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Titelbild: 
Hündin Beverly  
mit Martina Retthofer. 
Beverly ist leider am 
am 14.01.2008 verstorben.
Beverly ist eine von 21 Schäferhunden, die Charity für Tiere
in einer Gemeinschaftsaktion mit anderen Tierschützern und dem Veterinäramt Parchim gerettet hat.

                             

Vorwort

Ja, Tierschutz ist bunt. Nicht, dass es etwas zu feiern gäbe, denn bunt bedeutet in diesem Fall auch, dass die 
Anforderungen an den Tierschutz vielfältiger geworden sind. Und damit auch die Anforderungen an die Tier-

schutztreibenden. Wir wollen unserem Leitgedanken, nämlich unbürokratisch Lösungen zu schaffen, weiterhin 
treu bleiben und uns nicht dem medial verbreiteten, beinahe allgengenwärtigen Gejammer anschliessen: Die 
Tierheime sind voll! Diese Erkenntnis ist nun wahrlich nicht neu. Wir haben reagiert in Fällen, wo die Möglichkeit 
bestand mit dem Aufbruch eines neuen Projektteiles, der „mobilen Tiertafel“. Ein Kernziel der mobilen Tiertafel 
ist die Erhaltung des Zuhauses eines Tieres. Wie viele Beispiele aus der praktischenZusammenarbeit mit den 
Veterinärämtern verdeutlicht haben, ist nicht jede kritische Tierhaltung ein Fall von Tierquälerei und nicht jedem 
betroffenen Tier damit geholfen beschlagnahmt zu werden und womöglich dann noch als unattraktiver Tier-
heimgast bis zum Lebensende auf ein wenigen Quadratmetern zu versauern. In der Praxis haben wir sicherlich 
alles erlebt, Fahrlässigkeit, Mangel an Empathie, gröbste Gleichkültigkeit aber auch Menschen in desaströsen 
sozialen und psychischen Umständen. Diese Tierhalter benötigen unsere Offenheit und Hilfsbereitschaft. Aber 
natürlich fordern wir auch und wenn letztendlich die einfache Formel „geht es dem Tierhalter gut, geht es dem 
Tier gut“ wirkt, gibt es wieder einen Kandidaten im Tierheim weniger. Damit keine Mißverständnisse auftreteten, 
diese Formel gilt selbstverständlich nicht, wenn Lebewesen als reine Wirtschaftgüter zur Gewinnoptimierung 
ausgebeutet werden. Welche Zusammenhänge ebenfalls noch oder im Zweifelsfall zur Tierheimüberfüllung bei-
tragen, lesen Sie auf Seite 11 und 22.

Im Tierschutzpanorama haben wir uns dazu entschlossen, die sehr deutlichen tagtäglichen Tierschutzfälle quasi 
unrediegiert im Text zu übernehmen. Sie sind als klare und ehrliche Tatsacheschilderung über teils unfaßbare 

Schicksale hier abgedruckt. Ungeschönt und „live“ wird hier berichtet über Tiere, die zur falschen Zeit am fal-
schen Ort waren, über hingebungsvolle Mitmenschen und Lebewesen, die aus Zufall als größtenteils geächtete 
Rasse die Schlagzeilen der Boulevardblätter füllen. Seite 12 und Seite 23

Warum wir uns für die Bewerbung von Mitgliedschaften entschieden haben, liegt an ganz einfach an der 
Systematik des wirtschaftlichen Systems. Nämlich, dass Zielesetzungen und Projekte nur mit Hilfe finanzi-

eller Mittel umgesetzt werden können–und das gilt auch für den Tierschutz als gesellschaftliche Aufgabe. Jede 
Vereinsführung hat auch die Pflicht den Verein wirtschaftlich zu konsolidieren, zur Umsetzbarkeit der satzungs-
gemäßen Aufgaben. Darüber hinaus fordert uns die hohe Verantwortung die betrauten Tiere zu versorgen, un-
terzubringen und ihnen eine angemessene tierärztliche Versorgung gewährleisten zu können. Seite 8

In dieser Ausgabe haben wir zu einigen wichtigen Tierschutzthemen Position bezogen, auch zum Thema „Aus-
landstierschutz“. Grundsätzlich haben wir nichts gegen den sogenannten Auslandstierschutz, wenn tatsäch-

lich die Tierschutzprobleme systematisch am Ort des Geschehens gelöst werden. Kritischer in diesem Zusam-
menhang betrachten wir das massenhafte Verbringen von Tieren nach Deutschland und das Fehlen rechtlicher 
Schritte gegen diejenigen, die Tierquälerei mit hohen Profiten betreiben. Lösungen müssen her und das vor Ort.

Wie immer freuen wir uns auf Ihre Anregungen und Meinungen
zum Tierschutz und den Themen in diesem Heft. 

Mit tierlieben Grüßen, 
Martina Retthofer & Folko Niebelschütz 
Vorstände Charity für Tiere e.V.

Neue kostenlose Rufnummer für Mitglieder
Mitglieder, die Fragen zum Tierschutz oder ihre Mitgliedschaft haben erreichen uns über die kostenlose 
Rufnummer 0800-00 00 574, Montag bis Freitag, 10.00 bis 16.00 Uhr. Unter www.charity-fuer-tiere.de >> 
Service finden Sie noch weitere Kontaktmöglichkeitem zum Verein.

