
das tat die gebürtige Sächsin als LVZ-Re-
daktionssekretärin mit Vorliebe – etwa bei
der Pflege der Rubrik Wochenendtipps
oder hin und wieder auf der Kinderseite. 

Nun, als Wahl-Niedersächsin, haut sie
täglich in die Tasten, denn ihre beiden
Chefs sind auch als Autoren unterwegs,
verewigen sich in Fachartikeln für Magazi-
ne, Zeitschriften, Zeitungen und Online-

portale. Karina Joseph mischt dabei nun
munter mit – und spielt gerade mit dem
Gedanken, „selbst noch die Weiterbildung
zum Verhaltensberater für Hunde zu
machen. Es ist einfach toll zu erleben, wie
sich ein Hund durch Konsequenz, Training,
durch Lob und ein wenig Geduld zu einem
verlässlichen Partner entwickelt“,
schwärmt sie.

Keine Bange, das (Zusammen-)Leben
mit Tieren findet bei der „schreibenden
Hundetrainerin“ auch noch statt. Die
Übungszeiten mit Bello & Co. genießt sie
jetzt um so mehr. „Meine Elli darf mich
ins Büro begleiten. Sie und ich, wir sind
inzwischen ein eingespieltes Team. Und
wir sind angekommen“, sagt Karina
Joseph.

Die Ex-Tauchaerin Karina Joseph (links) mit Jörg Ziemer und Kristina Ziemer-Falke. Letztere geben als zertifizierte Hundetrainer, Verhal-
tensberater, Dozenten und Autoren ihr Wissen gern an künftige Hundetrainer weiter. Sie tun dies bundesweit und auch in Österreich. 
Gerade haben Ziemer & Falke ein neues Buch geschrieben: „Mützenklau und Nasenkuss – oder Warum Hunde trotzdem toll sind“. Foto: privat

Das ist Elli, die Mischlingshündin von 
Hundetrainerin Karina Joseph. Foto: privat

Drei Gratis-Bücher
Viele Kinder wünschen sich ein Haustier. 
Nicht wenige hätten gern einen Hund. 
Doch zuvor sollten sie „Mützenklau und 
Nasenkuss – oder Warum Hunde 
trotzdem toll sind“ lesen. Die Autoren, 
darunter die Hundetrainer-Ausbilder 
Jörg Ziemer und Kristina Ziemer-Falke, 
haben mit diesem Kinderbuch gleich-
zeitig noch einen kleinen Ratgeber für 
Eltern geschaffen, der dazu anregt, die 
Entscheidung für ein Haustier gut zu 
durchdenken. Die Geschichte des 
kleinen Jannis, der so gern einen 
eigenen Hund hätte, hat die ISBN 
978-3-943199-36-9 und kostet 14,90 
Euro. Mit dem Erwerb des Buches 
unterstützt der Käufer die Arbeit des 
SOS-Kinderdorfvereins.

Die LVZ verlost am 17. November ab
16 Uhr drei Exemplare unter Telefon 
01805 218122 (14 Cent/min aus dem 
Festnetz; Mobilfunk max. 42 Cent/min).

Termine, Tipps, Themen –
alles rund um Vierbeiner,
gefiederte Freunde und

Exoten erfahren Sie jede
Woche in Ihrer LVZ

EXPERTENTIPP

Kaninchen leben 
gern in der Gruppe 

und auf großem Fuß
Viele Kinder wünschen
sich ein Kaninchen.
Auch ein Kleintier hat
aber große Ansprüche,
weiß Andrea Thümmel
von der Tierschutz-
organisation Tasso.

Kaninchen sind
Gruppentiere, die min-
destens einen Artge-
nossen ständig bei sich

brauchen. In Einzelhaltung würden sie
sich wie in Isolierhaft fühlen und nicht sel-
ten einen frühen Tod erleiden. Außerdem
ist unbedingt auf viel Platz und Bewe-
gungsfreiheit zu achten. Kaninchen spie-
len oft miteinander. Sie müssen springen,
hoppeln und Männchen machen können.

Mit einem weitläufigen Außengehege
wird man diesen Ansprüchen am besten
gerecht. Als Richtlinie gilt: sechs Quad-
ratmeter für zwei bis drei Kaninchen. Da
die Tiere gerne Löcher graben, muss das
Gehege ungefähr einen halben Meter tief
durch ein Gitter geschützt werden. Auch
sollte es zu ihrem Schutz mit Maschen-
draht abgedeckt sein. Im Gehege brau-
chen die Tiere eine Futterecke sowie eine
wetterfeste Hütte, in der sie schlafen und
sich zurückziehen können. Zum Spielen
und Verstecken eignen sich Naturmate-
rialien wie Äste und Wurzelstöcke.

