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europäischen Tierschutz

Tiernahrung

ohne Tierversuche
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Spannende Einsatzbereiche
Im Einsatzdienst transportierst Du 
Blutkonserven und Organe oder führst 
Einsätze im Haus-Notruf durch. Andere 
Einsatzbereiche sind der Krankentransport 
oder die Leitstelle. Aber auch in der Erste-
Hilfe Ausbildung oder der Jugendarbeit ist 
ein FSJ möglich.

Was wir Dir bieten
Im 12-monatigen Freiwilligendienst 
erwartet Dich eine qualifizierte Ausbildung 
als Rettungshelfer NRW und spannende 
Schulungen für Dein zukünftiges 
Einsatzgebiet. Zudem erhältst Du ein 
Taschengeld und eine pädagogische 
Begleitung.

Bewerbung an: 
bewerbung.essen@johanniter.de
Infos unter: 0201-89646-111

Freiwilliges Soziales Jahr 
und Bundesfreiwilligendienst

Komm ins Team und engagiere Dich!

Jetzt
für ein
FSJ bewerben!



„Bruderhähne“ – wie niedlich das klingt, wie fürsorglich und tierfreundlich. Bruder-
hähne! So werden die männlichen Küken genannt, die bei der „Produktion“ von 
Legehennen ausgebrütet werden. Weil die Natur es nun mal so eingerichtet hat, 
dass die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Ei ein Hühnchen entsteht, genauso 
groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hähnchen aus dem bebrüteten Ei 
schlüpft. Eine Fifty-Fifty-Chance. Statistisch gesehen! 

SCHLUSS MIT SCHREDDERN UND VERGASEN
______________________________________________________________________

Im Reich der Massentierhaltung führt dies allerdings dazu, dass pro Jahr in deut-
schen Brütereien rund 45 Millionen Hahnenküken aus den Eiern schlüpfen. Die 
durften bis Ende 2021 unmittelbar nach dem Schlupf geschreddert oder vergast 
werden – weil sie in den Augen der Legehennenproduzenten vor allen Dingen 
eines waren: ein wirtschaftlicher Verlust! Damit ist seit Januar 2022 nach einem 
Bundesverwaltungsgerichtsurteil Schluss.

Hat die Sichtweise, dass rein wirtschaftliche Gründe eben nicht der „vernünftige 
Grund“ sind, aus dem im Einklang mit dem Tierschutzgesetz Wirbeltiere getötet 
werden dürfen, beim Kükentöten die höchstrichterliche Anerkennung erfahren, so 
steht für eine andere Gruppe von Tieren diese Entscheidung noch aus. Die Rede ist 
von sogenannten „Überschusstieren“, die in Tierversuchslaboren getötet werden, 
da es für sie keine Verwendung gibt, was sie nutzlos macht. 

TIERSCHUTZ ENDET NICHT BEIM HAUSTIER
______________________________________________________________________

Allein in Deutschland wurden 2017 fast 4 Millionen Überschusstiere getötet, weil 
sie das falsche Geschlecht, das falsche Alter oder die falschen Eigenschaften hatten. 
Zwei schwierige Themen, die in der vorliegenden Ausgabe der ALBERTIE etwas 
näher beleuchtet werden. Auch um uns daran zu erinnern, dass Tierschutz nicht 
bei den „Haustieren“ endet, die unser Leben so eng begleiten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben einen goldenen Herbst!

Ihre
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 4   Das war ein harter Sommer – 

Bilanz im Tierheim Essen
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10 Buchtipps
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20  Was uns bewegt!  

Kittenschwemme – Freude 
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Shiggy?
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ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIM
_______________________________

Grillostraße 24, 45141 Essen 
Tel.:02 01 - 837 235 0 
www.tierheim-essen.de
th-info@tierheim-essen.org

ÖFFNUNGSZEITEN 
_______________________________

Di bis Fr: 13-17 Uhr 
Sa: 11-14 Uhr
jeweils nach telefonischer Vereinbarung
Mo, So und feiertags geschlossen
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TIERISCH BEMERKT
Zusammengestellt von Jeanette Gudd und Dr. Elke Esser-Weckmann

BAUHAUS-TEAM 
ZEIGT HERZ FÜR TIERE
_________________________________

Beim dritten Mal ist es schon fast 
Tradition! Erneut verhalf das BAU-
HAUS-Team um die stellvertretenden 
BAUHAUS-Geschäftsleiter Stefan Klein-
sorge und Luca Felter an der Lange-
markstraße in Frillendorf dem Essener 
Tierheim zu einer großzügigen Spende. 
Das Team der Döbbe-Filiale vor Ort 
sorgte dabei mit vier Blechen für den 
wahrscheinlich längsten Streuselku-
chen der Stadt. Der an einem Son-
derstand präsentierten „Leckerei zum 
guten Zweck“ konnten die Kunden ein-
fach nicht widerstehen. Den Verkaufs- 
erlös, den Bauhaus auf 1.300 Euro 
aufrundete, nahm das Leitungsteam 
des Essener Tierheims, Jeanette Gudd 
und Jürgen Wetzel, dankbar entgegen. 
Die Tierschützer freuen sich riesig über 
die Kooperation und bedanken sich 
herzlich bei den Beteiligten.
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„FESTIVAL DER KOMIK“ IM ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIM
________________________________________________________________

Am 25. Juni verwandelte sich der Hof des Essener Tierheims in eine Arena 
für das Festival der Komik, einer Veranstaltung im Rahmen des Sonderpro-
gramms "Aufgeschlagen!" des Landes Nordrhein-Westfalen. Die tierisch 
guten Pointen-Profis Oliver Uschmann, Michael Holtschulte & Carsten 
Wunn brachten das Publikum, das trotz der großen Konkurrenz von Extra- 
schicht und Sommerferienbeginn den Weg zur Grillostraße 24 gefunden 
hatte, zum Schmunzeln, lauthals Lachen und begeistert Prusten. Nicht 
anders als „furios“ muss man die begeisternde Mischung aus Stand-up, 
Lesung, Comedy und Live-Cartoon bezeichnen. Und alles drehte sich um 
schlaue Kater und Katzen, Schwanzlurche, Puffottern, Hunde, Hühnchen, 
Männer und Frauen und den täglichen und nicht-alltäglichen Wahnsinn. 
Ein großer Spaß für alle Beteiligten, die sowohl ihrem Zwerchfell wie auch 
den Tierheimtieren etwas Gutes taten – alle Erlöse gingen samt und 
sonders ans Tierheim. Danke dafür!

EIN GUTES SIGNAL
____________________________________________________

Anfang August hatte die Vorsitzende des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. die Gelegenheit, im Ausschuss für öffent-
liche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstel-
lung (OPOG) über die Situation im Essener Albert-Schweit-
zer-Tierheim zu berichten. Hintergrund war der zwischen 
Stadt Essen und Tierschutzverein bestehende Vertrag über 
die Aufnahme und Versorgung von Fundtieren und sicher-
gestellten Tieren im Tierheim des Vereins. Nach intensiver 
Diskussion der aktuellen Problemlagen, wie beispielsweise 
der großen Zahl sogenannter „Corona-Tiere“, die zurzeit 
im Tierheim landen, beschloss der Ausschuss, den Informa-
tionsaustausch zwischen Verein und den Ratsgremien 
zu verstetigen und eine turnusmäßige Berichterstattung 
über die Entwicklung des Tierschutzes in Essen sowie des 
Albert-Schweitzer-Tierheims im OPOG vorzusehen. 
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FERIENAKTION RUND UM DEN REGENWALD
____________________________________________________

Im Velberter Familienzentrum BILO boten die Tierschutz-
lehrerinnen des Albert-Schweitzer-Tierheims Sandra Jansen 
und Michèle Klein ein mehrtägiges Ferienprogram rund 
um den Regenwald an. Die Schüler:innen der umliegen-
den OGS lernten den Artenreichtum und die Bedeutung des 
wertvollen Ökosystems kennen und setzten sich auch damit 
auseinander, wie der Mensch Tier und Natur bedroht. Kreativ 
– und mit Spiel, Spaß und vielen Entdeckungen – wurde das 
Programm mit der Gestaltung eines eigenen Regenwald- 
Theater-Programms abgerundet.

FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

EINMAL KLEINTIERPFLEGER:IN 
SEIN …
_________________________________

In der Sommerferienaktion des 
Essener Tierheims war es wieder 
möglich, Einblick in den Arbeitsalltag 
von Tierpflegerinnen und Tierpflegern 
zu nehmen. Und so wurden mit der 
Hilfe des Tierschutz-Nachwuchses die 
Kaninchenbuchten gereinigt und 
neu eingerichtet. Natürlich durfte 
zum Abschluss ausgiebig geschmust 
werden. Allerdings haben die jungen 
Tierfreunde festgestellt, dass die Arbeit 
im Tierschutz kein Zuckerschlecken ist 
und nicht „nur“ bedeutet Tiere liebzu-
haben. 

TIERAKTIONSTAG IN DER GRUGA
____________________________________________________

Eine Premiere gab es am 31. Juli 2022 im Grugapark. Von 
10 bis 18 Uhr präsentierten sich auf der großen Tummelwie-
se verschiedene Tierheime und Tierschutzvereine beim 
ersten gemeinsamen Tieraktionstag in der Gruga und 
dokumentierten so die enge Partnerschaft zwischen Gruga-
park und den Tierheimen der Umgebung. Und da der Gruga-
park selbst auch offizielle Auffangstation z.B. für Papageien 
ist, stellten die Tierpflegerinnen und -pfleger der Gruga in 
„Tiertalks“ die Gruga-Tiere vor. Glanzlichter setzten die Falk-
nerinnen und Falkner der Greifvogelstation Hellenthal mit 
ihrer beeindruckenden Flugshow, bei der die Schnelligkeit und 
Eleganz großer Greifvögel – u.a. von Kordilleren- und Weiß-
kopfseeadlern – bewundert werden konnten. Am Stand des 
Essener Tierschutzvereins waren 
Informationen und Aktionen zum 
Thema Tierschutz, Tierheim und 
Tiervermittlung bei den zahlrei-
chen Besuchern genauso beliebt, 
wie das Gespräch über das eige-
ne Tier. Gute Laune verbreitete 
mal wieder Shi-Tzu Wookie, 
Tierheimbürohund und Pres-
sereferentin des Vereins …
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Essener Tierheims kannten die Sor-
gen vieler anderer Tierheime bisher nicht 
aus eigener Anschauung. Auf entspre-
chende Anfragen der Medien konnten 
sie immer sagen: „Nein, das betrifft uns 
glücklicherweise nicht in dem Maße wie 
andere Tierheime, die an Autobahnen 
mit vielen Rastplätzen liegen. A40 und 
A42 sind da eher unscheinbar!“

DIESES JAHR IST ALLES 
ANDERS
____________________________

Nun hat aber auch das Albert-Schweit-
zer-Tierheim in Essen mit einer „Som-
merferien-Tierflut“ zu kämpfen. Nahm 
das Tierheim früher zwischen acht und 
zehn Fundtiere pro Woche auf, waren 
es in der letzten Schulwoche vor den 
Sommerferien dreiundzwanzig! Hinzu 
kamen täglich bis zu zehn Anfragen, 
ob Katzen oder Hunde im Tierheim in 
Pension gegeben oder gleich für immer 
abgegeben werden könnten. Da das 
Essener Tierheim jedoch laut Vertrag 
mit der Stadt Essen genügend Plätze 
für Fundtiere, Sicherstellungen und 
Notobhuten vorhalten muss, konnte 
den Wünschen nach Pensionsunter-
bringung oder Aufnahme häufig nicht 
nachgekommen werden. Auch Ver-
weise an andere Tierheime waren nicht 
möglich, da derzeit die meisten Tier-
heime „voll bis unters Dach“ sind. Und 
so blieb oftmals das belastende Gefühl, 
dass das eine oder andere Tier vielleicht 
irgendwo als Fundtier stranden wird. 