© Bildzeitung Ruhrgebiet,
mit freundlicher Genehmigung.
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Billig, billig, krank 

Tiere  

aus dem Kofferraum

Stetig steigt die Zahl der illegal 
aus dem Ausland eingeführten 

Hunde und Katzen. Wo alles immer 
billiger sein muss bleibt dann „Qua-
lität“ und Tierschutz auf der Strecke. 
Ein großer Teil der Welpen stammt 
dabei aus den Osteuropäischen 
Staaten wie Polen und Tschechien.
Hier werden die Tiere unter unzu-
mutbaren Bedingungen gezüchtet 
und dann auf dem Polenmarkt an 
der Grenze oder direkt in Kleinan-
zeigenmärkten angeboten.
So kostet dort ein Welpe nur 40 € 
und soll dabei alle Impfungen er-
halten haben. Aber leider sieht die 
Realität anders aus.
Meist ist der neue Hausgenosse 
weder geimpft noch entwurmt. 
Viruserkrankungen (Parvovirose) 
Flöhe und Spulwürmer bedeuten 
meist ein Todesurteil innerhalb we-
niger Tage und ein elendes Leiden 
der Tieres.
Viele Skandinavische Staaten ha-
ben ihr Tierschutzgesetz deshalb 
schon so geändert das illegal einge-
führte Tiere sofort getötet werden 
um Seuchen und Ansteckungen 
zu verhindern. Aber nicht nur bei 
der Gesundheit wird gespart. Oft 
werden die Welpen in den Massen-
zuchtfarmen viel zu früh von der 
Mutter getrennt. Die entscheiden-
de Sozialisierungsphase von der 3. 
bis zur 16. Woche findet so in Kof-
ferräumen und engen Käfigen statt. 
 
 
 
 

Verhaltensstörungen sind so vor-
programmiert und das Tier wird 
regelrecht zur Gefahr für die neuen 
gutgläubigen Besitzer.
Und oft sind sich die neuen Be-
sitzer nicht bewusst, dass aus 
dem niedlichen Fellknäuel auch 

ein ausgewachsenes Tier wird. 
Wobei die Prognose „ein schwie-
riges Tier“ zu sein, nicht grade 
eine rosige Zukunft verspricht. 
Für uns als Tierschutzorganisation 
ist es deshalb wichtig unsere Mit-
glieder zu bitten, wenn Sie oder 
Bekannte, Freunde oder Verwandte 

solche unseriösen Angebote be-
kommen, lehnen Sie diese bitte 
strikt ab und informieren Sie uns.

Ein Markt entsteht dadurch, dass 
sich Käufer finden. Die illegalen Ma-
chenschaften schaden Mensch und 
Tier gleichermaßen.

    

Gefahren für Mensch und Tier

PRESSEMITTEILUNG 
 
  
Warnung vor Kofferraumtieren aus Osteuropa
Charity für Tiere empfiehlt: „Hände weg von Billigimporten“

(Berlin) Trotz jahrelangem Protest und Hinweisen von Tierfreunden und 
Tierschutzorganisationen, blüht weiterhin der Markt mit illegal gehandelten 
Tieren.
Nach der Osterweiterung der EU und dem offenen Grenzverkehr, steigt der 
Handel mit Tieren aus Osteuropa, die sehr häufig unter tierquälerischen 
Bedingungen aufwachsen.
Charity für Tiere e.V. erhält Hinweise von Tierfreunden und Fördermitglie-
dern. Das Geschäft blüht, die Tiere werden in Kleinzeigen als Sonderangebot 
gehandelt.
Viele so genannte Züchter versprechen auch gleich den Transport des Tieres, 
so dass es keine Möglichkeit gibt, sich die Herkunft des Tieres genauer anzu-
sehen.
Nach der Freude über das neue Haustier, kommt meist sehr schnell die Sorge. 
Viele Tiere sind krank, verhaltenauffällig und zu früh von der Mutter ge-
trennt. Um den Anschein zu erwecken, dass es sich um „Qualitätsware“ han-
delt, werden die Tiere mit falschen Impfpässen ausgestattet. Das vermeintliche 
Schnäppchen entpuppt sich bald schon für den Tierfreund als Sorgenkind.
Die Händler haben kaum etwas zu befürchten, falls sie überhaupt überführt 
werden.
Charity für Tiere e.V. empfiehlt, „Hände weg von Billigimporten“ zum Wohle 
der Tiere!
Denn nur wenn die Nachfrage sinkt, lohnt sich das Geschäft mit den Billigtie-
ren nicht.

Charity für Tiere e.V. bittet alle Tierfreunde um Hinweise auf Händler oder 
Verkäufer, die Tiere im Grenzgebiet auf Märkten oder gar aus dem Koffer-
raum heraus verkaufen.
Wer sich ein Tier zulegen möchte, kann sich gern an unsere angeschlossen 
Tierschutzeinrichtungen wenden. Viele Tiere warten dort auf ein neues ver-
antwortungsvolles Zuhause. Und sicher ist, diese Tiere sind gesund und auch 
tatsächlich geimpft.

Rassehunde zu „sagen-
haften“ Preisen.  
Oft sind die Tiere krank 
und stammen aus 
dubiosen Quellen. 
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Leseraufruf 

Als Tierfreund kennt man die Frage. Soll ich in der Ur- 
laub fahren, wohin und was mache ich mit meinem 

Haustier? 
Natürlich eignet sich nicht jedes Haustier als Urlaubsbe-
gleitung, doch falls die Abwägung positiv ist, muss es 
doch eine Möglichkeit geben mit dem Haustier zu ver-
reisen. Die Pauschalreiseangebote in diesem Fall sind 
rar und  nicht in jedem Hotel sind Hunde gern gesehene 
Gäste.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns über ihre Erfahrun-
gen berichten würden und anderen Tierfreunden so bei 
der Entscheidungsfindung behilflich sind.  Besonders 
interessiert uns natürlich, welche Reisemöglichkeiten 
und Unterkünfte Sie empfehlen können oder  welche 
nicht empfehlenswert sind. Gab es spezielle Angebote, 
die vor Ort auf die tierischen Bedürnisse angepasst wa-
ren oder auch zum Beispiel, spezielle Aktionen für Tiere 
oder gar eine Tierbetreuung?
Das Urlaubsziel muss nicht unbedingt im Ausland ge-
legen sein. Gerne können Sie uns auch Ihre Reiseerfah-
rungen mitteilen. Gab es Schwierigkeiten an den Lan

desgrenzen, den Flughäfen usw., was war besonders zu 
beachten? 

Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungsberichte und würden 
gerne diese Empfehlungen (oder Warnungen) für Tier-
freunde zusammenstellen.
 
Ihre Redaktion von Charity Life

Gesucht:  
Die besten Urlaubsplätze für und mit Tieren

Stichwort: Urlaub mit Tieren

Charity für Tiere e.V.      
Parkstraße 113

13086 Berlin

Anzeige

Beispielsweise unter Lenareisen.de finden Sie viele Angebote rund um das Thema Reisen 
mit Tieren.     

5



Charity Life Magazin

Die Süßen aus der Massenzucht

Welpenhandel

Der Handel mit dem Hundewel-
pen insbesondere aus Osteuro-

pa boomt. Viele der Tiere stammen 
aus Massenzuchten und werden 
nach oft tagelangen Transporten 
irgendwo in Deutschland verkauft. 
Häufig werden sie über Kleinanzei-
gen oder das Internet angeboten. 
Aber auch der Verkauf auf spezi-
ellen Welpenmärkten wird immer 
beliebter. Über das skrupellose Ge-
schäft mit der Ware Hund und die 
oftmals falsch verstanden Tierliebe. 

„Sie suchen einen Rassehund? Wir 
besorgen alle. Wir besorgen sofort, 
weit unter Preis, Fragen an Mobil-Nr. 
0174-XXXXX“ - so oder so ähnlich 
sehen Inserate in Tageszeitungen 
und Hundemagazinen aus, dahin-
ter stecken meist Hundehändler, 
denen es nicht um das Wohl der 
Tiere, sondern um viel Geld geht. 
Das Geschäft mit den Hundewel-
pen boomt. Zwischen 50.000 und 
100.000 Hundewelpen werden jähr-
lich nach Deutschland geschmug-
gelt, Tendenz steigend. Die Tiere 
stammen meist aus riesigen Zucht-
farmen in Osteuropa, Polen, Un-
garn, Tschechien, daher also, wo ein 
Hundeleben nichts wert ist und die 
süßen Welpen des Profites wegen 
gezüchtet werden. Bereits ab einem 
Alter von acht Wochen werden die 
Tiere den Müttern weggerissen, 
schneller Verkauf bedeutet weni-
ger Haltungskosten. Dann werden 
die Welpen zu Dutzenden in klei-
nen Käfigen und Kartons gestapelt, 
landen in Kofferräumen und LKW; 
Schmuggler bringen die geschun-
denen Tiere dann über die Grenzen 
nach Deutschland. Und mit dem ak-
tuellen Wegfall der Grenzkontrollen 
(Schengen-Abkommen) wird den 
Schmugglern im wahrsten Sinne 
Tür und Tor geöffnet. 
Über das Internet, Inserate in Zei-
tungen oder auf Flohmärkten wer

den die Tiere dann angeboten. Ras-
sehunde haben immer Saison, im 
Augenblick freuen sich die Chihu-
ahuas besonderer Beliebtheit, aber 
auch andere Hunderassen werden 
in Deutschland gerne gekauft, Gol-
den Retriever, Pudel, Westhighland 
Terrier und auch Anlagehunde ste-
hen hoch im Kurs. Rassehund zum 
Discountpreis, so werden die Tiere 
für einen Spottpreis angeboten; 
für einen kleinen Golden Retriever 
müssen horende Preise ausgege-
ben werden, beim Ostimport ist 
solch ein Tier bereits für 150 Euro, 
also für etwa ein Zehntel des Nor-
malpreises zu haben. 
Die Verantwortlichen sind gewieft, 
wechseln Fahrzeuge und Handys, 
damit man ihnen nicht auf die Schli-
che kommt.

Trotz aller Warnungen fallen immer 
wieder Tierfreunde auf die kriminel

len Lockangebote der Tierhändler 
rein. Beim Anblick der süßen Wel-
pen schmelzen dann schnell alle Be-
denken dahin, das Tier wird schnell 
gekauft und mit nach Hause ge-
nommen, doch oft währt die Freun-
de an dem Hund nicht lange, erste 
Krankheiten treten auf und sind nur 
mit teuren Tierarztkosten zu behe-
ben. Wendet sich der Käufer dann 
an den Züchter, ist es meist mit der 
Freundlichkeit vorbei: Er erstattet in 
den meisten Fällen nicht den Kauf-
preis und von Tierarztkosten will er 
erst recht nichts hören. Meist ver-
weist er darauf, dass bei der Überga-
be des Tieres augenscheinlich alles 
in bester Ordnung war und verwei-
gert jedes Entgegenkommen – der 
Tierfreund hat das Nachsehen und 
kann allerhöchstens versuchen, sein 
Recht gerichtlich einzuklagen. Doch 
die überwiegend ausländischen 
Händler sind meist auf und davon.  
 

Der Handel mit billigen Rassehunden aus Osteuropa ist für die Händler ein boomender Markt.

Der Handel mit billigen Rassehunden aus Osteuropa ist für die Händler ein boomender Markt. 
 
