
Fell, Federn oder Flossen?

In Ulm fühlen sich alle wohl.
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Tiere in und um Ulm. Auf den nächsten Seiten spielen Vier- 
und Zweibeiner, Federvieh und Fellnasen die Hauptrolle. 
In den Nebenrollen: Ulmer, die sich mit Hund, Katz, Esel, 
Schlangen und vielen weiteren Geschöpfen befassen.

Ulmer Tierschau

In Ulm muss man nicht unbe-
dingt ein Meerschweinchen oder 
eine Katze sein Eigen nennen, um 
täglich mit Tieren in Berührung 
zu kommen. Damit ist nicht der 
spontane Sprung über einen ver-
gessenen Hundehaufen auf dem 
Fußgängerweg gemeint, sondern 
die vielen tierischen Ecken und 
Adressen der Stadt. Woher die 
Bezeichnung der „Berge“ rund 
um die Stadt eigentlich wirklich 
kommt, ist gar nicht so sicher. 
Man denkt vielleicht zu direkt, 
wenn man am Eselsberg Esel und 
am Kuhberg Kühe vermutet. Die 
Stadtviertel sind nach Erhebun-
gen der Schwäbischen Alb be-
nannt. Warum die aber wiederum 
so heißen, weiß keiner ganz ge-
nau. Konkreter wird es beim 37,5 
Meter hohen Gänsturm im Osten 
der mittelalterlichen Stadtmauer. 
Der Turm wurde im Jahr 1360 

in Flussnähe erbaut und durch 
sein Spitzbogentor wurden die 
Gänsescharen der Stadt auf die 
Wiesen ans Donauufer getrieben. 
Dort konnte das Federvieh nach 
Herzenslust Schnecken fressen, 
in der Sonne dösen oder ein Bad 
nehmen. Nur etwas weiter fluss-
aufwärts befindet sich der Sau-

„ 
„Behandle dein
Haustier so, dass du 
im nächsten Leben 
ohne Probleme
mit vertauschten
Rollen klar kommst.“

Pascal Lachenmeier,
Schweizer Jurist
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 Spötter behaupten ja:
Das Schönste an Neu-Ulm sei der Blick auf Ulm.
Monty genießt einfach den Ausblick in aller Ruhe. ©
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Tierisches Motiv in einer besonderen Kunstform: Graffiti  im Wohnpark Friedrichsau.
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Als Leiterin des Tiergartens Ulm ist
Dr. Stefanie Kießling mit vielen verschie-
denen Tierarten vertraut.
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markt, auch hier ist die Namens-
gebung wörtlich zu verstehen: 
Wöchentlich fand früher in Ulm 
ein Schweinemarkt statt. Das 
Ganze war mit einer ziemlichen 
Geruchsbelästigung verbunden, 
weswegen der Markt mehrmals 
seinen Standort wechselte. 1539 
wurde im Ratsbuch festgehalten, 
dass der Markt „… uff dem Ju-
denplatz freytags und samstags 
gehalten werde.“ Im Jahr 1585 
wurde der Markt dann auf Drän-

gen der Bürger vor die Tore der 
Stadt verlegt. Anfang des 18. Jahr-
hunderts fand er seinen heutigen 
Platz zwischen Fischergasse und 
Wilhelmshöhe. Übrigens wurden 
tatsächlich noch bis in die 1970er-
Jahre auf dem Saumarkt Schwei-
ne verkauft, bevor der Markt 
wegen sinkender Nachfrage ein-
gestellt wurde.

Tierfreundliche Stadt Ulm
Wenn man sich den echten Tie-
ren in der Gegenwart zuwendet, 
wird schnell klar, dass Ulm eine 
tierfreundliche Stadt ist. Hier 
teilen sich viele Haustiere, land-
wirtschaftliche Nutztiere und 
Wildtiere den Lebensraum mit 
den Einwohnern. Eine aktuelle 
Analyse der Plattform „immo-
welt“ hat ergeben, dass beim 
Thema Haustierhaltung Ulm von 
81 Großstädten auf dem dritten 
Platz landete. In 20 Prozent der 
angebotenen Mietwohnungen 
seien also „Wuffi und Maunzi“ 
schon im Angebot willkommen. 
Und will man dann mit Hund 
oder Katz einen Ausflug machen, 
reisen die Vierbeiner im öffent-

In Ulm gibt es Orte, an denen sich Fuchs 
und Reh gute Nacht sagen.

lichen Nahverkehr gratis: 
„Hunde müssen kurz an der Lei-
ne geführt werden und, falls sie 
Mitreisende gefährden können, 
einen Maulkorb tragen. Kampf-
hunde dürfen nicht mitgenom-
men werden. Alle anderen Tiere 
müssen in passenden Behältern 
transportiert werden“, ist auf der 
Mobilitätsseite der Ulmer Stadt-
werke dazu zu lesen. 