In diesem Jahr allerdings war die Über-
lastung der Tierheime nicht das übliche 
Sommerferienbegleitphänomen, son-
dern war der ungeheuren Menge von 
„Corona-Anschaffungen“ geschuldet.

DAS WAR EIN HARTER 
SOMMER  
Text: Jeanette Gudd und Dr. Elke Esser-Weckmann

Sommerferien! Für manche das Highlight des Jahres – für Tierheime eher nicht. Sommerferien 
sind die Zeit, in der Tiere in großer Zahl ihr Zuhause verlieren, weil ihre Menschen in Urlaub fahren 
wollen. Kein neues Phänomen, sondern eine Situation, an die viele Tierheime seit Jahrzehnten 
gewöhnt sind. Besonders dramatisch und von den Medien aufgegriffen sind die Fälle, an denen 
Hunde auf Rastplätzen aus dem Auto geworfen, an Leitplanken angebunden oder Katzen dort in 
Pappkartons abgesetzt werden.
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Bilanz im Tierheim Essen

4   ALBERTIE 3/2022



In diesem Sommer war nämlich wieder 
alles möglich, und – anders als 2021 
– nahezu ohne jede Einschränkung. 
Die Menschen wollten und konnten 
wieder in den Urlaub fahren und vor 
allem: fliegen. Die Frage, was mit den 
in Corona-Zeiten angeschafften Hun-
den und Katzen passieren sollte, stellte 
sich so manchem Neubesitzer, mancher 
Neubesitzerin wohl erst zu allerletzt. 
So versäumten es viele Reisewillige, 
sich frühzeitig um eine Ferien-Unter-
bringung für ihre Tiere zu kümmern. 
Tierpensionen und Dienstleister, die 
beispielsweise Katzen im Haushalt des 
Besitzers versorgen, verzeichneten in 
diesem Jahr eine bis dato unbekannte 
Nachfrage und waren schon sehr früh 
ausgebucht. Und die Tierheime regis- 
trierten in der Folge eine nie dagewe-
sene Anzahl an „Sommer-Fundtieren“. 
Auch das Tierheim in Essen! 

ZAHLEN SIND EINDEUTIG
____________________________

Besonders betroffen von dieser Ent-
wicklung sind in Essen die Katzen, und 
es ist auffällig, dass unter den Fundtie-
ren sehr viele Rassekatzen zu finden 
sind. Die Zahl der im Essener Tierheim 
aufgenommenen Fundkatzen lag am 
Stichtag 31. Juli 2022 um mehr als 25 
Prozent höher als zum gleichen Zeit-
punkt im Vorjahr. Betrachtet man die 
Gesamtzahl der Katzen, die bis Ende 
Juli aufgenommen wurden, so über-
steigt das daraus zu prognostizierende 
Jahresergebnis für 2022 bei weitem die 
Jahresabschlusszahlen der Vorjahre. 

Bei den Hunden sind die Fundtierzahlen 
allerdings relativ konstant geblieben. 
Vielleicht sind die Skrupel, einen Hund 
auszusetzen, letztlich doch noch größer 
als beim Aussetzen einer Katze. Und 
vielleicht glauben einige Katzenbesitzer 

sogar noch immer, dass Katzen sich in 
der freien Natur selbst mit Mäusen und 
Ratten versorgen können…

Thomas Schröder, Präsident des Deut-
schen Tierschutzbundes, warnte früh: 
„Die aktuelle Entwicklung lässt uns 
mit Sorge in die Zukunft blicken. Auch 

wenn Tierheime bisher nur vereinzelt 
mit vermehrten Abgaben zu kämpfen 
haben, rechnen sie in der kommenden 
Zeit mit einer Flut von Neuaufnahmen. 
Die Kapazitäten werden dann erschöpft 
sein.“ Im Tierheim Essen sind sie fast 
erschöpft!
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Nach Maß:  Duschkabinen  •  Glastüren  •  Glasvordächer  •  Farbige Glasrückwände
Druck auf Glas  •  lackierte Küchenarbeitsplatten  •  lackierte Küchenrückwände

Tischplatten  •  lackierte Glaswandverkleidung  •  Fenster & Türen  •  Reparaturen

GLASTECHNIK ENGELS GMBH

Glasnotdienst Tag & Nacht • Schaufenstermontagen mit eig. Autokran 

EIGENE 

HERSTELLUNG 

MIT DIREKTEM 

WERKS-

VERKAUF

www.glas-engels.de

Direkte Versicherungsabrechnung 

(0201)   43 881 - 0

Karl-Legien-Str. 2 • 45356 Essen
Fax  43 88 1-11
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24 Std. Service

Heegstraße 26-28
45356 Essen

02 01 / 34 10 96

info@haug-hucke.de
www.haug-hucke.de
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Nach jüngsten Schätzungen werden in Deutschland 50 Millionen Legehennen gehalten. 
Die konventionelle Legehenne legt dabei mit 300 Eiern pro Jahr rund 15-mal mehr Eier als 
ursprüngliche Hühnerrassen, ist dadurch schon im zweiten Lebensjahr ausgebrannt und 
wird dann (z.B. als Suppenhuhn) „endgenutzt“. Es müssen also ständig neue Legehennen 
produziert werden – ein Prozess, bei dem jährlich rund 45 Millionen männliche Küken 
„anfallen“. Aus Sicht der Eier-Produzenten wirtschaftlich nutzlose Lebewesen, die bis Ende 
2021 nach dem Schlüpfen vergast oder geschreddert werden durften. 

Fo
to

: 2
1M

A
RC

H
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

ZU DÜNN, ZU TEUER, 
ZU VIELE!
Text:  Dr. Elke Esser-Weckmann

Das ungewisse Schicksal 

der „Bruderhähne“



Erst nachdem das Bundesverwaltungs-
gericht 2019 festgestellt hatte, dass das 
Töten von Tieren aus rein wirtschaftli-
chen Interessen nicht zulässig ist, gilt 
seit Jahresbeginn in Deutschland als 
weltweit erstem Land ein offizielles 
Tötungsverbot für männliche Küken. 

REAKTIONEN DER EIER-
PRODUZENTEN
_________________________________

Nun gibt es seit geraumer Zeit Gemein-
schaftsinitiativen von Betrieben, die 
auch männliche Küken – die soge-
nannten „Bruderhähne“ – aufziehen 
und später für die Fleischverarbeitung 
nutzen. Eine einheitliche Kennzeich-
nung für Eier aus dieser Aufzuchtform 
existiert bislang jedoch nicht. Sie sind 
im Supermarkt allerdings unter Namen 
wie „Bruderhahn“, „Bruderküken“ 
oder „Spitz und Bube“ zu finden.

Einige Brutbetriebe haben sich auch 
dem deutsch-niederländischen System- 
anbieter „Respeggt“ angeschlossen. 
Bei ihnen wird das Geschlecht des Tie-
res durch ein technisches Verfahren 
bereits im Ei bestimmt, damit männli-
che Embryonen noch vor dem Schlupf 
getötet werden können. 

WENIG TRANSPARENZ
_________________________________

Für Verbraucher:innen ist beim Ein-
kauf jedoch allenfalls auf den zwei-
ten oder dritten Blick ersichtlich, ob 
überhaupt und mit welchem Verfahren 
das Kükentöten vermieden wurde und 
unter welchen Haltungsbedingungen 

gegebenenfalls die Bruderhähne auf-
gezogen werden. Es fehlt durchgängig 
an Transparenz.

Der Deutsche Tierschutzbund 
hat auf seiner Website für meh-
rere Initiativen der Frischei-Pro-
duktion Informationen zusam-
mengestellt und Empfehlungen 
ausgesprochen.

Die meisten Supermarktketten und 
Discounter haben zwar zum Jahres-
wechsel 2021/2022 ihr Sortiment 
auf Frisch-Eier „ohne Kükentöten“ 
umgestellt, Eier für die Verarbeitung 
in Fertigprodukten hingegen kommen 
vielfach aus dem Ausland und werden 
weiter „mit Kükentöten“ produziert. 
Gemessen daran, dass rund die Hälfte 
des Eierverbrauchs in Deutschland auf 
solche Produkte (z.B. Nudeln, Feinkost-
salate und Mayonnaisen oder Back-
waren, die Eier enthalten) entfallen, 
eine gigantische Lücke im Kennzeich-
nungssystem.

AUSWEICHBEWEGUNG INS 
AUSLAND
_________________________________

Doch auch für die Aufzucht und 
Schlachtung der Bruderhähne fehlen 
nach wie vor gesetzliche Vorgaben. Für 
jährlich 45 Millionen neu anfallende 
Bruderhähne gibt es in Deutschland 
bis heute gar nicht genug geeignete 
Plätze in Ställen. Laut Zentralverband 
der Deutschen Geflügelwirtschaft ste-
hen nur sechs Millionen Aufzuchtplätze 
für Bruderhähne zur Verfügung. Grund: 

Das komplizierte deutsche Baurecht 
und hohe Kosten erschweren beispiels-
weise den Um- und Neubau von Ställen. 

Deshalb würden – so der Deutsche 
Tierschutzbund – zumindest ein Teil 
der Tiere ins Ausland verbracht oder 
in älteren Ställen für Masthühner oder 
Wassergeflügel gehalten. Also unter 
Bedingungen, die für die lebhaften 
Bruderhähne nicht geeignet sind. 

Ähnliches gelte für Schlachtanlagen. 
Die Bruderhähne können nämlich auf-
grund ihres schmaleren Körperbaus 
nicht in typischen Masthuhn-Schlacht-
höfen geschlachtet und zerlegt wer-
den. Auch hier wird deshalb von einem 
massenhaften Export zur Schlachtung 
im Ausland, vor allem Richtung Polen, 
ausgegangen.

MILLIONEN UNGEWOLLTE
BRUDERHÄHNE
_________________________________

Zudem besteht die Gefahr, dass bereits 
die Küken zur Tötung ins Ausland expor-
tiert werden, weil es in Deutschland 
kaum Abnehmer für Hähne gibt, die 
zuchtbedingt deutlich weniger Fleisch 
ansetzen. Männliche Tiere aus der 
Legehennen„produktion“ benötigen 
nämlich bis zur Schlachtreife dreimal so 
lange wie die auf maximalen Fleischan-
satz optimierten Masthähnchen, die 
schon nach fünf Wochen geschlachtet 
werden. Und sie treffen mit ihrem eher 
faserigen Fleisch auch nicht unbedingt 
den Mainstream-Geschmack der deut-
schen Verbraucher:innen.