„Niemals einen Hund bei einem „anonymen“ Straßenhändler kaufen!“
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Vorsicht, wenn 
1. der Händler sich als „Hobbyzüch-
ter“ ausgibt, 
2. der Besitzer den Welpen an einem 
wenig vertrauenerweckenden Ort 
(wie z.B. Autobahnparkplatz, Hin-
terhof ) übergeben will,
3. Sie als Käufer die Mutter des Wel-
pen nicht zu Gesicht bekommen,
4. die Welpen jünger als acht Wo-
chen sind,
5. der Händler mehrere Hunderas-
sen im Angebot hat und alles „be-
sorgen“ kann, was man will.
Und ganz wichtig: niemals einen 
Hund bei einem „anonymen“ Stra-
ßenhändler kaufen. 

Massenzucht in Osteuropa.

Beim Anblick der süßen Welpen schmelzen schnell alle Bedenken dahin

Unseriöse Angebote erkennnen:

Als erstes Land hat Österreich reagiert: Seit Ende 2008 ist der Handel mit Tieren an öffentlichen Plätzen
verboten. 
Die Käufer sehen den Hunden nicht an, dass sie weder geimpft noch entwurmt sind. Von solchen Vorsorge-
maßnahmen hängt allerdings das Leben der jungen Hunde ab.
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1) Charity für Tiere braucht für die 
Erfüllung seiner satzungsmäßigen 
Ziele, die Förderung und Unterstüt-
zung von Tierschutzprojekten, die 
Aufklärung der Öffentlichkeit über 
Tierschutzprobleme und die eige-
nen Tierschutzarbeiten als gesell-
schaftliche Aufgabe, die Unterstüt-
zung vieler Bürgerinnen und Bürger 
durch Mitgliedsbeiträge.
Fachkundige Mitarbeiter und 
wirksame Hilfe, die Durchführung 
neuer Projekte und die Sicherung 
von laufenden Tierschutzprojek-
ten bedürfen finanzieller Mittel. 
Die Mitgliedsbeiträge ermöglichen 
die Umsetzung der Ziele dadurch, 
dass sie ein kalkulierbares, vorhan-
denes Finanzpotential darstellen 
und Tierschutz kostendeckend 
durchgeführt werden kann. Die fi-
nanzielle Unterstützung durch Mit-
glieder ist umso wichtiger, da es für 
den Verein wie auch für sehr viele 
andere Organisationen keinerlei öf-
fentliche Mittel vergeben werden. 
Charity für Tiere muss durch den na-
turgemäßen und den gestiegenen 
Mitgliederrückgang seit der Finanz-
krise, durch Werbemaßnahmen auf 
die Möglichkeit zur Unterstützung 
des Tierschutzes aufmerksam ma-
chen. 
Jeder Verein und jede Organisation 
hat ein Recht auf diese Möglichkeit 
aufmerksam zu machen und auch 
die Selbstverpflichtung Maßnah-
men zu ergreifen, die satzungs-
gemäß verankerten Ziele durch 
wirtschaftliches Handeln zu ermög-
lichen und den Fortbestand zu ge-
währleisten. Besonders die Mitglie-
derwerbung ist zeitaufwändig und 
bedarf einer großen Kontinuität, die 
durch haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeit wirtschaftlich und durch 
die schon vorhandene Arbeitsaus-
lastung nicht erfolgreich umzuset-
zen und auch nicht zuzumuten ist. 
Charity für Tiere bleibt deshalb nur, 
die von vielen Organisationen seit 
Jahren erfolgreich praktizierte Form 
der Mitgliederwerbung, die durch 
Werbeagenturen mit selbststän-
digen Mitarbeitern durchgeführt 
wird. 
2) Das Bewerben von Mitglied-
schaften kann selbstverständlich 
nicht kostenlos erfolgen, da diese 

Tätigkeit sehr zeitintensiv ist und 
eine hohe Sorgfaltspflicht im Um-
gang mit den Bürgerinnen und Bür-
gern erfordert. In den Gesprächen 
werden die Vereinsziele und die 
Projekte erläutert, ebenso werden 
allgemeine Fragen zum Tierschutz 
beantwortet. Dies kann Charity für 
Tiere nicht aus eigener Kraft leisten, 
denn der Einsatz für den Verein lässt 
den Mitarbeitern keinen Raum, sich 
zusätzlich noch um diese lebens-
notwendige Aufgabe zu kümmern. 
Das Aufbringen von Geldmittel für 
die Vereinswerbung und die Infor-
mation der Öffentlichkeit ist weder 
unmoralisch, noch unlauter. Jegli-
che Art von Werbung und Informa-
tionsbereitstellung, Zeitschriften, 
Onlineplattformen, Flyer, Öffent-
lichkeitsstände, Veranstaltungen, 
Plakatwerbung, TV-und Radiower-
bung kosten in unserer Gesellschaft 
Geld. Charity für Tiere muss über 
seine Strukturen und Probleme im 
Tierschutz, besonders aber über die 
Arbeit für Tiere, berichten. 
3) Bei der Durchführung der Wer-
bung achtet Charity für Tiere sehr 
genau darauf, dass keine Verspre-
chungen gemacht werden, die 
nichts mit den tatsächlichen Tätig-
keiten von Charity für Tiere zu tun 
haben, die Bürgerinnen und Bürger 
sehr genau über die Mitgliedschaft 
informiert werden. Charity für Tiere 
duldet es nicht, dass in irgendeiner 
Form gegen gesellschaftliche Ge-
pflogenheiten verstoßen, respek-
tive eine aggressive Form der Wer-
beansprache durchgeführt wird. 
Im Zweifelsfall sprechen wir Werbe-
verbot aus. Die Mitgliedschaft bei 
Charity für Tiere beruht einzig und 
allein auf die Freiwilligkeit der Mit-
glieder, und deshalb ist der Verhal-
tenscodex zur Durchführung von 
Werbung verpflichtend. Beschwer-
den kommen nur sehr selten vor, 
vielmehr ist den gewobenen Un-
terstützern bewusst, dass sie eine 
zielgerichtete Tierschutzarbeit erst 
ermöglichen und auch ein wichti-
ger Teil dieser sind. Jedes Mitglied 
hat die Möglichkeit den Verein über 
die kostenlose Rufnummer zu kon-
taktieren, Fragen zur Mitgliedschaft, 
zur Arbeit von Charity für Tiere oder 
individuelle Fragen zum Tierschutz 

