünschte Verhalten. Und der Hund weiß:  Genau das muss ich wieder zeigen, um die Belohnung 
zu erhalten. So lernt der Hund schnell was er tun muss, um Sie zum „Clicken“ zu bringen. 
 
Warum mit dem Clicker?  Das kann ich meinem Hund doch auch anders beibringen … 
 

Ja, natürlich, viele Wege führen nach Rom, und der Clicker ist auch immer nur so gut, wie der Mensch, 
der ihn bedient und kein Allheilmittel. Das Besondere ist aber: 
Erwünschtes Verhalten wird belohnt – Strafen oder Korrekturen gibt es nicht. 
Der Hund muss im Training keine Angst haben, Fehler zu machen und kann sich unbefangen und mit 
Feuereifer auf seine Aufgabe stürzen – nicht als Befehlsempfänger sondern als aktive Partner! Der 
Hund lernt selbständig zu denken und Lösungen anzubieten. Eine ideale Atmosphäre für schnelles 
Lernen. 
Belohnung ist die effektivste Art, Verhalten zu beeinflussen,  
da Verhalten von seinen  Konsequenzen bestimmt wird. Der Hund zeigt nicht das Verhalten, das Sie 
sich wünschen, sondern das Verhalten, das Sie bestärken! Je nach gewünschtem Verhalten ist es 
jedoch schwierig über direkte Futterbelohnung zu arbeiten, da die Belohnung erfolgen muss 
während das Verhalten gezeigt wird um vom Hund optimal mit dem Verhalten verknüpft zu werden. 
Mit dem Click kann man Verhalten erstens auch über Distanz und zweitens punktgenau bestärken. 
Der Click ist ein klares Kommunikationsmittel und für den Hund angenehmer als viele Worte 
 

Es grüßen Sie ganz herzlich Stefanie Sohlleder
und das ganze Team der Spürnasenakademie
Bietigheim-Bissingen, Böblingen und Bretzfeld
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Gemeinschaftshaltung 

von Kaninchen und Meerschweinchen 
 

Die Gemeinschaftshaltung von Kaninchen und Meerschweinchen ist sehr weit verbreitet und viele 
Tierhalter unterliegen der Annahme, dass dies eine für diese beiden geselligen Tierarten 
artgerechte Haltungsform sei. 
Sucht man die Ursprünge dieser Annahme, so stößt man unweigerlich auf einen Händler oder 
Verkäufer als eigentliche Quelle der „Information“, dass man diese beiden Tierarten zusammen 
halten könne. Dies ist auch schlüssig, ist es doch primäres Ziel eines Händlers, seine „Ware“ an 
den Kunden zu bringen und mit dieser Argumentation lassen sich statt einem gleich zwei Tiere 
verkaufen.  
Da zu einer kompetenten Beratung das Fachwissen bezüglich der Geschlechterbestimmung und 
der Bedürfnisse der Tiere gehört, des Weiteren eine Kastration der männlichen Tiere mindestens 6 
Wochen vor der Zusammenführung mit einem weiblichen Kaninchen erforderlich ist, entstehen 
dem Händler hierbei logischerweise Aufwand und Kosten, die meist gescheut werden. Ergo findet 
keine Beratung über die Bedürfnisse der Tiere statt, sondern ein reines Verkaufsgespräch. 
Diese Verkaufsberatung orientiert sich aber rein am Umsatz, nicht am Wunsch des künftigen 
Tierhalters, einem Kaninchen ein schönes Heim zu geben, und viele Kaninchen und 
Meerschweinchen bezahlen diese „Beratung“ mit lebenslanger Isolation von eigenen Artgenossen. 
Denn betrachtet man das Verhalten und die Bedürfnisse beider Tierarten differenzierter, erschließt 
sich sehr schnell, dass sie als Heimtiere zusammen gehalten lediglich eine Notgemeinschaft bilden 
und nebeneinander her leben. Sicherlich "verstehen" sie sich manchmal, allerdings ist es mehr 
eine Duldung als eine Freundschaft. 
Die Unterschiede im Verhalten machen dies denn auch sehr schnell deutlich. 

• Kaninchen und Meerschweinchen werden sich aufgrund ihrer eigentlichen Herkunft in der 
freien Natur niemals begegnen. Während Kaninchen aus Europa (Spanien) stammen, ist 
die Heimat der Meerschweinchen in den Anden Südamerikas zu finden, wo sie in 4000m 
Höhe leben. 

• Kaninchen und Meerschweinchen leben in freier Wildbahn ausschließlich in Kolonien mit 
Artgenossen zusammen, nicht mit anderen Tieren. 

• Kaninchen kuscheln gerne miteinander, lecken sich gegenseitig das Fell, schlafen oft eng 
aneinander gekuschelt. Meerschweinchen leben eher auf Distanz, lecken niemals ihre 
Artgenossen ab und schlafen einzeln. 