Tiere hautnah erleben
Ein Ausflug – natürlich ohne 
Hund und Katz – zum Ulmer 
Tiergarten beginnt am schönsten 
mit einem Spaziergang an der 
Donau entlang. Die zoologische 
Einrichtung nutzt die Donaunä-
he in der Zwischenzeit übrigens 
ganz explizit. In einem künstli-
chen Donaubecken können Be-
sucher beim Gang durch eine 
Glasröhre über und neben sich 
einheimische Süßwasserfische 
beobachten. Aber auch die Kapu-
zineräffchen begeistern die Gäs-
te. Tiergartenleiterin Dr. Stefanie 
Kießling schwärmt: „Es gibt Neu-
igkeiten im Tropenhaus – die Ka-
puzineraffen haben Nachwuchs. 
Vor zwei Jahren kam der kleine 
Amaru auf die Welt, der jetzt ein 
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Geschwis-
terchen bekommen hat. 
Das Geschlecht wissen wir noch 
nicht. So eine Affengeburt ist 
schon aufregend – die Revier-
leiterin hat jeden Tag nach der 
werdenden Mama geschaut, am 
Schluss meinte sie: ,Jetzt platzt 
sie gleich.‘ Und dann ging alles 
ganz unaufgeregt über die Büh-
ne – eines Morgens saß sie mit 
ihrem Baby im Gehege. Wir alle 
waren sehr erleichtert, dass auch 
die Gruppe ihr neues Mitglied 
gut aufgenommen hat.“

Ulmer Saumarkt: Bis in die 1970er-Jahre fand der Schweinemarkt auf dem pittoresken 
Platz im Fischerviertel statt. Heute erinnert daran nur noch eine Bronzestatue.

Exotische Vögel mitten in Ulm, 
und sei es nur auf dem Kissen. 
„Der Hirsch auf dem Fahrrad 
und die Katze mit Perlenkette 
waren schnell weg“, so Beate 
Berroth, Inhaberin des
Ladens „Töchter Ulms“ in 
der Hafengasse.

„ 
Eine Affengeburt ist 
schon aufregend.

Dr. Stefanie Kießling
Leiterin des Ulmer Tiergartens

Fortsetzung Seite 19 
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„ 
Nach dem Besuch des 
rumänischen Tier-
heims hat sich mein 
Leben komplett geän-
dert.

Gisela Bischof,
Tierhilfe Eral, Ulm

Mit einem Besuch allein ist es bei 
Eral meist nicht getan – obwohl 
Gisela Bischof hundeinteressier-
te Gäste am Wochenende immer 
willkommen heißt. Die enga-
gierte Tierschützerin hatte sich 
vor vielen Jahren in Rumänien 
ein Bild gemacht vom Leben der 
Straßenhunde und damit dreh-
te sich ihr Leben um 180 Grad. 
Tiere hatte sie schon immer, aber 
nach dem Besuch des Tierheims 
von Pitesti wusste sie, hier muss 
sie helfen.

Das ist kein Tropfen
auf den heißen Stein
Zunächst kümmerte sie sich pri-
vat um eine kleine Schar Hunde. 
Operieren lassen, aufpäppeln, 
vermitteln. Schon bald wurde 
das zu viel für sie und ihre Fa-
milie, und so gründete sie im 
Jahr 2004 Eral – ausgeschrieben: 
Ein Recht auf Leben – Hilfe für 
Hunde in Not e.V. Auf einem ge-
pflegten Gelände im Lehrer Tal 
leben Tiere aus dem Ausland, die 
meisten kommen noch immer 
aus dem rumänischen Tierheim 
Smeura. Die Hunde werden me-
dizinisch versorgt, es sind viele 
Angsthunde dabei, die erst daran 

Vor die Linse 
bekommt man Gi-
sela Bischof von der 
Ulmer Tierhilfe Eral 
am besten, wenn 
ihre Schützlinge mit 
aufs Foto dürfen.
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Traumberuf Tierarzt
Jasmin Grau träumte schon als Kind davon, Tänzerin 
oder Tierärztin zu werden. Sie hat sich für Letzteres 
entschieden und hat seit 2019 eine Praxis in Senden.

Vom Goldfisch bis zum Hund 
– jedes Lebewesen unter-
scheidet sich vom anderen, 
wie kann man alle behandeln?
Jasmin Grau: „Real doctors 
treat more than one species.“ 
(lacht) Es gibt unglaubliche 
Unterschiede und ich denke, 
ein Einzelner kann tatsächlich 
nicht das komplette Portfolio 
richtig gut abdecken. Ich habe 
mich deshalb auf  Klein- und 
Heimtiere mit Fell festgelegt.

Was lieben Sie an Ihrem Ar-
beitsalltag?
Ich betreibe sehr gerne Ursa-
chenforschung und freue mich 
tierisch, wenn ich das Problem 
gefunden habe und dann das 

Übel so richtig an der Wurzel 
packen kann. 

Wie groß ist die Belastung, 
wenn Tiere eingeschläfert 
werden müssen?
Schön ist es nie. Und es gibt 
tatsächlich auch Fälle, die ei-
nen das ganze Leben verfolgen. 
Aber manches Mal sehe ich es 
auch als Segen an, dass es diese 
Möglichkeit in der Tiermedizin 
gibt.