beantwortet zu bekommen. 
Unserer Verhaltenscodex zur Wer-
bung bedeutet auch, dass wir auf 
folgende Aspekte besonderen Wert 
legen, um zu gewährleisten, dass 
unsere Mitgliederbewerbung mit 
„Drückerwerbung“ nichts zu tun 
hat:
- es muss in einem Werbegespräch 
deutlich klar gelegt werden, um 
wen es sich handelt. Alle Werbe-
mitarbeiter sind für uns nachvoll-
ziehbar und bekannt,
- eine Mitgliedschaft bei Charity 
für Tiere ist auch telefonisch oder 
per Email stornierbar,
- jedes beworbene Mitglied ent-
scheidet freiwillig und nach seinen 
eigenen finanziellen Mitteln, in 
wieweit es Charity für Tiere unter-
stützt,
- jedes neue Mitglied erhält vom 
Verein Begrüßungsunterlagen, so 
dass die gemachten Angaben un-
mittelbar verglichen werden kön-
nen. Darin enthalten ist auch eine 
Widerrufsbelehrung, Vereinsinfor-
mationen und die Satzung sowie 
auch die kostenfreie Rufnummer 
zum Mitgliederservice,
- jedes Mitglied kann sich mit sei-
nen Tierschutzfragen an uns wen-
den, die gewissenhaft beantwor-
tet werden,
- jedes Mitglied kann bei Bedarf 
seine Unterstützungen den verän-
derten Möglichkeiten anpassen.

4) Die Mitgliederbewerbung ist für 
den Tierschutz eine überlebensnot-
wendige Maßnahme zur Existenz-
sicherung und zur Gewährleistung 
der Handlungsfähigkeit. Darüber 
hinaus ist sie im Vergleich zur Effek-
tivität anderer Werbemaßnahmen 
kostengünstig und effizient.
5) Die Werbeagenturen sind für 
Charity für Tiere eine zusätzliche 
Verbindung zu den Bundesbürgern, 
so dass wir laufend aktuelle Mei-
nungen und Begehren zum Tier-
schutz erhalten. 
6) Wir erreichen die Bürger direkt 
und können so, die sich laufend ver-
änderten Tierschutzprobleme ziel-
gerichtet kommunizieren.
7) Wir verzichten ganz klar aufgrund 
unserer Tierschutzphilosophie dar-
auf, Tiere, die aus Notsituationen

Warum Charity-Mitgliederbewerbung notwendig ist
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gerettet wurden mit überzogenen  
„Tierschutzgebühren“ zu vermit-
teln. Beziehungsweise Gewinnein-
nahmen auf dem Rücken der Tiere 
zu erzielen. 
8) Charity für Tiere hat anschließend 
durch die Entwicklung, den Versand 
und die Bearbeitung von Korres-
pondenzmaterialen sowie die Be-
antwortung von Mitgliederbegeh-
ren und alle weiteren Aufgaben der 
Mitgliederbetreuung, finanzielle 
Aufwendungen.
9) Bei der Mitgliederbewerbung 
handelt es sich nicht um eine 
Sammlung oder ein „Haustürge-
schäft“. Die Mitgliederbewerbung 
ist nicht unlauter oder unmoralisch 
und jeder Verein in Deutschland 
hat das Recht zu informieren und 
von sich zu überzeugen. Auch für 
Charity für Tiere sind Mitglieder die 
wichtigste Säule des Vereins, die 
es erst überhaupt ermöglicht, die 
gesellschaftliche Aufgabe des Tier-
schutzes durchzuführen und dem 
Tierschutz eine gesicherte Basis für 
die Ausübung dieser wichtigen Ar-
beit zu gewährleisten. 

Anfang Mai 2007 wurde unter 
dem Vorsitz des Ministers Horst 

Seehofer eine neue EU-Richtlinie 
zur Hühnermast verabschiedet. 
Diese EU-Neureglung verheißt den 
betroffenen Tieren jedoch wenig 
Gutes: Sie sagt im Kern eine Ver-
schärfung der bereits bestehen-
den Problem voraus. Bislang gab 
es keine einheitliche Regelung, es 

galt lediglich eine Art „Freiwillige 
Selbstverpflichtung“ der hühner-
mästenden Gentleman. Demnach 
galt die Höchstgrenze von 35 KG 
pro Quadratmeter, also etwa 25 Tie-
re. Die neue EU-Richtlinie beendet 
nun die selbst auferlegte, „vorneh-
me Zurückhaltung“ der Geflügelba-
rone: Künftig gilt EU-Weit die neue 
Höchstgrenze von 42 Kg, also etwa 
30 Tiere auf einem Quadratmeter! 
Lediglich Österreich hat der neu-
en EU-Richtlinie nicht zugestimmt. 
Unsere südlichen Nachbarn orien-
tieren sich künftig an einem Bericht 
eines unabhängigen Gremiums der 
EU. Dieses, der wissenschaftliche 
Ausschuss für Tiergesundheit und 
Tierschutz, hatte im Jahre 2000 ei-
nen Bericht vorgelegt. In diesem 
Bericht wird eine Besatzdichte von 
maximal 25 Kg als vertretbarer Kom-
promiss zwischen Tierschutz und 
wirtschaftlichen Interessen emp-
fohlen. Nun muss die verabschiede-
te EU-Richtlinie noch in nationales 
Gesetz umgesetzt werden. Hierin 
besteht eine kleine Hoffnung, die 
drastischen Verschlechterungen bei 
der Hühnermast noch abwenden 
zu können: Wir fordern das Bundes-
landwirtschaftsministerium auf, die 
nationale Gesetzgebung, ähnlich 
wie Österreich auch, an dem Bericht 
des wissenschaftlichen Ausschuss 
zu orientieren! Helfen Sie uns dabei 
und unterstützen Sie unsere Unter-
schriften-Aktion gegen die Umset-
zung der neuen EU-Richtlinie!
Probleme in der Hühnermast:
In Deutschland werden jährlich 
etwa 400 Millionen Masthühn-
chen nach der 5. Lebenswoche 
geschlachtet, EU weit etwa 5 Milli-
arden. Bereits die aktuelle Hühner-
mast-Praxis hat für die betroffenen 
Tiere dramatische Konsequenzen: 
In keiner anderen Hühnerhaltungs-
Form gibt es eine ähnlich hohe 