• Kaninchen und Meerschweinchen können sich untereinander nicht verständigen, denn sie 
sprechen keine gemeinsame „Sprache“. Zum Grundbedürfnis jedes sozialen Lebewesens 
(Kaninchen, Meerschweinchen, wie auch der Mensch) gehört die Kommunikation mit 
Artgenossen. Wird ein solches Wesen über längere Zeit von Artgenossen isoliert, kommt 
es zwangsläufig zu psychischen und physischen Störungen. Als plastisches Beispiel mag 
man sich hier einmal die Geschichte von Robinson Crusoe vor Augen führen. Als 
Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel kann er zwar mit seinem Hund interagieren, aber 
keinesfalls kommunizieren, so dass er in der Folge immer mehr vereinsamt. Erst durch das 
Erscheinen von „Freitag“ ändert sich seine Situation und nicht grundlos setzt er alles daran, 
ihn seine Sprache zu lehren, um endlich wieder kommunizieren zu können. 
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Als weiteres Beispiel mag hier mal die „Einzelhaft“ dienen, eine Methode, die zur 
Willensbrechung von Menschen angewandt wird und nicht ohne Grund von 
Menschenrechtsorganisationen als Folter bezeichnet wird. 

• Meerschweinchen spielen, fressen und schlafen im Familienverband. Ihre Sprache ist 
geprägt von so genannten „Stimmfühlungslauten“, mit denen sie fortwährend familiäre 
Kontakte pflegen. Kaninchen hingegen verständigen sich durch vielschichtige Gebärden, 
die Meerschweinchen nicht zu deuten verstehen. Das laute, für Kaninchenohren aufgrund 
ihres extrem empfindlichen Gehörs störende, Quieken des Meerschweinchens kann das 
Kaninchen wiederum nicht verstehen und reagiert mit Stresshormonausschüttung. 

• Meerschweinchen bekommen weder vom Menschen noch vom Kaninchen ihre 
Lautäußerungen erwidert und verlieren bei dieser Haltung auf Dauer ihr Vokabular und 
somit auch ihr natürliches Verhalten. 

• Kaninchen sind dämmerungs- und nachtaktiv. Meerschweinchen sind tagaktiv und schlafen 
gern in geschützten Ecken. 

• Kaninchen graben gern und sind Höhlenbewohner. In diesen schlafen sie tagsüber 
während natürlicher Ruhephasen. Meerschweinchen halten sich gern in Mulden oder am 
Eingang von Häuschen oder Höhlen auf. 

• Im Gegensatz zu Kaninchen können Meerschweinchen kein eigenes Vitamin C bilden, 
sondern müssen es von außen zugeführt bekommen. Bekommen Kaninchen zu viel 
Vitamin C, kann dies zu schwerem Durchfall und sogar zum Tod des Kaninchens führen. 

• Kaninchen hüpfen und laufen gern. Meerschweinchen trippeln eher von Unterschlupf zu 
Unterschlupf. Auch wenn beides Fluchttiere sind, sind Kaninchen doch aggressiver und 
greifen auch mal an. Meerschweinchen flüchten sofort und versuchen sich zu verstecken. 

• Die nichtdeutbaren und für Kaninchenohren schmerzhaften Laute und Störungen während 
der Ruhephasen aufgrund völlig unterschiedlicher Aktivitätszeiten führen beim Kaninchen 
zu Frust und Resignation, aber auch zu Aggressionen. Dies kann wiederum zu einer 
echten Bedrohung für das Meerschweinchen werden, denn ein Kaninchen ist größer als ein 
Meerschweinchen und hat eine gut ausgebildete Sprungmuskulatur. Wenn es auf ein 
Meerschweinchen springt, kann es bei dem Meerschweinchen zu ernsten Verletzungen 
kommen, nicht selten sogar auch mit Todesfolge. 

• Kaninchen bevorzugen erhöhte Orte, von wo aus sie eine gute Rundumsicht haben. 
Meerschweinchen suchen immer am liebsten schützende Ecken auf. 

• Berammelt ein Kaninchen, unabhängig vom Geschlecht, aus Paarungstrieb oder dem 
arttypischen Dominanzverhalten das kleinere Meerschweinchen wird es gefährlich, denn 
Kaninchen packen fest zu. Dabei gibt es durchaus Rippenbrüche beim Meerschweinchen. 
Der Nackenbiss, den Kaninchen als Verhaltensrepertoire hierbei ausüben, um den 
Eisprung bei der Partnerin auszulösen, kann das Meerschweinchen schwer verletzen oder 
ihm sogar das Genick brechen. 

• Weibliche Kaninchen werden häufig mehrmals im Jahr scheinträchtig und bauen für 
vermeintlichen Nachwuchs aus ausgezupften Körperhaaren ihr Nest. Während dieser Zeit 
reagieren Kaninchendamen besonders leicht gereizt und aggressiv, um das Nest vor 
Eindringlingen zu schützen. So benehmen sie sich auch gegenüber einem in der 
Zwangsgemeinschaft lebendem Meerschweinchen, indem sie kräftig zubeißen und so das 
Meerschweinchen verletzen oder gar töten können. 

