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SOMMERZEIT
IST JUNGTIERZEIT
von Monika Piasetzky

Seit vielen Jahren ist die Zeit im Frühling und Sommer ziemlich anstrengend,
was unsere lieben Singvögel betrifft.
Viele kleine Jungvögel werden zu uns
ins Tierheim gebracht, weil sie aus
dem Nest gepurzelt sind oder mitsamt
der Geschwister und dem ganzen Nest
irgendwie in unsere Obhut gelangen. Bis
zu diesem Jahr gab es eine Pflegestelle
im Grafenberger Wald, die unsere kleinen
Piepmätze zum Aufpäppeln übernahm
und auswilderte. Damit ist es nun vorbei.
Wir müssen nun selbst ran. Unsere
Abteilung für Wildvögel hat begonnen
ein Netzwerk zusammenzustellen. Das
bedeutet, hilfsbereite Bürger übernehmen die Winzlinge und füttern sie so
lange wie nötig. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir zeigen, wie es geht und sind
immer Ansprechpartner. Wir haben darü-

ber hinaus eine große Auswilderungsvoliere gebaut. Dort werden die Jungvögel
zunächst untergebracht, bevor sie endgültig frei gelassen werden und ab dann
allein in der Natur klarkommen müssen.
Sie haben die Möglichkeit weiterhin zum
Fressen zu uns zu kommen, damit sie sich
erst einmal in der Freiheit zurechtfinden
und einen guten Start ins Leben haben.
Weiterhin werden wir in unserem Tierheim pflanzen, was das Zeug hält. Wäre
doch gelacht, wenn wir unsere gefiederten Freunde nicht satt bekommen. Die
Insektenpopulation wird auf unserem
Gelände ganz schön angeheizt und der
Erfolg wird uns Recht geben.
Natürlich suchen wir weiterhin interessierte Ehrenamtler, die uns bei der Aufzucht der Jungen helfen wollen und kön-

nen. Ein Anruf im Tierheim genügt und
die neue Aufgabe kann starten. Für die
(hoffentlich) vergangene Corona-Zeit,
möchte ich an dieser Stelle gern einmal
ein von Herzen kommendes „Dankeschön“
aussprechen. Nicht nur an unsere Mitarbeiter, die allesamt einen großen Einsatz
gezeigt haben, sondern auch an unsere
Ehrenamtler, die ebenso dafür gesorgt
haben, dass unsere Tiere eine schöne Zeit
hatten. Alle haben zusammengehalten
und unser Tierheim zu einem wirklich
guten Ort für Tiere gemacht. Sie haben
gezeigt, dass hier herzlich und liebevoll
mit den wunderbaren Tieren umgegangen
wird. So soll es bleiben.
Herzlichst
Ihre
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ANGELSPORT ODER FISCHMORD?
von Monika Piasetzky

Ich fasse es nicht. Leute, ja Langeweile ist halt langweilig. Aber muss der
Mensch denn immer, wenn ihm nichts

anderes mehr einfällt, anderen nach
dem Leben trachten?
Glücklicherweise konnten die Angelvereine während der letzten Monate
den Leuten den Gefallen mittels Ausbildung und Erlaubnis nicht tun. Natürlich
wegen Corona.
Was kommt danach?
In früheren Zeiten sagten Angler, im
Brustton der Überzeugung: Die Fische
spüren das nicht, die haben gar kein
Schmerzempfinden dort, wo sich der
Angelhaken reinbohrt.

Klar, selbst jahrelang Fisch gewesen!
Und doch hat man ihnen geglaubt.
Heute jedoch hat man auch in der Wissenschaft andere Erkenntnisse gewonnen. Und die sind sehr erschreckend.

Der Fisch hat sehr wohl Schmerzrezeptoren in seinem Schluckbereich
und auch im Magen.

Man stelle sich also einmal genüsslich vor, man würde selbst an einem
metallenen Haken, der sich einem in

Foto: iStock

Ich weiß auch nicht, warum das so
ist, aber dauernd höre ich bei irgendeiner der wahrlich zahlreichen Corona-Sendungen, dass die verzweifelte
Menschheit nach Möglichkeiten für
„vernünftige Tätigkeiten“ sucht. Und
dabei fällt vielen ein, sie könnten jetzt
doch das Angeln erlernen. Das passiert
schließlich im Freien und kann auch
während Corona praktiziert werden und
überhaupt …
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Der Angler hatte seine liebe Not, weil
der Fisch sich mit aller Kraft wehrte. Der
Unterschied ist nur: Der Angler hätte
einfach aufhören können, nicht jedoch
der Fisch! Der wollte wohl gern noch
leben und deshalb ging die Quälerei
weiter bis zum bitteren Ende. Der Fisch
musste verlieren, die Waffen waren zu
ungleich. Genau das ist das Problem.
Die Waffen sind immer auf der Seite
des Menschen. Und die Waffen sind
scharf. Wohingegen die Tiere keine
Waffen besitzen.
Wenn man also als Mensch bewaffnet
auf einen unbewaffneten Menschen
einprügelt, einsticht oder etwas ähnliches, ist man ein Verbrecher oder?
Feige, hinterhältig und gemein ...

Ist meine Sichtweise vielleicht zu philosophisch? Oder zu einfach? Oder zu
unbequem oder zu unangenehm? Ich
höre immer die gleichen Argumente: War
schon immer so, wir müssen uns ernähren, Kampf ist männlich, aber Frauen
wollen das jetzt auch. Es macht eben
Spaß. Und hilft gegen Lageweile. Siehe
Corona und Angelsportverein.
Nur weil sie nicht kommunizieren?
Fische haben keine Mimik. Außerdem
können sie nicht schreien. Zumindest
sind ihre Schreie für uns nicht hörbar. Untereinander sind sie auch nicht
freundlich. Wer kann, frisst die anderen,
die kleineren. Sie sind selbst Jäger und
sind genauso Gejagte. Sie sind keine
Säugetiere und ich weiß nicht, ob ein
Fisch seine Eltern kennt. Weiß man
sowas? Eher nicht, denn sie sind weit
weg von uns Menschen. Ich will selbst
nicht behaupten, große Freundschaft für
sie zu empfinden. Aber ich muss wohl
akzeptieren, dass sie leidensfähig sind.
Und wer leidet, sollte uns auch leidtun?
Zurück zum Angelsport. Das Wort „Sport“
ist eindeutig irreführend. Die Angler
sitzen auf der Lauer und warten bis ein
Fisch den Köder schluckt. Das Ganze
macht wohl Spaß. Spätestens hier ist
der Punkt erreicht, der ein grausames
Spiel einleitet. Und das ist auch der
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Tel.: 0211-99 88 88 0
Fax: 0211-99 88 88 10
info@mmcgmbh.de
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Punkt, an dem sich der Mensch einmal
hinterfragen sollte: Was mache ich da?
Und: Ist das wirklich nötig?
Darf es mir einfach nur Spaß machen,
ein Tier zu quälen? Nein, wir können
auch anders. Wir sind als Menschheit
keine Anfänger mehr. Wir wissen genau,
dass wir eine Wahl haben und auch
Leben schützen könnten. Und wirklich
jeder kennt den simplen Spruch: „Was
du nicht willst, das man dir tu', das füg
auch keinem anderen zu.“ Gilt auch für
Fische.

Herzogstraße 5 · 40217 Düsseldorf
Tel. 0211 72 62 91 · Fax 0211 88 92 827
info@bergmann-sanitaer.de
www.bergmann-sanitaer.de
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Kaum zu ertragende Qual
Jeder kleine Fisch wird das spüren,
aber wie sieht es bei den Großen aus?
Im Fernsehen sah ich schon öfter
mutige Hochseeangler, die sehr lange
mit einem dicken, vielleicht viele Kilo
schweren Koloss kämpften.

Wo ist der Unterschied?
Warum ist das so anders, wenn man
das mit einem Tier macht? Dass wir es
können, ist hinreichend bekannt. Dürfen
wir es deshalb auch?

DUS-0143-0221
DUS-0143-0221

die Eingeweide bohrt, mit dem ganzen
Körpergewicht und flottem Schwung,
aus dem Wasser gezogen und zu Boden
geschleudert. Dann reißt eine kräftige
Hand an dem verkanteten Haken, um
denselben wiederum aus dem Hals oder
Magen zu entfernen. Dabei wird das
entsprechende Organ oder die Organe
komplett bis oben durchgerissen. Es
braucht nicht sehr viel Phantasie, um die
entsetzlichen Qualen zumindest ansatzweise in Gedanken nachzuvollziehen.
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NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas

SELTENER
AFRIKANISCHER
GAST

NEU UND BLITZBLANK
In einem Tierheim wird Wasser benötigt. Sehr, sehr viel Wasser und dies
täglich. Natürlich muss auch das Schmutzwasser irgendwo hin. Da unser
Gelände etwas tiefer liegt als das Straßenniveau, braucht es zum Pumpen eine
Schmutzwasserhebeanlage. Nun war diese nach Jahrzehnten defekt und nicht
mehr zu reparieren. Mehrere zehntausend Euro waren für eine neue Anlage
fällig. Umso mehr freuen wir uns über den großzügigen Rabatt, den uns
die Firma Kessel auf Neuteile und Einbau gewährt hat. Vielen Dank dafür!

Nicht schlecht gestaunt haben
Passanten in Ratingen, als ihnen
dieser hübsche Papagei buchstäblich über den Weg gelaufen
ist. Im Tierheim wurde er von
unseren Tierpflegerinnen als
Mayerspapagei identifiziert,
eine Art, die man nicht so häufig
zu Gast hat. Erstaunlicherweise
hat sich sein Besitzer nicht bei
uns gemeldet, sodass wir, nach
Geschlechtsbestimmung, auf die
Suche nach einem passenden
Gegenstück gegangen sind.

NUR EINMAL NACHWUCHS

Amelie und Hannah haben sich richtig ins Zeug gelegt.
Nicht in der Weihnachts- sondern in der Frühlingsbäckerei entstanden dabei tolle Hundekekse für Vierbeiner. Verkauft wurden diese an Freunde und Bekannte.
Dabei kam die stolze Summe von 61,94 € zusammen,
die die beiden nun bei uns im Tierheim abgegeben
haben. Danke Hannah, danke Amelie für euren super
Einsatz!

Fotos: Tierheim Düsseldorf

BACKE BACKE KEKSE

Wenn wir Interessenten zum Thema Kastrationen
von Haustieren ansprechen, ist das ein oft gehörtes
Gegenargument. Was dabei alles schief gehen kann,
hat eine junge Familie nun am eigenen Leib erfahren
müssen – leider auf Kosten der Tiere. Ein blutjunges
Zwergkaninchen-Mädchen sollte „nur einmal“ Babys
bekommen. Das passierte dann auch, aber die Häsin
kümmerte sich von Anfang an mehr schlecht als recht
um ihren Nachwuchs. Innerhalb kurzer Zeit verstarben vier der sechs Geschwister. Die verbliebenen zwei
Kaninchen bauten auch immer mehr ab. Die Züchterin der Eltern-Kaninchen hat direkt jegliche Form der
Unterstützung abgelehnt. Also kümmerte sich unsere
erfahrene Kleintierpflegerin um die beiden und hat
erfolgreich um diese zwei jungen Leben gekämpft.
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GEFANGEN IM EIGENEN
"MANTEL"
Fast 15 Pfund Filz, Fell und Exkremente mussten
unsere Kolleginnen heute von einer Hündin runter
scheren, die am Wochenende zu uns kam, weil ihre
Besitzerin in ein Krankenhaus gekommen ist. Zu ihr
gehört noch ein zweiter Hund und zwei Katzen, die zwar
nicht ganz so schlimm dran sind, aber in den nächsten
Tagen auch noch Besuch von der Kollegin mit den vielen Scheren und der Schermaschine bekommen werden.
Der ganze Pelz wurde in einem blauen Sack gesammelt
und anschließend gewogen – 7,4 Kilo leichter war die
Hündin nach gut zwei Stunden. Sie musste sich nun
tatsächlich erst einmal an das inzwischen ungewohnte
Körpergefühl gewöhnen.