Todesrate innerhalb einer Zuchtpe-
riode. Dies ist ein deutlicher Indika-
tor für massive Probleme in der Hal-
tung. Die häufigsten Erkrankungen 
sind auf die maximale Gewichtszu-
nahme der Tiere, die bereits beste-
hende Enge und auf verschmutz-
tes Einstreu zurückzuführen. Diese 
grausigen Zustände sollen per EU-
Richtlinie verschärft werden.

 

Fragen zur
 Mitgliedergewinnung?

Dann rufen Sie uns an unter 
der kostenlosen Rufnummer:

 
0800-00 00 574 

Mo-Fr. von 9:00 bis 16:00 h
oder schreiben Sie uns Ihre 
Fragen: 
 
Charity für Tiere e.V.
Parkstrasse 113
13086 Berlin

EU freundliche Hühnermast? 42 Kg Huhn/qm!
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Die mobile Tiertafel

Neues Konzept
bei Charity für Tiere

Müssen Tiere bei Tierhaltern, 
die nicht tierschutzgerecht 

gehalten werden, grundsätzlich 
beschlagnahmt, ins Tierheim ver-
bracht werden? Oder gelingt es 
durch die Unterstützung von Tier-
schutzseite Tierhaltern, die mit sich 
oder finanziell überfordert sind zu 
unterstützen und das Zuhause des 
Tieres zu erhalten?
Diese Fragestellungen haben uns 
schon sehr lang beschäftigt, auch 
dahin gehend, dass Kapazitäten 
in Tierschutzeinrichtungen sehr 
knapp sind und die finanzielle Aus-
stattung der allermeisten Vereine 
hauchdünn ist. 

Ein Beispiel: „Ein Vertreter des Ve-
terinäramtes Kleve führte eine 
Kontrolle aufgrund einer Anzeige 
bezüglich angeblich schlechter 
Katzenhaltung durch. Er stellte fest, 
dass die Katzen sich in einem recht 
guten Zustand befanden, allerdings 
die Halterin in finanzielle Notlage 
geraten ist und dementsprechend 
die Versorgung der Tiere dauerhaft 
nicht gewährleistet werden konnte.
Er bat uns, Frau P. aus Kleve zu be-
suchen, um uns vor Ort ein eigenes 
Bild zu machen. Dort angekommen, 
konnten wir den Eindruck des Vete-
rinärs nur bestätigen, die elf Katzen 
befanden sich tatsächlich in einem 
guten Zustand. Grund zur Sorge 
machte uns in erster Linie Frau P., die 
völlig selbstlos und aufopferungs-
voll sich um ihre Tiere kümmert, 
sich selbst dabei so weit hinten an-
stellt, dass sie nur das aller Nötigste 
für sich in Anspruch nimmt. Hinzu 
kommt, dass sie eine schwere Au-
genkrankheit hat, auf einem Auge 
schon blind ist und sie seit Monaten 
kein Geld hatte, um zum Augen-
arzt zu gehen. Es befand sich auch 
kaum etwas Essbares für sie selbst 

im Haus. Viel wichtiger war Frau P., 
einen Großteil der Katzen kastrieren 
und tierärztlich versorgen zu lassen.
Gesagt, getan, wir sorgten dafür, 
dass Frau P. zum Augenarzt gehen 
konnte und zur Abwechslung auch 
mal was für sich im Kühlschrank 
hatte. Selbstverständlich stellten 
wir für ausreichend Futter etc. für 
die Katzenfamilie zur Verfügung 
und übernahmen die Tierarztrech-
nungen. Ein positives Gespräch 
mit der Tierarztpraxis ergab ei-
nen Verzicht auf die angefallenen 
Mahnkosten. Auch seitens der be-
handelnden Tierärzte wurde uns 
bestätigt, dass Frau P. sich hinge-
bungsvoll um ihre Tiere kümmert 
und es nur unterstützenswert sei, 
das Zuhause der Tiere zu erhalten. 

Seit unserem ersten Besuch stehen 
wir in ständigem Kontakt zu Frau P., 
die aufgrund ihrer Lebenssituation 
kaum noch Kontakte zur Außenwelt 
hatte. Mittlerweile ist Frau P. in stän-
diger ärztlicher Behandlung und 
ist auf dem besten Wege den An-
schluss ins „normale“ Leben wieder 
aufzunehmen. Regelmäßige Besu-
che unsererseits lassen Frau P. nun 
wieder unbeschwerter leben und 
man glaubt es kaum: Sie lacht und 
ist teilweise sogar zu Späßen auf-
gelegt. Tierschutz fängt halt beim 
Menschen an!“ 

Derartige Tierschutzeinsätze laufen 
bei uns unter dem Stichwort „Mo-
bile Tiertafel“ und verdeutlichen 
sehr gut die soziale Komponente 
des Tierschutzes. Nicht immer sind 
alle böse und alle schlecht. Die Tiere 
können so in ihrer gewohnten Um-
gebung bleiben, der Tierhalter mit 
ein wenig gutem Willen und Hilfe im 
Alltagsleben wieder Fuß fassen. Die 
Grenze der „Mobilen Tiertafel“ ergibt 
sich aus dem Einzelfall dann, wenn 
der Tierhalter nach eingehender 
und mehrfacher Überprüfung nicht 
willens oder imstande ist, die Auf-

gabe einer tierschutzgerechten Be-
treuung seiner Tiere zu bewältigen.  
 