HOCHLEISTUNGSZUCHT
_________________________________

Aus Sicht von Tierschützer:innen können 
weder die Aufzucht der Bruderhähne 
noch die frühe Geschlechtsbestim-
mung im Ei langfristige tierschutzge-
rechte Lösungen sein. Und somit ist mit 
dem Verbot des Kükentötens auch das 
Grundproblem, nämlich der Wahnsinn 
der Hochleistungszucht und der Effizi-
enzdruck auf Kosten der Tiere, nicht 
vom Tisch. 

Mehr Tierschutz kann nur die 
Rückkehr zu sogenannten Zwei-
nutzungshühnern bringen, bei 
denen alle Tiere gleichermaßen 
für die Eierproduktion und für 
die Mast geeignet wären. Oder 
– ein gewagter Gedanke – eine 
vegane Lebensweise!
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Ein Teil der Bruderhähne wird ins Ausland verbracht
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Der Neu-Essener Michael Holtschulte ist 
ein bekannter Cartoonist, der vor allem 
durch seine „Tot aber lustig“-Serie 
bekannt geworden ist. So ganz neben-
bei hat er die Maskottchen des Essener 
Tierheims, die Tierheim-Kumpel Hope 
& Hotte, zur Welt gebracht und machte 
gemeinsam mit Künstler-Kollegen aus 
den Bereichen Comedy, Poetry, Litera-
tur und Musik schon mehrfach durch 
ausgesprochen witzige Veranstaltun-
gen im Albert-Schweitzer-Tierheim an 
der Grillostraße auf die Situation der 
Tierheimtiere aufmerksam. So noch 
Ende Juni mit seiner Cartoonlesung 
beim „Festival der Komik“ im Tierheim 
– einer Benefizshow, dessen Erlös den 
Tieren zugutekommen sollte.

Bei herrlichem Wetter hatten Holt-
schulte und seine Mitstreiter sowie das 
begeisterungsfähige Publikum sichtlich 
Spaß. Doch im Nachhinein war Michael 
Holtschulte überzeugt, dass der Termin 
mit einem etwas unglücklichen Händ-
chen gelegt worden war. Der Beginn 
der Sommerferien und dann auch noch 
die Extraschicht als Konkurrenzveran-
staltung schmälerten in seinen Augen 
die Zuschauerzahl und damit das Spen-

denvolumen für die Tierheimtiere viel 
zu sehr. 

FÜR EINEN GUTEN ZWECK
____________________________

Und so dachte sich Tierfreund Holt-
schulte: „Da geht noch was! Ich zeichne 
mal etwas Besonderes für die Tierheim-
tiere! Originale gegen Spende – zur Not 
auch bis zum Tennisarm!“ 

Um seiner Aktion den richtigen Dreh zu 
geben, besuchte Michael Holtschulte 
erneut das Essener Tierheim, um vor 
Ort die ersten Originale zu zeichnen. 
Drei Cartoon-Ideen stehen nun zur 
Auswahl, die bei Holtschulte gegen 
eine Spende in Höhe von mindestens 
60 Euro in Auftrag gegeben werden 
können. Sie werden so oft mit Tusche 
auf Pappe gezeichnet und signiert wie 
nachgefragt. Natürlich auf Wunsch 
auch mit Widmung!

Wer sich an der Spendenaktion 
für das Essener Tierheim beteili-
gen möchte, schickt einfach eine 
Mail an post@totaberlustig.de

CARTOONIST MICHAEL HOLTSCHULTE 
ZEICHNET FÜRS ESSENER TIERHEIM
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Michael Holtschulte ist vertieft in seine Zeichnung

Motiv A

Motiv B

Motiv C
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TERMINE FÜR JUNGE TIERFREUNDE
Auch im Herbst bietet der junge Tierschutz Essen wieder viele interessante 
Aktionstage für junge Tierfreundinnen und Tierfreunde an. Alle Termine werden 
online auf der Homepage und in Social Media veröffentlicht. 

MÜLL IN DEN SACK BEIM WORLD CLEANUP!
______________________________________________________________________

Gemeinsam aktiv sein und beim weltweiten Umweltaktionstag mitmachen! Unter 
diesem Motto können tierschutzinteressierte Kids und Teens von 10 – 17 Jahren 
die Parkanlagen rund um das Tierheim Essen von menschlichem Müll und Unrat 
säubern. Müll in der Natur sieht nicht nur traurig aus, sondern verursacht oft auch 
Tierleid. Wildtiere verfangen sich zum Beispiel in Plastik-Banderolen und bleiben 
auf Nahrungssuche in Coffee-to-go-Bechern stecken. Also mitmachen, anpacken 
und dafür sorgen, dass Tier und Natur geholfen wird. Zum Abschluss gibt es eine 
gemeinsame Stärkung mit frischer veganer Pizza.

Termin: Samstag, 17. September 2022, 14 - ca. 17 Uhr. Kostenlos
Infos/Anmeldung: Ab sofort bei Tierschutzlehrerin Sandra Jansen
jansen@tierheim-essen.org

SCHNUPPERTAG RUND UM DAS TIERHEIM
______________________________________________________________________

Zu dieser Herbstferienaktion am Welttierschutztag dreht sich alles rund um das 
Tierheim. Kinder von 8 – 13 Jahren können während einer Führung die verschie-
denen Stationen der Einrichtung entdecken. Sie lernen mehr über die Bedürfnisse 
von Haustieren, basteln Futterbeschäftigungen und Spielzeug für die Tierheimtiere 
und für sich selber eine Erinnerung zum Tierheim-Tag – Snacks und Getränke 
inklusive.

Termin: Dienstag, 4. Oktober 2022, 10 - 14 Uhr. Kostenbeitrag: 8 Euro
Infos/Anmeldung:
Ab sofort bei Tierschutzlehrerin Sandra Jansen
jansen@tierheim-essen.org

HERBSTFEST IM TIERHEIM
Mutig sind sie schon, die Verantwortli-
chen von Tierschutzverein und Tierheim, 
denn sie planen für dieses Jahr auch 
wieder ein Herbstfest im Tierheim. Ein 
richtiges Oktoberfest soll es am Sonn-
tag, den 23. Oktober 2022, 11:00 bis 
16:00 Uhr, werden – zünftig, deftig und 
mit beliebten und neuen Highlights. 
Nun müssen während der nächsten 
Monate ganz fest die Daumen gedrückt 
werden, damit der Herbst tatsächlich 
golden wird und Corona ein klein wenig 
die Puste ausgeht. Wie immer kommt 
der Erlös der Veranstaltung den Essener 
Tierheimtieren zugute.

Bitte vormerken!
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BUCHTIPPS
GEFÄHRTE HUND
______________________________________________________________________________

Im Verlauf der Geschichte entwickelten sich Hunde und Menschen gemeinsam und lernten, 
miteinander zu kommunizieren. Heute hat der Mensch zum Hund eine tiefere emotionale 
Beziehung entwickelt als zu irgendeinem anderen Tier. Diese Verbindung hat Tierfotografin 
Debra Bardowicks auf ihren Reisen weltweit und über alle Kulturen erfahren und festge-
halten. Von Costa Rica über Island bis nach Thailand erleben wir, wie Mensch und Hund als 
perfektes Team zusammenfinden. Sowohl über persönliche und bewegende Geschichten 
als auch über einzigartige und faszinierende Bilder.

Erscheinungsdatum: Oktober 2022, Debra Bardowicks, Katharina Jakob: Gefährte Hund 
– Faszinierende Einblicke in die Mensch-Hund-Beziehung aus der ganzen Welt
Gräfe und Unzer Verlag, München 2022, 25,00 ,, ISBN 978-3-8338-7560-1

DER LEBENDIGE PLANET
 _________________________________________________________________________________

Der legendäre Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough beschreibt in seiner unnach-
ahmlichen Art die Lebensräume auf unserem Planeten und erklärt, auf welche geheimnisvolle 
Weise alles Lebendige zusammenhängt. Das Buch führt uns in eisige Zonen, durch Tundra, 
Wald, Wüsten und Ozeane bis in die einsamen Höhen des Himalaya. Attenboroughs forschender 
Blick und sein Enthusiasmus sind unmittelbar ansteckend. Eindringlich wird hier noch einmal 
die Verletzlichkeit unseres Planeten durch Klimawandel, Umweltzerstörung und Artensterben 
dargestellt.

Erscheinungsdatum: September 2022, David Attenborough: Der lebendige Planet
Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 2022, 28,00 ,, ISBN 978-3-440-17628-3 ,

ALLES LEBT! VON KLITZEKLEIN BIS RIESENGROSS
_____________________________________________________________________________

Wie atmen Fische eigentlich und haben Seegurken etwas mit Gemüse zu tun? In diesem 
Entdeckerbuch für junge wissbegierige Tier- und Naturfreunde werden anschaulich ver-
schiedenste Lebensformen dargestellt und erklärt. Schon Vorschulkinder können hier ihren 
Wissensdurst stillen und ihnen werden die Augen für die Einzigartigkeit der Natur und 
vieler Pflanzen und Tiere geöffnet.

Erscheinungsdatum: September 2022
WAS IST WAS Junior: Alles lebt! Von klitzeklein bis riesengroß
Tessloff Verlag, Nürnberg 2022, 16,95 ,, ISBN 978-3-7886-7753-4
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WERDEN SIE 
MITGLIED!
JA, ICH MÖCHTE MITGLIED IM TIERSCHUTZ-
VEREIN GROSS-ESSEN E.V. WERDEN
____________________________________________

Angaben zu meiner Person:

____________________________________________________
Name:

____________________________________________________
Vorname:

____________________________________________________
Geburtsdatum:

____________________________________________________
Straße, Hausnummer:

____________________________________________________
PLZ, Ort:

____________________________________________________
Telefon:

____________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 E  ■ 20 E  ■ 50 E ■ 100 E

■ monatlich  ■ 1/4 jährlich
  
■ 1/2 jährlich  ■ pro Jahr

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift*:

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V.

Ich ermächtige den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________________________
IBAN:                                    

____________________________________________________
Kreditinstitut:

____________________________________________________
Kontoinhaber:

Die Daten werden während der Mitgliedschaft zur Vereinsverwaltung auf 
elektronischen Datenträgern gespeichert und zum Zweck der Finanzbuch-
haltung verarbeitet.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers:

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
Grillostraße 24, 45141 Essen
oder im Tierheim abgeben. 

Hier geht es zum Online-Formular: 
uqr.to/es-mitglied

Die vom Unterzeichner in diesem Antrag genannten persönlichen Daten 
werden im Rahmen des Fördererservices des Tierschutzvereins Groß-Es-
sen e.V. gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist 
Art. 6, Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt, 
außer zur Vorbereitung des Versands der Vereinszeitschrift und wei-
terer Vereinspost durch einen Auftragsdatenverarbeiter gemäß Art. 
28 DSGVO, nicht. Der Unterzeichner kann seine Datenschutz-Rechte 
jederzeit geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie 
Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten. Verant-
wortliche Stelle dazu ist der Tierschutzverein Groß-Essen e.V., Dr. Elke 
Esser-Weckmann, Grillostraße 24, 45141 Essen, 0201 – 83 72 35-0, 
datenschutz@tierschutzverein-essen.de

Einwilligung:
Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten persönlichen Daten zum Zweck des Fördererservices durch 
den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. einverstanden. 

Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass mir

■  Informationen über Veranstaltungen und Projekte des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. postalisch und/oder elektronisch zugesandt werden. 

■  die Vereinszeitschrift „Albertie“ kostenlos jeweils nach Erscheinen 
sowie weitere Vereinspost per Post zugesandt wird.

■  der Newsletter per E-Mail je nach Erscheinen zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genannten 
verantwortlichen Stelle widerrufen.

________________________________________________
Datum, Unterschrift:

DATENSCHUTZ
__________________________________________________________________________________________

*  Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erfor-
derlich. Mit der Unterschrift erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte 
bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen. 
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VERLÄSSLICHKEIT 
WAR GESTERN! 
Text: Jutta Schenten

Mit der Pubertät beginnt eine aufregende Zeit – nicht nur für den Vierbeiner. Jugendliche 
Hunde erkunden die Welt, beginnen selbständiger zu werden und werden sich allmählich ihrer 
Stärken und Schwächen bewusst. Sie entdecken das andere Geschlecht und haben mit starken 
Hormonschwankungen zu kämpfen. Sie probieren sich aus, wobei sie sich in verschiedenen 
Verhaltensweisen üben, vieles in Frage stellen und ihre Grenzen suchen.

Mitunter werden die Hunde plötzlich 
frech und ungewohnt flegelhaft. Sie 
schalten das Gehör auf Durchzug und 
scheinen mit zugleich überschäumen-
der Lebensfreude nur noch Unsinn im 
Kopf zu haben. Bisher erlernte Signale 
werden geflissentlich überhört, und 
Grenzen werden gnadenlos ausgetes-
tet. Trotzdem können sie schnell reiz-
bar sein und übersensibel reagieren. 
Schwankungen zwischen Größenwahn 
und Unsicherheit charakterisieren die-
sen Lebensabschnitt. Der Wunsch zu 
gefallen („will to please“) nimmt auf 
einmal rapide ab. 

Das zunehmende Probierverhalten der 
jungen, wilden Fellnasen schließt Ver-
haltensweisen aus dem Sexual- und 

Jagdverhalten ein. Der Erkundungs-
drang nimmt oft stark zu. Nachdem 
der Junghund sich inzwischen in seinem 
sozialen Umfeld wirklich gut auskennt, 
beginnt er spätestens jetzt, seine Kreise 
zu erweitern. Auf Spaziergängen ent-
fernt er sich häufig immer weiter von 
Frauchen oder Herrchen, um die span-
nende Umgebung zu erkunden, wobei 
dem Menschen oft wenig Beachtung 
geschenkt wird. 

LERNZIEL: BINDUNG 
________________________________

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig 
einen Beziehungsaufbau zu gestal-
ten, bei dem der Mensch immer 
das Interessanteste für seinen Hund 
bleibt. Eine besondere Bedeutung 

kommt dem gemeinsamen Spaß und 
dem Teilen spannender Erlebnisse zu. 
Gemeinsame (Erfolgs-)Erlebnisse sind 
ein wichtiger Schlüssel zur Festigung 
der Mensch-Hund-Beziehung. Und 
was den Spaß angeht: Da gehen die 
Vorstellungen von Mensch und Hund 
oft weit auseinander. Machen wir uns 
unbedingt die Mühe herauszufinden, 
was unserem Hund wirklich Freude 
macht und ihm Wohlbehagen bereitet, 
kurz: was der Hund tatsächlich rundum 
genießt.

Der Jungspund sollte darüber hinaus, 
wenn auch verspätet, endlich akzeptie-
ren, wo seine Grenzen sind, um Selbst-
kontrolle zu entwickeln, vermehrt auf-
kommenden Frust zu vermeiden und 
um zu lernen, auch bei Artgenossen 
nicht anzuecken. Von entscheidender 
Bedeutung bleibt deshalb, dass der 
kontrollierte Kontakt zu Artgenossen 
jeden Alters ermöglicht wird. Zum 
einen ist wichtig, dass Junghunde ler-
nen, sich gegenüber überlegenen Hun-
den zurückzunehmen und Respekt zu 
zeigen, zum anderen können ältere 
Hunde als Vorbilder dienen. 

Junghunde sollten aber auch die 
Gelegenheit haben, mit Gleichaltri-
gen Verhaltensweisen zu erproben 
und zu kommunizieren. Während der 
Pubertät werden alle möglichen wert-
vollen Erfahrungen (wie z.B. sexuelle 
Prägung auf Artgenossen, Vertrauen 
zum Menschen) nur dann fixiert, wenn 
sie in dieser Phase wiederholt werden. 
Andernfalls können sie auch wieder 
verloren gehen. Man sollte also nicht 
nur mit dem Welpen die unterschied-
lichsten Situationen aufsuchen und ihn 
vielfältige Erfahrungen sammeln lassen, 
sondern auch mit dem Junghund. 

Pubertät und Verhalten 
beim Junghund
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media
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GEDULD UND KONSEQUENZ
________________________________

Der Mensch braucht in dieser Zeit sehr 
viel Geduld, ein wenig Nachsicht und 
Unmengen an Konsequenz. Unwichti-
ge Dinge sollte man in dieser Phase auch 
ganz einfach mal übersehen, gänzlich 
Unerwünschtes hingegen gelassen 
und souverän, aber konsequent und 
unnachgiebig unterbinden. Keinesfalls 
sollte der junge Schnösel den Eindruck 
bekommen, er müsse nur dann auf 

seinen Menschen hören, wenn er Lust 
dazu hat. Sicher, die Pubertät geht auch 
vorbei. Aber wartet man als Hundehal-
ter darauf, dass sich das schnöselige 
Pubertätsgehabe von allein wieder gibt, 
hofft man vergebens. Wahrscheinlicher 
ist, dass sich unerwünschtes Verhalten 
zwischenzeitlich festigt. Es heißt also 
gerade in der Rebellenphase erzie-
hungstechnisch „am Ball zu bleiben“! 
Hierbei sind zwar klare Ansagen und 
das Aufzeigen von Grenzen enorm 

wichtig, jedoch sollte der Junghund 
gerade jetzt nie den Eindruck bekom-
men, im Sozialverband unerwünscht zu 
sein, damit er sich nicht etwa mental 
ausklinkt. Dem Hund muss also in dieser 
sensiblen Phase, in der sein zukünf-
tiges Sozialverhalten festgelegt wird, 
deutlich gemacht werden, dass er zwar 
gewisse Regeln zu befolgen hat, er aber 
auch, so er dies tut, ausgesprochen will-
kommen ist! 

Junghund – nur noch 

Unsinn im Kopf
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Galabau Susanne Heina
staatl. gepr. Gartenbautechnikerin
Beratung�Planung�Ausführung

Schöne Gärten,
die auch im nächsten
Jahr wieder erblühen!

Helgolandring 11 45149 Essen
Tel.: 0201 710 33 03
Mobil: 0176 48 50 93 51
Mail: susanne.heina@gmx.de
Web: galabau-heina.de

Galabau Susanne Heina
staatl. gepr. Gartenbautechnikerin
BeratungPlanungAusführung

Helgolandring 11 · 45149 Essen
Tel.: 0201-710 33 02 · Mobil: 0176 48 50 93 51

Mail: susanne.heina@gmx.de · Web: galabau-heina.de

Schöne Gärten, die auch im 
nächsten Jahr wieder erblühen!
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Generell ist es wirklich toll, wenn Menschen sich der Wildtiere 
annehmen. Ein sehr großes Problem ist leider aber häufig die 
Unkenntnis über das Verhalten, Biologie und Lebensweise 
der Wildtiere. 

WAS IST NORMAL UND WAS NICHT?
___________________________________________________

Auch wenn es gut gemeint ist, nehmen Finder die Tiere 
manches Mal zu schnell mit und versuchen ihr „Glück“. Da 
wird unfachmännisch gefüttert, mit Gewalt der Schnabel 
geöffnet, Wasser oder Milch eingeflößt, bis man dann fest-
stellt, dass es dem Tier schlechter geht als zuvor. Und dann 

sind die Not und das Elend groß. Dabei müsste einfach nur 
der normale Menschenverstand eingesetzt werden. Wenn Sie 
einen Unfall hätten, würden Sie doch auch nicht gerne ins 
Restaurant, sondern lieber in eine Klinik gebracht werden.

Die Probleme in der Wild-

tierpflege sind vielschichtig. 

Fachkundige Pflegeplätze 

sind Mangelware. 

WILDTIERPFLEGE – NUR FÜR PROFIS, 
NICHTS FÜR LAIEN
Text: Anke Voß (DTSV)

Die Zerstörung wichtigen Lebensraums durch große Bauprojekte, die Segmentierung 
natürlicher Habitate, der massive Gifteinsatz, die Gefahren, die von Windkraftanlagen, 
Mährobotern, Freischneidern und Laubsaugern ausgehen, und nicht zuletzt der von 
uns Menschen verursachte Klimawandel sind nur einige der vielfältigen Ursachen, 
die unseren Wildtieren das Leben schwer machen.
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Daher werden Tiere nach stundenlangem Warten (d.h. 
verletzt und unversorgt) über weite Strecken transportiert, 
was nicht selten den Tod bedeutet. Wenn Tierärzte aufge-
sucht werden, werden sie oft nicht nur von den Findern, 
sondern auch von selbsternannten Wildtierexperten unter 
Druck gesetzt und es wird angezweifelt, dass sie überhaupt 
Wildtiere sachgerecht behandeln können. Dabei ist es erst 
einmal egal, ob da ein Eichhörnchen oder ein Hund liegt, 
bei dem eine Wunde genäht oder eine Infusion gegeben 
werden muss. 

Es geht in dem Augenblick zunächst um eine Erstversorgung. 
Wertvolle Zeit wird vertrödelt, da das „gerettete“ Tier zu 
seinen Verletzungen oft noch Fotosessions für die sozialen 
Netzwerke, quengelnde Kinder, stundenlanges Warten auf 
art- und fachgerechte Hilfe und schlimmstenfalls die Pflege 
selbsternannter „Experten“ erdulden muss. Da wäre es man-
ches Mal sinnvoller, dass die Tiere in der Natur verbleiben, 
wo sie dann mit Sicherheit schneller durch einen Fressfeind 
sterben. 

FACHWISSEN IST GEFRAGT
___________________________________________________

Die „Wildtierszene“ droht aus der Spur zu laufen, da es 
in Nordrhein-Westfalen weder behördliche Vorgaben noch 
Kontrollen für die Wildtierversorgung gibt und zu wenig Auf-
fangstationen. Diese Grauzone sorgt dafür, dass wir Gefahr 
laufen, hinter verschlossenen Türen sehr viel Tierleid zu pro-
duzieren. Wildtiere sind keine Haustiere, die die Nähe von uns 
Menschen lieben und schätzen, sondern es sind Lebewesen 
mit speziellen Bedürfnissen, zudem extrem stressanfällig und 
nicht darauf ausgerichtet, mit Haustieren und Kindern auf 
der Couch gekuschelt zu werden. Da ist Fachwissen gefragt. 