EINE STARKE SPENDE!
Sonntagvormittag, 10:30 Uhr, das Tierheim-Telefon
läutet: „Hallo, hier ist Rocco Stark, ich habe durch eine
Sonder-Aktion in meiner Boutique Geld gesammelt
und möchte Euch etwas davon spenden! Ich fahre
morgen nach Düsseldorf und komme dann in den nächsten Tagen vorbei.“ Nicht schlecht gestaunt haben wir
natürlich, als dann am folgenden Dienstag tatsächlich
Schauspieler Rocco Stark mit einem prall gefüllten
Umschlag im Türrahmen stand. Nach einem kleinen
Rundgang durch das Tierheim, war unsere letzte Station
der Hundebereich. Hier gab sich unsere Ayka alle Mühe,
um den coolen Rocco mit dem großen Herz für Hunde
um ihre zarte Pfote zu wickeln …

VERNACHLÄSSIGT UND AUSGESETZT
Kaninchen-Mädchen Fiona wurde ziemlich zentral in Düsseldorf in einem
kleinen Park gefunden – das war ihr Glück, denn die Kleine muss höllische
Schmerzen erlitten haben. Beide Hinterläufe waren wund, entzündet und
teilweise sogar offen. Sofort wurde sie unseren Tierärztinnen vorgestellt, die
sie umgehend mit Schmerzmitteln und Antibiotika versorgten und die Wunden
reinigten. Leider wanderte die Entzündung immer weiter, und die Angst vor
einer Blutvergiftung wuchs ständig. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung
getroffen, Fiona das linke Hinterbein zu amputieren. Bereits am nächsten
Tag war Fiona schon wieder „topfit“ und gewöhnte sich schnell an die neue
Form der Fortbewegung.

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE
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STADTTAUBEN – AUF DER SUCHE
NACH DER MITTE
von Adrien Angibault

Gehasst oder geliebt – selten gibt es
Emotionen dazwischen, wenn es um
Stadttauben geht. Und doch ist beides
für die Tiere nicht gut. Manch einer
versucht mit allen Mitteln, sich ihrer
zu entledigen. Aber Tauben sind extrem standorttreu und nicht so leicht zu
vertreiben. Also kommen Klebefallen,
Spikes oder gar Gift zum Einsatz: Maßnahmen, die schwerste Verletzungen
und entsetzliche Qualen verursachen
und mit hohen Strafen belegt sind.
Die Taubenliebhaber hingegen versuchen mit allen Mitteln, die Tauben glücklich zu machen. Insbesondere dadurch,
dass sie das Fütterungsverbot der Städte
ignorieren und kiloweise Futter verstreuen. Auch das ist verboten, aber – was
noch schlimmer ist – sie tun den Tauben
nur sehr bedingt damit einen Gefallen.
Unglaubliche Mengen
Ein besonders krasses Beispiel aus Basel
erreichte uns vor kurzem. Dort hat ein

Rentner gemeinsam mit einer weiteren
Taubenfreundin über zwanzig Jahre lang
täglich bis zu 40 Kilogramm (!) Futter
verteilt. Unter anderem fütterte er direkt
vor seinem Wohnhaus, aber auch in seiner Wohnung, in die die Tiere alsbald
hineinflogen. Dutzende Tauben warteten täglich schon auf die Fütterung.
Als er mit fast neunzig Jahren starb,
starben auch viele „seiner“ Tauben, weil
sie es nicht mehr gewohnt waren, selbst
für ihre Nahrung zu sorgen. Die Zahl
der Tauben in einer Stadt hängt stark
davon ab, wieviel Nahrung sie vorfinden.
Wer füttert unterstützt damit also auch
die Vermehrung der Tiere. Ein Teufelskreis, der außerdem dazu führt, dass
viele Städte mit hohen Populationen
dazu übergehen, diese durch gezielte
Tötungsaktionen zu verringern.
Es ist ein schwerer Weg
Als Tierschützer verstehen wir natürlich, dass es den Taubenfreunden nicht
leichtfällt, die Vögel nicht zu füttern.

Aber sie stattdessen vor Tötungsaktionen zu bewahren, indem man dazu
beiträgt, dass sie sich nicht über Gebühr
vermehren, ist mindestens ebenso großer Tierschutz!
Hier in Düsseldorf unterhält der Tierschutzverein an verschiedenen Stellen
kontrollierte Taubenschläge. Wir sorgen
dafür, dass die Tauben dort heimisch
werden, tauschen Eier aus, kümmern
uns um kranke Tiere und die Versorgung
mit artgerechtem Futter und Wasser.
Dadurch stellen wir sicher, dass es den
Tauben gut geht, sie sich aber nicht
unkontrolliert vermehren und die Population auf einem überschaubaren Level
bleibt.
Täglich unterwegs
300 km pro Woche fahren wir mit
unserem sogenannten Taubenmobil.
Der Kofferraum voller Wasserkanister,
Stroh, Gipseier und all den Sachen, die
man für die Versorgung eines Tauben-
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schlags braucht. In unseren Schlägen
leben schätzungsweise jeweils 100 bis
150 Tauben, insgesamt also ungefähr
900 Tiere, von denen wir wöchentlich
die Eier gegen Gipsattrappen tauschen.
Stellen Sie sich vor, wie viele Tauben
es mehr gäbe, wenn diese Eier unkontrolliert ausgebrütet worden wären: Fast
3600 zusätzliche Tauben innerhalb eines
Jahres! (Bei einem Bruterfolg von 4 Jungen pro Jahr.)

schung. Die Tiere sind dadurch nicht
mehr gezwungen in ihrer Umgebung,
an Stellen wo viele Menschen leben,
nach Futter zu suchen. Überwiegend den
ganzen Tag (bis zu 80 %) und natürlich
die ganze Nacht verbringen sie dann im
Taubenschlag, das heißt ihr Kot verbleibt dort und landet nicht mehr auf
Autos oder Straßenecken. Fast 10 kg
pro Tier pro Jahr werden so dem Entsorgungsdienst der Stadt erspart.

Leid verhindern
Wir freuen uns, dass wir diesen Tieren ein
elendes Leben erspart haben. Überpopulation führt zu erhöhtem Stress, Krankheiten und Parasiten treten öfter auf,
außerdem sterben dann die Jungtiere
häufiger, mehr als 50 % werden nicht bis
zum ersten Jahr überleben. Ein kleiner
gesunder Taubenbestand ist unser Ziel,
nicht ihre Vernichtung - weil Stadttauben zum Bild unserer Stadt gehören.

Wie schaffen wir das alles?
Mit unseren Mitarbeitern des Taubenhauses und mit der Hilfe eines Teams
von engagierten Ehrenamtlern. Alle gut
miteinander vernetzt, teilen wir uns die
verschiedenen Aufgaben. Tägliche Versorgung mit Futter und Wasser, einmal
pro Woche werden die Häuser grundsätzlich gereinigt, mehr lohnt sich an
dieser Stelle nicht, um den Tieren unnötigen Stress zu ersparen. Kranke oder
erschöpfte Tiere werden gemeldet, die
wir dann direkt abholen und in unserer
Krankenstation behandeln.

Von unserem Stadttaubenmanagement haben dann alle etwas: die
Taubenfreunde, die Taubenfeinde
und nicht zuletzt die Tauben selbst!

Fotos: Tierheim Düsseldorf

In unseren Taubenhäusern füttern wir
mit einer artgerechten Körnermi-

An dieser Stelle einen riesigen Dank an
unsere Ehrenamtler, die uns wöchentlich mit der artgerechten und vernünftigen Pflege unserer Tauben helfen. In
Planung sind weitere Taubenhäuser an
verschiedenen Stellen des Stadtgebietes. Da unsere Aufgaben immer größer werden, freuen wir uns immer über
engagierte, taubenaffine Menschen, die
mit uns einen Beitrag zur Verbesserung
des Taubenlebens in unser Stadt leisten
möchten.

Alltagstaugliche Hundeerziehung?
Hundetraining
& Hundebetreuung
Wir wissen wie es geht!

Mobile Hundeschule Düsseldorf
Düsseldorf
Dr. Simone Schneider und Daniela Schäfer

Tel.: 0211/ 5800 48 92 oder Mobil: 0177/ 3095 982
www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de

DUS-0118-0218

Mo-Fr
Mo-Do
Fr
Sa

9-11 Uhr
16-18 Uhr
16-20 Uhr
9-11 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Spichernstrasse 8 / Metzerstrasse 2
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211-480106
info@tierarztpraxis-spichernplatz.de
www.tierarztpraxis-spichernplatz.de

DUS-0112-0118
DUS-0112-0118

Unsere Sprechzeiten:

Tel.: 0211/5800 48 92 oder
Mobil: 0177/3095 982
www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de
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DANKE DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie
zusammengetragen:

Liebes Tierheim-Düsseldorf-Team,
Bolle (ehemals Haldudo ehemals Dennis) schickt liebe
Grüße nach einem erfrischenden Schlammbad. Er ist
ein herzensguter, lieber, sanfter, sensibler und intelligenter Kuschelhund mit einer großen Affinität zu
Menschen und Leidenschaft fürs Mäusebuddeln und
Butter – sowie einer ebenso großen Abscheu für alle
lauten Verkehrsteilnehmer. Sehr zu unserem Leidwesen. Absolut lobenswert sind seine Ruhe und Geduld
zuhause und im Büro. Er passt aber auch auf und meldet
komische Geräusche oder Eindringlinge. Das darf er.
Liebe Grüße Simone M. und Elmar B.

Liebe Frau Grisorio, liebe Gassigeherin von "Falele",
liebes Team vom Tierheim Düsseldorf,
nun ist es schon einige Wochen her, dass wir unseren
Barney auf einer Gassirunde kennenlernen durften und
direkt ins Herz geschlossen haben. Er ist ein super
lieber und ausgeglichener Gesell, der sich mit viel
Feingefühl in das Revier und Leben mit unserer Katzen
Rocky und Rambo eingefügt hat. So wurde der kleine
Spanier von uns im April adoptiert und er genießt ein
unbeschwertes Leben mit Zugehörigkeit, Sicherheit
und Freiheit. Er ist ruhig Zuhause, freudig bei Ansprache, seelenruhig bei aggressiven oder übergriffigen
Artgenossen und ausgelassen mit seinen großen und
kleinen Hundespielfreunden. Wir möchten Barney nicht
mehr missen!
Liebe Grüsse von Edgar, Julian und Jutta B. mit Rocky,
Rambo und Barney

Fotos: Privat

Hallo Frau Rhode,
ich wollte Ihnen kurz Bericht erstatten. Lemonata ist
eher momentan der stille
Beobachter. Der erste Tag
war sehr aufregend und sie
wurde freudig von unserem Schwarm begrüßt.
Jetzt verhält sich der
Schwarm so, als hätte sie
schon immer dazu gehört.
Liebe Grüße von uns!
Melanie N.