Fazit: 
Kaninchen sind gesellige Tiere, ohne Kontakt zu Artgenossen leiden sie unter der Isolation. 
Zusammenführungen sind zwar nicht immer ganz problemlos (auch bei Kaninchen gibt es eben 
nicht immer die berühmte Liebe auf den ersten Blick), aber es ist mit Geduld und Einhaltung 
einiger Regel möglich. 
Weder der Mensch, noch ein Meerschweinchen kann einem Kaninchen den Artgenossen 
ersetzen. 
Und für den Halter ist es faszinierend, das komplexe Verhalten seiner Kaninchen 
beobachten zu können, das sich nur bei einem Zusammenleben mit einem oder mehreren 
Artgenossen entfaltet. 



Tierschutz Nachrichten 1/2013  Tierschutzverein Böblingen e.V.

17

 

© Thomas Schürzeberg 
09 / 2009 * KaninchenInfo EU 

KaninchenInfo EU 
www.kanincheninfo.eu 

Gemeinschaftshaltung 

von Kaninchen und Meerschweinchen 
 

Die Gemeinschaftshaltung von Kaninchen und Meerschweinchen ist sehr weit verbreitet und viele 
Tierhalter unterliegen der Annahme, dass dies eine für diese beiden geselligen Tierarten 
artgerechte Haltungsform sei. 
Sucht man die Ursprünge dieser Annahme, so stößt man unweigerlich auf einen Händler oder 
Verkäufer als eigentliche Quelle der „Information“, dass man diese beiden Tierarten zusammen 
halten könne. Dies ist auch schlüssig, ist es doch primäres Ziel eines Händlers, seine „Ware“ an 
den Kunden zu bringen und mit dieser Argumentation lassen sich statt einem gleich zwei Tiere 
verkaufen.  
Da zu einer kompetenten Beratung das Fachwissen bezüglich der Geschlechterbestimmung und 
der Bedürfnisse der Tiere gehört, des Weiteren eine Kastration der männlichen Tiere mindestens 6 
Wochen vor der Zusammenführung mit einem weiblichen Kaninchen erforderlich ist, entstehen 
dem Händler hierbei logischerweise Aufwand und Kosten, die meist gescheut werden. Ergo findet 
keine Beratung über die Bedürfnisse der Tiere statt, sondern ein reines Verkaufsgespräch. 
Diese Verkaufsberatung orientiert sich aber rein am Umsatz, nicht am Wunsch des künftigen 
Tierhalters, einem Kaninchen ein schönes Heim zu geben, und viele Kaninchen und 
Meerschweinchen bezahlen diese „Beratung“ mit lebenslanger Isolation von eigenen Artgenossen. 
Denn betrachtet man das Verhalten und die Bedürfnisse beider Tierarten differenzierter, erschließt 
sich sehr schnell, dass sie als Heimtiere zusammen gehalten lediglich eine Notgemeinschaft bilden 
und nebeneinander her leben. Sicherlich "verstehen" sie sich manchmal, allerdings ist es mehr 
eine Duldung als eine Freundschaft. 
Die Unterschiede im Verhalten machen dies denn auch sehr schnell deutlich. 

• Kaninchen und Meerschweinchen werden sich aufgrund ihrer eigentlichen Herkunft in der 
freien Natur niemals begegnen. Während Kaninchen aus Europa (Spanien) stammen, ist 
die Heimat der Meerschweinchen in den Anden Südamerikas zu finden, wo sie in 4000m 
Höhe leben. 

• Kaninchen und Meerschweinchen leben in freier Wildbahn ausschließlich in Kolonien mit 
Artgenossen zusammen, nicht mit anderen Tieren. 

• Kaninchen kuscheln gerne miteinander, lecken sich gegenseitig das Fell, schlafen oft eng 
aneinander gekuschelt. Meerschweinchen leben eher auf Distanz, lecken niemals ihre 
Artgenossen ab und schlafen einzeln. 

• Kaninchen und Meerschweinchen können sich untereinander nicht verständigen, denn sie 
sprechen keine gemeinsame „Sprache“. Zum Grundbedürfnis jedes sozialen Lebewesens 
(Kaninchen, Meerschweinchen, wie auch der Mensch) gehört die Kommunikation mit 
Artgenossen. Wird ein solches Wesen über längere Zeit von Artgenossen isoliert, kommt 
es zwangsläufig zu psychischen und physischen Störungen. Als plastisches Beispiel mag 
man sich hier einmal die Geschichte von Robinson Crusoe vor Augen führen. Als 
Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel kann er zwar mit seinem Hund interagieren, aber 
keinesfalls kommunizieren, so dass er in der Folge immer mehr vereinsamt. Erst durch das 
Erscheinen von „Freitag“ ändert sich seine Situation und nicht grundlos setzt er alles daran, 
ihn seine Sprache zu lehren, um endlich wieder kommunizieren zu können. 