„Man muss in diesem Beruf 
leidensfähig sein und Leiden-
schaft haben“ – stimmt das?
Da ist etwas dran. Es funktio-
niert leider nicht immer alles 
so, wie man es gerne hätte, auch 
wenn man sich auf den Kopf 
stellt. Aber da Aufgeben keine 
Option ist, braucht man Leiden-
schaft. 

Hatten Sie selbst schon immer 
Tiere oder sich welche ge-
wünscht?
Gewünscht ja – gehabt nein. 
Mein Hund Mr. Big ist „the one 
and only“ und „the best study-
partner ever“! Ich habe ihn in 
Budapest, wo ich studiert habe, 
aus einer Tötungsstation geret-
tet. In den Vorlesungen war er 
dabei und hatte sich auf Pfer-
dezucht „spezialisiert“. Wir wa-
ren uns einig, dass wir uns bei 
diesem Thema nie ins Gehege 
kommen werden und er immer 
Recht hat. (lacht) uho

Unzertrennlich: die Sendener Tier-
ärztin Jasmin Grau und „Mr. Big“.
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gewöhnt werden müssen, dass 
eine menschliche Hand auch et-
was Gutes bedeuten kann. Wenn 
die Tiere bereit sind, können sie 
ein neues Zuhause bekommen. 
Dabei wird sehr genau darauf 
geachtet, welches Tier zu wel-
chem Halter passt. Auch ältere 
Menschen können sich an Eral 
wenden. Denn sollte es Probleme 
geben, weil möglicherweise ein 
Klinikaufenthalt ansteht, dürfen 
die Eral-Schützlinge immer zu-
rückkommen in ihr erstes siche-
res Zuhause. Der Verein ist auf 
Spenden angewiesen. Tierfreun-
de können sich engagieren – auch 
wenn sie keinen eigenen Hund 
halten können. Beispielsweise 
mit den Hunden Gassi gehen. 
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Gewaschene Bettwäsche, Decken 
und kleine ausrangierte Teppiche 
können die Ankömmlinge immer 
brauchen. Geldspenden werden 
für Tierarztrechnungen verwen-
det und es gibt auch die Möglich-
keit, mit einer Futterpatenschaft 
die Mahlzeiten eines Hundes zu 
übernehmen, der nicht vermittelt 

Gabriele Hosp mit einem ihrer felligen Lieblingskunden, dem Havaneser Charly.

werden kann und dauerhaft bei 
Gisela Bischof und ihrem Team 
bleibt. Denn oft wird die Ulmer 
Tierhilfe auch zum Gnadenhof. 
Infos für Spender und freiwillige 
Helfer findet man hier:
www.tierhilfe-eral.de

Tiertafel Ulm
Eine weitere Idee, etwas für 
Tiere zu tun, besteht darin, 
Tierfutter im Ulmer Tafelladen 
abzugeben. Denn oft scheitert 
es an den finanziellen Möglich-
keiten der Halter, dass ein Tier 
in seinem gewohnten Zuhause 
bleiben kann. „Am besten nur 
Hunde- und Katzenfutter bei 
uns vorbeibringen. Wenn es zu 
speziell wird, bleibt die Spende 
oft lange liegen“, so Alexander 
Weigold vom Ulmer Tafelladen 
in der Schaffnerstraße. „Wir ha-
ben auch private Spender, die uns 
Geld geben, damit wir Tierfutter 
organisieren können. Und da wir 
mittlerweile wissen, welche Din-
ge benötigt werden, können wir 
dann gezielt einkaufen.“

Auf ganz andere Weise ist Gab-
riele Hosp aus Bibertal auf den 
Hund bzw. viele Hunde gekom-
men. Lange drehte sich ihr beruf-
liches Leben als Tchibo-Filiallei-
terin in der Ulmer Platzgasse um 
den Kaffee. Als sie eine berufliche 
Neuorientierung suchte, machte 
sie eine Ausbildung zum Hunde-
friseur und Gesundheitspraktiker 
am Hund. Ein alter Kuhstall wur-
de liebevoll zum Fellness-Salon 
umgebaut und dann konnte es 
auch schon losgehen.

Den Hund zum Beruf gemacht
Immer wieder wird die Fachfrau 
für Hundepflege gefragt, ob ein 
Hundesalon nicht etwas für ver-
wöhnte Pudel sei. „Ich habe alle 
Rassen hier und es geht mehr um 
die Pflege als das Aussehen. Ein 
gesundes Fell sieht aber natür-
lich auch schöner aus“, meint die 
Hundeexpertin lachend. „Viele 
meiner Kunden sind Unterfell-
hunde, hier ist es wichtig, das 
dichte weiche Fell, das direkt auf 
der Haut liegt, mit dem richtigen 
Shampoo und einer Massage im 

Großpudel Chuck liebt sein
Frauchen Gabriele Hosp, aber er muss

bei ihr schon auch mal den Kopf hinhalten. 
Das staunt sogar die Katz’: Hühner als „Rasenmäher“. Die gefiederten Damen sind voll 
integrierte Mitglieder der Familie Anger und zuverlässige Eierproduzentinnen.
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„ 
Ich setze mich erst 
mal zum Hund auf 
den Boden und nehme 
Kontakt auf, bevor es 
mit der Pflege losgeht.

