
Ratgeber

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Betriebskosten, Mieter-
höhung, Rückzahlung der
Kaution beim Auszug aus
derWohnung sindoftmals
strittige Punkte im Ver-
hältnis Mieter und Ver-
mieter. Dazu sowie über
alle anderen Probleme
und Fragen zum Thema
Miete, aber auch zum
Wohneigentum, beant-
worten Experten vom
Schweriner Mieterverein
sowie von Haus & Grund
am Lesertelefon amMitt-
woch, 28. September,
von 10 bis 12 Uhr. An den
Telefonen sitzen:
Petra Hentschel, Mieter-
verein (0385) 63 78 8007
Ingo Schall, Mieterverein

(0385) 63 78 8008
Monika Rachow, Haus &
Grund (0385) 63 78 8009
Erwin Mantik, Haus &
Grund (0385) 63 78 8010

Erkrankungen
des Darms
Allein in Deutschland le-
ben etwa 320 000 Men-
schenmiteinerchronisch-
entzündlichen Darmer-
krankung wie Morbus
Crohn oder Colitis ulcero-
sa. In dieserWoche gibt es
dazueinebundesweiteTe-
lefonaktion, an der sich
auchunsereZeitungbetei-
ligt. Vom 26. bis zum 30.
September stehen füh-
rende Experten unter der
kostenfreienTelefonnum-
mer 0800/6 64 69 38 täg-
lich von 16 bis 18 Uhr für
Fragen rund um das The-
ma zur Verfügung. Aus un-
serer Region nimmt Prof.
Dr. med. Michael Radke,
Direktor der Kinder- und
JugendklinikderUniversi-
tätsmedizin Rostock, als
Experte teil. Wer sich di-
rekt an ihn wenden möch-
te: Er wird am morgigen
Dienstag, 27. September,
von 16 bis 18 Uhr Aus-
kunft zu chronisch-ent-
zündlichen Darmerkran-
kungen geben.
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Es ist unübersehbar: Der Herbst steht auf der
LeiterundmaltdieBlätteran.DenVerskennen
Sie bestimmt aus dem Lied Ihrer Kindheitsta-
ge.AngesichtsbunterherbstlicherNatur istes
abernichtverwunderlich,wennsichdieseMa-
lerarbeit auch kulinarisch auf dem Teller be-
merkbarmacht. Undmit kulinarischemHerbst
werden sicherlich nicht nur bei mir Gedanken
anKürbisgerichte,Birnen,BohnenundSpeck,
Kohlspeisen undWild aller Couleur geweckt.
Ganzzuschweigenvondentausendundeinen
deftigen Kartoffelvariationen, bei denenman
seineganzegeschmacklicheKreativität in vol-
len Zügen ausleben kann.
Mir kommen dabei stets auch vermeintlich
recht profane kulinarische Ideen. Dabei hat es
mir vor allemdie„gemeine Linse“ angetan, die
es inmannigfaltigen Sorten gibt. Die kleinen
Dinger habenes längst in dieKüche vonFein-
schmecker-Restaurants geschafft undwer-
den geschmacklich raffiniert kombiniert und,

Ge s c hma c k v o l l

für meine Begriffe manchmal etwas übertrie-
ben, effektvoll in Szene gesetzt. Karo einfach
liebe ich Linsen als süß-sauren Eintopf mit
Bauchspeck. Aber ohneBockwurst als Einla-
ge, sondernmit einem reichlichen Anteil an
Rotwurst, wie sie in vielen Varianten zwischen
Ostsee und Fichtelberg angebotenwird. Be-
dingung:Meine Rotwurst muss auchmit Ma-
jorangewürztsein.Eineweitere,mirnochnicht
bekannte Variante ist die Kombination dieser
Linsensuppemit Backpflaumen. So hat die
Omameines Koch-Freundes JoachimRum-
mel immer gekocht. Dasmuss ich auchmal
testen.
Da ich aber immer nach neuenKreationen su-
che, kanneswohlauchnichtschaden,dieLin-
semit anderen herbstlichen Produkten zu
kombinieren. DerMöglichkeiten gibt es
schließlich viele.Wiewäre esmit einem Lin-
sen-Kürbis-Gemüse, dasman als eigenstän-
digeMahlzeit mit frischemBaguette, aber
auchalswohlschmeckendeBeilagefürgebra-
tenenFischoderFleischreichenkann.DieZu-

