
Eine Sportskanone namens Spencer
Der Nickenicher Frederik Leersch ist Konditor, Industriekaufmann, Eventmanager und glücklicher Hundebesitzer

NICKENICH. -edb- Frede-
rik Leersch (27) ist Kondi-
tor, Industriekaufmann und
Eventmanager. Eigentlich
ein vielbeschäftigter Mann,
der keine Zeit für ein Haus-
tier haben dürfte. Hat er
aber doch. Denn sein Ar-
beitgeber, die Firma EHL
AG aus Kruft, ist ein Hun-
defreund. Und so darf die
französische Bulldogge
namens Spencer ihr Herr-
chen ins Büro begleiten.

„Damit sind es dann insge-
samt drei Bürohunde“, lacht
Frederik, der dankbar für
so viel Entgegenkommen
ist. „Ohne diese Freigabe
hätte ich mir keinen Hund
geholt“, sagt er. „Das wäre
dem Tier gegenüber ver-
antwortungslos gewesen.“
Ein eigener Hund war für
den 27-Jährigen ein lang
gehegter Traum gewesen.
„Als Kind habe ich mich
gerne um die Hunde mei-
ner Nachbarin gekümmert“,
erzählt er. „Wir waren zu
Dritt. Da war für unsere El-
tern einfach keine Zeit für
ein Haustier - außer einem
Hamster.“

Frederiks süße Seite
Dann kommt der Schulab-
schluss und schließlich die
Ausbildung: zunächst als
Konditor bei der Plaidter
Bäckerei Mürtz. Dann - nach
einem Jahr als Geselle - ent-
scheidet er sich, sein Abitur
nachzuholen mit dem Ziel,
Berufsschullehrer zu wer-
den. Doch das anschlie-
ßende Studium in Bonn
passt nicht zu seinen Vor-
stellungen. „Beim bloßen
Formelrechnen geht der
Bezug zu den Lebensmit-
teln verloren“, resümiert er
für sich und kehrt zu seinem
Handwerksberuf als Kondi-
tor zurück. „Für Freunde
und Bekannte hatte ich für
Festlichkeiten wie Hochzei-
ten oder Taufen weiterhin
Torten gebacken“, erzählt
der Nickenicher, der sich
mittlerweile auch eine eige-
ne Backstube eingerichtet
hat. www.sweetcakeart.de
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Aber das sollte es nicht ge-
wesen sein. Im August 2015
(08/15) beginnt er seine
Ausbildung zum Industrie-
kaufmann bei der Firma

EHL AG. „Die beste Ent-
scheidung meines Lebens
war, mein Studium abzu-
brechen und mich mit mei-
ner Konditorei selbstständig
zu machen, und die Ausbil-
dung zum Industriekauf-
mann“, wie er sagt. Hier
kann er sich kreativ austo-
ben. Und hier kann er auch
zum ersten Mal in seinem
Leben stolzer Hundebesit-
zer werden. Seit zwei Jah-
ren wohnt er in der Eckerts-

hohl, hat einen Garten, den
er liebevoll gestaltet und in
dem Spencer (wird im März
zwei Jahre) genügend Aus-
lauf hat. Dass er sich für ei-
ne französische Bulldogge
entschieden hat, hat einen
Grund: „Vom Wesen her ist
er so wie ich“, meint Frede-
rik schmunzelnd. „Er ist eine
Sportskanone, viel in der
Natur unterwegs und kann
so herrlich auf der Couch
entspannen.“

Für Frederik Leersch ist Spencer ein Seelenverwandter.
„Wir teilen die gleichen Hobbys“, lacht er.

Immer an seiner Seite: Die französische Bulldogge
Spencer begleitet Herrchen ins Büro und bei der Gar-
tenarbeit. Fotos: Billigmann
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Pudelfreunde treffen sich
DÜNGENHEIM. Freude bei den Pudelfreunden: im August
fand ein Pudeltreffen bei Waleria Domscheit statt, das
sechste nun schon. Ganz klein hat es mal angefangen. Die
erste Pudelhündin und ihre Geschwister waren gerade et-
was mehr als ein Jahr alt, als die Teilnehmer sich zum ers-
ten „Welpentreffen“ zusammen gefunden haben, zu einem
schönen Spaziergang. Inzwischen ist die Spotted-Parti Fa-
milie gewachsen. Ihre Mitglieder kommen aus allen Ecken
Deutschlands, aus der Schweiz, aus Frankreich, Luxem-
burg, den Niederlanden. Dankenswerterweise stellt die
Hundesportfreunde Greimersburg oftmals ihr Gelände für

