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Schnäppchenzeit bei Mäule
Vieles ist  jetzt super günstig zu haben

Bruno und Maya
Ein „Dreamteam” vom Schlatthof

Im Schnäppchenzelt finden Hunde- 
und Katzenfreunde reduzierte Arti-
kel für ihre Lieblinge und sicher 
auch ein kleines Mitbringsel oder 
Geschenk für die Besitzer.
Und was ist mit den Kaninchen und 
Meerschweinchen? 
An die ist dieses Mal besonders ge-
dacht: Das Lager wird geräumt! Auf 
alle Kleintierställe, die an Lager 
sind, werden 25 Prozent Rabatt ge-
währt und auf Bestellungen gibt es 
15 Prozent! Es ist schön und inter-
essant für Alt und Jung, das Leben 
im Gehege zu beobachten. 
Ist das nicht ein Grund mal vorbei-
zuschauen und  nachzusehen, was 
für schöne Dinge es für unsere 
Kleintiere gibt. Schließlich können 
sie zehn Jahre alt werden und da 
lohnt sich eine Investition be-
stimmt.
Sie wissen ja, dass Häschen und 
Meerschweinchen lieber mit einem 
Artgenossen zusammen leben, als 
allein. Was oft praktiziert wird, da-
mit es keinen unerwünschten 
Nachwuchs gibt, einem Kaninchen 
ein Meerschweinchen als Partner 
anzubieten, ist für keins der Tiere 
eine gute Lösung. Sie unterschei-
den sich im Verhalten und in der 
Körpersprache und so hat das ge-

mischte  Pärchen in der Regel we-
nig Freude aneinander. Die Böck-
chen müssen immer kastriert wer-
den, damit es keinen unerwünsch-
ten Nachwuchs gibt, außerdem 
können sich zwei unkastrierte 
Männchen bis zum Tod bekämp-
fen.
 
Wichtig ist aber auch, dass genü-
gend Platz vorhanden ist. Man kann 
die Tiere gut in der Wohnung hal-
ten, besser ist es jedoch auf dem 
Balkon und am idealsten im Garten 

und da fühlen sie sich so richtig 
wohl. Im „Nagerparadies“ bei Susi 
Mäule bekommen Sie viele Ange-
bote und Anregungen und selbst-
verständlich auch das optimale 
Futter. Keinesfalls sollten die Tier-
chen mit Küchenabfällen gefüttert 
werden. Es ist wichtig, dass ständig 
etwas zum knabbern angeboten 
wird, sonst werden die Nagezähne 
zu lang und müssen vom  Tierarzt 
abgeschliffen werden und das wird 
auf die Dauer richtig teuer.                                 
                          Helga Pinnau

Sie haben Ihren Traumhund noch nicht 
gefunden? 
Ein Besuch auf dem Schlatthof in Oberndorf/N-Boll lohnt 
sich auf jeden Fall! Große und kleine Mischlingshunde 
und ganz  viele liebe Schmusekatzen suchen ein Zuhause
www.menschen fuertiere.de    Telefon (0 74 23) 8 69 83 78
oder (0 70 33) 30 59 880

Maja, die wunderschöne Samojeden-Mix-Hündin ist im Mai 2009 
geboren. Sie ist temperamentvoll und freundlich. Für eine Familie 
mit größeren Kindern wäre sie gut geeignet und würde mit ihrem 
aufgeschlossenen Wesen viel Freude machen.

Silas kam am 22.1.2010 auf die Welt. Er ist ein freundlicher noch 
etwas schüchtern wirkender Rottweiler-Mischling. Er mag Men-
schen und mit etwas Geduld wird er ein netter Kumpel, der mit Ih-
nen durch Dick und Dünn geht. Er lernt gern und würde sicher auch 
gern in die Hundeschule gehen, denn Artgenossen mag er auch und 
Lernen ist überhaupt sein Ding. 

2006 kam der ein Jahr alte kleine Mischlingsrüde Bruno aus einer Tötungsstation in Ser-
bien auf den Schlatthof. Nach kurzem Aufenthalt fand er ein ideales Zuhause bei den 
Uschkamps in Sindelfingen, die in ihm ihren Traumhund gefunden hatten. Am Tag der 
offenen Tür 2009 wurde in Oberndorf ein Besuch gemacht. Hundemädchen Maya (damals 
Mizza) eroberte gleich die Herzen von Bruno und seiner Familie. 
Als man bei Susi Mäule Futter holte, sahen unsere Hundefreunde das Foto von Mizza und 
konnten nicht verstehen, dass dieses nette, vierjährige Hundemädchen aus Ungarn noch 
nicht vermittelt war. Da Bruno auf der Hundewiese mit Begeisterung mit seinen Artge-
nossen spielte, stand fest, wir holen jetzt Maya, denn sie ist genau die richtige Partnerin 
für unseren Burschi. Beide waren nicht nur gleich groß, sondern auch sofort ein Herz und 
eine Seele. Spaziergängern entlocken sie oft ein Lächeln, wenn sie fröhlich des Weges 
kommen, der Bruno braun mit Schlappohren und Maya schwarz/weiß mit einem Steh- 
und einem Schlappohr. Mit Ihren Menschen sind sie ein richtiges Dreamteam geworden. 
Zwei- und Vierbeiner leben voller Harmonie zusammen und haben viel Freude miteinan-
der. Die Fahrt zum Schlatthof hat sich jedes Mal gelohnt!         Helga Pinnau