Liebes Team vom Tierheim Düsseldorf, lieber Herr Bocker,
wir haben vor gut zwei Wochen Farina (haben sie in
Finchen umgetauft) aus Ihrem Tierheim geholt und
wollten mal eine kurze Rückmeldung geben. Sie hat sich
sehr gut eingelebt und die neue Umgebung neugierig
erkundet. Natürlich hat sie sich schon die besten Plätze
zum Schlafen gesucht und uns verdrängt. Sie frisst gut
und die Tabletteneinnahme ist auch kein Problem.
Wir haben das Gefühl, dass sie sich wohl fühlt und
entspannt ist. Wir haben auch viel Freude mit ihr und
sind froh, sie bei uns zu haben.
Herzliche Grüße und alles Gute Katharina H.
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Liebe Frau Zander, liebes Katzenhaus-Team,
seit dem 7.06.21 ist Filou nun ein neues Familienmitglied. Gleich nach 10 Minuten
hat er freudig das ganze Haus erkundet. Zunächst hat er unser Schlafzimmer
zu seiner sicheren Zone bestimmt. Ließ sich aber immer unterm Bett für
Streicheleinheiten hervorlocken. Gleich am ersten Abend sprang er aufs Bett,
kullerte über das ganze Bett und ließ sich wie ein Hund den Bauch kraulen. Am
ersten Morgen wurde ich schmusend und schnurrend geweckt und Filou ging bei
Fuß nach unten, um die Kinder zu wecken und sein Futter zu bekommen. Wenn
man zur Tür hereinkommt und ihn ruft, dann kommt er schon angelaufen. Wir
möchten nochmal DANKE sagen für die Vermittlung und mitteilen, wie gut Filou
bereits bei uns angekommen ist. Wir sind sehr glücklich mit ihm!
Ganz liebe Grüße Familie P. und Filou

Hallo Frau Grisorio!
Möchten uns heute nochmal melden,
um Ihnen mitzuteilen, wie es unserer
"dicken Maus" Lotta geht. Sie hat
sich sehr gut eingelebt, ist anhänglich wie eine Klette und behält ihre
Leute immer im Auge. Selbst der
Besuch wird freundlich empfangen
und zu Streicheleinheiten aufgefordert. Rundum sind wir glücklich und
zufrieden mit ihr, trotz der Marotte, dass sie alles Essbare, was sie
erreichen kann, stiehlt. Wir sind
froh, dass wir Lotta gefunden und
bekommen haben. Sie wurde und ist
jetzt ein Teil unserer Familie. Wir
verbleiben mit freundlichen Grüßen
aus dem Ratinger Wald
Cornelia & Peter B.

Liebes Tierheimteam,
Fenris (Raffaello) und Gunja (Rocher) haben sich bei uns schon ganz gut eingelebt. Unsere Lilly ist, wie erwartet,
Chef in der Runde. Zeigt sich aber nicht übermäßig dominat, sodass die beiden Angst vor ihr hätten. Es gibt sogar
bereits vorsichtige Annäherungsversuche. Zwischendurch wird noch ein wenig gejagt, aber das ist alles absolut im
Normalbereich. Es gibt ein wenig Fellflug, aber keine Verletzungen. Gunja ist ein absoluter Wiesenfan und sitzt sehr
viel draußen und mümmelt vor sich hin. Fenris ist noch etwas zurückhaltender. Vielen Dank, dass die beiden bei uns
einziehen durften. Wir sind sehr optimistisch, dass die Drei bald zusammenfinden.
Ganz liebe Grüße aus Stolberg schickt Familie H. mit vierbeinigem Anhang.

tierschutzbrief
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WIE HELFEN TIER- UND NATURSCHUTZ
DABEI, PANDEMIEN DURCH ZOONOSEN ZU
VERMEIDEN?
von Winnie Bürger

Im letzten Heft kündigten wir unter dem Artikel „Tierversuche bei der Impfstoffentwicklung“ an, in der jetzigen Ausgabe über den Zusammenhang von Tier- und Naturschutz mit
Pandemien zu berichten. Denn rund Dreiviertel aller neuen
Krankheitserreger sind Zoonosen.
Was sind Zoonosen eigentlich?
Ob wir nun von Corona, Geflügelpest oder Tularämie sprechen,
sie alle sind Krankheiten, die erst nur Tiere befielen, dann
aber durch engen Kontakt zwischen Mensch und Tier auch
auf Menschen übersprangen. Manche Tiere tragen den Erreger
in sich, werden selbst aber nicht krank. Wenn er jedoch auf
den Menschen übertragen wird, erkrankt dieser meist schwer.
Oft ist auch ein sogenannter Zwischenwirt beteiligt. Beispielsweise bei MERS, einer Erkrankung aus dem arabischen
Raum, die ähnliche Symptome wie Covid-19 hervorruft und
ebenfalls tödlich enden kann. Das verursachende Virus lebte

in Fledermäusen, ohne dass diese erkrankten. Von ihnen wurde
es jedoch auf Kamele übertragen, die wiederum oftmals eng
mit ihren Besitzern zusammenleben. Hat das Virus vom Kamel
aus erst einmal den Sprung auf den Menschen geschafft, ist
durch die Fähigkeit der Viren zu mutieren, natürlich auch die
weitere Infektion von Mensch zu Mensch meist nur eine Frage
der Zeit. Und rasch kann dann aus einer regional begrenzten
Epidemie eine weltweite Pandemie werden.
Ebola, AIDS und viele andere Erkrankungen, die die Welt in
Schrecken versetzen, sind Zoonosen. Im Februar dieses Jahres
erkrankten in Russland Arbeiter eines Geflügelmastbetriebes an einer Variante eines Vogelgrippevirus, der bis dahin
nur Geflügel befallen hatte. Da dieses Virus nur geringgradig mutiert, blieb bisher eine Pandemie aus, aber niemand
kann sagen, was die Zukunft bringt. Von den bisher weltweit
erkrankten ca. 850 Menschen starben mehr als die Hälfte.
Menschgemacht - der Planet am Ende
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Wir erinnern uns: Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Chef
der Weltgesundheitsorganisation WHO prophezeite, dass
die aktuelle Corona-Situation nicht die letzte Pandemie
sein würde. Und er warnte, dass unbedingt wirksame Maßnahmen gegen Klimawandel und für Tierschutz ergriffen
werden müssen, wenn wir in Zukunft weitere Pandemien
verhindern wollen.
Wenn Profit über allem steht
Es sind längst nicht mehr nur exotische Wildtiere, die ein
hohes Gefahrenpotential mitbringen, wie man an der Vogelgrippe in der Geflügelmast sieht. Das gesamte Wirtschaftskonzept auf unserer Erde birgt diese Gefahren. Nicht nur der
Reiseverkehr, ob touristisch oder beruflich bedingt, trägt
erheblich dazu bei, Viren von einer Ecke der Welt in eine
andere zu übertragen. Auch Tiertransporte, die teilweise
von Kontinent zu Kontinent verlaufen, verbreiten in hohem
Maße Krankheiten. Die überall vorherrschende Intensivtierhaltung ist einer der gefährlichsten Faktoren. Die Unmengen
tierischer Ausscheidungen landen als Dünger auf Äckern, im
Grundwasser und letztendlich in unserer Nahrung. Aber auch
die Rodung der (Regen-)Wälder, um mehr Anbaufläche für
Futterpflanzen zu schaffen, zerstört nicht einfach nur den
Wald, sondern mit ihm das Klima und damit zusammenhängend die Artenvielfalt.
Auf die Zusammenhänge kommt es an
In der Natur hängt alles mit allem zusammen. Dass auf den
ersten Blick so triviale „Fressen und gefressen werden“ ist
Grundlage einer ausgewogenen Population an Tieren, beispielsweise an aasfressenden Insekten. Der Mensch zerstört
diese Ausgewogenheit und damit seine eigene Existenzgrundlage, denn der Klimawandel (durch Rodung der Wälder,
Zerstörung der Ozonschicht etc.) bedingt auch das Aussterben nützlicher Insekten, die nicht nur für die Bestäubung
notwendig sind, sondern auch Aas und Kot vernichten. Er
bedingt außerdem die unkontrollierte Vermehrung bestimmter anderer Lebewesen, die Erwärmung der Weltmeere, das
Schmelzen der Pole und die damit einhergehende Vernichtung vieler Lebensräume.
Massentierhaltung und hohe Besiedelungsdichten rücken
näher zusammen, und damit auch die Gefahr von Seuchen,
die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Gerade
ärmere, schlecht ernährte Menschen, die in mangelhaften
hygienischen Verhältnissen leben, haben meist ein schwaches Immunsystem und den Erregern nichts entgegenzusetzen.
In der Geschichte der Welt sind immer wieder Imperien
zusammengebrochen, weil Epidemien ihre Bevölkerung
dahinrafften. Forscher konnten inzwischen diesen Zusammenhang nachweisen und die Erkenntnis untermauern, dass
Viren insbesondere dann tödliche Epidemien auslösen, wenn
sie auf Populationen treffen, die dicht gedrängt beieinander
leben. Die Viren haben bei Lebewesen, die ihnen bisher noch
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nicht oder nur in geringem Maße ausgesetzt waren, leichtes
Spiel. Denn diese Lebewesen haben noch keine wirksame
Immunität gebildet. Dazu kommt die hohe Anpassungsfähigkeit der Viren, die ständig mutieren und sich damit
Medikamenten bestens entziehen können.
Das Tückische dabei ist, dass nicht nur der Kontakt zwischen
Menschen für die Übertragung der Mikroben sorgt, sondern
dass viele Erreger Tiere als Wirtsorganismus nutzen. Sie leben
in ihm ohne ihm Schaden zuzufügen, suchen und finden
jedoch leichte Opfer, wenn diese Tiere in enge räumliche
Nähe zu den Menschen rücken. Dabei sind nicht nur Zecken,
Mücken, Ratten und Mäuse die Überträger – auch Nutztiere
wie Schweine, Rinder und Geflügel beherbergen ein nicht
unerhebliches potentielles Übertragungsrisiko.
>>>
Die Bandbreite der Überträger ist groß

tierschutzbrief
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Je enger der Kontakt von Menschen zu diesen (Wirts-)Tieren
und ihren Ausscheidungen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheitserreger überspringen. Es bedarf wenig
Erklärung um sich vorzustellen, wie rasch ein Arbeiter in einem
Stall mit zig tausend Hühnern, Puten oder Mastschweinen
mit allen möglichen Mikroorganismen infiziert werden kann.
Offenställe mit viel frischer Luft sowie verringerte Bestandsgrößen sind daher nicht nur für das Wohl der Tiere, sondern
auch im Sinne einer verringerten Gesundheitsgefährdung der
Tierhalter wichtig. Bei Schweinegrippe und Vogelgrippe hieß
es anfangs noch, dass sie nicht auf Menschen übertragbar
wären, so ist diese hoffnungsvolle Aussage längst überholt.