Gabriele Hosp,
Bibertaler Fellness

warmen Bad zu lösen, danach 
wird es rausgeföhnt und die Haut 
bekommt wieder Luft. Die Hun-
de genießen die Massage alle – 
auch die Tierschutzhunde unter 
ihnen.“ Und wie beherzt greift 
man an einen fremden Hund? 
„Ich nehme mir Zeit, setze mich 
auch mal erst zum Hund auf den 
Boden, wenn ich bei ihm Beden-
ken in den Augen sehe. Ich spüre, 
wie der Hund drauf ist und dann 
greife ich ruhig zu. Angst habe 
ich keine.“ Wer mit seiner Fellna-
se auf Terminsuche ist, kann über 
die Website Kontakt aufnehmen, 
muss aber evtl. mit einer längeren 
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finden Reptilienfans all das, was 
man sonst nur in Tier-Dokus zu 
Gesicht bekommt. Etwa die 4,5 
Meter lange Felsenpython. „Sie 
verspeist pro Monat ein Huhn“, 
wie der Schlangen-Experte ver-
rät. „Schlangen sind die idealen 
Haustiere für Menschen, die 
gerne mal länger verreisen.“ Im 
Reptilienzoo gibt es die exoti-
schen Tiere auch zum Anfas-
sen. Auf Kindergeburtstagen 
etwa sorgt sie für ehrfürchtiges 
Staunen. Robin (1,40 Meter), 
das caramelfarbene Königspy-
thon-Männchen ist ein absolu-
ter Ruhepol. Behäbig schlängelt 
er sich um den Hals der Redak-
teurin. Diese fällt wohl nicht in 
das Beuteschema der  ungifti-
gen Riesenschlange. „Da müss-
te man schon eine Ratte sein“, 
lacht Wogrin, während Robin 
träge in der Sommerhitze döst. 
 Julia Haaga

22 | ULM – TIERISCH GUT!

Sandra Gall und Jan-Mario Marinkovic 
gehören zum Ulmer Rosengarten-Team. 
Sie begleiten Menschen, die um ihr Tier 
trauern, von Anfang bis zum Ende. 

Wartezeit rechnen als beim 
eigenen Friseur.
www.bibertaler-fellness.de

Ich wollt, ich hätt’ ein Huhn
Vom Fell zu den Federn: Auch bei 
privat gehaltenem Federvieh ha-
ben wir uns umgesehen. „So ein 
großer Garten – da müssen Hüh-
ner rein“, dachte sich Jochen An-
ger, als er das neue Haus in Jun-
gingen bezog. Seine Familie war 
zunächst wenig begeistert. Mitt-
lerweile können sie sich alle ein 
Leben ohne ihre fünf Hühner –  
„unsere persönlichen Eierprodu-
zenten“ – kaum mehr vorstellen. 
Bis vor kurzem zählte auch ein 
Hahn zu den gefiederten Garten-
bewohnern, den die Angers „im 
letzten Jahr selbst ausgebrütet 
haben. Täglich um 4.30 Uhr hat er 
uns geweckt. Und wenn ein Hahn 
mal am Krähen ist, dann macht 
er das so etwa alle 15 Sekunden 
und hält damit etwa eine halbe 
Stunde lang durch. Hühner sind 
dagegen ganz entspannte Zeit-
genossen. Sie suchen die Nähe 
zum Menschen, weil sie ständig 
Hunger haben. Irgendwie zeigen 
sie auch menschliches Verhal-
ten. Was die eine Henne hat oder 
macht, das möchten die anderen 
auch. Wenn sich die Hennen 
im Garten tummeln, düngen sie 
wunderbar den Boden, mähen 
muss man dank ihnen auch nicht 
mehr und Unkräuter scharren sie 
einfach weg.“

Auf unserer Reise durch die Ul-
mer Tierwelt kam auch die Frage 
auf, was man tut, wenn ein gelieb-
tes Haustier stirbt? Ein Grab im 
Garten? Oder einfach alles dem 
Tierarzt  überlassen? 

Wertschätzung ist wichtig
Sandra Gall von der Firma Ro-
sengarten hat da eine ganz klare 
Meinung: „Tiere sind oft ein Fa-
milienmitglied, deshalb ist auch 
ein angemessener Umgang nach 
dem Tod eines Tieres wichtig.“ 
Und der sieht bei jedem anders 
aus. „Wir sprechen mit den Tier-
haltern, manche kommen auch 
schon zu uns, wenn sie wissen, 

„ 
Wir haben alle selbst 
Tiere und wissen, wie 
wichtig der Abschied 
ist. Sandra Gall,

Tierbestattung Rosengarten
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Sie kriechen, schlängeln sich, lauern und manchmal 
werden sie über hundert Jahre alt. Die Reptilien sind 
los – im Schildkröten- und Reptilienzoo von Karl-Heinz 
Wogrin in Schwaighofen. 