2 / 2 

 

Als weiteres Beispiel mag hier mal die „Einzelhaft“ dienen, eine Methode, die zur 
Willensbrechung von Menschen angewandt wird und nicht ohne Grund von 
Menschenrechtsorganisationen als Folter bezeichnet wird. 

• Meerschweinchen spielen, fressen und schlafen im Familienverband. Ihre Sprache ist 
geprägt von so genannten „Stimmfühlungslauten“, mit denen sie fortwährend familiäre 
Kontakte pflegen. Kaninchen hingegen verständigen sich durch vielschichtige Gebärden, 
die Meerschweinchen nicht zu deuten verstehen. Das laute, für Kaninchenohren aufgrund 
ihres extrem empfindlichen Gehörs störende, Quieken des Meerschweinchens kann das 
Kaninchen wiederum nicht verstehen und reagiert mit Stresshormonausschüttung. 

• Meerschweinchen bekommen weder vom Menschen noch vom Kaninchen ihre 
Lautäußerungen erwidert und verlieren bei dieser Haltung auf Dauer ihr Vokabular und 
somit auch ihr natürliches Verhalten. 

• Kaninchen sind dämmerungs- und nachtaktiv. Meerschweinchen sind tagaktiv und schlafen 
gern in geschützten Ecken. 

• Kaninchen graben gern und sind Höhlenbewohner. In diesen schlafen sie tagsüber 
während natürlicher Ruhephasen. Meerschweinchen halten sich gern in Mulden oder am 
Eingang von Häuschen oder Höhlen auf. 

• Im Gegensatz zu Kaninchen können Meerschweinchen kein eigenes Vitamin C bilden, 
sondern müssen es von außen zugeführt bekommen. Bekommen Kaninchen zu viel 
Vitamin C, kann dies zu schwerem Durchfall und sogar zum Tod des Kaninchens führen. 

• Kaninchen hüpfen und laufen gern. Meerschweinchen trippeln eher von Unterschlupf zu 
Unterschlupf. Auch wenn beides Fluchttiere sind, sind Kaninchen doch aggressiver und 
greifen auch mal an. Meerschweinchen flüchten sofort und versuchen sich zu verstecken. 

• Die nichtdeutbaren und für Kaninchenohren schmerzhaften Laute und Störungen während 
der Ruhephasen aufgrund völlig unterschiedlicher Aktivitätszeiten führen beim Kaninchen 
zu Frust und Resignation, aber auch zu Aggressionen. Dies kann wiederum zu einer 
echten Bedrohung für das Meerschweinchen werden, denn ein Kaninchen ist größer als ein 
Meerschweinchen und hat eine gut ausgebildete Sprungmuskulatur. Wenn es auf ein 
Meerschweinchen springt, kann es bei dem Meerschweinchen zu ernsten Verletzungen 
kommen, nicht selten sogar auch mit Todesfolge. 

• Kaninchen bevorzugen erhöhte Orte, von wo aus sie eine gute Rundumsicht haben. 
Meerschweinchen suchen immer am liebsten schützende Ecken auf. 

• Berammelt ein Kaninchen, unabhängig vom Geschlecht, aus Paarungstrieb oder dem 
arttypischen Dominanzverhalten das kleinere Meerschweinchen wird es gefährlich, denn 
Kaninchen packen fest zu. Dabei gibt es durchaus Rippenbrüche beim Meerschweinchen. 
Der Nackenbiss, den Kaninchen als Verhaltensrepertoire hierbei ausüben, um den 
Eisprung bei der Partnerin auszulösen, kann das Meerschweinchen schwer verletzen oder 
ihm sogar das Genick brechen. 

• Weibliche Kaninchen werden häufig mehrmals im Jahr scheinträchtig und bauen für 
vermeintlichen Nachwuchs aus ausgezupften Körperhaaren ihr Nest. Während dieser Zeit 
reagieren Kaninchendamen besonders leicht gereizt und aggressiv, um das Nest vor 
Eindringlingen zu schützen. So benehmen sie sich auch gegenüber einem in der 
Zwangsgemeinschaft lebendem Meerschweinchen, indem sie kräftig zubeißen und so das 
Meerschweinchen verletzen oder gar töten können. 