ABER WIE LASSEN SICH DIESE 
PROBLEME LÖSEN?
___________________________________________________

Wir brauchen in NRW dringend Standards und Sachkunde-
prüfungen, damit die Betreuung von Wildtieren in Exper-
tenhänden liegt. Dann würde es Tierärzten auch wesentlich 
leichter fallen, Wildtiere zu behandeln und in die Obhut einer 
geprüften Wildtier-Pflegestelle zu geben, da eine fachgerechte 
Weiterversorgung und Auswilderung gewährleistet wären. 

Wenn nachfolgende Generationen noch Eichhörnchen, 
Zaunkönig und Igel in der Natur erleben sollen, müssen wir 
an vielen Stellschrauben drehen: Jeder kann einen kleinen 
Beitrag leisten. Statt Steinvorgärten anzulegen, lasst lieber 
verwilderte Bereiche. Leint Hunde auf Waldspaziergängen 
an und nehmt den Müll mit. Katzenhalter, lasst eure Tiere 
während der Jungvogelsaison möglichst im Haus oder gesi-
chertem Freilauf, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 

Experten sind von Nöten, damit notleidende Eichörnchenbabys und 

Ästlinge richtig gepflegt und anschließend erfolgreich ausgewildert 

werden können
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KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

ITALIEN
________________________________

Der Änderungsantrag zur Beendigung 
der Tötung männlicher Küken wurde 
vom italienischen Senat angenommen 
und wartet nun auf die endgültige 
Bestätigung durch das italienische Par-
lament. Das Verbot soll bis Ende 2026 
in Kraft treten. 

USA
________________________________

New York ist nun der sechste Staat in 
den Vereinigten Staaten, der den Ver-
kauf von Hunden, Katzen und Kanin-
chen in Zoogeschäften verbietet. 

WELTWEIT
________________________________

Am Tag des Meeres (08.06.2022) sind 
Japans Walfangschiffe wieder ausgelau-
fen um 150 Brydewale und 25 Seiwale 
zu töten. Nachdem Japan aus der Inter-
nationalen Walfangkommission ausge-
treten ist, hat das Land nach 30 Jahren 
erzwungener Pause im Jahr 2019 den 
Walfang wieder aufgenommen.

DEUTSCHLAND
________________________________

Im Frühsommer entschied die Bundes-
regierung, für deutsche Tierheime, die 
sich um geflüchtete und „unbegleite-
te“ Tiere aus der Ukraine kümmern, 
fünf Millionen Euro aus dem Bundes-
haushalt zur Verfügung zu stellen. Wei-
tere fünf Millionen Euro fließen für Tier-
arznei- und Futtermittel in die Ukraine, 
um den dort zu versorgenden Tieren 
zugute zu kommen. 

DEUTSCHLAND
________________________________

In Mecklenburg-Vorpommern soll die 
Hundehalter-Verordnung geändert und 
die Rasseliste daraus entfernt werden. 
Die alte Verordnung, in der Hunderas-
sen wie American Staffordshire Terrier, 
American Pitbull Terrier, Bullterrier und 
Staffordshire Bullterrier als gefährliche 
Hunde geführt werden, sei überholt, da 
Hunde, egal welcher Rasse, nicht aggres-
siv und gefährlich geboren, sondern von 
unzuverlässigen und unverantwortlichen 
Haltern dazu gemacht werden. 

USA
________________________________

Im Bundesstaat Virginia wurde eine 
Tierversuchszucht entdeckt, aus der 
bereits im Mai über 100 Hunde geret-
tet wurden. Jetzt entschied ein US 
Gericht, dass die Fabrik geschlossen 
und die dort verbliebenen ca. 4000 
Hunde zur Adoption freigegeben wer-
den müssen.

ECUADOR
________________________________

Auf den Galapagos-Inseln wurde ein 
lebendes Exemplar der Riesenschild-
kröte, von der man annahm, dass sie 
ausgestorben sei, entdeckt.

DEUTSCHLAND
________________________________

Der Bundesrat verabschiedete am 
08.07.2022 eine Erhöhung der Gebüh-
renordnung für Tierärzte. Ab Herbst 
2022 müssen Tierhalter somit für einen 
Tierarztbesuch tiefer in die Tasche grei-
fen. 
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · KNX-Systeme

Datennetzwerktechnik 
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen

Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com
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ROTE BEETE-CIABATTA 
MIT ROTE BEETE-SALAT 
Text: Sandra Jansen
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CIABATTA
________________________________

1kg Dinkel- oder Weizenmehl Typ 550
1 Würfel Hefe
100 g geschälte und klein gewürfelte 
rote Beete
etwas Saft der roten Beete auffangen
4 EL Olivenöl
4 TL Salz
100 g grob gehackte Walnüsse

Zubereitung
Hefe mit insgesamt 600 ml warmem 
Wasser und dem Saft der roten Beete 
anrühren, 15 Minuten ruhen lassen. Mit 
Olivenöl, rote Beete und Salz unter das 
Mehl mischen. Kräftig kneten, dabei 
die Walnüsse unterarbeiten. Zugedeckt 
2 Stunden gehen lassen. Teig mit Mehl 
bestäuben, noch einmal kneten und zu 
2 Rollen formen. Auf ein Backblech oder 
ein Baguetteblech legen, mit feuchtem 
Tuch abdecken und noch einmal 30 
Minuten gehen lassen. Backofen auf 
225 °C vorheizen. Auf mittlerer Schiene 
ca. 25 Minuten backen, dabei öfter mit 
Wasser besprühen.

ROTE BEETE-SALAT
________________________________

5 Knollen frische rote Beete
200 ml Sojajoghurt
2 EL Limettensaft
2 EL Olivenöl
1 TL Balsamico
Salz, Pfeffer
1 EL Minze
1 EL Dill
1 Handvoll gehackte Walnüsse

Zubereitung
Rote Beete schälen und in dünne Schei-
ben schneiden. Auf ein Backblech legen 
und bei 180°C ca. 30 Minuten im 
Backofen garen. In der Zwischenzeit ein 
Dressing aus den übrigen Zutaten zube-
reiten. Die noch warmen Rote Beete in 
einer Schale mit 1 Handvoll Walnüssen 
vermengen, Dressing darüber geben. 
Kann kalt gegessen werden, aber lau-
warm kommen die Aromen besonders 
gut zur Geltung.

Guten Appetit!

Rote Beete ist ein klassisches deutsches Wintergemüse. Ab September werden die frischen, roten 
Knollen geerntet und toppen nicht nur optisch, sondern auch mit ihren Inhaltsstoffen. Die Rüben 
sind durch ihren hohen Wassergehalt zwar kalorienarm, aber umso reichhaltiger an Mineralstoffen 
wie Kalzium, Phosphor, Kalium, Magnesium und Eisen sowie den Vitaminen der B-Gruppe, 
Vitamin C und Folsäure. Und wer an schönen warmen Abenden auch Farbe auf den Tisch zaubern 
möchte, hier haben wir zwei Rezepte: Rote Beete-Ciabatta mit Rote Beete-Salat
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Damit Gassi gehen wieder Freude macht: 
-  fertigen wir individuelle Einlagen auch  

für Ihren Sport
-  führen wir viele Marken-Bequemschuhe 

z.B. von Meindl, Birkenstock, MBT,  
Finn Comfort u.a.

Schuhhaus Austen e.K.
Kastanienallee 86, 45127 Essen
Tel.: 0201 - 23 24 65
www.austen-essen.de
     Parkhaus direkt gegenüber
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Junge, Junge, war das ein Sommer. Seit 
einer gefühlten Ewigkeit konnte ich mit 
meinem Hausgenossen Barney, dem 
Boxer, nur noch morgens in aller Frühe 
und abends ganz spät etwas länger 
unterwegs sein. Dazwischen sollten wir 
im Garten unsere kleinen und großen 
Geschäfte erledigen. Ehrlich gesagt, wir 
mögen das beide nicht, und es muss 
schon arg pressieren, damit es über-
haupt gelingt.

An vielen Tagen lagen die Temperaturen 
auch noch kurz vor Mitternacht um 
die 20 Grad und dann fiel sogar unser 
Abendspaziergang ziemlich kurz aus. 
Ich habe Frauchen dann deutlich sig-
nalisiert, wo meine Grenzen sind und 

mich einfach hingelegt. Frauchen hat 
geduldig gewartet, bis ich wieder wei-
tergehen konnte. 

Klar, andere Hunde lassen es im Som-
mer auch ein bisschen langsamer ange-
hen als sonst, aber bei uns Plattnasen 
ist das noch mal eine andere Nummer! 
Obwohl ich nicht so eine ganz platte 
Plattnase bin, geht mir bei Sommer-
wetter ab 20 Grad schnell die Puste 
aus. Und wenn ich mir dann vorstelle, 
wie sich die armen Möpse, Englischen 
Bulldoggen und meine Frenchie-Freun-
de mit den noch kürzeren Nasen und 
noch engeren Nasenlöchern als meinen 
fühlen, dann werde ich sehr traurig. 
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass 

wir für unser niedliches Aussehen einen 
ziemlich hohen Preis bezahlen müssen.

RÖCHELN IST NICHT NIEDLICH 
_________________________________

Frauchen hat eine Menge älterer Arti-
kel über die Gesundheitsprobleme bei 
Plattnasen gefunden und wir waren 
beide entsetzt, dass schon so lange 
klar ist, unter welchen Qualen platt-
nasige Hunde leiden und dass seitdem 
trotzdem quasi nichts passiert ist. Und 
auch darüber, dass gerade die Fans von 
Mops und „Frenchie“ jedes noch so gut 
belegte Argument als „Bully Bashing“ 
zurückweisen und – noch schlimmer 
– ganz offenkundige gesundheitliche 
Probleme „übersehen“ oder sogar noch 
niedlich finden. 

Wir Französischen Bulldoggen leiden 
genau wie Möpse Zeit unseres Lebens 
unter Atemproblemen, was sich durch 
Röcheln, Schnaufen und Schnarchen 
äußert. Ein Zustand der niemals nor-
mal ist oder war, sondern Resultat der 
uns über Jahrzehnte angezüchteten 
Kurzköpfigkeit und Zeichen dauerhaf-
ter Atemnot. Züchter oder Halter, die 
in diesem Zusammenhang von „rasse-
bedingten“ Geräuschen oder gar von 
„Bully-Gesang“ oder „Mops-Gesang“ 
sprechen, haben meiner unmaßgebli-
chen Meinung nach nicht alle Schindeln 
auf der Hundehütte …

KURZE NASEN MACHEN KRANK 
_________________________________

Eine schon 2012 durchgeführte Befra-
gung bei Haltern kurzköpfiger Hun-
derassen erbrachte einen schockieren-
den Befund: Ein erheblicher Anteil der 

JETZT 
KOMMT 
SIGGI
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Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!
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Anja Saes
45259 Essen-Heisingen 
Tel.: 0201/464643
mobil: 0172/2882051
info@rundumhund.com

IHRE HUNDESCHULE 
FÜR ESSEN UND UMGEBUNG

www.rundumhund.com

Unsere Angebote: 
Welpenschule – Unterordnung – Hundesport – 

Begleithunde - und vieles mehr!
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Plattnasen versucht im Sitzen zu schlafen, da sie im Liegen 
keine Luft bekommen, und auch Erstickungsanfälle im Schlaf 
sind keine Seltenheit. In mehr als einem Drittel der Fälle fielen 
Tiere schon einmal aufgrund von Atemnot um und mehr als 
die Hälfte von ihnen verlor dabei das Bewusstsein. 