bereitung ist recht einfach und gelingt sicher-
lichauchKochanfängern: IneinerPfannewer-
den je zwei Esslöffel Olivenöl undButter er-
hitzt.Darinwerdeneine feingehackteZwiebel
undeine kleingewürfelteMöhreangedünstet.
Nach etwa vier Minuten kommt ein gutes
Pfund grob gewürfelter Hokkaido-Kürbis da-
zu. Alles wird weitere fünf Minuten gedünstet.
Nun kommen etwa 120Gramm, nicht einge-
weichte und ohne Salz kurz vorgegarte, rote
Linsen in die Pfanne. Dazu ganz nachGe-
schmack zwei bis drei Zehen gehackter
Knoblauch, Chilipulver sowie gerebelter
oder frischer, fein gehackter Thymian.
DasGanzewird sachte umgerührt, mit
etwa100MilliliterGemüsebrüheaufge-
gossenundcircasechsbissiebenMinu-
ten offen geköchelt, damit die Flüssigkeit
reduziert wird und keine Suppe ent-
steht. Nicht vergessen, immer
mal wieder behutsam um-
rühren. Nach derGar-
zeit dieGemüse-Mi-

schungmit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab-
schmecken.DieseMengereichtgutfüreinEs-
sen zu zweit. Ich habe dergleichenmit einem
kross gebratenen Zander kombiniert. Alter
Falter, daswar einGenuss.
Natürlich gibt es weitere schmackhafte Lin-
senkombinationen. Die werde ich auf einer
Seite meines imOktober völlig neu undmo-
dern gestalteten Internet-Portals veröffentli-

chen. Dort gibt’s dann Anregungen für
diverse Linsensalate ebensowie
für Linsensuppenmit allerlei Zu-
taten, Linsenmit orientalischem
Einschlag,sogarLinsennockerln
und für Beilagen zu tollen
Fleischgerichten. Versprochen
ist, dass Sie die Linsen auch nicht

zuzählenbrauchen.Sonstgehtjadie
Kreativität in die (B)Linsen.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Erfolg als Team: Trickdogging kann Hund und Halter zusammenschweißen / Vierbeiner lernen Tricks

Gemeinsam mit dem Hund
die verschiedensten Tricks
einüben, und das ganz ohne
Stress oderUngeduld – darum
geht es beim Trickdogging. Es
ist weniger eine Hundesport-
artalseineArtFreizeitspaßfür
MenschundHund. „Inkurzen
Trainingseinheiten, die man
prima in denAlltag einstreuen
kann, lassen sich nützliche,
aber auch witzige Tricks erar-
beiten“, erklärt Trickdogging-
Expertin Manuela Zaitz von
der Trickschule für Hunde in
Moers. „Wichtig ist, dass man
das Lernziel in viele kleine
Schritte einteilt.“ So können
MenschundHundviele kleine
Fortschritte machen. Vom So-
ckenausziehen bis zum Auf-
räumen kann man alles aus-
probieren.
Viele Tricks können sich die

Hundehalter selbst mit Hilfe
von Büchern oder DVDs erar-
beiten. Bei anspruchsvolleren
Aufgaben sollten sie sich aber
einen Trainer zu Hilfe zu neh-
men. Der große Vorteil von
Trickdogging ist, dass jede
Hunderassemitmachen kann.
Jedochsolltenicht jederHund
auch jeden Trick lernen. Laut
Tierärztin Esther Würtz aus
SaarbrückensolltenHundebe-
sitzer ihren Vierbeinern nur
das beibringen, was für sie ge-
eignet ist. „Eine Riesenrasse
sollte genauso wenig lernen,
auf den Rücken des Besitzers
zu springen, wie eine Zwerg-
rasse lernen sollte, einen
schweren Wagen hinter sich
her zu ziehen“, sagtWürtz.
Beim Trickdogging ist ent-

scheidend, dass die Hunde et-
was Neues lernen, indem sie
mit ihren Besitzern ein Team
bilden. Durch dieses gemein-
same Erlebnis soll die Bezie-
hungzwischenHundundHal-
ter wachsen.
Die Fortschritte beim Üben

der Kunststücke spornen so-
wohl Hund als auch Mensch
an. „Beim Trickdogging muss
der Mensch die Lernziele so
planen, dass das Team stetig
Erfolgserlebnisse haben
kann“, sagt Zaitz.