Aber je mehr der Mensch in die Natur vordringt, je näher er
dadurch den Wild- und Nutztieren kommt und je größer die
Bestandsdichten seiner Nutztiere sind, desto größer ist die
Gefahr von Zoonosen. Es gibt einen wissenschaftlich bewiesenen Zusammenhang zwischen Klimawandel, Artensterben
und der Ausbreitung von Pandemien.
Wenn Ökosysteme durch menschliche Eingriffe aus dem
Gleichgewicht geraten und Menschen unter mangelhaften
hygienischen Bedingungen in enger Nähe zu Nutz- und
Wildtieren leben, ist die Übertragung von Krankheiten auf
den Menschen nicht nur wahrscheinlicher, sondern wird
kaum ausbleiben.

Erfreulicherweise ist der enge Kontakt zwischen Menschen
und Haustieren offenbar ungefährlich. Vielleicht, weil dieser
von Beginn der Beziehung an schon besteht und damit der
Mensch eine entsprechende Immunisierung aufbauen kann?
Oder weil sich die hygienischen Verhältnisse für ein Haustier
deutlich besser darstellen als für Nutztiere? Ganz geklärt ist
das noch nicht, aber zumindest in Bezug auf Covid-19 gibt es
bisher keine Hinweise, dass ein Mensch durch sein Haustier
infiziert wurde.

Tierwohlmaßnamen wie Offen- oder Außenklimaställe
und kleinere Bestandsdichten, artgerechte Haltung, die
wiederum die Tiergesundheit fördert, sind also nicht nur
im Sinne der Tiere, sondern auch ein wichtiger Schritt
zur Pandemiebekämpfung. Auch dies ist also ein Grund,
beim Einkauf darauf zu achten, dass tierische Produkte
möglichst regional und aus guter Haltung kommen.
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EICHEN-PROZESSIONSSPINNER –
GEFÄHRLICHE RAUPEN
von Julia Beeretz (DTSV)

Jedes Jahr im Juni machen sich meist Hunderte kleine Tierchen im Gänsemarsch
auf Futtersuche. Die Raupen des Nachtfalters „Eichen-Prozessionsspinner“ sind geschlüpft!

Was auf den ersten Blick wie ein faszinierendes Naturschauspiel aussieht,
ist nicht ganz ungefährlich, denn die
kleinen Krabbler können gesundheitsgefährdend für Mensch und Tier sein.

Foto: Dennis van de Water / shutterstock.com

Foto: Ralf Geithe / shutterstock.com

Die Lebensweise des
Eichen-Prozessionsspinners
Der Eichen-Prozessionsspinner ist ein
Nachtfalter. Während der Paarungszeit
im August legen die Weibchen bis zu

200 Eier meist in den Baumkronen von
Eichen ab. Sogleich entwickeln sich
Embryos, die den Winter jedoch noch
im Ei verbringen. Zwischen April und
Mai des nächsten Jahres schlüpfen
dann haarige, schwarz-graue Raupen,
die bis zu ihrer Entwicklung zum Nachtfalter im August sechs Larvenstadien
durchlaufen. Bereits ab dem dritten
Entwicklungsschritt besitzen die Tiere
die sogenannten Brennhaare, die für

Mensch und Tier schädlich sein können. Als ausgewachsener Nachtfalter
bleiben ihnen nur wenige Tage, um
sich fortzupflanzen, denn sie versterben kurz nach ihrer Wandlung zum
Schmetterling.
Warum ist er gefährlich und
welche Gebiete sind betroffen?
Die Haare, die die kleinen Raupen tragen, können schwere allergische Reaktionen bei Tier und Mensch auslösen.
Diese setzen sich mit kleinen Widerhaken in der Haut fest oder können über
die Luft eingeatmet werden.
Die hohlen Härchen übertragen das
sogenannte „Thaumetopoein“, ein
Gift, welches Juckreiz, Nesselsucht und
Rötungen bis hin zu Atemstörungen
und allergischen Schocks hervorrufen
kann. Der Prozessionsspinner allein
schadet den Bäumen nicht. Durch
den Abfraß der Blätter ist der Baum
jedoch geschwächt, was es anderen
Schädlingen „leichter“ macht, ökologische Schäden anzurichten. Besonders betroffen sind Waldgebiete in
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und
Sachsen-Anhalt.
Wie kann man sich schützen?
Eine Meidung des Gebietes, in denen
der Eichen-Prozessionsspinner in seiner kurzen Lebenszeit heimisch ist, ist
am besten – für ihn selbst, uns Menschen und unsere Haustiere. In manchen Regionen werden entsprechende
Wege gesperrt und Hinweisschilder aufgestellt. Eine „Behandlung“ mit Insektiziden ist auch im Sinne des Waldes
und anderen Insekten auf keinen Fall
empfehlenswert!
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RINDERTRANSPORTE IN DRITTLÄNDER
von Winnie Bürger

den Frachträumen, bis die Weiterfahrt möglich war. Einige überlebten
diese Tortur nicht.

Seit Jahren wird über alle Arten von
Tiertransporten diskutiert. Wir haben
uns bei den politischen Entscheidern
bereits für ein Verbot von Transporten
nicht-entwöhnter Kälber eingesetzt
(siehe Artikel vom 22.03.2021), aber
auch bei Mastrindern und tragenden
Kühen ist dringender Handlungsbedarf.
n So standen vor wenigen Wochen, als
ein havariertes Containerschiff den
Suezkanal blockierte, tausende Tiere
auf Schiffen tagelang eingesperrt in

n Anfang des Jahres irrten zwei Schiffe
mit insgesamt 2.600 Rindern im Mittelmeer umher. Wegen der Befürchtung, dass die Tiere die gefährliche
Blauzungenkrankheit mitbrächten,
wurden sie nicht wie vorgesehen
an Land gelassen, und auch andere
Staaten verweigerten die Einreise.
Nach monatelangem (!) Leidensweg waren viele Tiere verendet, die
noch lebenden wurden schließlich
getötet. Über die Methode dieser
massenhaften Nottötungen wollen
wir hier gar nicht nachdenken.
n Ende 2020 kenterte ein Schiff mit
fast 6.000 Rindern bei stürmischem
Wetter im Ostchinesischen Meer. Bis
auf ein Mitglied der Besatzung kamen
alle an Bord befindlichen Menschen
und Tiere qualvoll ums Leben.
n Staus auf den Autobahnen verdammen gerade bei Sommerhitze tagtäg-

lich unzählige Nutztiere dazu, stundenlang bei unerträglichen Temperaturen, oftmals ohne ausreichend
Wasser und Futter, eingepfercht
in den Transportern auszuharren.
Die verzweifelten Tiere treten auf
sterbende Artgenossen, die in der
Enge und Hitze zusammenbrechen.
Kühe, die viele Stunden lang nicht
gemolken werden können, schreien
vor Schmerzen.
Wie sollte es sein?
Tiertransporte gehen in Ordnung, wenn
es sich um kurze Strecken in gut ausgestatteten LKWs, geführt von verantwortungsvollem, geschulten Personal
handelt. Aber wer kann das garantieren?
Tausende Tiere kommen jedes Jahr
auch bei diesen Kurzstreckentransporten ums Leben, weil die Fahrzeuge
in Unfälle verwickelt sind.
Bei den Langstreckentransporten gibt
es zwar viele Vorschriften, wie lange
die Tiere am Stück transportiert werden
dürfen und unter welchen Bedingun-
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Eine Tiertragödie
Ein aktuelles Beispiel: 270 tragende
Zuchtrinder, die aus verschiedenen Bundesländern wie zum Beispiel Bayern,
nach Aurich in Niedersachsen gebracht
wurden, sollten von dort aus nach Spanien und weiter nach Marokko transportiert werden. In Niedersachsen hatte
man jedoch berechtigte Zweifel, dass
die unserem Tierschutz entsprechenden
Mindeststandards eingehalten würden
und stoppte den Transport daher.
Umgehend klagte der Transportunternehmer und erhielt vom Oberlandesgericht Oldenburg in erster Instanz Recht:
Es sei nicht erwiesen, dass in Marokko
die Tierschutzvorschriften nicht eingehalten werden würden. Nun liegt die
Entscheidung in zweiter Instanz beim
Oberverwaltungsgericht. Noch stehen
die tragenden Kühe also lebendig und
gesund auf Niedersachsens Weiden. Aber
wie lange noch? Sollte auch in zweiter
Instanz entsprechend geurteilt werden,

ist ihr Leidensweg vorprogrammiert:
Transport nach Spanien, Verladung
nach Marokko, wo die trächtigen Kühe
letztlich ihre Kälber gebären (die zur
Zucht vorgesehen sind) und dann selbst
geschlachtet werden. Mit Schlachtmethoden, die ohne Zweifel nicht annähernd so tierschutzgerecht durchgeführt
werden, wie es bei Tönnies, Westfleisch
& Co der Fall sein würde.
Die gesetzliche Lage
Das geltende EU-Tiergesundheitsrecht
verbietet es, dass die Muttertiere nach
der Geburt zurück nach Deutschland
gebracht werden können. Deshalb die
Schlachtung vor Ort. Leider verbietet
das geltende EU-Recht aber nicht die
Durchführung dieser unsäglichen Transporte. Damit stößt auch jede deutsche
Regelung an ihre Grenzen.
Leidtragende sind – mal wieder – die
Tiere, die hilflos den rein wirtschaftlichen Interessen der Erzeuger, Vermarkter, Transporteure und Käufer
ausgeliefert sind.
2020 alleine 104.000 Zuchtrinder, die
von Deutschland aus exportiert wurden;
37.000 davon in Drittländer, außerhalb
der EU. Dazu kommen noch hunderttausende Mastrinder, Schweine, Puten, Hühner, Ziegen und Schafe (letztere obwohl
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in vielen Drittländern das Schächten
dieser Tiere noch immer eine normale,
übliche Schlachtmethode ist).
Nachdem immer mehr Bundesländer versuchen, diese Transporte zu verhindern
und entsprechende Anträge auch von
Tierschutz- sowie Tierärzteorganisationen gestellt wurden, beschäftigt sich
nun ein Untersuchungsausschuss der EU
(ANIT) mit diesem Thema. Bis Ende des
Jahres soll ein Bericht vorliegen. Dass
sich dadurch viel ändert – wenn überhaupt – darf in Frage gestellt werden.
Denn obwohl mehrere Rechtsgutachten
darlegen, dass das Verbot von Lebendtiertransporten in Drittländer durchaus
sowohl nach deutschem als auch nach
EU-Recht möglich, rechtskonform und
sogar geboten wären, wird aus wirtschaftlichen Erwägungen sicherlich
wieder weiterhin der Bruch geltenden
Tierschutzrechts geduldet. Wie schon
so lange. Wie sooft.
Die Tatsache, dass das Bundesministerium
von Julia Klöckner ein Abkommen mit
Marokko hat, um dort den Aufbau von
Milchviehherden zu unterstützen (was
den Export von Zuchtrindern seit 2015
vervielfacht hat) trägt zweifellos auch
nicht dazu bei, dem Tierschutzaspekt des
Themas „Tiertransporte in Drittländer“
einen höheren Stellenwert zu verschaffen.

re n t a c a r
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gen. Dass sie Pausen machen müssen,
in denen sie abgeladen und versorgt
werden und so weiter und so fort. Leider
kann das kaum kontrolliert werden und
spätestens bei Erreichen von Ländern,
die mit Tierschutz nicht viel am Hut
haben, ist es mit der Einhaltung der
Vorschriften ohnehin vorbei.
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JUNGKATZENAUFZUCHT –
ALLES NICHT SO EINFACH!