Für Großbritannien, einem Land, in dem sich die Zahl Franzö-
sischer Bulldoggen in den 2010er Jahren verzwanzigfacht hat 
und weiter steigt, belegt eine neue Studie drastisch erhöhte 
Erkrankungsrisiken bei „Frenchies“: Bei Atembeschwerden 
um das 30-fache, bei Ohrentzündungen um das 14-fache 
und bei Hautproblemen um das 11-fache. Bei verengten 
Nasenlöchern, einem weiteren Kennzeichnen der Plattna-
sen-Zuchten, ist das Risiko einer ernsthaften Erkrankung 
40-fach erhöht.

Auch in Deutschland ist die Zahl meiner Artgenossen rasant 
angestiegen – gespeist aus den unterschiedlichsten Quellen: 
von Züchtern und Vermehrern, von den Zajaks und Winkels 
dieser Welt, aus Kofferräumen und über Internet-Plattfor-
men. Qualzuchten sind sie alle! 

Wir sind Geschöpfe, die durch mangelnde Zuchtkontrolle 
und der Anmaßung des Menschen, Tiere nach ihren Vorstel-
lungen zu formen, krankgezüchtet wurden. Tierschützerin-
nen und Tierschützer, Tierärztinnen und Tierärzte und sogar 
die tierärztlichen Standesvertretungen sind sich mittlerweile 
einig: Es ist Zeit, dagegen anzutreten! Das in der seit Janu-
ar geltenden neuen Tierschutz-Hundeverordnung gelten-
de Ausstellungsverbot für Qualzuchten kann nur ein erster 
Schritt sein. Die Konkretisierung des Qualzuchtparagraphen 
des Tierschutzgesetzes muss endlich angegangen werden.

Soviel Konsequenz wie in den Niederlanden, wo Qualzuch-
ten per Gesetz verboten und eine Mindest-Nasenlänge für 
Plattnasen vorgeschrieben ist, würde ich mir von deutschen 
Politikern auch wünschen. Oder geht ihnen etwa die Puste 
aus …

… fragt sich Siggi
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Die dicht gefaltete Oberfläche in der Nase übernimmt beim Hund 
die wesentliche Funktion bei der Wärmeregulation. 

Gefährlich: Kurznasige Rassen können ihren Körper bei Hitze 
entsprechend weniger "herunterkühlen"!
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Wenn Flaschenkätzchen zu uns kom-
men wird sofort unser „Erstversor-
gungsprogramm“ aktiviert. Einige Mit-
arbeiterinnen wärmen die Kleinen, eine 
Mitarbeiterin rührt die Milch an, eine 
bereitet die Wärmepads vor und eine 
weitere informiert das Tierarztteam. 
Zum Glück waren unsere Tierärztin 
und das Praxisteam noch im Haus. Alle 
warteten geduldig, bis die Kleinen die 
erste Milch getrunken hatten. Eines 
der Babys verstarb leider in den Armen 
einer Tierpflegerin, noch bevor wir dazu 
kamen es zu füttern. Es war zu stark 
unterkühlt und der kleine Organismus 
hatte aufgegeben. Die verbliebenen 
vier wurden tierärztlich behandelt, die 
Flöhe wurden ausgekämmt, die Maden 
aus dem Afterbereich gesammelt und 

der Anus gespült. Aber leider war für 
ein Kleines die Prognose schlecht, da 
die Maden schon sehr weit in den klei-
nen Körper eingedrungen waren. 

Mittlerweile war es schon 18 Uhr und 
keine unserer speziellen ehrenamtli-
chen Pflegestellen für Katzenbabys 
erreichbar. Deshalb nahm eine Mitar-
beiterin die Kätzchen mit nach Hause. 
Und obwohl sie um 20 Uhr, um 22 Uhr 
und um Mitternacht alle gut getrunken 
hatten, verstarb das Schwächste um 
1:30 Uhr. Vermutlich hatte der starke 
Madenbefall dem Körper zu sehr zuge-
setzt. Die verbliebenen drei waren aber 
zum Glück stabil, so dass sie am nächs-
ten Tag von einer Pflegestelle abgeholt 
werden konnten 

FINE KÄMPFT SICH INS 
LEBEN
________________________________

Nach der Umstellung auf festes Fut-
ter fiel dort auf, dass eines der Kätz-
chen, Fine, nach dem Fressen immer 
erbrach. Der Tierarzt tippte auf einen 
Magen-Darm-Infekt und verabreichte 
Antibiotika. Da es aber nicht besser 
wurde, wurde Fine geröntgt. Schon 
das Röntgenbild zeigte eine veränderte 
Speiseröhre. Um aber einen belastbaren 
Befund zu haben, musste Fine ins MRT. 
Die Pflegestelle machte nach Abspra-
che mit uns einen schnellstmöglichen 
Termin in der Klinik in Kaiserberg. Fine 
musste sich eh schon ins Leben kämp-
fen; jetzt kämpften auch wir um ihr 
Leben…

In diesem Jahr waren wir recht gut durch den Mai und die erste Juniwoche gekommen. 
Keine tragende Kätzin, keine mutterlosen Babys. Das änderte sich jedoch schlagartig 
Mitte Juni mit den ersten fünf Flaschenkindern – ungefähr zehn Tage alt. Sie wurden 
an einem Donnerstag kurz vor dem offiziellen Dienstschluss von einer aufmerksamen 
Essenerin, die die Kleinen schreien gehört hatte, zu uns ins Tierheim gebracht. 
Sie berichtete, dass sie die Mutterkatze zwei Tage nicht gesehen hatte und diese 
vermutlich überfahren worden sei. Die Kitten waren in einem fürchterlichen Zustand: 
eiskalt, abgemagert, voller Flöhe, und im Afterbereich mit Maden besetzt. 

WAS UNS BEWEGT! 
Aus dem Tierheimalltag berichtet Tierheimleiterin Jeanette Gudd

Kittenschwemme – Freude 
und Trauer nah beieinander
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Im MRT kam dann heraus, dass Fine 
eine Anomalie in der Speiseröhre hat, 
die es ihr nicht ermöglicht festes Futter 
zu sich zu nehmen. Das ist operabel, 
aber erst, wenn Fine ein halbes Jahr 
alt ist. Solange muss ihr Futter püriert 
und durch ein Sieb passiert werden, 
damit sie es bei sich behalten kann. Die 
Pflegestelle erklärte sich sofort bereit, 
Fine so lange bei sich zu behalten, bis 
sie operiert werden kann. Das nimmt 
uns eine große Sorge! Im Tierheim ist 
so eine Versorgung zwar auch möglich, 
aber mit der Rundumversorgung einer 
Pflegestelle nicht zu vergleichen. Und 
so sind wir uns sicher, dass Fine diesen 
Kampf um ihr Leben gewinnen wird.

TRAUER UND GLÜCK – 
ENG BEIEINANDER
________________________________

Die nächsten Flaschenkinder kamen am 
Tag einer Benefizveranstaltung, die in 
unserem Tierheimhof stattfand. Eine 
unserer Pflegestellen war als Besucherin 
da, und sie nahm die Kitten, die gera-

de einmal zwei Tage alt waren, sofort 
mit. Leider verstarben die beiden im 
Abstand von zwei Tagen; auch die Tier-
klinik Apelt konnte nichts mehr für sie 
tun. Die vorerst letzten Flaschenkinder 
kamen Mitte Juli. Fünf kleine Kätzchen, 
ca. zwei Wochen alt und ziemlich gut 
genährt. Was mit der Mutter passiert 
ist? Wir können es nur erahnen. Auch 
diese fünf sind jetzt bei einer Pflegestel-
le und wir hoffen, dass sie zu starken, 
gesunden Katzen heranwachsen.

DANKE!
 _____________________________

Wir danken an dieser Stelle unse-
ren ausgezeichneten Pflegestel-
len, die bereit sind, sich die Näch-
te um die Ohren zu schlagen, 
jederzeit zum Tierarzt zu fahren, 
sich mit uns zu freuen und auch 
zu trauern, wenn die Kätzchen 
den Weg ins Leben nicht schaf-
fen.

Erstversorgung im Tierheim
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Durchblick
deine Finanzen.
Finanzplaner, Kontowecker und Multibanking –
mit  unseren digitalen Banking-
Funktionen immer den Über-
blick behalten. Und den Kopf frei für das, was
wichtig ist.
Jetzt freischalten aufwww.sparkasse-essen.de

Weil’s ummehr als Geld geht.
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WAS MACHT 
EIGENTLICH … 
SHIGGY?
Text: Lara Skronski

Im Oktober 2020 kam Shiggy, jetzt Lion, zu uns. Zu dem 
Zeitpunkt war er gesundheitlich angeschlagen (herzkrank, 
Lungenödem zuvor, usw.). Außerdem war er zutiefst verunsi-
chert und eine echte Kratzbürste. Am ersten Abend erwischte 
es eine Ader in meiner Kniekehle ...

Mittlerweile geht es ihm gut, der letzte Ultraschall war top, 
und er liebt meine Tochter über alles. Selbst unsere Hündin 
wird akzeptiert – geliebt wäre allerdings übertrieben. Die 
beiden Katzendamen hingegen, die ein Jahr älter sind als er, 
werden verehrt.

LION IST IM ZWEITEN JAHR BEI UNS!
___________________________________________________

Er ist bei mir nach wie vor fauchig – bei meiner Tochter nie. 
Obwohl er zu mir ins Bett kommt und auf den Arm will, zeigt 
er mir dennoch ganz genau, wann er irgendwas nicht will. 
Für mich ist das vollkommen in Ordnung.

Doch im Vergleich zu den ersten Wochen, in denen ich 
dachte, "Okay, ein Schmuser wird er nie", ist er mittlerwei-
le – zumindest bei meiner Tochter – zum Dauerschmuser 
mutiert. Ich wollte das nur mal schreiben, weil so viele Katzen 

zurückgegeben werden, die in den ersten Monaten kratz-
bürstig reagieren. Ich finde, es lohnt sich zu warten! Man 
muss den Tieren, die ohne ihre Zustimmung ihr Zuhause und 
ihr Vertrauen verloren haben, eine Chance geben. 

Ein Beispiel: Zu Beginn unserer Wohngemeinschaft musste 
er – da Kämmen nicht funktioniert – unter leichter Sedierung 
beim Tierarzt geschoren werden. Mittlerweile machen meine 
Tochter und ich das ohne Narkose und ohne Tierarzt, weil 
er uns vertraut.

Manchmal dauert es auch länger als nur ein paar Monate, 
aber uns war es das wert.
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„HOFFNUNGSBLÜTEN“ BEIM 
TIERSCHUTZGOTTESDIENT 
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Die Kooperation von Evangelischer 
Kirchengemeinde und dem Essener 
Tierschutzverein erwies sich erneut 
sehr fruchtbar für die Gestaltung des 
Gottesdienstes und die Auswahl und 
Ausarbeitung der vorgetragenen Texte. 
Um Verantwortung ging es da. Um Ver-
antwortung für alle Tiere, mit denen 
wir leben. Und so kam nicht nur ein 
Hund stellvertretend für alle Haustiere 
zu Wort, sondern auch ein Schwein 
stellte sich als Repräsentant unserer 
Nutztiere vor. Eine Spinne sprach für die 
manchmal etwas ungeliebten Insekten 
und ein Elefant für die Wildtiere.