Die ideale Ernährung besteht aus einer
Mischung aus trockenem und frischem
Futter. Heu und Wasser sollten immer zur
Verfügung stehen. Für eine gesunde
Ernährung sorgen zudem Karotten, Salat,
Fenchel, Löwenzahn, Nüsse und Samen.

Kaninchen können älter als zehn Jahre
werden. Kinder, die liebevoll und gedul-
dig angeleitet werden, haben sicher ihren
Spaß dabei, sich mit um die Pflege ihrer
kleinen Fellnasen zu kümmern und diese
beim Spielen und Putzen zu beobachten.

TIER-HILFE

■ Rettungsleitstelle der Feuerwehr:
Telefon 0341 550044000 bei Tiernotfällen.

■ Tiernothilfe Leipzig: Telefon
0172 1362020, Leipziger Straße 216, 04178
Leipzig.

■ Erster Freier Tierschutzverein, Träger 
des Tierheims Leipzig: Breitenfeld,
Gustav-Adolf-Allee 35, Telefon
0341 9117154.

■ Universität Leipzig, Klinik für Kleintie-
re, An den Tierkliniken 23: 24-stündiger
Notdienst für lebensbedrohliche Notfälle.
Sprechstunden nur nach Terminvergabe,
Telefon 0341 9738711.

■ Klinik für Vögel und Reptilien, An den 
Tierkliniken 17: Telefon 0341 9738405.

■ Tierärztliche Klinik für Kleintiere Dr. 
Kühn/Dr. Schmidt: Panitzsch, Carl-Benz-
Str. 2, Telefon 034291 316000.

■ Igelschutzzentrum: Hornstraße 9,
Telefon 0341 4247662.

■ Tierschutzverein Borna: 04539
Groitzsch, Oellschütz Nr. 10, Telefon
0163 4091013, Bereitschaft Fundtiere:
Telefon 0175 1258019.

■ Tierheim Oelzschau: Telefon
034347 81633.

■ Tierschutzverein Rochlitz/Geithain:
Telefon 034346 61639.

■ Gnadenhof Lossa: 04808 Thallwitz,
OT Lossa, Telefon 0174 6066343 oder
03425 8561998.

KONTAKT

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

Sie können schreiben an die 
LVZ-Lokalredaktion, 
Stichwort: Tierleben, 
Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig. 
E-Mail: tierleben@lvz.de,
Telefon: 0341 21811321, 
Fax: 0341 9604631.

D er Tag hatte so wunderschön begon-
nen. Nach dem Sturm und Regen der

vergangenen Woche schien nun wieder
die Sonne. Sie ließ die herbstlich gefärb-
ten Blätter an den kahler werdenden Bäu-
men in einer wahren Farb-Explosion noch
bunter und leuchtender erstrahlen und
setzte sie so in einen netten Kontrast zu
dem nur leicht bewölkten blauen Himmel.
Auch er nahm die Wärme des Tages auf,
die letzte Sorglosigkeit des Jahres, bevor
der kalte Winter kam, der für einen Reh-
bock nicht immer leicht zu durchstehen
ist. Sein rötlichbraunes Fell reflektierte die
Sonnenstrahlen mit einem schönen Glanz,
sein Geweih trug sich heute besonders
leicht – es hätte sein Tag werden können. 

Hatte die frohe Stimmung seinen Über-
mut gestärkt, so dass er sich nun
ungehemmt in freier Bahn zu
entfalten wünschte? Er
beschloss in beschwingter
Laune, den Garten auf-
zusuchen. Seinen Lieb-
lingsgarten. Ringsum-
her nur die Bäume des
Waldes, das wollte ihm
heute nicht genügen.
Nicht an diesem so schö-
nen Tag. Er hatte diesen
Garten mehr durch Zufall
gefunden. Bei einem Ausflug
über die Felder war er auf die
Siedlung gestoßen. Das letzte Haus an der
Straße hatte es ihm angetan, wobei man
sagen muss, dass ihn das Haus als solches
nicht interessieren mochte, wohl aber die-
ser Garten. 

Er war recht großzügig angelegt, gab
auf urwüchsige Weise vielen Pflanzen
Raum. Rosen rankten sich an Gerüsten
empor, bunte Blumen aller Art setzten far-
bige Akzente und ein nicht allzu gepfleg-
ter Rasen gab dem Ganzen einen ange-
nehmen Hauch von Wildnis. Ein paar
Büsche boten ihm den gewünschten
Sichtschutz, so dass er lange Zeit in der
Deckung verharren und das Haus obser-
vieren konnte. Doch als er nichts Verdäch-
tiges sah, wagte er sich hervor, überquerte
die Rasenfläche und stand dann verlan-
gend vor dem Beet mit den schönen
Rosen, die nicht nur ihren Duft verström-
ten, sondern auch an den dornigen Stielen
viele Knospen vorrätig hielten. Er konnte
nicht umhin, diese Knospen zu probieren,
er fand sie sehr delikat, so unvergleichlich
zart und würzig. Wie hätte er widerstehen
können? Und er tat es auch nicht. Er fraß,
bis nichts mehr übrig war. Sein erster
Zufallsbesuch wurde bald wiederholt und
entwickelte sich nun zu einer lieben
Gewohnheit. 