Foto: iStock

von Mandy Teichert

Vielen geht das Herz auf beim Anblick von Jungtieren, insbesondere von Katzenwelpen. Unter normalen Bedingungen
muss der Mensch kaum in die Aufzucht der Katzenwelpen
eingreifen, denn die Katzenmutter übernimmt alle lebensnotwenigen Aufgaben. Was passiert aber, wenn die Katzenmutter sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr um ihr
Junges kümmern kann?
Katzenkind gefunden – was nun?
Es kommt nicht selten vor, dass mutterlose Katzenwelpen
gefunden werden. Bei der Abgabe eines Katzenwaisen muss
schnell gehandelt werden, denn es ist notwendig, dass der
Mensch die Mutterrolle übernimmt, um das Weiterleben des
Jungtiers zu sichern. Besonders die Tierheime sehen sich
jedes Jahr mit dieser Problematik konfrontiert und suchen
häufig freiwillige Helfer. Doch was heißt es wirklich einen
Katzenwelpen großzuziehen? Aus gegebenem Anlass soll
diese Thematik vertieft werden, denn das Bewusstsein der
Menschen ist in einigen Fällen von einem naiven Grundcharakter geprägt. Beispielsweise Aussagen, dass man ja nur
ab und an die Flasche geben müsse, sind nicht selten. Es

ist von großer Wichtigkeit aufzuklären, wie aufwendig und
zeitraubend eine Handaufzucht ist.
Alles nicht mal eben
Durch die intensive Beschäftigung mit der Thematik und der
Aufzucht von einigen Jungtieren kann bestätigt werden,
dass Handaufzuchten sicherlich nicht zu unterschätzen sind.
Bei einer Aufzucht müssen sehr viele verschiedene Faktoren
bedacht werden und es kann trotz guter Ausführung immer
zu Komplikationen kommen. Wie aufwendig sich eine Handaufzucht gestaltet, hängt in erster Linie vom Zeitprunkt der
Trennung von der Mutter ab. Umso jünger der Katzenwelpe,
umso zeitaufwändiger und komplizierter das Vorgehen. Eine
besonders große Hürde stellt dementsprechend die Aufzucht
von Neugeborenen dar, denn sie sind zu diesem Zeitpunkt
nicht nur blind, taub und bewegungseingeschränkt, sondern
verfügen zudem über keine eigene Temperaturregulation und
neigen dazu, dass sie schnell unterzuckern oder dehydrieren.
Die Unselbständigkeit des Katzenwelpen stellt die Ersatzmutter demnach vor eine große Aufgabe, denn sie muss dieser
mit dem nötigen Fachwissen entgegenwirken können.
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Es müssen jedoch noch weitere Aspekte bei der Fütterung
bedacht werden. Generell darf der Katzenwelpe niemals auf
den Rücken gelegt werden, da die Gefahr des Verschluckens
besteht. Am besten befindet er sich in halb aufgerichteter
Position und wird von der Hand des Menschen gestützt. Je
nach Alter muss auch auf die genaue Menge geachtet werden.
Nach einer Fütterung ist es zudem essentiell die Verdauung
anzuregen. Ein Absetzen von Urin und Kot ist von großer
Bedeutung, um das Überleben des Katzenwelpen garantieren
zu können. Alle angeführten Tätigkeiten müssen außerdem
unter strengen hygienischen Bedingungen durchgeführt
werden, da Katzenwelpen besonders in den ersten Wochen
ein schwaches Immunsystem haben und anfällig für verschiedene Umwelteinflüsse sind.

Foto: iStock

Wichtig zu wissen
Das Problem der Temperaturregulation kann die Ersatzmutter beispielsweise durch die stetige Verfügbarkeit einer
Wärmequelle gewährleitesten, sodass die Körpertemperatur
konstant gehalten wird. Eine Dehydrierung und Unterzuckerung werden durch eine optimale Fütterung vermieden. Der
Mythos, dass Jungtieren Kuhmilch verabreicht werden darf,
ist in diesem Fall zu widerlegen, da dies beim Katzenwelpen
zu schlimmen Verdauungsproblemen führt. Für Handaufzuchten gibt es eine spezielle Aufzuchtsmilch, welche an
die Komponenten der Muttermilch angelehnt ist. Bei der
behutsamen Verabreichung der Aufzuchtsmilch mit einem
auf die Katze angepassten Nuckelaufsatz, muss zudem stets
auf die Temperatur der Milch geachtet werden.

Die aufgelisteten Tätigkeiten stellen jedoch nur einen Bruchteil von der Gesamtheit aller Tätigkeiten dar, welche bei der
der Aufzucht ausgeführt werden müssen. Demnach könnte
die Handaufzucht von Katzenwelpen fast als eine eigene
Wissenschaft angesehen werden und als eigene Wissenschaft darf es einfach nicht an Zeit und Hingabe für diese
fehlen. Dies muss der Ersatzmutter einfach bewusst sein.
Nichtsdestotrotz ist es eine wunderbare und herzerwärmende
Zeit, die sich beim Anblick eines gesund heranwachsenden
Katzenkinds auf jeden Fall auszahlt.

Fotos: Mandy Teichert

Nicht mal eben
Darüber hinaus darf bei Handaufzuchten vor allem der Faktor
Zeit nicht außer Acht gelassen werden. Wenn man sich dafür
entscheidet, einen Katzenwelpen großzuziehen, muss man
die notwendige Zeit aufbringen können. Je nach Alter variiert das Zeitintervall für die Fütterung. In den ersten zwei
Wochen bekommt das Jungtier etwa alle zwei Stunden die
Flasche. Ab der dritten Woche alle drei Stunden und in den
darauffolgenden Wochen nimmt das Intervall immer weiter
ab. Die Verantwortung für einen hilflosen Katzenwelpen zu
übernehmen, heißt demnach auch, dass die Ersatzmutter sich
ganz der Aufzucht widmen muss. Ein mehrstündiger Ausflug
oder die Abwesenheit durch die Arbeit sind in dieser Zeit
undenkbar, denn das Jungtier benötigt die gesamte Aufmerksamkeit der Pflegemutter und dies auch nachts.
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TIERVERMITTLUNG –
BESONDERE NOTFELLE
von Katrin Haas

Ein Herz für Herzchen
Herzchen wurde uns im März dieses Jahres gebracht.
Nachdem ihr Lieblingsmensch verstorben war, lebte
Herzchen noch über einem längeren Zeitraum im Garten. Zum Glück hatte Frauchen einen netten aufmerksamen Nachbarn, der Herzchen täglich liebevoll betreut
und versorgt hat und mit viel Geduld und Zeit hat er
auch ihr Herz erobern können, sodass sie sich anfassen
lies und letztendlich auch von ihm eingefangen werden
konnte, um tierärztlich versorgt zu werden. Es wurde
bei ihr eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt,
die medikamentös aber gut eingestellt ist. Ihr neues
Zuhause muss ihr Freigang bieten, das durfte sie bisher ihr Leben lang und wird es sicherlich auch wieder
einfordern. Sobald sie sich mit dem dazugehörigen
Menschen angefreundet hat, ist sie sehr verschmust
und anhänglich, am Idealsten wäre eine Einzelperson.

Hier finden Sie noch viel mehr Bellos,
Miezen und andere Haustiere,
die ein neues Zuhause suchen:
www.tierheim-duesseldorf.de

Fotos: Katrin Haas

Einfach ausgesetzt
Die drei hübschen Hähne namens Nissan, Peugeot und
Citroen wurden zusammen einfach in einer Holzkiste
ausgesetzt. Glücklicherweise wurden sie gefunden und
zu uns ins Tierheim gebracht. Nun sind sie auf der
Suche nach einem neuen Zuhause. Bisher hat sich leider noch keiner für sie interessiert, da viele Nachbarn
keine Hähne dulden. Sie können entweder zusammen
als Trio oder jeweils getrennt zu anderen Hühnern
dazu vermittelt werden. Ob sie mit weiteren Hähnen
zurechtkommen würden, können wir nicht sagen. Die
Drei sind noch etwas schüchtern und müssen noch
lernen, dass der Mensch nichts Böses will.

Zwei Hoppel auf dem Weg ins Glück
Senga & Polly wurden Ende August 2020 zusammen
mit zwei weiteren Kaninchen von der Feuerwehr gesichert. Uns ist leider ihr tatsächliches Alter, wie auch
die Vorgeschichte unbekannt. Bisher hat sich nach all
den Monaten leider niemand für die Zwei interessiert.
Polly & Senga verstehen sich untereinander sehr gut,
sodass wir die beiden nur zusammen als Pärchen vermitteln möchten. Beide sind noch schüchtern, zeigen
beim Füttern aber schon etwas Zutraulichkeit. Senga
hatte im Februar einen Schnupfen und wurde entsprechend behandelt. Von Zeit zu Zeit niest sie, ist aber
ansonsten symptomfrei und sie bedarf derzeit keine
weiteren Behandlungen. Dennoch sollte Senga entsprechend beobachtet und regelmäßig vom Tierarzt
durchgecheckt werden. Zurzeit leben sie in geschützter
Außenhaltung.

2_2021
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WERDEN SIE MITGLIED
ODER WERBEN
SIE EINEN FREUND
Gibt es einen Grund, NICHT
Mitglied im Tierschutzverein
Düsseldorf zu sein?
Ja, einen ... man mag keine Tiere.
Aber sonst ... ?

Einzugsermächtigung**
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Düsseldorf und
Umgebung e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Vor dem ersten Einzug
einer SEPA-Lastschrift wird mich der Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart
unterrichten und die entsprechende Mandatsreferenz mitteilen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Angaben zum Mitglied
IBAN: ____________________________________________
Name: ___________________________________________
BIC: ____________________________________________
Vorname: ________________________________________
Kontoinhaber: _____________________________________
Straße: __________________________________________
Datum, Unterschrift: ________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________

(des Kontoinhabers)

Telefon: _________________________________________

Im frankierten Briefumschlag einsenden an
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. 1873
Fürstenwall 146, 40217 Düsseldorf
... oder im Tierheim (Büro) abgeben oder einfach online auf
unserer Website ausfüllen. Vielen Dank!
Telefon: 0211 - 65 18 50
www.tierheim-duesseldorf.de
info@tierschutzverein-duesseldorf.de

Geburtsdatum: ____________________________________
Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:
n 10 €

n 20 €

n 50 €

n 100 €

n _______________ €
n monatlich

n 1/4 jährlich n 1/2 jährlich n pro Jahr

n oder den Mindestbeitrag von 36 € pro Jahr.
Für Schüler, Studenten und Bedürftige ist eine Ermäßigung auf
18 € auf Antrag möglich.

Der Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. (TSV)
nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie in unserem Online-Angebot unter
www.tierheim-duesseldorf.de oder erhalten diese im Tierheim
Düsseldorf ausgehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.
n Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck des Fördererservices durch den TSV einverstanden und willige ein, vom
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift*: _______________________________

* Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unterschrift der Erziehungsberechtigten
** Sie erleichtern uns die Bearbeitung und sparen erheblich Kosten für
den Tierschutzverein, wenn Sie die Einzugsermächtigung erteilen!
November 2019

Für die Tiere spenden –
mit diesen GiroCodes
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58
BIC: DUSSDEDDXXX
Kreissparkasse Düsseldorf
IBAN: DE11 3015 0200 0001 0409 30
BIC: WELADED1KSD

Foto: Susan Schmitz / shutterstock.com

E-Mail: __________________________________________
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DANKE DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie
zusammengetragen:

Liebe Frau Hufer, liebe Frau Gräuel,
anbei sende ich Ihnen schöne Grüße von Gerrit. Würde
behaupten, die Vergesellschaftung war erfolgreich. Er
scheint das Leben hier zu genießen und ist wirklich
ein toller Kerl.
Liebe Grüße Vanessa R.

