
Fritzi hat Schuhe zum Fressen gern
Wie Sebastian Geisen auf den Hund gekommen ist und warum er ein fester Teil seines Lebens wurde
MENDIG. -edb- Fritzi macht
erfinderisch. Denn seit-
dem die junge Hundeda-
me bei Sebastian Geisen
(32) und seiner Freundin
Paula Wild (26) Einzug ge-
halten hat, ist die Zeit des
„unbekümmerten“ Woh-
nens vorbei. Fritzi ist aus-
gesprochene Schuhlieb-
haberin und hat sich dabei
auf die des Herrchens
spezialisiert.

„Sie hat unser Leben auf
den Kopf gestellt“, schmun-
zelt Sebastian Geisen, der
in vierter Generation ge-
meinsam mit seiner
Schwester Sarah Geisen
(33), seinem Vater Josef
und seinem Onkel Werner
Geisen den Mendiger Land-
handel mit drei Standorten
und einem „Grünen Waren-

haus“ leitet. Etwas blauäu-
gig seien sie in das Aben-
teuer Hund eingestiegen,
gibt er zu, auch wenn beide
mit Vierbeinern aufgewach-
sen sind. Jetzt sind sie um
eine Erfahrung reicher und
wissen: Mit Füttern, Spazie-
rengehen und Knuddeln ist
es nicht getan. „Wir haben
Verantwortung für ein Le-
bewesen übernommen und
danach richten wir den
kompletten Tag aus“, so der
Mendiger Unternehmer.
„Es war von jedem etwas
mehr, als wir gedacht hat-
ten: mehr Arbeit, mehr Zeit,
mehr Verantwortung, dafür
aber wesentlich weniger
Schlaf - und Schuhe“, lacht
Sebastian und versichert
schnell: „Wenn man abends
auf der Couch sitzt, den
Hund im Arm hält und in sei-

ne Augen schaut, dann ent-
schädigt das für alles.“
Und auch der soziale As-
pekt sei nicht zu unter-
schätzen: „Menschen neh-
men einen ganz anders
wahr, wenn man einen klei-
nen Hund dabei hat.“ So ge-
schehen vor einigen Wo-
chen bei einem Spazier-
gang in der Koblenzer In-
nenstadt: „Fremde Leute
haben uns angesprochen,
waren interessiert und herz-
lich. Wir hatten nur positive
Resonanz.“
Das Babyschema funktio-
nierte zum Glück auch noch
eine Stunde später, als Se-
bastian und Paula nach dem
Spaziergang einkaufen
wollten. Kaum hatten sie
das Geschäft betreten, ent-
ledigte sich Labradoodle
Fritzi seines eigenen. „Die

Angestellten haben's mit
Humor genommen“, erzählt
Sebastian und hakt das Ka-
pitel unter „Jugendsünden“
ab. Mittlerweile ist aus der
acht Monate alten Fritzi eine
gut erzogene Begleiterin
geworden. Die Hundeschu-

le bei Jürgen Hinzen hat da
ihr Übriges beigesteuert.
Und damit sich die Hunde-
dame auch so richtig aus-
powern kann, sind für Se-
bastian die täglichen Spa-
ziergänge eine liebe Pflicht
geworden.

Fritzi weiß, was schmeckt - und auch, wo das Hunde-
futter zu finden ist, denn schließlich sitzt sie ja an der
Quelle. Fotos: Billigmann

Labradoodle Fritzi ist immer dabei. Während sich Sebastian Geisen im „Grünen Wa-
renhaus“ um Bestellungen, Verträge und Rechnungen kümmert oder auch Kunden be-
sucht, hält die Hundedame die Stellung im Mendiger Unternehmen.

Parasiten per Schneckenpost
Beim Gras fressen können sich Tiere gefährliche Lungenwürmer zuziehen

Ob zur Unterstützung der
Verdauung oder um zu-
sätzliche Nährstoffe auf-
zunehmen - Katzen tun es
regelmäßig, die meisten
Hunde ab und zu: Gras
fressen. Leider können
sich die Vierbeiner dabei
unbemerkt mit Lungen-
würmern infizieren.

Ein Befall mit diesen Parasi-
ten kann schwere gesund-
heitliche Folgen haben.
Neben Würmern, die den
Magen-Darm-Trakt von Hun-
den und Katzen befallen, gibt
es auch Lungenwürmer, die
die Atemwege der Vierbeiner
besiedeln. Haustiere nehmen
Lungenwurmlarven aus ihrer
Umwelt meist über Schne-
cken auf, die als Zwischen-
wirt der Larven fungieren.