Fazit: 
Kaninchen sind gesellige Tiere, ohne Kontakt zu Artgenossen leiden sie unter der Isolation. 
Zusammenführungen sind zwar nicht immer ganz problemlos (auch bei Kaninchen gibt es eben 
nicht immer die berühmte Liebe auf den ersten Blick), aber es ist mit Geduld und Einhaltung 
einiger Regel möglich. 
Weder der Mensch, noch ein Meerschweinchen kann einem Kaninchen den Artgenossen 
ersetzen. 
Und für den Halter ist es faszinierend, das komplexe Verhalten seiner Kaninchen 
beobachten zu können, das sich nur bei einem Zusammenleben mit einem oder mehreren 
Artgenossen entfaltet. 
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Weihnachtsessen ohne Delikatessen 
Der Landestierschutzverband ruft dazu auf, Produkte aus 
Tierquälerei über die Feiertage und den Jahreswechsel 
gezielt zu boykottieren:
„Verzichten  Sie  auf  Fleisch  aus  Massentierhaltung,  ge-
fährdete  Meeresfische  oder  Pseudo-Delikatessen  wie 
Gänsestopfleber,  echter  Kaviar  und  lebend  „frisch“-ge-
haltene Krebstiere“ rät der Verbandsvorsitzende Herbert 
Lawo

An Weihnachten und zum Jahreswechsel kann jeder ganz 
leicht ein Zeichen setzen und sich nicht mitschuldig machen 
an millionenfacher Tierquälerei:

Das beginnt schon beim Festtagsbraten, der überwiegend 
aus Massentierhaltung stammt. Im In- und Ausland leiden 
hierfür unzählige Puten, Enten und Gänse eng eingepfercht 
unter grausamen Haltungsbedingungen. Im Turbomastver-
fahren nehmen die auf schnelles Wachstum gezüchteten 
Puten und Masthähnchen viel zu schnell zu, Knochendefor-
mationen und -Brüche bzw. Kannibalismus sind vielfach die 
Folge. Zahlreiche verletzte und tote Tiere werden von vor-
neherein einkalkuliert. Auch eigentliche Schwimmvögel wie 
Enten und Gänse müssen ihr Dasein eingesperrt in Käfigen 
oder großen Hallen in künstlichem Dämmerlicht verbringen, 
ohne je Wasser oder frische Luft gesehen zu haben. Der ers-
te und einzige „Ausflug“ dieser Tiere ist - kistenweise zusam-
mengepfercht und gestapelt - der letzte Weg zum Schlacht-
hof, wo sie der qualvolle und nicht immer schnelle Tod am 
Fließband erwartet.

„Gönnen Sie sich zu den Feiertagen auch kulinarisch eine 
Auszeit. Wie wäre es, einmal fleischlos zu kochen? Zum Wohl 
der Tiere und der eigenen Gesundheit. Und wenn doch „tie-
rische“ Gerichte auf den Tisch kommen sollen, achten Sie 
darauf, dass die verwendeten Zutaten aus tiergerechter Hal-
tung oder nachhaltiger Nutzung stammen. Auch wenn die-
ses Festtagsessen etwas teurer ist, kann man es doch mit 
besserem Gewissen genießen“ so der Rat des Landestier-
schutzverbandsvorsitzenden Herbert Lawo.

Auch beim Fisch gilt es aufzupassen. Vom Kauf von Zucht-
lachsen raten Tier- und Naturschützer entschieden ab, denn 
die industrielle Lachszucht in riesigen Aquakulturen wird zu-
nehmend zum ökologischen Problem. Weil z.B. Lachsfarmen 
an Norwegens und Kanadas Küsten zur Zucht tonnenweise 
Pestizide und Antibiotika einsetzen, verursachen sie große 
Umweltschäden. Auch bei Meeresfisch sollte gezielt darauf 
geachtet werden, dass die jeweiligen Fischbestände nicht 
schon völlig überfischt sind oder durch unselektive Fang-
methoden jede Menge „Beifang“ zu Tode kommt bzw. durch 
Schleppnetze der Meeresboden zerstört wird. Wer den ver-
heerenden Raubbau in unseren Ozeanen nicht unterstützen 
will, meidet beim Fischkauf Rotbarsch, Seezunge, Seeteufel, 
Scholle, Dornhai (Schillerlocke), Aal und Kabeljau.

Tierfreunde verzichten auf so genannte „Delikatessen“ wie 
Kaviar, Hummerfleisch und Stopfleber.

„Echten Kaviar“ gewinnt man, indem man weiblichen Stören 
die Fischeier entnimmt und sie so tötet. Alle Störarten ste-
hen schon seit Jahren unter Artenschutz und besonders die 
Beluga-Störe sind als eine der größten Süßwasserfischarten 
der Erde extrem vom Aussterben bedroht. Inzwischen ist der 
gesamte internationale Handel mit Störeiern streng regle-

Vegetarisches Rezept von 
Johannes Guggenberger

Knoblauch-Pilze
(für 4 Personen)

Zutaten für die Knoblauch-Pilze:
600 Gramm frische Pilze nach Lust und Laune, 
ich verwende Champignons
1 Bund frische Minze, gehackt
Saft von 1/2  Zitrone
1 Zwiebel, geschält und in kleine Würfel geschnitten
2 Knoblauchzehen, geschält und grob gehackt
2 Esslöffel Tomatenmark
100 ml Gemüsebrühe
Olivenöl
Spritzer Balsamico
Salz
Pfeffer aus der Mühle