Fotos: Privat

Hallo liebes Tierheimteam,
Amigo lebt ja nun schon seit dem 26.03.2021 bei
uns. Amigo hat sich prima bei uns eingelebt und liebt
mittlerweile die Spaziergänge. Amigo ist ein sehr
gelehriger Bursche. Wir brauchten nur 2 x die Hundeschule
besuchen und uns Tipps holen, wie wir Amigo noch was
beibringen können. Das Abrufen klappt auch, sodass
wir ihn auch ohne Leine laufen lassen können. Er liebt
es, wenn er seine Streicheleinheiten bekommt und auch
diese einfordert. Auch im Umgang mit anderen Hunden
ist er sozial und friedlich. Es ist schön zu sehen, dass
er sich wohl fühlt und noch Spaß hat in seinem Leben.
Auch wir haben viel Freude mit ihm. Ein Dank nochmal
an Herrn Schödel, der uns diesen Hund vermittelt hat.
Liebe Grüße senden Petra & Peter L.

Liebe Frau Zander, liebes Katzenteam,
wollte mich nochmal melden, dass es Nina sehr gut
geht. Sie überrascht uns jeden Tag mit ihrem super
Charakter. Wir sind soooooo glücklich mit ihr. Herzl.
Dank für die Vermittlung. Alles Liebe und keine so
großen Sorgen mit Ihren Schützlingen.
Liebe Grüße Katharina L.
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QUINOA-TABOULEH
Foto: Thomas Nolf

Tabouleh ist ein arabischer Salat, der traditionell mit Bulgur zubereitet wird. Da dieser aber
glutenhaltig ist, verwende ich in meinem Rezept stattdessen Quinoa. Bereits die Inkas kultivierten
diese Pflanze und ließen sie sich schmecken. Der Tabouleh wird mit Zwiebeln, Knoblauch, getrockneten Tomaten und Petersilie zu einem wahren Geschmackserlebnis, das auf jeder Grillparty überzeugt.
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und guten Appetit!
Ihre

Zutaten
n 1 Tasse Quinoa (etwa 200 g)
n 2 Tassen Wasser
n 1/2 TL Meersalz
n 1/2 Zwiebel
n 2 Knoblauchzehen
n 3/4 Tasse getrocknete Tomaten
n 1/2 Bund frische Petersilie
n Saft 1 Zitrone
n Meersalz & Pfeffer
n frischer Rucola
n Olivenöl zum Beträufeln
n Zitronenspalten zum Servieren
Menge: 2 Personen
Kochzeit: 20 Minuten

Foto: Sandra Nolf

Zubereitung
In einem Sieb den ungekochten Quinoa
gut mit heißem Wasser spülen, bis das

Wasser klar wird. Zwiebel und Knoblauchzehen fein hacken. In einem
Kochtopf Wasser, Meersalz zusammen
mit Quinoa, Zwiebel, Knoblauch zum
Kochen bringen und sodann auf niedrige Temperatur reduzieren. Den Quinoa
zugedeckt bei schwacher Hitze für 15
Minuten garen. Danach die Herdplatte
abschalten und Quinoa zugedeckt für
weitere 10 Minuten ziehen lassen –
die gesamte Flüssigkeit sollte von den
Körnern aufgesogen werden.
In der Zwischenzeit die getrockneten
Tomaten in kleine Stücke schneiden
und die Petersilie fein hacken. Den
Quinoa in eine Schüssel geben und mit
den getrockneten Tomaten und dem
Zitronensaft vermengen, eventuell
etwas nachsalzen.

Abkühlen lassen und die gehackte
Petersilie unterheben. Auf einem Servierteller Rucola- Blätter anrichten und
darauf den Quinoa-Salat verteilen.
Mit Olivenöl beträufeln und etwas groben Pfeffer darüber mahlen. Mit Zitronenspalten servieren. Optional können
noch ein paar geröstete Pinienkerne
darüber gestreut werden. Dazu passen
Fladenbrot und Hummus.
Tipp
Wer möchte, kann dieses Rezept auch
mit Bulgur zubereiten und einen Teil
der Petersilie durch frische Minze austauschen.

tierschutzbrief
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Fotos: iStock

AUSLANDSTIERSCHUTZ: RETTUNG
UM JEDEN PREIS?!
von Timo Franzen

Ein heißes Eisen in unserer Tierschutzlandschaft ist der Auslandstierschutz.
Die einen leben nur noch dafür, die
anderen verzweifeln an seinen „Nebenwirkungen“. Klar ist auf jeden Fall: Auslandstierschutz ist nichts für Weicheier.
Mehr als eine gestandene Persönlichkeit hat der erste Besuch eines öffentlichen rumänischen oder spanischen
Tötungsshelters das Herz gebrochen
oder gar den Verstand gekostet. Der
Anblick von eingepferchten Hunden in
kleinen Zwingern, die zwei Wochen lang
gelagert werden, um dann mit einer
Giftinjektion durch angelerntes Hilfspersonal getötet zu werden, ist entsetzlich. Zwei Wochen ohne Freiraum,

Futter und oft auch Wasser. Aber in
wohl keinem anderen Tierschutzbereich
gilt „gut gemeint ist nicht automatisch
gut gemacht“. Auch wir engagieren uns
in verschiedenen Auslandsprojekten.
Dabei haben wir darauf geachtet, dass
wir Partner unterstützen, denen wir
vertrauen können, und die vor Ort nachhaltige Projekte initiieren.
Die Kehrseite der Medaille
Trotzdem werden wir tagtäglich mit
der „anderen Seite der Medaille“ konfrontiert. Mehr schlecht als recht wird
gerettet, was nicht bei drei auf dem
Baum ist. Man kann sogar unterstellen, dass es in gewissen Ecken Europas
inzwischen einen inoffiziellen Markt für

Retter-Tiere gibt, denn die Deutschen
sind ja durchaus bereit auch noch Geld
zu zahlen. Und wie sooft im Leben geht
es in vielen Fällen inzwischen um nichts
anderes: Geld. Ausgerufene Kopfprämien verschiedener Provinzregierungen
für jeden Hund, der vom Hundefänger
von der Straße geholt wird, haben in
manchen europäischen Ecken zu einem
Straßenhunde-Schwarzmarkt geführt.
Hunde, die von ihren Jägern oft selbst
irgendwo bei Nacht und Nebel in einem
Dorf im Nirgendwo ausgesetzt und kurze
Zeit darauf wieder eingefangen werden,
landen so mehrmals im kommunalen
Shelter und gehen immer und immer
wieder durch die Hölle der anhaltenden
Unterversorgung.
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Am meisten Sorgen bereiten uns im Tierheimalltag die
Retter*innen, die nur um des Rettens
willen jeden Hund an sich reißen, diesen
kastrieren, chippen und impfen und dann
bei nächster Gelegenheit in einen Transporter Richtung Deutschland setzen lassen. Ein, zwei Blicke und Begegnungen
in einem Shelter oder einer Auffangstation reichen ihnen aus, um eine konkrete
Charakteranalyse zu erstellen, um den
Hund in Deutschland „auf den Markt“ zu
werfen. Oft findet eine Vermittlung via
E-Mail und Telefon statt und gerne auch

mal über mehrere hundert Kilometer. In
einem Interessenten-Fragebogen, der in
vielen Fällen die DDR-Staatssicherheitsdirektion vor Neid erblassen ließe, wird
von Wohnsituation, Hobbies über Kinderwunsch bis hin zu den aktuellen und
voraussichtlichen Vermögensverhältnissen alles detailliert abgefragt.

Oft werden dann auch noch
bestehende Gesetze und
Verordnungen mit Füßen
getreten. Durch dieses fahrlässige Verhalten riskieren Tierschutz-Newcomer die wertvolle
Arbeit vieler Menschen, die den
Auslandstierschutz nicht nur mit
dem Herzen, sondern auch mit der
notwendigen Portion Verstand betreiben. Ohne Rücksicht auf Verluste wird
der eigene Kopf durchgesetzt, rette was
zu retten ist.

Falsche Sicherheit
Um den Schein zu wahren, wird noch
eine Vorkontrolle initiiert – auch hierfür gibt es inzwischen Internet-Plattformen, die Tierschützer*innen miteinander verbindet. Dann fehlt nur noch
die Vorab-Überweisung der Tierarzt- und
Transportkosten, und ab geht die wilde
Fahrt. 40 Hunde in den Lieferwagen und
dann stundenlang durch Europa. Nur

Spezialartikel
erbe
für das Baugew

tŝƌƐĂŵŵĞůŶ/ŚƌĞZĞǌĞƉƚĞĞŝŶΘůŝĞĨĞƌŶ
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zzAnkertechnik
zzVerankerungstechnik
zzMontagetechnik
zzFassade
zzLagertechnik
zzVerschiedenes

FRINGS Bautechnik GmbH & Co KG · Tel. (0 21 04) 3 30 52
Schimmelbuschstr. 29 · 40699 Erkrath (Hochdahl)
www.frings-bautechnik.de · info@frings-bautechnik.de

Und nach dem Kauf?
Nahezu täglich erreichen unser Tierheim
Anfragen von überforderten Menschen,
die irgendwo im Internet durch einen
treuherzigen Hundeblick zum Schmelzen
gebracht wurden. Der Verstand schaltet aus, die Maus bewegt sich wie von
selbst. Im Adoptanten-Fragebogen vom
Umfang einer nobelpreisverdächtigen
Doktorarbeit wird das komplette Leben
dargelegt.
>>>

'ƵŵďĞƌƚƐƚƌĂƘĞ ϭϴϬ͕ϰϬϮϮϵƺƐƐĞůĚŽƌĨ
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ƚŝĞƌŝƐĐŚŐĞƐƵŶĚ
DUS-0122-0119

zzAbstandhalter
zzSchalungstechnik
zzBewehrungstechnik
zzDichtungstechnik
zzBauakustik
zzKunststoff

in den seltensten Fällen fahren diese
Transporter mit einem „Sicherungsnetz“
im Hintergrund, sprich einem Notfallplan. Was passiert, wenn im Sommer
der Transporter liegen bleibt, oder ein
plötzlicher Wintereinbruch die/den Fahrer zum Stoppen zwingt? Dann sitzen
mehr als drei Dutzend gerettete Hunde
ganz schön in der Klemme!

ǁĞƌĚĞŶΘďůĞŝďĞŶ

DUS-0136-0320

Nur geheuchelt?
Aber wir dürfen eigentlich nicht mit dem
anklagenden Finger ins Ausland zeigen. Wir nehmen uns heraus, das Leid,
das andere den Straßenhunden antun,
anzuprangern und zu verurteilen. Wir
veranstalten Demos und Mahnwachen
und versuchen die Mentalität ganzer
Völker, die in Armut und Existenzangst
leben, zu beeinflussen und
zu ändern. Anschließend
lehnen wir uns selbstzufrieden zurück und beißen
in die Discounter-Bratwurst mit dem lächelnden
Schwein auf der Packung.
Leid ist relativ, so lange
man nicht hinschaut oder
zumindest bequem eine
Stalltüre zuschieben kann.
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traditionell unter Umständen sogar
angebunden mit einer kurzen Kette an
einer Hundehütte. Steinboden, Treppen, Fernsehgerät und Staubsauger –
alles Neuland! Dazu wildfremde Menschen, eine neue Umgebung und der
Verlust des eigenen (Hunde-) Rudels.
Wie würden Sie reagieren? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand packen
würde, in einen Wagen setzt, 20 Stunden durch Europa fährt und sie in den
rumänischen Karpaten einer Bärenfamilie in die Arme drückt?