Trickdogging-Einsteiger
sollten mit Übungen anfan-
gen, die dem eigenen Hund
leicht fallen. Welche das sind,
lässt sich leicht herausfinden:
HatmaneinenHund,derseine
Umgebung gerne mit seinen
Pfoten erkundet, wird es ihm
wahrscheinlich leicht fallen,
zuwinkenodereineGlockezu
läuten. Wenn der Hund gerne
Gegenstände mit dem Maul
aufnimmt und herumträgt,
wirdervermutlichschnelleine
Socke ausziehen oder einen
Reißverschluss öffnen kön-
nen.
Vor allem für Hunde, die

schwierige Verhaltensmuster
zeigen, ist Trickdogging geeig-
net. „ÄngstlicheHundegewin-
nen durch die kleinen Erfolgs-
erlebnisse an Selbstvertrauen,
und unausgelastete Hunde

werden ausgeglichener“, sagt
Würtz.
Allerdings sollte klar gere-

gelt sein, wann ein Trick ge-
zeigt werden soll und wann
nicht.SovermeidetderHalter,
dass der Hund seine neuen
Fertigkeiten zu seinem eige-
nen Nutzen anwendet, indem
er zum Beispiel selbstständig
die Haustür öffnet.
Eine weitere Schwierigkeit

sind laut Zaitz auch Trickdog-
ging-Wettbewerbe, bei denen
die Hunde ihre Kunststücke
vorführenunddannmiteinan-
der verglichen werden. Dieser
TrendausdenUSAhat sich in-
zwischenauch inDeutschland
durchgesetzt – heute sind die-
se Wettbewerbe auf vielen
Hundemessen beliebt. „Es
sollte beim Trickdogging
hauptsächlichumdieBeschäf-

tigung mit dem Hund gehen
undnicht umeine Plastik-Me-
daille oder einen billigen Po-
kal“, sagt Zaitz. „Häufig bauen
Menschen viel Druck auf,
wenn es darum geht, etwas zu
gewinnen. Wenn der Ehrgeiz
des Menschen durchkommt,
ist leider oft der Spaß für den
Hund zu Ende.“
Für Esther May, Hundever-

haltenstherapeutin und Assis-
tenzhunde-Trainerin in Kai-
serslautern, ist Trickdogging
nicht nur Freizeitspaß, son-
dern die Vorstufe einer prakti-
schen Ausbildung. „Wenn ein
Hund spielerisch neue Dinge
lernt, erkennt er nicht, ob es
Spaß ist – er sieht in jedem
Trick immer eine Aufgabe“,
sagt May. „Mit den richtigen
Tricks kann ein Hund zum
wahrenAlltagshelferwerden.“

Sogenannte Assistenzhunde
werden dafür ausgebildet, um
Menschen, die auf Grund von
Krankheit oder Behinderung
eingeschränkt sind, im Alltag
zu helfen. Dazu gehören Auf-
gaben wie das Ausräumen ei-
ner Waschmaschine oder das
ÖffnenvonTüren.„DieseAus-
bildung basiert auf eben die-
sen Tricks, die Hunde beim
Trickdogging lernen.DasGan-
ze wird einfach weiter ausge-
baut. Die Hunde sind dann
nichtmehrnurHaustiere,son-
dern unverzichtbare Partner“,
sagt May. Die Hunde bringen
zum Beispiel das Telefon und
helfen beim Anziehen. Ihr ei-
gener Hund trägt bei Spazier-
gängen immer ihre Handta-
sche. „Jeder, der uns dann
sieht, muss lächeln.“

Felicitas Fehrer

Einmal Tasche tragen, bitte:Bei EstherMay und ihremHund klappt das sehr gut. FOTOS: AMANDA SCHOLL

Rauf aufs Skateboard:Hunde,
die besonders bewegungsfreu-
dig sind, haben Spaß an diesem
Trick. FOTO: STEFAN PUCHNER

Auch Müll rausbringen ist ein
praktischer Trick, den Hunde er-
lernen können.

Beim Trickdoggingmüssen
Halter darauf achten, dass nicht
der eigene Ehrgeiz, sondern der
Spaß beim Tier im Vordergrund
steht. FOTO: ANDREA WARNECKE

Mieter und
Vermieter

Leser te le fone

Max is(s)t herbstlich…

Wenn der Hund die Tasche trägt
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