Dabei müssen die Hunde
und Katzen nicht unbedingt
eine Vorliebe für die Weich-
tiere haben. Denn winzig klei-
ne Schnecken können an
Grashalmen anhaften und so
unbemerkt vom Vierbeiner
beim Grasfressen mitver-
schluckt werden, so dass die
Lungenwurmlarven in das
Tier gelangen. Bei Katzen
kann eine Infektion auch
durch das Jagen von Mäu-
sen oder Vögeln erfolgen,
die ebenfalls Lungenwürmer
in sich tragen können.

Befall kann tödliche
Folgen haben
Hat sich ein Tier mit Lun-
genwürmern infiziert, können
die gesundheitlichen Schä-
den sehr vielfältig sein. So
kann es zu Entzündungen in

den Lungen kommen, die
sich etwa durch Husten oder
Räuspern bis hin zu massi-
ven Atembeschwerden äu-
ßern können. Unbehandelt
kann ein Lungenwurmbefall
sogar zum Tod führen.
Grundsätzlich sollte bei
Atemwegssymptomen wie
starkem Husten daher auch
an Lungenwürmer gedacht
werden. Um festzustellen, ob
eine Lungenwurminfektion
vorliegt, untersucht der Tier-
arzt meist Kotproben des
Tieres. Wird ein Lungen-
wurmbefall rasch mit spezi-
ellen Wurmmitteln behandelt,
stehen die Chancen auf eine
völlige Genesung gut. Bei
Hunden kann einem Befall
mit Lungenwürmern durch
regelmäßige Entwurmungen
mit geeigneten Präparaten

aus der Tierarztpraxis sogar
vorgebeugt werden.
Weitere Informationen findet
man auf www.parasiten-
frei.de. Hier gibt es zudem ei-
nen „Wurm-Check“, der eine
erste Einschätzung ermög-
licht, ob ein Tier mit Wür-
mern befallen sein könnte.

Würmer sind die wich-
tigsten Parasiten, die
im Körper von Säuge-
tieren vorkommen. Es
gibt häufig Wurminfek-
tionen, die bei gerin-
gem Befall weitgehend
harmlos verlaufen, da
sich die beteiligten Pa-
rasiten im Darm nur
von der Nahrung des
Wirtes ernähren.
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Nicht Pizza, nicht Sushi, kein Gyros
Gregor Adams liebt die gut bürgerliche Küche: Im Idealfall stammen die Produkte vom eigenem Anbau und eigenem Hofladen

POLCH. -edb- Nicht Pizza,
nicht Sushi, kein Gyros:
„Das schmeckt mir nicht“,
lautet die klare Ansage des
Maifelder Spargelbauern,
Gregor Adams (42), des-
sen Herz für die gut bür-
gerliche Küche schlägt.

Zum Kochen hat er zwar
kaum Zeit, aber auch da
hat er eine klare Haltung:
„Das gehört zur Grund-
kenntnis eines jeden Man-
nes.“ Immer mit dabei: Sohn
Jakob (3), der kräftig im

Topf mitrühren darf. Familie
hat für Gregor Adams oh-
nehin eine ganz besondere
Bedeutung: „Als Landwirt
kann ich zu Hause arbeiten
und bin immer für die Fa-
milie greifbar, wenn sie mich
braucht. Ich leiste mir den
Luxus, jeden Tag mit mei-
ner Frau und meinem Sohn
gemeinsam zu essen“, sagt
er und ist dankbar, sein
Kind von Anfang an durchs
Leben begleiten zu dürfen:
„Ich kann meinen Sohn je-
den Tag mit auf die Arbeit

nehmen. In welchem Beruf
ist das schon möglich?“,
schiebt er die rhetorische
Frage gleich hinterher.
Für den Polcher Landwirt,
der gemeinsam mit seinem
Bruder Jürgen (52) den
landwirtschaftlichen Be-
trieb führt, hat nun die Spar-
gelzeit begonnen. Jetzt gilt
es, täglich die Bodentem-
peratur zu messen, damit
durch spezielle Folien eine
gleichbleibende Tempera-
tur in den Spargeldämmen
erhalten bleibt. „Planbar ist

anders“, lacht er, denn das
frost- und sonnenempfind-
liche Königsgemüse be-
stimmt nun bis zum 24. Ju-
ni den Tagesrhythmus.
„Und die Tageskarte“, fügt
Adams hinzu. Denn ge-
gessen werden aus-
schließlich regionale Pro-
dukte, wann immer mög-
lich, aus der eigenen Ernte
oder von partnerschaftli-
chen Zulieferern. Und da-
bei sind ihm drei Punkte
ganz wichtig: „Es sollte
frisch sein, schmecken und

man sollte wissen, wo et-
was herkommt.“ Seit einer
Woche landet im Hause
Adams feldfrischer Spargel
auf dem Teller - vorausge-
setzt, im Hofladen bleibt
noch etwas übrig. Denn
das Königsgemüse ist be-
liebt. Einziger Wermuts-
tropfen: das lästige Spar-
gelschälen. Aber auch hier
kann der Polcher Hofladen
Abhilfe schaffen. „Auf
Wunsch kann der Spargel
direkt vor Ort geschält wer-
den“, so Gregor Adams.