Foto: iStock

Wie wohne ich, wieviel verdiene ich,
welchen Schulabschluss hat der Postbote der Schwiegermutter. Brav und
typisch deutsch wird jede Information preisgegeben. Zusammen mit der
„Transportgebühr“, „Tierarztgebühr“
und der „Schutzgebühr“ wird der Fragebogen dem Retter-Verein zurückgeschickt.
Drei Wochen später findet man sich
morgens um 4.30 Uhr an einem dunklen
Rastplatz wieder, zusammen mit drei
weiteren Familien. Ein rostiger Lieferwagen kommt an, zwei Fahrer ohne weitere Deutsch- oder Englischkenntnisse
überreichen einen Hund und einen
blauen Impfausweis und machen sich
nach zehn Minuten wieder auf den Weg
– im Wagen sitzen ja noch 30 weitere
Hunde!

Zuhause geht der Spaß dann richtig los.
Ein Hund, der noch nie in seinem Leben
in einer Familie gelebt hat, muss sich
nach der Tortur der Anreise innerhalb
weniger Augenblicke in seinem neuen
Zuhause zurechtfinden. Und er muss
dankbar sein! Diese Erwartungen gehen
einher mit Stubenreinheit, Gehorsam
und ungeteilte Freundlichkeit gegenüber Kindern in allen Altersstufen.
Mal kurz über die Vergangenheit
nachdenken
Kurzer Rückblick: Dieser Hund hat noch
nie in seinem Leben in einer Familie
gelebt! In den meisten osteuropäischen Ländern dürfen selbst Familienhunde das Haus oder die Wohnung
niemals betreten. Übertreten sie die
Türschwelle, gibt es ein paar vor die
Nase, der Hund lebt im Garten, ganz

Leider ist der Geduldsfaden bei den
deutschen Adoptanten mal kürzer und
mal länger. Die erste Fraktion haben
wir dann relativ schnell am Telefon,
weil der Hund dann von jetzt auf gleich
sofort ins Tierheim abgegeben werden
soll. Wo der Import-Verein ist? Der ist
oft für die Leute nicht mehr erreichbar
oder sitzt irgendwo 500 Kilometer weiter und nimmt den Hund nur zurück,
wenn er über diese Strecke transportiert wird oder schlägt vor, den Hund
in einer örtlichen Hundepension unterzubringen – auf eigene Kosten.
Deshalb ist bei der Suche nach dem passenden Familienzuwachs auch wichtig,
auf regionale Vereine zurückzugreifen,
die vor Ort ein starkes PflegestellenNetz haben und auch bei Problemen
mit Rat und Tat zur Seite stehen. In
der Düsseldorfer Umgebung ist das zum
Beispiel der Verein „Notpfote Animal
Rescue e.V.“, mit dem wir schon seit
einigen Jahren sehr eng und produktiv
in verschiedenen Projekten zusammenarbeiten.

AM KATZBERG
Tierarztpraxis

Rainer Hinkofer

Um Ihnen und Ihrem Tier unnötige
Wartezeiten zu ersparen, bieten wir
Terminsprechstunden an.

Geschäftsführer

IMMER
EIN OFFENES OHR!

Akazienallee 31 I 40764 Langenfeld
Telefon: 0 21 73-1 31 41
www.tierarztpraxis-katzberg.de

DUS-0127-0319

DUS-0080-0216
DUS-0080-0216

Rainer Hinkofer GmbH Tel.: + 49 (0) 211 45 41 196
Niederrheinstraße 190 Fax: + 49 (0) 211 43 70 269
40474 Düsseldorf
Mobil: + 49 (0) 172 24 00 509
info@hinkofer-gmbh.de

Sprechstundentermine nach
telefonischer Rücksprache.
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WELPENHANDEL –
LUKRATIVES BETRUGSGESCHÄFT
von Winnie Bürger

Obwohl alle Tierheime seit Corona mit
dem Problem des illegalen Welpenhandels kämpfen, gibt es leider noch immer
naive Käufer, die auf die Machenschaften skrupelloser Vermehrer hereinfallen.

ten an Durchfall und Fieber. Bei mehr als
einem Viertel der Welpen die an Durchfall litten, konnte die häufig tödlich verlaufende Viruserkrankung Parvovirose
festgestellt werden. In einem Viertel der
rund 100 Fälle, in denen Angaben zum
Überleben der Welpen gemacht wurden,
starb mindestens eines oder sogar mehrere der Tiere – trotz aller Bemühungen
der Tierheime und Tierärzte, ihr Leben
zu retten.“ so der Deutsche Tierschutzbund.

Der Deutsche Tierschutzbund warnt in
seiner Pressemitteilung vom 10.05.2021
noch einmal eindringlich davor, Welpen
im Internet zu kaufen. Die Tiere kommen
in vielen Fällen von unseriösen Vermehrern, sind krank, viel zu früh von der
Mutter weg und meist fehlen auch die
notwendigen Impfungen. Einträge in
Heimtierpässe werden gefälscht.

Wir können das bestätigen, denn bei uns
kommen ständig illegal gehandelte Welpen und teilweise auch „ausrangierte“
Elterntiere an. Die Tiere sind in entsetzlichem Zustand und leiden schrecklich.
Ebenso die betrogenen Käufer, die viel
Geld für den Welpen ausgeben, dann
noch hunderte Euro an Tierarztkosten
bezahlen und schließlich doch erleben
müssen, dass ihr kleiner Hund nach
tage- und wochenlangen Qualen den
Kampf verliert.

Inzwischen ist der illegale Welpenhandel nach Drogen- und Waffenhandel auf Platz 3 der Verbrechen,
mit denen am meisten Geld gemacht
wird!

„Unter den vor allem aus Rumänien, Bulgarien, Polen und Ungarn stammenden
Tieren, befanden sich viele in einem sehr
schlechten Allgemeinzustand. Sie waren
oftmals unterernährt und dehydriert, lit-

Fotos: Tierheim Düsseldorf

Das Leid der Welpen, aber auch ihrer
Eltern, die bei den Vermehrern vor sich
hinvegetieren, bricht uns das Herz! Wir
wollten daher bei der bundesweiten Kampagne „Süße Ware, schneller Tod: Welpenhandel stoppen!“ am 29. Mai 2021
mitmachen, was leider coronabedingt
in unserer Stadt nicht erlaubt wurde.
Wir werden das aber an einem anderen
Tag nachholen und planen Infostände
am Burgplatz und auf dem Gerricusplatz.

Wenn Sie schon jetzt Fragen zu diesem Thema haben stehen wir Ihnen
gerne unter 0211-65 18 50 oder
0211-544 70 79 14 zur Verfügung.

tierschutzbrief

[26]

NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas

ILKA BESSIN ZU BESUCH IM TIERHEIM
Schrill, bunt und immer einen kessen Spruch auf den Lippen – so hat man
Ilka Bessin alias „Cindy aus Marzahn“ – einst kennen- und auch lieben
gelernt. Das hinter der Kunstfigur Cindy in erster Linie ein toller und
liebenswerter Mensch mit großem Herz für Tiere steckt, durften wir vor ein
paar Tagen feststellen, als Ilka Bessin mit ihrer Entourage von DOCMA TV
bei uns im Tierheim für die Sat.1 Gold Sendung „Haustier sucht Herz“
gedreht hat. In den Genuss der prominenten Vermittlungspatenschaft kamen
unser Schäferhund-Mischling „Abuelo“, und das Zweier-Gespann „Mylo“ und
„Cremosa“. Wir bedanken uns beim DOCMA TV-Team, und natürlich ganz
besonders auch bei Ilka Bessin für diesen angenehmen Drehtag.

EIN ABEND
IM MAI
Es ist der 13.05. abends gegen
21.30 Uhr. Zwei Männer nähern
sich dem Tierheim-Tor, an der
Leine einen Kangal. Schnell am
Tor angebunden, umgedreht
und weg sind sie wieder. Kein
Blick zurück auf ihren Hund, der
sie lange Jahre begleitet hat.
Mocca, so haben wir die Hündin genannt, ist krank, muss
permanent Schmerzen gelitten
haben. Ein Schatz von Hund, ein
Seelchen, um das wir uns jetzt
liebevoll kümmern. Den Individuen, die sie loswerden wollten,
war sie es ja nicht wert. Uns aber
ist sie es!

Herzlich willkommen, wir sind mitten in der Jungvogel-Saison. Uns erreichen
im Moment täglich hilflose oder verletzte Jungvögel. Besonders wenn es stark
regnet oder tüchtig stürmt, fallen sie sprichwörtlich vom Himmel und finden
irgendwie den Weg zu uns ins Tierheim. In diesem Jahr schon mehr als 300-mal.
Gerettet werden können nicht alle – das hat Mutter Natur ja auch so eingeplant,
aber wir versuchen es zumindest. Die dafür notwendigen Futtermittel wie zum
Beispiel Larven und Insekten, können wir kaum so schnell beschaffen, wie sie
von vielen kleinen Schnäbeln gierig verputzt werden. Die kosten pro Saison
ca. 4.000 Euro, eine Riesensumme, die wir für die Piepmätze stemmen müssen.

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

Fotos: Tierheim Düsseldorf

IMMER HUNGRIG!
– SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR!
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KIDSSEITE

– vom Ei zum Frosch
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HOCHBEETE –
GEMÜSE IM
AUFWÄRTSTREND
von Natascha Karvang

Die ersten Tomaten im neuen Heim

Erhöhte Beete sind nicht umsonst in den letzten Jahren
äußerst beliebt. Sie ermöglichen das Gärtnern auf Balkon oder
Terrasse und auf kleinem Raum. Aber auch im eigenen Garten
sind sie ein Hingucker und bringen viele Vorteile mit sich.
Man arbeitet nicht nur in einer angenehmen Höhe, sondern
verhindert gleichzeitig, dass sich hungrige Schnecken bedienen. Da ein Hochbeet an einem guten Standort auch von den
Seiten Sonne abkriegt, erwärmt sich die Erde darin und die
Pflanzen gedeihen schneller. Auf unserem Hof fehlte noch
der Bauerngarten für den Obst- und Gemüseanbau und wir
entschieden uns für die praktischen Gemüsetheken. Ideen für
den Bau bekamen wir vom Naturschutzzentrum Bruchhausen,
die mehrere solcher Beete auf ihrem Grundstück haben.
Schichten mit System
Der Aufwand für den Bau eines Hochbeets ist relativ hoch und
die Kosten nicht zu unterschätzen. Dafür haben wir Einfluss
auf die Füllung und die Qualität der Erde. Mehrere Schichten
sorgen für allerhand Nährstoffe. Neben Komposterde kann man
verwenden, was der Garten so hergibt: Strauchschnitt, Äste,
altes Laub und Brennnesseln. Pferdemist und Blumenerde
werden ebenfalls geschichtet.