Herstellung:
Die Champignons putzen und in dickere Scheiben schnei-
den. Dann die Champignon-Scheiben in einer beschich-
teten Pfanne bei voller Hitze ohne Fettzugabe von beiden 
Seiten braten. Aus der Pfanne nehmen und die Champig-
nons mit Salz, Pfeffer würzen und mit etwas Olivenöl be-
träufeln.
In einer größeren Pfanne mit Olivenöl die Zwiebelwürfel 
und den gehackten Knoblauch anschwitzen. Dann das To-
matenmark hinzufügen und etwas rösten lassen. Mit dem 
Zitronensaft und ein paar Spritzer Balsamico ablöschen 
und die Gemüsebrühe hinzufügen. Aufkochen lassen und 
mit Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken, dann 
die gehackte Minze sowie die vorher gebratenen Champi-
gnon-Scheiben unterrühren.
Polenta einen Tag vorher zubereiten, über Nacht zuge-
deckt im Kühlschrank stocken lassen, am nächsten Tag in 
dickere Scheiben schneiden und von beiden Seiten bra-
ten.

Zutaten für die Polenta:
200 Gramm Polenta 
Ca. 1 Liter Gemüsebrühe
40 Gramm Butter
40 Gramm Parmesan gerieben 
Salz
Pfeffer aus der Mühle

Herstellung:
Aus der Gemüsebrühe und dem Polenta-Grieß eine dick-
liche Polenta herstellen. Zum Schluss die Butter einarbei-
ten. Dann den Parmesan, unterrühren. Mit Salz und Pfeffer 
aus der Mühle abschmecken. Jetzt die noch warme Polen-
ta in eine mit Folie ausgelegte Form gießen. Auskühlen 
lassen, dann auch die Oberseite mit Folie bedecken und 
im Kühlschrank über Nacht fest werden lassen.

(mit freundlicher Genehmigung von 
Johannes Guggenberger www.stuttgartcooking.de)
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mentiert und es müssen so genannte CITES-Genehmigungen vorliegen. Aufgrund exorbitanter Preise verheißt der illegale 
Kaviarhandel jedoch enorme Gewinnspannen, und da die Nachfrage nach Stör-Kaviar ungebrochen ist, blühen Raubfi scherei 
und der illegale Handel weiterhin.

Die „Zubereitung“ von lebenden Hummern ist ebenfalls eine bestialische Tierquälerei. Ihr Todeskampf im siedend heißen 
Wasser zieht sich über Minuten hin. Fast genauso grausam ist der vorangegangene Leidensweg der Tiere. Direkt nach dem 
Fang werden die Scheren der Hummer mit straffen Gummibändern zusammengebunden und die Tiere in riesigen Meerwas-
sertanks dicht gepackt oft über Monate lebend „zwischengelagert“. Dabei kommen ca. 30 % ums Leben. Für Langstrecken-
transporte werden die Tiere dann ohne Wasser, übereinander geschichtet in Styroporbehälter gequetscht, zwischen Eisblö-
cke gepackt und in alle Winkel der Erde verfrachtet. Die Überlebenden kommen - häufi g in Schichten bis zu fünf Hummern 
übereinander gestapelt - in enge Wasserbehälter. Schnell sind diese viel zu dicht besetzten Hälterungsbecken, in denen die 
Hummer auf ihren Verkauf an den Verbraucher warten, verdreckt oder das wenige Wasser enthält zu wenig Sauerstoff.

Auch andere „Delikatessen“ sind Ergebnisse extremer Tier-
quälerei. Für Stopfl eberprodukte werden Enten oder Gänse 
über Wochen täglich mehrmals zwangsgefüttert indem man 
ihnen gewaltsam über ein Metallrohr gehaltvollen Futterbrei 
direkt in den Magen drückt. Die bei Gourmets beliebte „Foie 
gras“ wird aus der durch diese Tortour entstandenen, auf das 
mehrfache einer normalen Gefl ügelleber angewachsenen 
Fettleber der gequälten Tiere hergestellt.

In Deutschland ist es zwar schon seit langem verboten, Tie-
re derartig zwangszufüttern, trotzdem kann jeder die so in 
Frankreich, Ungarn und Bulgarien hergestellten Produkte 
überall kaufen.

„Echte Nächstenliebe schließt auch unsere Mitgeschöpfe mit 
ein und jeder kann etwas für Tiere tun. Bewusstes Einkaufen 
und der gezielte Verzicht auf Tierqualprodukte sind bereits 
ein großer Schritt in die richtige Richtung. 
Quelle: Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V.