AKTIV WERDEN
________________________________

Sehr bewegend waren diese Texte. 
Engagiert und mit viel Gefühl vorge-
tragen von den Gestalterinnen des 
Gottesdienstes und vor allem von Kon-
firmandinnen und Konfirmanden der 
Gemeinde. 

Zum aktiven gemeinsamen Tun passte 
auch die „Aktion Hoffnungsblüten“, 
bei der die Gottesdienstteilnehmen-

den ihre Ideen für einen achtsamen 
Umgang mit allen Tieren auf Seerosen 
aus buntem Papier schrieben, diese 
speziell falteten und dann in ein Was-
serbecken setzten. Die im Wasser „auf-
blühenden“ Seerosen zeigten dann 
nach und nach die Aktionsvorschläge: 
„Weniger oder gar kein Fleisch essen“, 
„Ein Tier aus dem Tierheim adoptie-
ren“, „Keine Tiere im Internet kaufen“ 
… und vieles mehr.

In ihrer Predigt verwies Pfarrerin Grüne-
klee-Herrmann dann sehr einfühlsam 
auf die Interpretationsmöglichkeiten 
des Schöpfungsberichts im 1. Buch 
Mose, Kapitel 1. Es handele sich nicht 
um einen naturwissenschaftlichen Tat-
sachenbericht, sondern um einen hoch 
symbolischen Text, in dem es darum 
gehe, dass wir Menschen die Welt als 
großes Geschenk begreifen (sollen), 
für das wir Ehrfurcht empfinden und 
demgegenüber wir zu Achtsamkeit 
und Behutsamkeit aufgerufen seien. 
Bewahrung der gesamten Schöpfung 
– Pflanzen, Tiere und Menschen. Nicht 
ihre Vernichtung!

Bereits zum vierten Mal fand am 14. August der Tierschutzgottesdienst der Evangelischen 
Kirchengemeinde Rüttenscheid statt. Trotz der großen Hitze fanden viele Erwachsene und Kinder 
sowie einige Hunde den Weg in den Hof der Reformationskirche, um dort gemeinsam und „open air“ 
einen fröhlichen und in vielfacher Hinsicht bewegenden Gottesdienst zu feiern. 
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Sie suchen ein Zuhause für sich
und Ihre Fellnase(n)?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Wilhelmstr. 1 Rüttenscheider Str. 216 Hufergasse 1
Essen-Kettwig Essen-Rüttenscheid Essen-Werden
 02054 / 87 35 60  0201 / 38 44 6810  0201 / 43 77 490

www.kuk-immo.de  info@kuk-immo.de
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Grundlage für die zahlenmäßige Einord-
nung, wie sie in einem Bericht der EU 
2020 veröffentlicht wurde, ist die 2010 
in Kraft getretene EU-Tierversuchsricht-
linie, nach der in den Mitgliedsstaaten 
die sogenannten „Überschusstiere“ nun 
ebenfalls erfasst und dokumentiert und 
an die EU-Kommission gemeldet werden 
müssen. Dass die erste Meldung zum 1. 
November 2018 allerdings schon belast-
bares Zahlenmaterial erbracht hat, darf 
bezweifelt werden.

WIE WIRD EINE MAUS ZUM 
ÜBERSCHUSSTIER?
________________________________

Ein Aspekt der Diskussion ist die Tat-
sache, dass die überwiegende Masse 
der Versuchstiere Mäuse sind, die spe-
ziell für den Einsatz in Tierversuchen 
gezüchtet werden. Einer der größten 
Hersteller von Mauspopulationen für 
den Einsatz in Tierversuchen ist die 
Firma Charles River mit Niederlassun-
gen auch in Nordrhein-Westfalen. 

Aus der Selbstdarstellung der 
Firma: „Mit einem Angebot von 
mehr als 100 verschiedenen Stäm-
men von Mäusen kann Ihnen 
Charles River das richtige Modell 
für Ihre Programmziele bieten. 
Unser globales Produktionsnetz 
sorgt dafür, dass Sie unabhängig 
von Ihrem Standort kontinuierlich 
Zugriff auf diese Modelle haben.“ 

DIE NOCH SCHÄBIGERE SEITE VON
TIERVERSUCHEN: „ÜBERSCHUSSTIERE“
Text: Dr. Elke Esser-Weckmann

Rund drei Millionen Tiere werden jährlich in deutschen Forschungseinrichtungen und 
Tierversuchslaboren in mehr oder weniger sinnvollen Experimenten verwendet und am Ende 
getötet. Neben diesen Tieren jedoch, die ganz direkt und unmittelbar ihre Leben für den 
„Wissensdurst“ der Menschen geben, werden in Deutschland Jahr für Jahr zusätzlich weitere 
vier Millionen Tiere ums Leben gebracht, die speziell für Tierversuche gezüchtet werden, aber 
in tierexperimentellen Verfahren aus unterschiedlichen Gründen nicht zum Einsatz kommen. 
Sie sind nicht benötigter oder unbrauchbarer „Überschuss“! 
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Firmen wie Charles River liefern neben 
sogenannten „Standardmodellen“ 
auch krankheitsspezifische Modelle 
und chirurgisch sowie gentechnisch 
veränderte Tiere (sogenannte „transge-
ne Tiere“). Überschusstiere fallen aber 
außer bei Produzenten von studien-
fertig konfektionierten Versuchstieren 
auch bei Forschungseinrichtungen mit 
eigenen Zuchtlinien an.

Die Ursache für das Entstehen von Mil-
lionen Überschusstieren ist wesentlich 
in der Logik wissenschaftlicher, kontrol-
lierter Experimente begründet, die im 
Falle von Tierversuchen schnell an die 
Grenzen des ethisch Vertretbaren führt. 
Es geht bei Experimenten im Wesentli-
chen darum, dass die einzelnen Indivi-
duen einer Versuchsgruppe möglichst 
ähnlich zueinander sind bzw. ihre Eigen-
schaften möglichst genau beschrieben 
werden können. Die Homogenität der 
Versuchs- oder Experimentalgruppe 
soll sicherstellen, dass beispielsweise 
die Wirkung eines im Experiment ver-
abreichten Medikaments „zweifelsfrei“ 
auf die Zusammensetzung des Medika-
ments zurückgeführt werden kann und 
nicht auf Unterschiedlichkeiten der am 
Experiment beteiligten Individuen.

AUSSCHLUSSKRITERIEN: 
GESCHLECHT, ALTER, GENOTYP 
________________________________

Im Tierversuch werden beispielsweise 
überwiegend männliche Tiere einge-
setzt, da bei Verwendung auch weib-
licher Tiere die Möglichkeit besteht, 
dass die hormonellen Schwankungen 
im Zyklus weiblicher Tiere die Versuchs- 
ergebnisse beeinflussen und sogar 
verfälschen könnten. Deshalb wer-
den Versuchstiere mit dem „falschen“ 
Geschlecht zum Ausschuss oder „Über-
schuss“ – und getötet.

EIN WEITERES BEISPIEL
________________________________

Die im Experiment eingesetzten Tiere 
sollten, mit der gleichen methodischen 
Begründung, möglichst alle das glei-
che Alter haben. Tiere, die aufgrund 
forschungstechnischer Zwänge (zum 
Beispiel, weil sich der Projektstart ver-
zögerte) zu alt geworden sind, werden 
unnütz – und getötet.

In vielen Tierversuchen werden gen-
technisch veränderte Tiere (transge-
ne Tiere) eingesetzt. Nach Schätzung 
der Ärztevereinigung „Ärzte gegen 
Tierversuche“ sind dies in Deutsch-
land circa eine Million genmanipulier-
te Tiere pro Jahr. Bei der Erzeugung 
transgener Tiere werden jedoch – den 
Mendelschen Regeln entsprechend 
– zahlreiche Tiere geboren, die nicht 
den benötigten Genotyp aufweisen. 
Allerdings sind lediglich Tiere, die die 
angestrebte Veränderung vollständig 
tragen für das eigentliche Experiment 
interessant. Tiere, die nicht den benö-

tigten Genotyp aufweisen und für die 
keine Verwendung besteht, sind, da es 
sich um gentechnisch veränderte Orga-
nismen handelt, nach Gentechnikrecht 
keiner anderen Verwendung zuführbar, 
sondern müssen getötet werden. Die 
„Ausschuss-Quoten“ betragen hier bis 
hin zu 98 Prozent.

KEIN VERNÜNFTIGER GRUND
________________________________

Das politische Sich-Abfinden mit einer 
sich verselbständigenden Tierversuchs-
maschinerie wird auch in der politi-
schen Rechtfertigung der Tötung von 
Überschusstieren deutlich: Forschungs-
einrichtungen könnten schließlich nicht 
einen bedeutenden Teil ihrer Ressour-
cen für die Unterbringung von überzäh-
ligen Tieren verwenden. 

Allerdings: Dass dies kein vernünf-
tiger Grund für die Tötung von Tie-
ren ist, hat das Bundesverwaltungs-
gericht in Sachen „Kükentöten“ 
bereits bestätigt.

Gezüchtet für den Einsatz im Tierversuch: Labormäuse in individuell belüfteten Boxen  
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. 10.00-12.00
Mo. und Do. 17.00-19.00
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Sie sitzen in den Baumkronen der städ-
tischen Parks, suchen auf der Müllde-
ponie nach Fressbarem oder staksen 
in der Münsteraner Fußgängerzone 
zwischen den Passanten umher. Dabei 
krähen die Rabenvögel aus vollem Hals 
– sehr zum Unmut vieler Anwohner. 
Lärm und Vogelkot greifen Nerven und 
Autolack an. Die Sympathiewerte von 
Raben und Krähen sind im Keller. 

BEQUEMES STADTLEBEN
________________________________

Gerade im Herbst und Winter fallen uns 
Raben und Krähen im Stadtbild auf. Das 
liegt unter anderem daran, dass viele 
andere Vögel dann schon längst gen 
Süden gezogen sind - ihr Zwitschern ist 
bis zum Frühjahr verstummt. Die meis-
ten Rabenvögel bleiben im Winter hier 
oder ziehen nur ein kleines Stück weiter 
– so überwintern zum Beispiel Tiere aus 
nördlicheren Gebieten gerne bei uns. 
Außerdem fühlen sich die Raben und 
Krähen besonders in der kalten Jah-
reszeit sicher und wohl in den Städten 
– warum auf kalten, zugefrorenen Fel-
dern nach Nahrung suchen, wenn die 
Innenstädte so viel zu bieten 
haben?

In manchen Städten in 
Nordrhein-Westfalen – zum Bei-
spiel Baesweiler oder Soest 
– sind viele Anwohner 
schon auf die Barrikaden 
gegangen und forder-
ten die Umsiedlung 
oder den Abschuss 
der T iere. 
Geschossen 
werden dür-
fen in NRW 
die Raben-
krähe und 
die Els-
ter. 

