Die schönsten
Wolfsbilder
Fotografin Alexandra Sindler
hat Wölfe mit ihrer Kamera
eingefangen und mit den
schönsten Bildern einen
Kalender gestaltet. Der
handgefertigte und limitierte
Kalender kann unter www.
lebensgeschenke-verlag.com
um 29,90 Euro inkl. Versandkosten bestellt werden.
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Weltneuheit auf
dem Tiermarkt!
Jedes Jahr sterben Katzen nach
Fensterstürzen. Hinzu kommen
Unfälle, bei denen Samtpfoten im
Spalt von gekippten Fenstern jämmerlich zugrunde gehen. Die Firma
Katzenfreund hat nun ein völlig neues Produkt auf den Markt gebracht,
um dies zu verhindern.
Die Schutzkeile sind für alle Fenster
geeignet und müssen nicht aufwendig montiert werden. Es reicht,
sie in den – für Katzen – so gefährlichen Spalt zu schieben. Ein
Muss für jeden Katzenliebhaber.
Um 24,90 Euro ausschließlich
bei Fressnapf erhältlich.

Naturkratzbaum „Houdini“
Der Kratzbaum (Höhe 120 cm) aus der Classic-Linie vom
Unternehmen Ruben & Partner ist von Tierpsychologen entwickelt
und wurde anschließend aus naturnahen und tiergerechten
Materialien in Handarbeit und nach strengsten Qualitätskriterien hergestellt. Jeder Kratzbaum ist ein Unikat und
überzeugt durch sein einzigartiges Design, seine Qualität und
Stabilität. Die zwei Stämme sind aus natürlich gewachsenen
Hölzern, teilweise mit extra dickem, naturbelassenem Sisal umwi
umwickelt. Die beiden großen Liegeplatten besitzen jeweils einen durch
Druckknöpfe abnehmbaren, waschbaren Langhaar-Plüschbezug.
Druckknöpfe
Der Kratzbaum ist in den Farben Braun und Creme/Beige meliert
erhältlich. Im Tierfachhandel um 179 Euro erhältlich.
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Kaum ein Tier hat mit einem so
schlechten Image zu kämpfen wie
der Wolf. Kein Wunder! In Märchen
wird er stets als der „böse“ Wolf,
als hinterlistiges, menschenfressendes Ungeheuer dargestellt. Das
ist das Erste, was wir Kindern über
ihn erzählen. Selbst Walt Disney,
der Tieren gerne menschliche Züge
zukommen ließ, stellte den Urvater
unserer Hunde als zähnefletschende Bestie dar. 1882 wurde der
letzte in Österreich lebende Wolf
im Wechselgebiet erschossen.
Doch vieles deutet darauf hin,
dass die Wölfe zurückkehren. Für
mich und viele andere Natur- und
Tierschützer ein Grund zur Freude!
Nicht ganz so positiv sehen dies
Bauern und Jäger. Für sie ist der
Wolf ein Konkurrent. Wölfe jagen
Mäuse und andere Nager, aber
auch Lämmer oder Rehe zählen zu
ihrer Beute. Nur, sind einige wenige gerissene Tiere Grund genug,
die Zuwanderung eines unter Artenschutz stehenden Tieres zu verhindern? Ich sage ganz deutlich:
NEIN! Wir sollten vielmehr stolz
darauf sein, dass unsere Wälder
bald neue Bewohner beheimaten.
Mehr über die Rückkehr der Wölfe
finden Sie unter: www.wwf.at/wolf
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Geben wir dem Wolf
eine Chance!