PINSEL
Rasse: EKH
Geschlecht: männlich -kastriert
Geboren: 2013
Art der Haltung: Freigänger oder Wohnungskatze
Abgabekatze

Hallo, der süße Fratz auf dem Foto bin ich, der Pinsel. Ich suche ganz ganz 
dringend ein neues Heim, indem ich mich wohlfühlen kann und Menschen, 
die ich verwöhnen, umschmusen und liebhaben darf. Warum ich im Tier-
heim bin? Das ist eine längere Geschichte… Ich kam hier als Baby mit 
meinen Geschwistern als Fundkatze an, und wurde dann mit einem meiner 
kleinen Freunde vermittelt. Jedoch kam ich leider wieder ins Tierheim zu-
rück und bin hier nun sehr sehr einsam. Ich hätte ein schönes Zuhause jetzt 
aber wirklich verdient, da ich ein ganz toller, lieber, verspielter, verschmus-
ter kleiner Kerl bin, der sich mit allem versteht – Kinder, Katzen, wahrschein-
lich auch Hunde … Hauptsache jemanden zum Liebhaben.  
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Sparkassen-Finanzgruppe

Gut für die Natur.
Gut für die Region.

 
 

 
 

 

STRIEZEL
Rasse: EKH
Geschlecht: männlich-kastriert
Geboren: 26.06.2001
Art der Haltung: Freigänger
Abgabekatze

„Ich brauche vor allem einen, der sich wie ein Fenster aufs Meer hin öffnet, 
nicht aber einen Spiegel, vor dem ich mich langweile.“ Denn diese träume-
rischen blauen Augen gehören auch zu einem, der sein Herz ganz oder gar 
nicht verschenkt. Dieser jemand bin ich, der Striezel, und ich sitze nun leider 
schon recht lange im Tierheim und suche nun endlich meine zweite Chance 
im Leben. Mir gefällt es hier im Tierheim leider gar nicht, denn ich brauche 
einfach jemanden, der Zeit mit mir verbringen will, und der mich lieb hat. Je 
länger ich hier bin, desto gestresster bin ich von den anderen Katzen, und 
umso mehr ziehe ich mich zurück. Wer also gerne einen Freund fürs Leben 
sucht, einen Kater, der mit einem durch dick und dünn geht, der sich aber 
auch einmal durchsetzten kann, der mir dennoch die Geduld entgegenbringt, 
die ich so dringend brauche, der sollte mich einmal besuchen kommen. Ich 
hoffe, auch ich finde noch meinem Platz im Leben. Vielleicht bei Dir?

MAUSI
Rasse: EKH
Geschlecht: weiblich-kastriert
Geboren: 2000
Art der Haltung: Freigänger; Einzelkatze
Fundkatze

Hallo liebe Zweibeiner… dieses schöne samtig schwarze Fell und die fun-
kelnden Augen gehören zu mir, der Mausi. Aufgrund meines schönen Aus-
sehens könnte man fast meinen, man steht vor einem kleinen schwarzen 
Panther. Nun ja, aber ich bin nun mal trotzdem eine Katzendame und wurde 
als solche vor einiger Zeit hier in das Tierheim Böblingen gebracht. Da mich 
leider wohl keiner zu vermissen scheint, bin ich nach einer ganzen Weile im 
Tierheim endlich auf einen neuen Platz umgezogen. Doch leider konnte ich 
an meinem neuen Platz nicht bleiben, weil die Katze dort nicht mit mir zu-
recht kam. Deshalb suche ich nun endgültig einen schönen Platz mit tollen 
Menschen, die es verstehen, wenn ich etwas scheuer bin, und die auch mit 
meinem Alter und meinen kleinen Wehwehchen klar kommen. Denn leider 
habe ich eine chronische Bronchitis, aber meine Pfleger können Euch das 
genauer erklären. Also, ich hoffe jemand gibt einer älteren Dame wie mir 
noch eine Chance im Leben… Das wäre echt schön.
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Nachlese zum Tierheimfest von Markus Hess
Unser Sommerfest  in diesem Jahr war nicht nur aus mei-
ner Sicht ein voller Erfolg. Verein und Tierheim konnten sich 
über zwei Tage absolut positiv präsentieren. Es war schon 
beeindruckend, mit welchem Engagement alle Beteiligten zu 

Unsere Tiere präsentierten sich, so meine ich gesehen zu ha-
ben, von ihrer besten Seite. Die Vorführungen der Rettungs-
hundestaffel des DRK Sindelfingen waren für alle ein tolles, 
hochinteressantes Erlebnis. Ich war sehr froh, als uns die 
Rettungshundestaffel ihr Kommen zugesagt hatte. Auch das 

Werke gingen. Lob und Dank von vielen Seiten war unser 
Lohn. Das Tierheim mit all seinen Bewohnern war wirklich 
einen Besuch wert.

war keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte mich an dieser 
Stelle ganz herzlich für diesen gelungenen Auftritt bei Euch, 
den Menschen und Hunden der Rettungshundestaffel, be-
danken. 