Sehr zum Ärger des Deutschen Tier-
schutzbundes und des Naturschutz-
bundes NABU. Die Jagd auf Raben-
vögel – egal ob in der Stadt oder auf 
dem Land – sei nicht gerechtfertigt. 
Zum Einen gebe es keine Überpo-
pulation und zum Anderen sei die 
Behauptung der Jäger, die Raben wür-
den andere Arten gefährden, haltlos. 
Wissenschaftliche Belege dafür, dass 
die Vögel zu viele Eier und Jungvögel 
anderer Arten fressen oder gar Nieder-
wild wie Hasen und Fasane gefährden, 
blieben aus. 

In Baesweiler und Soest durften die Krä-
hen übrigens weiterleben – in beiden 
Städten hatten sich Saatkrähen einge-
nistet, die so oder so geschont werden 
müssen. Zur besseren Nachbarschaft 
zwischen Mensch und Vogel hilft viel-
leicht ein etwas anderer Blick auf die 
gefiederten Nachbarn.

BEEINDRUCKENDE GRÖSSE
________________________________

Nicht alle Vögel der Gattung Corvus 
– so heißen die Raben und 

Krähen in der Fachsprache 
– erregen die gleichen 
Emotionen. Über Eichel- 
oder Tannenhäher freu-
en sich viele Garten-
besitzer und Parkbe-

sucher, denn diese 
Vögel sind klein 
und hübsch anzu-
sehen. Schwieri-

ger wird’s für die 
großen Gattungs-

vertreter wie die 
Rabenkrähe oder den 

Kolkraben. 

ZUGEGEBEN
 ______________________

Gerade letzterer kann mit sei-
ner Größe nicht nur beeindrucken, 

sondern manchmal auch verunsichern, 
wenn er direkt neben einem aus 

dem Gebüsch stakst. 
Mit bis zu 70 Zentime-
tern Körperlänge und 

über 1,20 m Flügelspannweite ist er 
unser größter Singvogel, auch wenn 
sich der Gesang eher nach Krächzen 
anhört. Dazu das nachtschwarze Gefie-
der und der ebenso dunkle Schnabel – 
und schon erinnert man sich an die alten 
Märchen, in denen der Rabe fast immer 
der Unglücksbote oder gar Todesbrin-
ger ist. Doch dank der Vogelforschung 
wissen wir mittlerweile: Eigentlich sind 
Raben und Krähen nur manchmal ver-
schlagen und sehr oft auch liebenswert, 
immer treu und irrsinnig clever.

SCHALE, ÖFFNE DICH!
________________________________

Gerade an das Leben in Städten haben 
Rabenvögel sich in den vergangenen 
Jahrzehnten hervorragend angepasst. 
Sie wissen sogar die moderne Technik 
für sich zu nutzen. In Japan werden 
die Vögel immer wieder dabei beob-
achtet, wie sie schwer zu knackende 
Nüsse, Schnecken oder Muscheln auf 
Zebrastreifen oder unter Ampelanlagen 
ablegen. Dafür wartet der Rabe, bis die 
Ampel Rot zeigt oder ein Auto vor dem 
Zebrastreifen anhält – fährt es wieder 
los, zerplatzt unter dem Reifen die Nuss. 
Bei der nächsten Rotphase flattert der 
Rabe dann zu seiner Beute. Nur teilen 
will er die dann nicht so gerne. Raben 
lieben es, ihr Futter an möglichst vielen 
verschiedenen Orten zu verstecken. Sie 
können sich einen Tag lang an bis zu 25 
unterschiedliche Verstecke erinnern – 
ein hervorragendes Gedächtnis.

RICHTIG CLEVER – 
UND RICHTIG UNBELIEBT
Text: Sarah Ziegler (DTSV)
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SCHAU HER, KLEINES!
________________________________

Auch wenn sie ihre Beute nicht gerne 
teilen – allein sein wollen Raben und 
Krähen trotzdem nicht. In ihren wilden 
Jahren leben sie in Junggesellen-Grup-
pen zusammen – haben sie dann aber 
einmal das Weibchen oder Männchen 
ihrer Träume gefunden, bleiben sie 
ihm ein Leben lang treu. Vorher muss 

der Partner fürs Leben aber natürlich 
überzeugt werden – und Flirten kön-
nen Raben wie die Weltmeister. Dafür 
nutzen sie eine Fähigkeit, die sonst bei 
Vögeln und den meisten anderen Tie-
ren unbekannt ist: Sie gestikulieren. Sie 
nehmen Zweige oder Steine in ihren 
Schnabel und präsentieren sie ihren 
Artgenossen – um die Aufmerksamkeit 
des Gegenübers zu erregen. 

Auch in der Beziehung bleibt die 
Romantik erhalten. Wenn sich zwei 
Raben mögen, zeigen sie einander Stel-
len, an denen sie gerne gelaust wer-
den würden und lassen sich zärtlich 
das Gefieder picken – preenen nennt 
sich das. Wenn es dem gelausten Part-
ner besonders gut gefällt, sitzt er ganz 
genüsslich da und schließt ein wenig die 
Augen. Raben sind Genießer!

Der erste, dunkle und unsympathische 
Eindruck, den Raben und Krähen auf 
uns machen, stimmt also nicht – auch 
wenn ihre Cleverness vielleicht dennoch 
dem einen oder anderen unheimlich ist. 
Daran, dass sie laut sind und ihren Kot 
auch mal auf ein Autodach fallen las-
sen, ändert das natürlich nichts. Aber 
wer seine Nachbarn kennt, kann viel-
leicht besser mit ihnen leben.

ZUM KENNENLERNEN:
 _____________________________

Der NABU stellt alle heimischen 
Rabenvögel vor. 
Kurzlink: http://goo.gl/8CRp9N

Krähen sind neugierig, intelligent und werden bis zu 40 Jahre alt
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      0201 606 810
      info@reviersteine.de

Reviersteine (Grabmale Lindemann GmbH)
Pfarrstraße 14 (am ev. Friedhof)
45357 Essen

Manufaktur für
Grab- und Gedenksteine
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ROBBIE 
___________________________________________________

Kater Robbie ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern 
versteht es auch zu klönen und zu schnacken. Allerdings ist 
er recht schnell verunsichert und weiß dann nicht so recht, 
wie er sich verhalten soll. In seinem alten Zuhause hat er in 
solchen Situationen leider schon mal die Fassung verloren. 
Auch das Tierheimleben fand Robbie anfangs nicht so toll 
und war sehr hektisch. Inzwischen kennt er seine Pfleger und 
Pflegerinnen jedoch ganz genau und liebt deren Zuwendung. 
Sein Geheimnis ist also gelüftet: Er muss die Zeit bekommen, 
seine Menschen intensiv kennenlernen und einschätzen zu 
können. Darüber hinaus sollte er viel Platz, genügend Rück-
zugsmöglichkeiten sowie einen abgesicherten Balkon in sei-
nem neuen Zuhause zur Verfügung haben. Letzterer könnte 
dann garantiert sein Lieblingsplatz werden.

BIG MAC 
___________________________________________________

Big Mac macht seinem Spitznamen „Two Face“ alle Ehre. Er 
hat ein zuckersüßes Knutschgesicht, ist super entspannt und 
verhält sich im Tierheim eher unauffällig. Allerdings wird er 
von Interessenten deshalb oftmals unterschätzt und dann 
kommt es zu Missverständnissen. Bei zwei Vermittlungsver-
suchen ist dies leider passiert. Big Mac schnappte zu und 
musste dann zügig wieder zurück ins Tierheim. 

Seinen neuen Lieblingsmenschen sollte also bewusst sein, 
dass Big Mac mittlerweile gelernt hat, mit Beißen erfolgreich 
zu sein. Er ist deshalb definitiv kein Anfängerhund, son-
dern braucht eine konsequente Führung bei rasseerfahrenen 
Menschen, denen auch die gesundheitlichen Anfälligkeiten 
kurznasiger Hunde bekannt sind. 

WARIO
___________________________________________________

Kaninchenböckchen Wario war auf den ersten Blick einfach 
ein niedliches und sehr soziales Böckchen. Eine schnelle 
Vermittlung schien vorprogrammiert. Trotzdem wurde Wario 
zum Sorgenkind der Kleintierabteilung. Er litt unter einer 
massiven Schneidezahnfehlstellung, die operativ korrigiert 
werden musste. Dies ist mittlerweile geschehen und Wario 
könnte nun unbesorgt in ein neues Zuhause ziehen. Ein 
Zuhause mit Außenhaltung würde ihm gefallen – am liebsten 
bei Menschen, die für ein bereits vorhandenes Kaninchen-
mädel einen tollen Partner suchen...

Hier geht es zu unserer 
Tiervermittlungs-Seite:

uqr.to/es-tv

UNSERE ÄRMSTEN SOCKEN
Zusammengestellt von Michèle Klein
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WILD, UNGEZÄHMT,  
UNANGEPASST
WILDCAT
Piercingschmuck ist unsere Passion! 
Wildcat steht für Piercingschmuck höchster Güte und 
dem großen Versprechen, die Welt ein ganzes Stück 
bunter zu machen. Unser Streben nach Perfektion in allen 
Bereichen sowie die wilde Leidenschaft für die Themen 
Piercing, Tattoo und Qualität machen uns zu dem, was wir 
sind: WE ARE WILDCAT.

Entdecke noch heute Deinen 
neuen Lieblingsschmuck im 
Onlineshop unter:
W W W . W I L D C AT. D E

JETZT SHOPPEN

WILD, UNGEZÄHMT,  
UNANGEPASST
WILDCAT
Piercingschmuck ist unsere Passion! 
Wildcat steht für Piercingschmuck höchster Güte und 
dem großen Versprechen, die Welt ein ganzes Stück 
bunter zu machen. Unser Streben nach Perfektion in allen 
Bereichen sowie die wilde Leidenschaft für die Themen 
Piercing, Tattoo und Qualität machen uns zu dem, was wir 
sind: WE ARE WILDCAT.

Entdecke noch heute Deinen 
neuen Lieblingsschmuck im 
Onlineshop unter:
W W W . W I L D C AT. D E

JETZT SHOPPEN

P I E R C I N G  ·  J E W E L L E R Y  ·  L I F E S T Y L E  ·  T A T T O O  S U P P L I E S

WILDCAT.DE |  #IAMWILDCAT
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//  drei neue köstliche Trockenfuttermenüs für Deinen Hund //  hochwertige Rohstoffe regionaler Herkunft

//  Rezepturen ohne glutenhaltiges Getreide & getreidefreie Rezepturen //  im Einklang mit der Natur zubereitet

//  liebevoll & schonend in Baden-Württemberg hergestellt

CO2-neutraler

Produktionsstandort

Gemeinsam stark für 

europäischen Tierschutz

Tiernahrung

ohne Tierversuche

Kleine Schritte fiir eine bessere Welt

Weil wir Tiere lieben

#adoptdontshop

Unsere   Neuen   fur    

jedes   Hundealter

www.bosch-tiernahrung.de

FAMILIENBETRIEB SEIT

1960

Heimat
bosch tiernahrung
Richtig gutes Futter
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zartes Tierwohl-Huhn
für Deinen jungen Fel lzwerg

feines Tierwohl-Huhn f ür 
Deinen rüstigen Senio r hund

leckere Freiland-Gans f ür 
Deinen treuen Begleiter
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