Der passionierte Schildkröten-
Fan nimmt sich oft der Findel-
kinder an. Fast 80 Prozent der 
Eidechsen, Schlangen, Vogel-
spinnen und natürlich Schild-
kröten – zu Lande und im Was-
ser – sind aus privatem Besitz. 
Zoodirektor Wogrin gibt ihnen 
ein neues und artgerechtes Zu-
hause in seinem privat geführ-
ten Tierpark. In verwinkelten 
Gängen auf 300 Quadratmetern 

Redakteurin Julia ist begeistert von 
der Köngispython Robin. Während des 
Interviews ruht die Schlange am Hals.

Nein, nein, der Jungin-
ger Hahn ist nicht tot. Er ist nur vor 
ein paar Wochen an eine neue Adresse 
gezogen … wo er nach Herzenslust krä-
hen kann.  

Mein Freund, das Reptil

Grüne Leguane (iguana iguana)
sind wahre Riesenechsen mit einer 
Größe von bis zu 2,20 Meter. 

Der Zoo ist täglich
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Brunnenweg 46, Neu-Ulm

0731 92 73 93 69
info@schildkroeten-zoo.de
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Das kleine Birma-Kätzchen Rosa 
Bonheur konnte Carolin Linden-
mayer nur fotografieren, indem 
sie sich auf Augenhöhe begab.

dass ihr geliebtes Haustier bald 
sterben wird.“ Von der Spring-
maus bis zum Pferd, das Ulmer 
Rosengarten-Team ist 365 Tage 
im Jahr in Rufbereitschaft und 
kümmert sich um wirklich alles. 
„Wir erstellen sogar Vorlagen für 
ein Tatoo, wenn beispielsweise 
ein Hundehalter einen Pfotenab-
druck fürs Leben wünscht“, weiß 
Jan-Mario Marinkovic. „Empa-
thie ist die Voraussetzung für un-
seren Job, aber bei aller Professi-
onalität geht es uns schon auch 
nahe, wenn wir zum Beispiel 
sehen, dass das Tier der Lebens-
inhalt eines älteren Menschen 
war.“ Das 

Stammhaus des Unternehmens 
ist in Badbergen, hier ist auch die 
Rosengarten-Stiftung  angesie-
delt, die sich unter anderem um 
Assistenzhunde für bedürftige 
Patienten kümmert. www.tierbe-
statter-ulm.de

Tiere im Fokus
Bei der Tierfotografin Carolin 
Lindenmayer sind die Prota-
gonisten gottseidank quick- 
lebendig. Ihre Herausforderung 
liegt darin, die Tiere und auch 
ihre Halter, soweit sie mit aufs 
Bild wollen, im richtigen Mo-

ment zu erwischen. Carolin 
Lindenmayer weiß, dass das 
nicht eine Frage der Pose ist, 
sondern der Beziehung zwi-
schen Tier und Mensch. Die 
30-jährige Künstlerin lebt 
in Illertissen und kam, wie 
sie lachend erzählt, zur Fo-
tografie, weil sie selbst ein 

Die Tierfotografin Carolin Lindenmayer steht eigentlich lieber hinter der Kamera. Hier 
ließ sie sich mit ihrem Haflinger Napoli von einer Kollegin ablichten. Mehr von Carolins 
Arbeit: www.lindenmayer-fotografie.de

Was kreucht und fleucht denn da?
Menschen für den Natur- und Umweltschutz begeistern, 
damit sie sich aktiv daran beteiligen – das ist eine der 
Aufgaben, um die sich die untere Naturschutzbehörde 
in Neu-Ulm kümmert. 

Zahlreiche Projekte rund um 
den Klima-, Arten- und Natur-
schutz hat das Team der un-
teren Naturschutzbehörde in 
Neu-Ulm ins Rollen gebracht, 
ebenso zum Thema Nachhal-
tigkeit: Wer sich für den Erhalt 
der Artenvielfalt interessiert, 
hat vielleicht schon von „Blü-
hende Landschaften“ gehört 
– Wildblumensaatgut wird an 
Gartenbesitzer verteilt, damit 
Insekten auf er-
blühten Wiesen 
ein Zuhause und 
Nahrung finden. Bio-
login Stefanie Batke 
betreut unter ande-
rem Artenschutzprojekte:  

„Wir kümmern uns auch um 
Fledermäuse oder um Amphi-
bien. In diesem Jahr haben wir 
ein neues Citizen-Science-Pro-
jekt im Programm zu den heim-
lichen tierischen Mitbewoh-
nern unter uns. Die Bürger im 
Landkreis können via Meldebo-
gen oder per App „INaturalist“ 
ihre Beobachtungen zur Kreis-
behörde schicken. Ein Bach-

muschelprojekt ist 
in Planung. Alle ak-

tuellen Projekte fin-
det man unter www.