Den Bewohnern des Hauses blieb der
Mundraub nicht verborgen. Nach der ers-

ten Verwunderung über das Schwächeln
der Rosen entdeckten sie den Grund.
Doch da sie Tierfreunde waren, vermerk-
ten sie nur seufzend den Schwund der vie-
len Knospen. Sie erfreuten sich an dem
Rehbock, an seinem netten Anblick, dem
grazilen Körperbau. Schließlich hat nicht
jeder ein solches Tier im Garten. 

Dem Rehbock konnte diese Haltung
verständlicherweise nur recht sein. Bald
dehnte er seine Geschmacksrichtung
auch auf die anderen Pflanzen in den Bee-
ten aus. Die Erweiterung dieser Neigung
erwies sich als sehr praktisch, denn die
Rosenknospen hatten sich bis zum Herbst
nicht nur durch seinen Verbiss reduziert,
sondern auch die Rosenbüsche boten zu
dieser Jahreszeit keine Erneuerung mehr
an. Und bald hatten auch die übrigen
Pflanzen die Blühphase abgeschlossen. 

Doch dann gab es einen Licht-
blick für seinen reduzierten

Speiseplan. Die Pflanzkübel
rund um das Terrassenge-

länder hatte man frisch
bestückt. Zarte Stiefmüt-
terchen sollten dem
Winter trotzen, um im
Frühjahr in neuer Blüte

aufzuleben. Nach genau-
er Prüfung der Gefahren-

lage wagte er sich mutig bis
zur Terrasse vor. Er fädelte

sein Geweih gekonnt durch die
Stäbe des Gitters und knabberte

prüfend an den Pflänzchen. Seine Mei-
nungsbildung ergab: Kein Vergleich zu
den Rosen, aber durchaus akzeptabel. 

Plötzlich musste er bemerken, dass sich
etwas im Hause regte, hinter der Terras-
sentür erschien ein menschliches Gesicht.
Das war für ihn das Signal, schleunigst zu
verschwinden. Doch was ihm sein Wille
eingab, wollte sich durch seinen Körper
einfach nicht umsetzen lassen. Das Gitter
der Terrassenumzäunung hielt ihn mittig
gefangen. Er klemmte fest zwischen
Brustkorb und Hüfte. Erschrocken ver-
suchte er, sich in der Taille zu verschlan-
ken, er warf die Beine vor und zurück, for-
kelte mit dem Geweih, doch kein Erfolg
war ihm beschieden. 

Nachdem er eine Weile verzweifelt und
nutzlos gestrampelt hatte, kam endlich
seine Rettung in Form beherzter Feuer-
wehrmänner. Es war ein peinlicher Akt,
der ihm nun widerfuhr: Mit schwerem
Gerät musste man ihn aus dem Gitter
schneiden, es gab keine andere Möglich-
keit. Dann war er endlich frei und machte,
dass er in fliegender Eile zurück in seinen
Wald kam. Am Himmel lachte noch immer
die Sonne, doch nun schien sie ihn auszu-
lachen.

➦ Mehr Tiergeschichten lesen Sie unter 
www.lvz.de/tiere.

KURZGESCHICHTE

Der Rehbock im Garten – 
und die Feuerwehr

VON KARIN TAMCKE

Andrea
Thümmel
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D as Schicksal wollte es, dass im Juli 2012
Elli in das Leben von Karina Joseph

trat. Die Mischlingshündin gab dem
Dasein der schon damals durchaus lebens-
lustigen Tauchaerin in zweifacher Hinsicht
eine Wendung. Zum einen wurde die heute
48-Jährige noch lebensbejahender, zum
anderen geleitete der stets treu dreinbli-
ckende Mix aus Labrador Retriever und
Golden Retriever die junge Frau auf einen
neuen Pfad. Diesen Pfad nennt Karina
Joseph selbst „Berufung“. Wegen Elli und
mit Elli wurde aus ihr eine Hundetrainerin.