das Treffen zur Verfügung. Beim letzten Mal hat Waleria
Domscheit eine Zuchtrichterin eingeladen, die Pudel wur-
den gemessen, die Zähne angeschaut, die Textur des Pu-
delhaars beurteilt. Hier ging es aber nicht darum, den
schönsten Pudel zu küren - Waleria Domscheit will so er-
fahren, wo sie mit ihrer Zucht steht, ob die Großpudel „Of
Spotted-Parti“ auch erwachsen den Standards entspre-
chen. Die Menschen genossen die Gespräche, die Pudel,
die phantastische Verpflegung durch die Hundesport-
freunde Greimersburg. Im nächsten Jahr gibt es ein neues
Treffen. Informationen unter y 0177 2850983.

Kaninchen: Ohrenlänge und
Größe korrelieren häufig
Je länger die Ohren, desto größer das erwachsene Tier
-ivh- Alle jungen Kanin-
chen sind klein und nied-
lich. Umso größer ist die
Überraschung, wenn das
putzige Tierchen als aus-
gewachsener Mümmel zur
Wuchtbrumme mutiert.
Damit so etwas nicht pas-
siert, sollte laut Experten
auf die Länge der Ohren
geachtet werden.

Je länger die Ohren, des-
to größer und schwerer
wird das erwachsene Tier,
so heißt es beispiels-
weise im Ratgeber „Mein
Zwergkaninchen“ von Mo-
nika Wegler. Demnach wird
ein acht Wochen altes Ka-
ninchen mit einer Oh-
renlänge von sieben bis

acht Zentimetern ausge-
wachsen fünf bis acht Pfund
wiegen, und bei einer Oh-
renlänge von zehn Zen-
timetern wird es später
ein Riesenkaninchen.
Das gilt jedoch nicht für
die Kaninchenrassen Wid-
der und Hängeohren.

Ohrenlänge und Größe:
Indiz, keine Garantie
Der Verein „Kaninchen-
beratung“ rät, sich beim
Kauf der Tiere nicht al-
leine auf die Ohrenlänge
zu verlassen. „Besonders
Mischlinge entpuppen sich
häufig nicht als das, was
sie als Jungtiere zu sein
scheinen und erreichen
dann eine Größe, die über

die eines Zwergkanin-
chens hinausgeht“, er-
klärt Vereinsmitglied Fran-
ziska Fischer. „So kön-
nen sehr große Kanin-
chenrassen wie der Deut-
sche Riese locker zehn Ki-
lo auf die Waage brin-
gen, Deutsche Riesen-
schecken oder Deutsche
Widder immerhin fünf bis
acht Kilo“, so Fischer wei-
ter. „Solche Tiere sind für
die Wohnungshaltung un-
geeignet, da sie sehr viel
Platz benötigen. Ein Pär-
chen in „normaler“ Grö-
ße sollte allerdings schon
fünf Quadratmeter dau-
erhaften Freilauf haben.“
Normale Größe heißt bei ei-
nem ausgewachsenen Pär-

chen 1,5 bis zwei Kilo-
gramm.

Tierheime:
Den Fachmann fragen
Fischers Tipp: „Halter soll-
ten Kaninchen aus dem
Tierheim erwerben. Dort
sind meistens bereits aus-
gewachsene Tiere zu ha-
ben. So wird nicht die Kat-
ze im Sack gekauft. Au-
ßerdem sind diese Tie-
re in der Regel ge-
impft, kastriert und im Be-
darfsfall entwurmt. Die
Pfleger im Tierheim kön-
nen zusätzlich Auskunft
über einzelne Kaninchen
geben, da sie die Tiere
gut kennen und pfle-
gen.“

Großer Geflügelverkauf
am 28. September von 8–13 Uhr,

jeden letzten Samstag im Monat

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

Kleintiere etc.