landkreis.neu-ulm.
de unter dem Stichwort 
„Umwelt“.
 H. Viefhaus

„Pferdemädchen“ sei und ihren 
Haflinger Napoli oft fotografisch 
festhalten wollte. Wie erfolgreich 
das der gelernten Grafikerin ge-
lang, sprach sich schnell rum und 
sie wurde immer öfter gebucht. 
Heute weiß sie ganz genau, wel-
che Locations sich für ein Pferde-
shooting eignen und dass es un-
glaublich viel Ruhe und Geduld 
erfordert, bei den Tieren eben 
diesen einen richtigen Moment 
zu erwischen. Carolin fotogra-
fiert „jedes Tier, an dem das Herz 
des Halters hängt“. Länger als 
90 Minuten darf kein Shooting 
dauern, denn dann sind die Men-
schen erschöpft und die Tiere oft 
abgelenkt. „Ich verbringe eigent-
lich die meiste Zeit auf dem Bo-

den, das ist die beste Ausgangs-
position, um Tiere abzulichten.“ 
Das ist übrigens auch ihr Profi-
tipp für Hobbyfotografen, die ihr 
eigenes Haustier fotografieren 
wollen: auf den Boden legen und 
geduldig auf den richtigen Au-
genblick warten. Eine Haltung, 
die vielleicht auch im richtigen 
Leben ab und zu angebracht ist.
 Ulrike Hoche

„ 
Bei mir entstehen 
keine gestellten Bilder, 
sondern Momente. 

Carolin Lindenmayer,
Tierfotografin
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Alfons und Anna-Elisabeth von der Gemeinschaft
       Sulzbrunn im Allgäu:

„Hühner, Wachteln, Laufenten. 
Ein Hund, Katzen, Mäuse. Zwei 
Pferde, zwei Schweine und 
Schafe. Hasen, ein Fuchs und 
mindestens ein Siebenschläfer. 
Das sind die Tiere, die mit uns – 

40 Erwachsenen und 14 Kin-
dern – im Allgäu leben. Manches 

sind Nutztiere, die Weidetiere zum 
Beispiel unterstützen uns auch als ,Rasenmäher‘ im bergigen 
Gelände. Alle zusammen sind wir eigentlich eine tierisch gute 
Gemeinschaft … bis auf den Fuchs, der sich letztes Jahr nicht 
an die Spielregeln gehalten und 25 Hühner gerissen hat.“

Mia aus Ulm:
„Heute habe ich einen Froschhut auf dem 
Kopf, als Kind hatte ich nur Frösche im 
Kopf – die wären mein Wunschhaustier 
gewesen. Heute liebe ich unseren Hund 
,Sherlock‘, einen Harzer Fuchs, über 
alles. Sein Name ist Programm: Er ist 

ständig schnuppernd auf Spurensuche 
und freut sich auch dann, wenn er alte 

Knochen im Garten wiederfindet, die er 
selbst verbuddelt hat.“

Umfrage und Fotos: Heike Viefhaus

Hanne aus Ulm:
„In meiner Kindheit haben Tiere eine 

große Rolle gespielt. Mein Bruder hat 
alles mögliche mit nach Hause gebracht 
– auch mal Molche. Ich erinnere mich 
noch gut, als wir nach dem Bomben-
angriff auf Ulm im Dezember evakuiert 

wurden. Mein Bruder hatte in seinem 
Schulranzen nicht nur Bücher mitgenom-

men, sondern auch seine zwei Frösche 
gerettet. Später, als ich geheiratet habe, habe ich meinen 
Eltern einen Dackel geschenkt – Archibald sollte Ersatz für 
mich sein, nachdem ich ausgezogen war.“

Ohne Haustier geht es
nicht … oder doch? 
Wie leben Zwei- und Vierbeiner zusammen? Welche
tierischen Geschichten haben sie zu erzählen? Wir haben 
uns in den Ulmer Gassen bei den Passanten mal umgehört.

Ein Alpaka sollst du sein
Sie sind flauschig, neugierig und immer in der Herde un-
terwegs. Alpakas. Aus den fernen Anden stammend, haben 
sich ganze 120 auf dem Lindenhof in Neu-Ulm versammelt. 

Bei aller Geselligkeit sind die 
flauschigen Kerle keine Kuschel-
tiere. Nicht nur in der Herde un-
tereinander halten Alpakas eine 
gewisse Distanz, sondern auch 
Menschen gegenüber geben sie 
sich nicht so zutraulich, wie vie-
le das gerne hätten. Anja Maurer 
leitet mit Mann und Schwager 
den Lindenhof. „Alpakas eignen 
sich zur Aufzucht, geben fantas-
tische Wolle und werden in der 
Therapie eingesetzt.“ Manager 
kurz vor dem Burn-out, aber auch 
Kinder mit ADHS können sich 
den Tieren anvertrauen und sie 
an der Leine zur Wanderung aus-
führen. Das gibt Selbstvertrauen 
zurück. „Alpakas ruhen in sich. 