 
 
 
Auch muss der Sinn der eigenen 
Hilfeleistung immer wieder neu 
bewertet werden, ob faktische Ver-
besserungen eintreten und ob die 
Maßnahmen dazu führen können, 
dass zukünftig kein Einschreiten 
mehr nötig wird. Dort wo will-
kürlich gegen Tiere vorgegangen 
wird, in absehbarer Zeit keine ad-
äquate Tierhaltung zu erwarten 
ist, muss natürlich zum Wohle der 
Tiere eingegriffen werden–notfalls 
auch mit Beschlagnahmung sowie  
Halte- und Betreuungsverbot. 

Helfen statt wegnehmen!

„Das Zuhause erhalten“
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Auslandstierschutz
Chance oder Risko?

Das Elend für so manches Tier ist 
groß, nicht nur in Deutschland. 

Jährlich mehren sich zudem die 
Warnungen, dass deutsche Tierhei-
me aufgrund der stetig steigenden 
Zahl von Abgabetieren, buchstäb-
lich aus allen Nähten platzen. Wer 
praktischen Tierschutz betreibt 
kennt die Probleme Nottiere un-
terzubringen, sei es auch nur vorü-
bergehend. Macht es unter diesen 
Voraussetzungen Sinn, Tiere aus 
dem Ausland nach Deutschland zu 
bringen, die womöglich früher oder 
später in einem Tierheim landen?

Vom Transitverkehr betroffen sind 
größtenteils Hunde aus Süd- und 
Osteuropa, die dort unter elenden 
Bedingungen als Straßenhunde 
leben aber auch Hunde aus so ge-
nannten „Tötungslagern“, ein klägli-
cher und verabscheuungswürdiger 
Versuch, die Population von Stra-
ßenhunden einzudämmen. 
Nach Schätzungen der Darmstädter 
Amtveterinärin Dr. Christa Wilczek 
werden jährlich etwa 200.000 Hun-
de aus dem Ausland importiert, von 
Tierschutzorganisationen und auch 
von Privatpersonen, die im Urlaub 
auf die miserablen Lebensumstän-
de von streunenden Tieren auf-
merksam geworden sind. Zwischen 
der Schätzung von Dr. Wiczek und 
weiteren Schätzungen klafft eine 
Lücke von noch einmal 200.000 Tie-
ren. Die Dunkelziffer ist also eben-
so hoch wie die ernstzunehmende 
Schätzung, und vorausgesetzt, dass 
alle Tiere, die hierbei erfasst sind 
auch Not leidend sind, schockiert 
dies auch jeden, der bisher strikt 
gegen einen Tiertransit aus dem 
Ausland nach Deutschland ist. Den-
noch, der Vorteil für das individuelle 
Tier, welches nach Deutschland ge-
bracht wird liegt auf der Hand, zu-
mindest theoretisch. Anscheinend 
wird die Gesamtsituation für Tiere in 
den betroffenen Ländern nicht ver-
bessert, auch wenn man dort jedes 
Jahr 900.000 Tiere von der Straße 
holt, und sie in Länder wie Deutsch-
land, den Niederlanden, Österreich 
und Schweiz verbringt. 
Dass die Populationszahl sich nur 

unmerklich reduzieren lässt, liegt 
nicht an den  wenigen Massenver-
giftungen oder anderen Tötungs-
methoden, oder gar daran, dass sie 
nicht grausam genug sind. Es geht 
nicht schlimmer. Vielmehr unter-
liegt die Populationsdichte einer 
Eigendynamik, die durch die Grö-
ße des Lebensraumes und des Fut-
terangebotes stark bedingt. Aber 
wer nun meint, durch eine Ghetto-
isierung unter striktem Nahrungs-
entzug (und unter Verneinung 
gesetzlicher Vorgaben und Moral-
vorstellungen) das Problem zu lösen 
liegt falsch. Offiziellen Schätzungen 
zu Folge liegt die Zahl streunender 
oder verwildert lebender Hunde in 
der Rumänischen Hauptstadt Bu-
karest bei 200.000 Tieren. Grund-
legend sieht es in anderen Groß-
städten,, z.B. auch nicht aus, was die 
dynamischen Ursachenwirkungen 
anbetreffen. Hier liegen Schätzun-
gen bei etwa 95.000 Tieren. Selbst 
wenn alle Tiere verbracht oder ge-
tötet werden würden, stiege die 
Anzahl innerhalb einiger Monate 
durch Zulauf und Vermehrung wie-
der auf die etwa selbe Zahl. Falsch 
ist es auch deshalb, weil den Ansatz 
des Problemgedankens nur auf die 
Populationsstärke zu reduzieren. 
Vielmehr muss es doch darum ge-
hen, die Lebensbedingungen aller 
streunenden und verwildert leben-
den Tiere maßgeblich zu verbes-
sern. Natürlich, je weniger Tiere es 
gibt, um die sich gekümmert wer-
den muss, umso leichter die Aufga-
be. Doch, wenn es dem Individuum 
Tier gut geht, gibt es keinen Grund 
es quer durch halb Europa zu trans-
portieren, über Stunden in Trans-
portboxen zu lassen und es völlig 
fremden Lebensbedingungen aus-
zusetzen. Davon, dass die meisten 
Transporte von Auslandstieren 
gegen europäisches Tiertranspor-
trecht, europäisches Recht zum in-
nergemeinschaftlichen Verkehr mit 
lebenden Waren und nicht zuletzt 
gegen nationales Ein- und Ausfuhr-
recht, Tierschutzrecht und Steuer-
recht verstoßen, wird an dieser Stel-
le nicht weiter besprochen werden. 