Mehrere Schichten sorgen für nährstoffhaltige Erde und eine üppige Ernte
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Das Team der Jones Lang Immobilienberatung half einen Tag lang beim Bau der Hochbeete

Fotos: Natascha Karvang

Als Rahmen eignen sich Europaletten, die fest zusammengeschraubt stabil sind und lange halten. Innen werden die
Wände mit Folie ausgekleidet, nur der Boden bleibt frei. Um
den Fraß von Wühlmäusen zu verhindern, kann der Boden mit
Kaninchendraht gesichert werden.
Ein Aktionstag für den Bau
Die Immobilienberatungsfirma Jones Lang LaSalle Düsseldorf
engagierte sich im Rahmen ihrer „Communities Week“ im
Juni für gemeinnützige Organisationen und war auf der Suche
nach Projekten zur Mithilfe. Für unser „Projekt Hochbeet“
kam die Anfrage wie gerufen und so baute uns das JLL-Team
zwei wunderbare Exemplare. Und nicht nur das: Sogar den
Brennnesseln, die inzwischen ein Drittel des Katzengartens
eingenommen hatten, ging es an den Kragen. Weil wir das
Ganze nachhaltig gestalten wollten, nutzten wir Paletten, die
im Tierheim lagen und verwendeten alles auf dem Hof, was
geeignet war.
Die gezogenen Brennnesseln dienen nun als Dünger im Beet
und der Pferdemist aus hofeigener Produktion fand natürlich
auch den Weg hinein. Sogar die Schafswolle, die wir noch

Die AG der OGS Fuldaerstraße durfte das Holz bunt bemalen und sich verewigen

übrig hatten, leistet jetzt seinen Dienst. Schafswolle ist
ein super Langzeitdünger und kann unbehandelt in die Erde
gegeben werden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Vielen herzlichen
Dank nochmal an das sympathische Team.

Gemüse pflanzen mit den Kids
Das Bepflanzen und Aufhübschen der Beete durften die Schüler*innen in unserer AG übernehmen. Zum Vorziehen setzten
sie ein paar Zucchini-Samen in Anzuchttöpfe und durften
Samen für Salat, Gurke & Co sowie Tomaten einpflanzen.
Die Entwicklung der Pflänzchen werden sie in den nächsten
Wochen begleiten. Das weckt nicht nur den Gärtner in den
Kindern, sondern sorgt auch für eine Wertschätzung unserer Nahrung. Selbst angebautes Obst und Gemüse hat eine
völlig andere Wirkung als das gekaufte Supermarktprodukt.
Wir sind gespannt, ob die eigene Zucchini dann auch besser
schmeckt …

Ein idealer Standort ist möglichst sonnig
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RESPEKT UND FÜRSORGE
– WEIL TIERE RECHTE HABEN
von Rosa Plecity, Bundesfreiwillige bei TiNa

Schafe sind intelligente Herdentiere und
können sich besonders gut Gesichter merken.
Hier haben sie sich zu einer richtigen
Kuschelbande entwickelt
Fotos: Rosa Plecity

In der Regel werden Ziegenkinder früh von
ihren Müttern getrennt. Anders als bei Elvis und
Elfriede. Die beiden leben auf dem TiNa-Hof und
sind unzertrennlich.

Gerade Shetlandponys wie Jimmy werden
oft in Ponykarussells auf Jahrmärkten zum Reiten
missbraucht
Foto: Jacoedomedia

Woher wissen wir, ob es Tieren, die von
uns Menschen gehalten werden, wirklich
gut geht? Vielleicht wollen sie viel lieber
durch die Natur laufen anstatt in ihren
Ställen, Käfigen und Gehegen zu leben?
Durch ihre Körpersprache können wir
zwar einiges von ihnen lernen, aber sie
können dennoch nicht wie wir Gedanken
und Gefühle ausdrücken. Wenn wir also
Tiere halten, müssen wir für sie Entscheidungen treffen, ohne genau zu wissen,
ob es die Richtigen sind. Das ist ein
wichtiger Bestandteil des Tierschutzes,
denn Tiere haben genau wie wir Menschen Rechte, die berücksichtigt werden
müssen. Massentierhaltung und Tierquälerei sind traurige Beispiele dafür, wie
Menschen diese Rechte missachten.
Besonders hier auf dem TiNa-Hof
achten wir auf die Rechte von Tieren.
Natürlich haben wir Gwenny, Anton,
Karl, Heinz und den Rest der Bande nicht
gefragt, ob sie vielleicht lieber woanders wohnen würden. Aber wir haben
die bestmöglichen Bedingungen für sie
geschaffen, damit sie sich pudelwohl
fühlen können. Gerade weil sie uns nicht
sagen können, was sie gut oder schlecht
finden, müssen sie, wie alle anderen
Tiere auch, mit viel Rücksicht behandelt
werden. Zum Beispiel solltet ihr ein Tier

nur dann streicheln, wenn es euch deutlich zeigt, dass es neugierig ist und die
Streicheleinheiten genießt. An unseren
tierischen Hofbewohnern erkennt man,
dass sie dadurch mit der Zeit immer
zutraulicher geworden sind. Leider werden viele Tiere aber kaum so gut behandelt wie unsere TiNa-Bande. Tierrechte
werden überall auf der Welt missachtet.
Wenige Marken produzieren tierversuchsfreie Kosmetikprodukte, Wildtiere fristen jahrzehntelang ihr Dasein in kleinen
Zoogehegen, Kühen werden ihre Kälber
weggenommen, damit wir Milch trinken
können, männliche Küken werden getötet, weil sie keine Eier legen, Pferde
werden in Ponykarussells missbraucht,
und gefährdete Tierarten aufgrund ihres
Fells, ihrer Hörner oder Haut getötet.
Wir Menschen müssen lernen, dass wir
nicht das Recht haben, Tiere zu unserem eigenen Vergnügen auszunutzen.
Genau darum geht es bei "TiNa macht
Schule", wo wir nachhaltigen Tierschutz
durch Bildungsarbeit umsetzen. Wir wollen euch näherbringen, wie wichtig der
Einsatz für Tier und Natur ist, und was
es bedeutet, Tiere mit Rücksicht und
Respekt zu behandeln, für eine Zukunft,
in der Mensch, Tier und Natur friedlich
nebeneinander existieren können.
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– Frösche, Kröten & Co
von Natascha Karvang

Ein Naturteich mit flacher Uferseite
bietet den gefährdeten Tieren
einen Lebensraum.
Foto: Natascha Karvang

Auch Molche gehören zu den Amphibien.
Vor allem der Teichmolch ist weit verbreitet.

Zu den Braunfröschen gehören
Springfrosch, Moor- und Grasfrosch.
Alle drei Arten sind bei uns heimisch.

Kröten, Frösche und Molche gehören
zu den Lurchen, auch „Amphibien“
genannt. Sie sind eine besondere Tiergruppe, da sie an Land und im Wasser
leben und beides zum Leben brauchen.
Dabei machen sie eine erstaunliche Entwicklung durch. Der Frosch legt seine
Eier im Wasser ab. Aus den Eiern schlüpfen Kaulquappen, die im Wasser leben
und durch Kiemen atmen. Langsam entwickeln sich die fischähnlichen Wesen zu
kleinen Fröschen und bekommen zuerst
ihre Hinterbeine. Erst danach wachsen
ihnen Vorderbeine und nach etwa drei
Monaten gehen die Mini-Frösche das
erste Mal an Land. Dabei bilden sich
auch die Kiemen zurück und sie werden
zu Lungenatmern. Diese ganze Entwicklung nennt sich Metamorphose.
In Gefahr
Ihr Erwachsenenleben verbringen sie
häufig nicht im Wasser, sondern in
feuchten Wäldern, Wiesen und Moo-

ren. Weil sie wasserdurchlässige Haut
haben, brauchen sie einen feuchten
Lebensraum und dürfen nicht austrocknen. Ihre Lebensräume werden jedoch
immer kleiner, da es immer weniger
Feuchtgebiete gibt. Das Zuschütten von
Gewässern, der Einsatz von Insektengiften und die Klimaerwärmung führten
dazu, dass Amphibien nun gefährdet
sind. Ihnen fehlt nicht nur eine Bleibe,
sondern auch ihre Nahrung.
Der Autoverkehr ist eine weitere große
Gefahr für sie, da sie auf ihren Wanderungen zu den Gewässern, in denen sie
ihre Eier ablegen (auch Laich genannt),
oft überfahren werden.
Um sie zu schützen, werden Zäune an
Straßen aufgestellt, sodass Frösche
und Kröten sie gar nicht überqueren
können. Dann werden sie von Helfern
eingesammelt und auf die andere Straßenseite getragen. Auch Tunnel unter

Straßen sollen den Tieren helfen, bei
ihren Wanderungen nicht in Gefahr zu
geraten.
Das kannst Du tun
Wenn Du aktiv den Fröschen und Kröten helfen möchtest, kannst Du Helfergruppen ausfindig machen (immer im
Frühjahr und im Herbst) und den Tieren
bei ihren Wanderungen behilflich sein.
Achte auf Kellerschächte, denn hier fallen viele Tiere hinein und kommen von
alleine nicht mehr hinaus. Gitter oder
engmaschiger Draht auf dem Schacht
verhindert, dass Tiere überhaupt hineinfallen.
Ein wilderer Garten mit Laub, altem
Holz oder sogar einem kleinen Teich
helfen den Amphibien nicht nur bei
ihrer Lebensraumsuche, sondern bieten
auch vielen Insekten ein Zuhause. Und
die haben Frosch & Co zum Fressen
gern.
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VOM EI ZUM FROSCH
Als erwachsener Frosch sucht er sich einen
neuen Lebensraum und kehrt in ca. zwei
Jahren zurück, um im Tümpel seiner Geburt
selbst für Nachwuchs zu sorgen.

In den Eiern
entwickelt sich der
Froschnachwuchs.

1
Wenn Du den Text auf der
vorherigen Seite aufmerksam
gelesen hast: Kannst Du die
Bilder mit passendem Text
in die richtige Reihenfolge
bringen?

Tausende Eier werden
im Wasser abgelegt.
Diese Ballen nennt
man auch Laich.

Weiter entwickelte Kaulquappen haben
Hinterbeine und verlieren ihre Kiemen, mit
denen sie unter Wasser Sauerstoff einfangen.
Daher müssen sie jetzt öfter zum Atmen an
die Oberfläche.

Die nach 3 Wochen geschlüpften
Kaulquappen haben Kiemen, leben im
Wasser und ernähren sich vor allem
von Algen.

Nach etwa 3 Monaten geht der Jungfrosch
an Land und hat statt Kiemen eine Lunge,
mit der er atmet. Der Schwanz bildet sich
zurück und er frisst inzwischen Insekten,
Schnecken und Würmer.

Haustier in das Futter zu mischen.

Stumpfes,

Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister
des Deutschen Tierschutzbundes

glanzloses Fell?

Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu finden, falls Sie
sich einmal verlieren.

Empfindliche Haut?

www.findefix.com
und auf Social Media
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ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG • www.huebner-vital.de
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Unkonserviert. Natürlich. Einzigartig.

ÜR-0530-DUS-0221

Stark im Fellwechsel!
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DUS-0139-0121

Neu

V
aus liebe zum tier:
wir sind jeden Tag mit viel Herz im
Einsatz für Deine Fellnase!

Kessy, ehem. Tierheimbewohnerin
mit neuem Zuhause
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www.bosch-tiernahrung.de

ÜR-0531-DUS-0221

Leckere, weizenfreie rezepturen
für heranwachsende, ausgewachsene
und ältere hunde.