Ob beim Spargelstechen oder auch beim Kochen - Sohn Jakob ist immer dabei. Für Gregor Adams hat Familie einen ganz besonderen Stel-
lenwert. „Ich leiste mir jeden Tag den Luxus, mit meiner Frau und meinem Sohn gemeinsam zu essen“, sagt er. Fotos: Adams

Zutaten Spargel mit Buttersauce:
1,5 kg weißer, frischer Spargel (geschält) | 3 l Wasser | 1 TL Salz | 1 Prise Zucker | für die Buttersauce: 2 EL
Butter | 2 EL Mehl | ½ l Spargelbrühe | Salz | weißer Pfeffer | Muskat | 1 Eigelb | 1 nussgroßes Stück Butter

Zubereitung:
Den geschälten Spargel im Siebeinsatz des Spargeltopfes in reichlich Salzwasser ca. 12 Min. garen. Auf einer
vorgewärmten Servierplatte anrichten und warm stellen. Danach die Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl
einrühren und anschwitzen. Mit der Spargelbrühe ablöschen und glatt rühren. Kurz aufkochen lassen und mit
Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Ein Eigelb aufschlagen, von der Sauce 2 EL einrühren und alles zur
Sauce geben, diese darf nicht mehr kochen. Zum Schluss das Stück Butter unterrühren.

Zutaten Ofenkartoffeln:
1 kg mittelgroße Kartoffeln Sorte „Cilena“ | Rapsöl zum Bestreichen | Gewürzmischung „Kartoffel Romeo“

Zubereitung:
Kartoffeln mit Schale gründlich waschen, bürsten und längs halbieren. Die Schnittfläche mit Rapsöl bestrei-
chen, mit der Gewürzmischung „Kartoffel Romeo“ bestreuen. Kartoffeln mit der Schnittfläche nach oben auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und im Backofen bei 180° ca. 25 – 30 Min. garen.

Zutaten Wildschweinrückensteak:
4 Wildschweinrückensteaks | schwarzer Pfeffer aus der Mühle | grobes Meersalz | Rapsöl | 1 Zweig Rosmarin

Zubereitung:
Die Wildschweinsteaks trockentupfen, mit Pfeffer bestreuen. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen, Steaks darin von
jeder Seite ca. 2 Min. scharf anbraten. Danach salzen, den Rosmarinzweig dazugeben und im Backofen bei 120°
ca. 10 – 15 Min. fertiggaren.

Den Spargel mit etwas Sauce auf einem vorgewärmten Teller anichten, das Steak
und die Ofenkartoffeln dazulegen und mit frischen Schnittlauchröllchen garnieren.

Zum Dessert das Bauernhofeis „Amarena-Kirsch“ auf Glasteller mit einem Portionierer anrichten
und mit geschlagener Sahne und Schokoblättchen garnieren.

Zu diesem Menü passt hervorragend ein „Grauer Burgunder“ trocken, vom Weingut Scheidgen.

BAUERNHOFEIS „AMARENA KIRSCH“ MIT SAHNE

SPARGEL MIT BUTTERSAUCE,
WILDSCHWEINRÜCKEN UND OFENKARTOFFELN

MEIN SPARGEL-MENÜ VON GREGOR ADAMS

Männer am Herd

Vorsicht beim Gras fressen!
Foto: djd/Bayer Vital GmbH/ vvvita / fotolia.comMichaela Zollhöfer

prakt. Tierärztin

Poststraße 19
56759 Kaisersesch

Telefon 02653 / 91486-11
Fax 02653 / 91486-12

info@kleintierpraxis-kaisersesch.de
www.kleintierpraxis-kaisersesch.de

Termine
nach Vereinbarung

Mo - Fr 9 - 12 Uhr
Mo, Di, Do, Fr 15 - 18 Uhr

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

Bartz Tiernahrung
GmbH & Co. KG
Pastorstraße 28
56751 Polch
Telefon:
0 26 54 / 63 88
E-Mail:
info@bartz-tiernahrung.de

Futter &
Zubehör

für Hunde, Katzen, Vögel, Nager und Pferde

Eine Vielzahl an Rassegeflügel,
Nutz- u. Ziergeflügel, Vögel,

Kleintiere etc.

Großer Geflügelverkauf
jeden letzten Samstag im Monat

bis Oktober – jeweils von 8 bis 13 Uhr
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