für Hunde, Katzen, Vögel,
Nager und Pferde

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

Futter & Zubehör

Waleria Domscheit

Beilsteiner Weg 5
56761 Düngenheim
0177-285 09 83
info@pfotenhuette.de
www.pfotenhuette.de

Termine nach Vereinbarung

Hundesalon PfotenhütteHundesalon Pfotenhütte

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

AniCura Kleintierzentrum
Mayen GmbH
Römerstr. 75 | 56727 Mayen
T +49 2651 4517
T +49 2651 43410
mayen@anicura.de

Terminsprechstunde
Mo. – Fr. 09:00 – 19:00 Uhr
Sa. 10:00 – 15:00 Uhr

Praxisöffnungszeiten
Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr
Sa. 08:00 – 19:00 Uhr
So. 11:00 – 18:00 Uhr

Herbstgrasmilben
Viele Menschen und Tiere werden im Som-
mer von Herbstgrasmilben befallen, genauer
von der Larve dieser Milben. Sie lebt als Pa-
rasit, während die erwachsenen Milben sich
im Erdboden von abgestorbenen Pflanzen
ernähren.

Der Befall mit Herbstgrasmilben-Larven ge-
schieht in unseren gemäßigten Breiten vor
allem von Juli bis Oktober. An warmen, sonni-
gen und trockenen Tagen gibt es besonders
viele Larven auf Wiesen und an Waldrändern.
Sehr häufig wird ein Einzeltier massenhaft
befallen; es gibt keine Übertragung von Tier
zu Tier.

Mit dem ersten Frost erledigt sich das Pro-
blem von selber, da dadurch die Larven
abgetötet werden. Juckreiz zwischen den
Zehen oder an anderen für Herbstgrasmilben
typischen Stellen ist außerhalb der Saison
von Juni bis Oktober deshalb sicher auf an-
dere Ursachen, vor allem allergische Erkran-
kungen, zurückzuführen.

Symptome
Die Anzeichen eines Befalls mit Herbstgras-
milben-Larven können je nach Hund und
Stärke des Befalls unterschiedlich ausge-
prägt sein.

Es kommt zu
• mittel- bis hochgradigen Hautreaktionen
mit Rötungen, Quaddeln, Pusteln und Krus-
ten
• leichtem bis sehr starkem Juckreiz,
• Fellverlust durch das Kratzen und Schub-
bern und
• teilweise auch Krämpfen und epilepsie-
artigen Anfällen.

Selbst nach dem Abfallen der Larven können
die beschriebenen Symptome weiter beste-
hen und erst nach mehreren Tagen abklingen.

Wann sollten Sie zum Tierarzt gehen?
Wenn Ihr Hund sich intensiv kratzt und
schubbert und Sie feststellen, dass die Haut
bereits zu leiden beginnt, sollten Sie auf je-
den Fall einen Tierarzt aufsuchen. Juckreiz

kann eine Unmenge an Ursachen haben, ein
Befall mit Herbstgrasmilben ist nur eine da-
von. Die Ursache sollte aber unbedingt abge-
klärt werden!

Gerade bei Hauterkrankungen ist es wichtig,
früh zum Tierarzt zu gehen: Je länger das Tier
daran herumkratzt, desto schlechter wird es
für den Tierarzt zu erkennen sein, was das
ursprüngliche Problem war, da die Hautver-
änderungen über die Zeit zunehmen.

Diagnose
Eine sonnige, trockene Witterung und die
Jahreszeit zwischen Juli und Oktober geben
dem Tierarzt in Kombination mit den Symp-
tomen einen ersten Verdacht auf einen Be-
fall mit Herbstgrasmilben-Larven. Bei der
genauen Untersuchung der Haut sind die
roten bis orangefarbenen Larven dann auf-
zufinden. Auch bei der Untersuchung einer
Hautprobe unter dem Mikroskop sind sie gut
zu erkennen.

Therapie und Prophylaxe
Da die Larven in der Regel von allein abfal-
len, ist eine antiparasitäre Behandlung eher
selten nötig. Der Tierarzt wird aber die Sym-
ptome wie den starken Juckreiz und die ent-
standene Schädigung der Haut behandeln.
Übrigens: In Europa sind die Larven der
Herbstgrasmilben ansonsten nicht weiter
gefährlich, in anderen Klimazonen können
sie Infektionserreger übertragen.
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