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Zuhause
Auch in dieser Ausgabe stellt 
Ihnen das Alstertal-Maga-
zin wieder zwei Kätzchen 
vor, die dringend ein neues 
Zuhause und ein liebevolles 

Herrchen oder Frauchen su-
chen. Wenn Sie Interesse haben 
sollten, melden Sie sich bitte 
im Tierheim Süderstraße unter
Tel.: 040/211 10 60.

Der Perser-Mischlings-Kater „Otello“ ist ca. 2 Jahre alt. Er ist ein Wohnungs-
kater, der Streicheleinheiten liebt. 

„Penny“ ist ca. 1998 geboren. Sie braucht Zeit zur Eingewöhnung und sollte 
ins Freihe können. „Penny“ ist eine nette und unkomplizierte Katze.

gesucht!



Problemfall Wildvogelfang: Laut 
NABU sterben bis zu zwei Drittel 
der wildgefangenen Afrikanischen 
Graupapageien bereits bereits 
vor dem Export. Foto: Diana May, 

WorldParrotTrust.org 

Vogelgrippe bewahrt Millionen Wildvögel vor dem Fang
Am 27. Oktober jährte sich das 
Verbot der Einfuhr von Wildvö-
geln in die EU. Es war verhängt 
worden, nachdem importierte 
Papageien in einer englischen 
Quarantänestation an Vogelgrippe 
starben. Das Verbot bewahrte laut 
NABU bisher rund 3,5 Millionen 
Tiere vor dem Fang für europäi-
sche Vogelkäfi ge, bis Jahresende 
könnten es vier Millionen sein*. 
Momentan soll der Einfuhrstopp 
bis Ende 2006 gelten. „Es wäre ab-
surd, die tödlichen Vogelimporte 
wieder aufzunehmen. Dem muss 
endlich permanent ein Riegel vor-
geschoben werden“, so Daniela 
Freyer von PRO WILDLIFE. 
NABU und PRO WILDLIFE 

forderten deswegen die Bundes-
regierung auf, im Rahmen der 
deutschen EU-Präsidentschaft 
entsprechende Schutzbestim-
mungen voranzutreiben.
„Die EU ist mit Abstand der 
größte Importeur für Ziervögel 
aus freier Natur. Während Fang 
und Handel europäischer Vögel 
seit 1979 streng verboten ist, sind 
der Einfuhr exotischer Arten kaum 
Grenzen gesetzt“, so die Umwelt-
schutzorganisation. Viele Arten 
seien durch die Plünderung bereits 
massiv dezimiert, darunter Grau-
papageien und Königsglanzstare 
in Afrika, Gelbscheitelbülbüls in 
Asien oder Tukan-Bartvögel in 
Südamerika.
Vorsichtig geschätzt stürbe die 
Hälfte der Tiere beim brutalen 
Fang mit Netzen, Schlingen und 
Leimruten sowie während der 
„Zwischenlagerung“ bei Tier-
fängern und Exporteuren. Bis zu 
zwei Drittel der wildgefangenen 
Afrikanischen Graupapageien 

sterben bereits vor dem Export.
„Um den Handel trotz der Grau-
samkeit zu rechtfertigen, schieben 
Händler und Politiker vor, die 
Menschen in Entwicklungslän-
dern bräuchten die Einnahmen 
aus dem Vogelhandel.“ Doch ei-
ne Analyse von PRO WILDLIFE 
zeige: Weniger als vier Prozent 
des Umsatzes bleibt in den Her-
kunftsländern, der Löwenanteil 
geht an Europas Tierhändler. 
„Der Bedarf an exotischen Vögeln 
könnte über Zuchttiere gedeckt 
werden, sofern das Preisdum-
ping auf Kosten der Wildbestän-
de aufhörte. Vogelzüchter können 
im Preiskampf kaum mithalten, 
weil aus Entwicklungsländern 
importierte Wildfänge erheblich 
billiger sind als gezüchtete Tiere.“                                  
                                      Quelle: NABU

*Bis zum Erlass eines Einfuhrverbotes wegen 
der Vogelgrippe am 27. Oktober 2005 impor-
tierte die EU rund 1,7 Millionen Wildvögel 
pro Jahr. Ebenso viele Tiere sterben bereits 
vor dem Export.

MAGAZIN35

In der Tierklinik Volksdorf  kommt 
seit Kurzem ein innovatives Gerät 
zur Physiotherapie von Hunden 
zum Einsatz: der Aquatrainer. 
Mit diesem medizinischen Ge-
rät – einem Unterwasserlaufband 
– wird die postoperative Versor-
gung der vierbeinigen Patienten 
stark verbessert. Denn im Wasser 
verringert sich das Eigengewicht 
des Hundes um bis zu 70% – das 
schont die Gelenke! Dieses in-
novative Gerät ermöglicht aber 
nicht nur hydrotherapeutische 
Behandlungen, sondern auch 
ein Training durchzuführen, 
das für eine schnellere Kondi-

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Jetzt auch Aquatrainer zur Physiotherapie

tionssteigerung des Patienten 
sorgt. Das gelenkschonende und 
muskelaufbauende Training 
ist besonders wertvoll nach or-
thopädischen Operationen, bei 
Schmerzzuständen und neuro-
logischen Erkrankungen sowie 
bei älteren Hunden, bei denen 
dem altersbedingten Muskelab-
bau effektiv entgegengewirkt 
werden soll. Der Aquatrainer 
hat gleichzeitig eine äußerst 
positive Wirkung auf das Herz-
Kreislauf-System und verbessert 
somit die Lebensqualität des 
Tieres. Natürlich spielt es keine 
Rolle, ob es sich dabei um einen 

Nicht nur Chirurgie, Orthopädie 
und Kardiologie, sondern auch 
Physiotherapie 
mit dem moder-
nen Aquatrainer  
(Wasserlaufband 
für den Hund).

Tierklinik Volksdorf, 
Eulenkrugstr.1, 22359 Hamburg. Tel.: 603 47 75 und 603 12 96.
E-Mail: Dr.J.Schneider@t-online.de, www.tierklinikhamburgvolksdorf.de

Zwergpudel oder Riesenschnau-
zer handelt, denn der Aquatrainer 
kann in Wasserhöhe, Temperatur 
und   Laufbandgeschwindigkeit 
individuell eingestellt werden. 

Für weitere Auskünfte und indivi-
duell auf Ihren Hund abgestimmte 
Trainingspläne steht Ihnen das 
Team der Tierklinik Volksdorf 
gern zur Verfügung. 
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