„Als Ersthundebesitzerin war ich
zunächst einmal nur auf der Suche nach
einer geeigneten Anleitung, wie ich mit
meiner Hündin richtig schnüffeln lernen
kann. Das heißt, wie sie ihre wundervolle
und hochleistungsfähige Nase sinnvoll ein-
setzen kann“, erzählt die frühere Kollegin.
Eher zufällig landete sie dabei auf der
Homepage von Jörg Ziemer (51) und Kristi-
na Ziemer-Falke (35), „Hundetrainer mit
Leib und Seele“, wie Karina Joseph inzwi-
schen weiß. Einziger kleiner Schönheits-
fehler auf der ansonsten ansprechenden
Homepage www.ziemer-falke.de: Der Kurs
fand in Großenkneten im Landkreis Olden-
burg (Niedersachsen) statt, dem Sitz des
Schulungszentrums von Ziemer & Falke.
„Egal, ich buchte ein Wochenend-Schnüf-
felseminar und habe mich gleich beim ers-
ten Besuch in die Gegend und das tolle
Team verliebt.“

Und dann machte Karina Joseph ein-
fach weiter. Sie war 45 und wagte den
Schritt, ausgetretene Wege zu verlassen.
Im Oktober 2014 begann sie ihre Hunde-
trainer-Ausbildung – bei Ziemer & Falke.
Es folgten ein Praktikum, eine nebenberuf-
liche Zusammenarbeit – und 2015 die
erfolgreiche Prüfung. Anfang dieses Jahres
kam das Angebot, ganz für das sympathi-
sche Hundetrainer-Duo aus dem hohen
Norden zu arbeiten. „Ich habe keine
Sekunde gezögert, das war genau das, was
ich mir beruflich stets erträumt hatte. Also
habe ich meine sieben Sachen gepackt“,
sagt die Mutter eines erwachsenen und
eines fast erwachsenen Sohnes. Schreiben,

Elli, ein Schnüffelkurs und die Folgen
Die frühere LVZ-Redaktionssekretärin Karina Joseph hat als Hundetrainerin ihre Berufung gefunden

VON DOMINIC WELTERS

1) Bei Ihrem Einkauf von Möbeln, Küchen, Matratzen, Leuchten und Teppichen gewährt Ihnen Höffner einen Rabatt in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehr-
wertsteueranteil entspricht einer Minderung von 15,96% des jeweiligen Kaufpreises. Alle an der Aktion teilnehmenden Artikel im Online-Shop werden im Aktionszeitraum reduziert angezeigt und enthalten bereits
denPreisnachlass inHöhevon15,96%.AllerdingskannHöffnerausgesetzlichenGründendemKundennichtdieMehrwertsteuer alssolcheerlassen,daherwirdweiterhin eineMehrwertsteuer ausgewiesen, jedoch
bezieht sich diese auf einen entsprechend reduzierten Betrag. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Erstattung des ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu verlangen. 2) Ausgenommen von dieser Rabattaktion sind
alleArtikelderGartenmöbelausstellung,ArtikelausderElektroabteilungunddemBabyfachmarktsowiedie inaktuellenProspektenbeworbenenArtikel.AktuelleProspektesindunterwww.hoeffner.deeinzusehen.
Weiterhin ausgenommen sind bereits reduzierte oder als Dauertiefpreis gekennzeichnete Artikel, die unter aktion.hoeffner.de einzusehen sind. Alle an der Aktion teilnehmenden Artikel im Online-Shop werden im
Aktionszeitraumreduziertangezeigt.NichtmitanderenRabattaktionenkombinierbar.Kundenkartenrabatt istbereitsenthalten.Barauszahlungennichtmöglich.Gültig fürNeukäufe.Gültigbis19.11.2016.Aktionwird
ggf. verlängert. 3) 0% Finanzierung über 60 Monate. Für Neukäufe mit einer Mindestkaufsumme von 600 EUR nach Abzug aller Rabatte. Bei Inanspruchnahme der Sonderfinanzierung keine Gewährung des Kunden-
kartenrabattes möglich. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Gilt nicht im Online-Shop. Gültig bis 19.11.2016. Aktion wird ggf. verlängert.

0 FINANZIERUNG
ÜBER 60 MONATE
Ohne Anzahlung. Ohne Gebühren.
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Z.B.:
Geschirrspüler SN66P032EU
Backofen HB634GBS1
Autarkes Kochfeld ET845HH17

EIN ELEKTROGERÄT

Beim Kauf einer funktionsfähigen Küche
ab einem Auftragswert von 4.999 €

GESCHENKT
aus der Küchenabteilung
Ihrer Wahl im Wert von 699€
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MWST.
GESCHENKT
AUF MÖBEL, KÜCHEN, MATRATZEN,
LEUCHTEN & TEPPICHE!

WEIHNACHTS
RABATT
AUF MÖBEL, KÜCHEN, MATRATZEN,
LEUCHTEN & TEPPICHE!1119 51) 2) 2)5555551111 T.T.MWS 1) 2)) 21)

EINKAUFEN AM FEIERTAG
AM 16.11. BUS- UND BETTAG GEÖFFNET!
AMAM 16.11.16.11. BUS- UND BETTAG  BUS- UND BETT

KÜCHENTAGE

NUR 4 TAGE!
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