Sie leben im Hier und Jetzt. Was 
gestern passiert ist, interessiert 
das Alpaka morgen nicht mehr“, 
weiß die Trauma-Therapeutin. 
„Das hilft dabei, Stress zu verar-
beiten.“ Droht Gefahr, bildet das 
Rudel „eine Alpaka-Armee“. Die 
Stärksten voran. Die Fohlen ganz 
hinten. Bei gemeinsamen Wande-
rungen harrt das Alpaka aus, denn 
am liebsten nutzt es nur das von 
der Herde auserwählte Örtchen. 
„Nach der Heimkehr gehen dann 
alle erstmal auf Toilette, mindes-
tens aber zu zweit“, lacht die tier-
liebe Neu-Ulmerin.  Julia Haaga

www.lindenhof-alpaka.de
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schließen. Ein gegenseitiges Ken-
nenlernen, die Tiere bürsten und 
striegeln, eine kleine Karotte zur 
Belohnung. Dann geht es auf die 
Weide und zum Hindernispar-
cours.

Geduld, eine Tugend
Gustl ist der Geduldigste. Doch 
auch er will erst einmal über-
zeugt werden. Wer es schafft, 
die innere Haltung zu ändern, 
bekommt von Gustl direkt Rück-
meldung. Gemütlich trabt er dann 
an der Leine und steigt sogar auf 
ein Podest. „Das kann Wunder 
bewirken, was das Selbstvertrau-
en betrifft.“ Nicht nur Hochsen-
sible, sondern Tierfreunde aus 
dem ganzen Umkreis statten dem 
Trio gerne einen Besuch ab, um 
zu wandern oder den Eselsfüh-
rerschein zu machen. „Die kleine 
Lizenz garantiert den richtigen 
Umgang mit den Eseln“, erklärt 
Sabine lächelnd.  Julia Haaga

Im kleinen Örtchen Dettingen leben die tierischen Thera-
peuten Hannes, Gustel und Kasper (17, 19 und 21). Für eine 
Karotte pro Stunde arbeiten sie mit Sabine Rudolf-Banzhaf 
zusammen, wenn es um das Thema Hochsensibilität geht. 

„Etwa zwanzig Prozent aller 
Menschen sind hochsensibel und 
wissen oftmals ihr ganzes Leben 
nicht davon. Sie nehmen Gerü-
che, Töne oder Emotionen stärker 
wahr. Wenn zu viele Eindrücke 
auf einmal einprasseln, führt das 
zu einer regelrechten Reizüber-
flutung“, weiß die Sozialpädago-
gin, die sich in der tiergestützten 
Erlebnispädagogik weitergebil-
det und in der Schweiz alles über 
das Thema Hochsensibilität ge-
lernt hat. „Hochsensible möchten 
sich manchmal vor ihrer Außen-
welt verkriechen und stellen sich 
dann oft selbst in Frage. Das kann 
zu Selbstzweifeln und starker 
Verunsicherung führen.“

Die Kennenlern-Karotte
Hannes, Gustel und Kaspar strah-
len Ruhe aus. Höchstens ab und 
an ein gemütliches Schnauben. 
Wer einen Esel an der Leine füh-
ren will, muss Bestimmtheit aus-
strahlen. Das gelingt meist nicht 
auf Anhieb. Im ersten Schritt 
geht es darum, Freundschaft zu sabine-rudolf-banzhaf.de 

Wer genau ist Professor Flitz?
Prof. Flitz kann, ohne entdeckt zu 
werden, um die Ecke gucken und 
denken (die Gedanken sind frei!), 
flitzt wie ein Blitz durch die Zeit 
(in Zeitlupe), kann die Zeit anhal-
ten, um alles genau zu betrachten. 
Prof. Flitz baut erfolgreich Häusle 
(typisch ulmisch eben), hat immer 
alles dabei, verkriecht sich bei Ge-
fahr, schlechtem Wetter und mieser 
Stimmung, überwindet alle Hinder-
nisse, ist immer (wissens-)hungrig, 
ist weder männlich noch weiblich, 
typisch Schnecke eben.

Welche Aufgaben hat diese 
schlaue Schnecke im Stadtarchiv? 
Die Fähigkeiten von Prof. Flitz sind 
fast unbegrenzt. Besonders gerne 
reist die Schnecke durch die Ul-
mer Vergangenheit, um gemeinsam 
mit kleinen und großen Menschen 
spannende Erlebnisse zu haben und, 
um aus der Geschichte zu lernen. 
Außerdem ist Prof. Flitz begeistert 
von Demokratie und erklärt gerne, 

Die schlaueste
Schnecke der Stadt 
Prof. Flitz ist eine zeitreisende Schnecke,
die im Ulmer Stadtarchiv lebt. Sie kennt
sich in der Stadtgeschichte bestens aus.
Archivpädagogin Kathrin Thumerer stellt sie vor.

wie die Ulmer Gesellschaft durch 
den Schwörmontag einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung gemacht 
hat.

Publiziert Prof. Flitz die For-
schungsergebnisse und Entde-
ckungen auch wie ein richtiger 
Professor?
Ja, bisher gibt es das Werkheft „Wie-
so? Weshalb? Warum? Schwörmon-
tag in Ulm“, das kostenlos von der 
Webseite des Stadtarchivs www. 
stadtarchiv.ulm.de heruntergeladen 
werden kann (Altersempfehlung: ab 
Klasse 3). Für die Zukunft sind wei-
tere Materialien und Aktionen mit 
der schlauen Schnecke geplant. 