Unser kleiner Markt, mit Firmen und anderen Organisationen, 
ist eine willkommene Abwechslung. Zeigt es doch, wie wich-
tig das Gemeinsame ist: Die gegenseitige Unterstützung, 
das Miteinander. Ein hohes Gut, das es zu bewahren gilt.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei den 
Firmen bedanken, die uns unterstützt haben. Die Firma Bel-
cando, Bäckerei Frank Maichingen, Metzgerei Lipp Maichin-
gen und die Firma Sehne. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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Flohmarkt, Tombola, Bar, Bewirtung, Spülmobil, Kasse, 
Hundepräsentation, Organisation, Festausschuss, Aufbau, 
Abbau, das Tierheim selbst usw., usw. Man kann sich gut 
vorstellen, dass sich so ein Aufgabenberg  nicht von alleine 
erledigt. Nein, es waren sehr viele Hände notwendig, um die-
ses Fest zu einem Erfolg werden zu lassen.

Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich bei all diesen 
helfenden Händen zu bedanken. Eure Tatkraft war sehr, sehr 
beeindruckend. Hat es mir doch gezeigt, wie sehr Ihr hinter 
unserer Sache steht. Das macht Mut für die Zukunft. Vielen 
Dank Euch allen!
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Bitte helfen Sie 
uns mit einer Spende 
oder Mitgliedschaft.
Wir danken Ihnen!

Tierschutzverein 
Böblingen e.V.

Ich möchte den Tieren helfen
und erkläre deshalb meinen

Beitritt 
zum Tierschutzverein Böblingen e.V.
Mein Beitrag beträgt jährlich

Der Mindestbeitrag beträgt 40 €. Der ermäßigte Beitrag 
beträgt nach Vorlage eines Nachweises (Schüler, Rentner, 
Azubi, Student, Sozialhilfeempfänger) 25 €.

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Geburtstag: Beruf:

Datum: Unterschrift:

Einzugsermächtigung

Konto Nr.: BLZ:

IBAN:  BIC:

Bank:

Kontoinhaber:

Ich ermächtige den Tierschutzverein Böblingen e.V. den 
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abzubuchen. Diese 
Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Bitte 
buchen Sie den Betrag ab.

Datum: Unterschrift:

Senden Sie die Beitrittserklärung an:
Tierschutzverein Böblingen e.V.
Herrenberger Str. 204, 71034 Böblingen
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten. 
Persönliche Daten werden nur für satzungsgemäße Zwecke ver-
wendet. Ein Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Wir sind als gemeinnützig und besonders förderungs-
würdig anerkannt. Beiträge und Spenden können Sie in 
Ihrer Einkommenssteuererklärung gem. § 10b EStG als 
Sonderausgaben geltend machen.
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DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND

Kreisverband Böblingen e.V. 

 Herrenberger Str. 204, 71034 Böblingen

 Telefon 07031/25025 Fax: 07031/221860
 Bankverbindung:
 Kreissparkasse Böblingen, Konto Nr. 18391, BLZ 603 501 30

Patenschaftsantrag

Ja, ich möchte eine Patenschaft für Hund/Katze/Kleintier

aus dem Tierheim Böblingen übernehmen

Name:

Straße: 

PLZ/Wohnort:

Telefonnummer:

Ich zahle für mein Tier monatlich    €

 Ich überweise den Betrag monatlich 

auf das Konto Nr. 18391 BLZ 603 501 30 bei der KSK BB

 Ich überweise den Betrag per Dauerauftrag monatlich 

auf das Konto Nr. 18391 BLZ 603 501 30 bei der KSK BB

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name im Tierheim

und auf der Homepage veröffentlicht wird.

Ich bin darüber informiert, dass die Patenschaft beendet ist, wenn sich 

ein endgültiges Zuhause für mein Patentier findet.

Datum / Unterschrift:  ________________________

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

SEIT 1958

GETRÄNKEGROSSHANDEL
UND ABHOLMARKT

Genießen Sie unsere prickelnde Vielfalt in Angebot und Service

Genießen Sie unsere prickelnde Vielfalt in Angebot und Service

Inh. Gunther Topeters   Robert-Bosch-Straße 10
71157 Hildrizhausen   Telefon  07034 / 42 01

getraenke-zwirner.de Die Getränkespezialisten

Kolumbusstraße 13
71063 Sindel	ngen
Tel.: 07031 87 80 81 / -82
Fax: 07031 87 80 83

e-mail: info@derichsweiler.com
www.derichsweiler.com 

   
Ihr Tierkrematorium

für den Kreis Böblingen 
Tel. 0 71 46 / 28 31 62 

 
www.tierkremierung.de 

 
 

 
 

Auf Wunsch holen wir Ihr Tier auch ab. 
Besuchen Sie uns einfach gerne nur zur Information 

 
           

 
 
 

Tierschutzverein Böblingen e.V.