Und wer kann denn was von Prof. 
Flitz lernen? 
Prof. Flitz würde ganz klar und da-
bei sehr bescheiden sagen: jede und 
jeder. Die Schnecke lernt aber auch 
immer noch dazu und freut sich von 
anderen zu lernen.
  Interview: Heike Viefhaus

Pädagogen
auf Hufen

Duft & Wärme
Duft & Wärme

Produkte für Ihr Wohlbefinden
                       Frauenstraße 19 - Ecke Hafengasse

89073 Ulm - Telefon: 0731 - 64131
www.dw-ulm.de
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Zeigt her eure Hufe! 
Hannes, Gustel und 

Kasper haben sich
neben Eselsmama

Sabine für das
Foto in Szene

gesetzt.



„Es hat sich wohl schon mal ein 
frecher Spatz vom Münsterplatz 
in die Kirche verirrt. Eine kleine 
Fledermaus, die eigentlich auf dem 
Dachboden des Münsters ihr Zu-
hause hat, hat sich während eines 
Gottesdienstes dem Pfarrer auf die 
Schulter gesetzt. Und eine Spinne 
hat Alarm ausgelöst, als sie über 
die Lichtschranke der Alarmanlage 
gekrabbelt ist“, erzählt Dr. Gabriela 
Gohl, die zum Team der Münster-

Tiere im Ulmer Münster 

führer gehört. Manchmal hat man 
auch den Eindruck, dass ein gro-
ßer zotteliger Bär durchs Münster 
spaziert, wenn Kantor Friedemann 
Johannes Wieland das Dulcian-
Register der großen Münsterorgel 
erklingen lässt – manchmal ertönt 
auch die „Vogelpfeife“.
Die meisten Tiere im Münster aber 
sind stumm, bisweilen gut verborgen 
und haben ikonografische Bedeu-
tung. Adler und andere Wappentie-

„Alle Register der großen Münsterorgel klingen tierisch gut. Nicht nur die sogenannte 
,Vogelpfeife‘“, sagt Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland. In Konzerten kann 
es auch mal sein, dass Stücke aus dem ,Karneval der Tiere‘ gespielt werden. Welche 
Klänge der neuen Chororgel sich mit Tierstimmen assoziieren lassen, bleibt noch 
Überraschung: „Momentan wird sie eingebaut und man kann Pfeifenpatenschaften 
übernehmen.“ Infos unter www.meine-pfeife.de  

Drachen oder Delfine? 
Der Delfinbrunnen zwischen Valentinskapelle und Ulmer 
Münster ist zweifelsohne eines der schönsten Wasserspie-
le der Stadt. 1585 hat Rotschmied Wolfgang Neidhardt die 
Bronze-Delfine entworfen, aus deren Mündern heute noch das 
Brunnenwasser plätschert. Kupferschmied Joseph Claus steu-
erte 1678 einen Kupferpokal als Mittelstück bei, 1770 wurde 
der Brunnen von Christof Leipheimer renoviert. Eine bleierne 
Neptunfigur ist oben aufgesetzt, drei Pferd-

chen und zwei Delfine leisten dem 
Meeresgott Gesellschaft. Das Ge-
meinschaftswerk der Brunnen-
schmiede wechselte innerhalb 
von Ulm mehrfach den Standort 
und überstand den zweiten Welt-
krieg fast unversehrt.      

„Bis auf Blindenhunde haben lebendige Tiere im Ulmer 
Münster offiziell keinen Zutritt“, sagt Pfarrer Peter Schaal-
Ahlers. Dennoch wimmelt es im, am und auf dem Münster 
nur so von Tieren, wie man sehen und hören kann.

re zieren Mauern im Kirchenschiff 
und im Chorraum. Tauben entdeckt 
man in den bunten Glasscheiben 
der Bessererkapelle, in Altarbildern 
oder auch im Deckel des Taufsteins, 
auf dessen Außenseite ein Pelikan 
thront. Eichhörnchen, Eule aber 
auch Mischwesen aus Mensch- und 
Tier findet man im holzgeschnitz-
ten Chorgestühl, das Jörg Syrlin in 
den Jahren 1469  -  1474 geschaffen 
hat. „Um Kröte und Schildkröte am 
Fundament des sogenannten Sak-
ramenthäuschens ausfindig zu ma-
chen, muss man schon ganz genau 
hinschauen“, weiß Münsterführe-
rin Helga Heilbronner: „Und rich-
tig schwierig wird es, wenn man 

Pfau, Elefant und Hahn
sind nur drei von dreißig Wasserspeierfiguren,

die in 20 Metern Höhe die Südseite des Ulmer Münsters zieren. 

im Münster auf ,Wildschweinjagd‘ 
geht: An welchem Pfeiler haben 
sich die Borstentiere versteckt?“
Infos zu Besucherführungen im Ul-
mer Münster: www.ulmer-muens-
ter.de unter Besucherinformation.
 Heike Viefhaus
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Dämonisch dreinblickendes Drachenwesen 
am Handlauf des Sakramenthäuschens.
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