Das die katastrophalen Lebens-
bedingungen ohne geregeltes 
Nahrungsangebot, tierärztlicher 
Versorgung und der tagtäglichen 

Tierquälerei auf den Straßen im Gan-
zen nicht dadurch gelöst, dass Tiere 
in geheiligte Länder gebracht wer-
den ist ein Fakt. Doch warum wird 
es trotzdem getan, ist wieder bes-
seren Wissens oder sind es Befind-
lichkeitshandlungen angesichts des 
Elends? Die Zahl der Tierschutzver-
eine, die sich auf Auslandstierschutz 
spezialisiert haben, steigt genauso 
wie die Anfragen bei Tierschutzor-
ganisationen und Tierheimen nach 
geeigneten Unterbringungsmög-
lichkeiten. Obwohl seitens derje-
nigen, die dieses System Ausland-
stierschutz praktizieren, beteuert 
wird, dass die Tiere nur verbracht 
werden, wenn ein geeigneter Un-
terbringungsplatz gewährleistet 
wird. Das diese Gewährleistung 
nicht selten auch von in Deutsch-
land ansässigen Tierheimen erfolgt, 
wirft Fragen auf. Einerseits wird die 
Platznot kolportiert und anderseits 
wird nicht jedes Tier aus dem Heim 
auch sofort vermittelt. 
Was ist also zu tun? Um die Ursache 
bei der Wurzel zu packen, muss das 
Hauptaugenmerk auf die Tätigkeit 
vor Ort liegen, hier müssen adäqua-
te und nach Standards hierzulande, 
geeignete Tierheime und Tierhöfe, 
mit geschultem Personal aufgebaut 
werden. Akzeptanz finden solche 
Einrichtungen in den jeweiligen 
Ländern aber auch nur, wenn die 
Bevölkerung mit die Projektarbeit 
einbezogen, kulturelle und sozial-
landestypische Dynamiken dabei 
berücksichtigt werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt müssen Kastrations-
projekte bleiben sowie eine offensi-
ve praktische Öffentlichkeitsarbeit, 
die für die Belange von Tieren im 
Allgemeinen und speziell die von 
Streunern berücksichtigt. Das Mot-
to darf eben nicht nur allein lauten: 
„Es ist gut solang man es tut“ – gut 
wird es erst durch lösungsorientier-
tes Handeln und einem sehr langen 
Atem. Solange nicht auf mehren 
Ebenen professionell Gehandelt 
wird, besteht das Risiko, dass man 
noch über Jahre Tropfen auf die hei-
ßen Steine gibt und dass die ehe-
maligen Streuner, wieder in eine 
ungesicherte Zukunft blicken.
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§

Tierschutz im 
Grundgesetzt 
 
Sieben Jahre Tierschutz im Grundge-
setz – wir ziehen Bilanz 

Der 12. Juni 2002 sollte ein gro-
ßer Tag für den Tierschutz wer-

den. Mit einer Zweidrittel-Mehrheit 
entschied damals der Deutsche 
Bundesrat, den Schutz der Tiere in 
die Verfassung aufzunehmen. Doch 
wurde dieses nun im Grundgesetz 
verankerte Staatsziel auch wirklich 
umgesetzt?
Fünf Jahre später ziehen wir ein Re-
sümee.
Recht selten sind sich Politiker ver-
schiedener Parteien einig. Doch 
wenn es zu einer Veränderung 
des Grundgesetzes kommen soll, 
kann dies nur mit einer Mehrheits-
entscheidung aller Parteien im 
Parlament geschehen. Umso grö-
ßer ist der Erfolg, dass sich am 12. 
Juni 2002 die Politiker der großen 
Parteien einigten und den Artikel 
20a des Grundgesetzes um den 
Zusatz „und die Tiere“  ergänzten.  
Für diese, aus Tierschutzsicht ent-
scheidenden drei Worte, haben 
alle Tierschutzorganisationen in 
Deutschland lange gekämpft. Doch 
welche Veränderungen ergeben 
sich daraus für die Tiere und den 
Tierschutz? Und wie reagieren Ge-
richte und Behörden darauf, dass 
der Schutz der Tiere seitdem Aufga-
be des Staates ist, welche im wich-
tigsten Gesetz unseres Landes ver-
ankert wurde?
Die Antworten auf diese Fragen 
sind ernüchternd. Denn leider gibt 
es bis jetzt keine Veränderungen 
oder gar 

Verbesserungen für die Tiere.
Von einem Umdenken in den Ver-
waltungen des Bundes, der Kreise 
und Gemeinden ist kaum etwas 
zu spüren. Nach wie vor werden 
riesige Intensivtierhaltungen ge-
nehmigt, in denen Nutztiere unter 
qualvollen Bedingungen gehalten 
werden. Einsprüche gegen derar-
tige Projekte werden häufig nicht 
berücksichtigt, Anzeigen gegen die 
Betreiber solcher Anlagen oft nicht 

konsequent verfolgt. 
Dies hängt primär damit zusammen, 
dass die Tiere jetzt zwar gleichge-
stellt sind, z.B. mit der Religionsaus-
übung, aber faktisch natürlich nicht 
für ihre Rechte klagen können. Aus 
diesem Grund brauchen die Tiere 
Vertreter, die dies für sie tun. Da-
her fordern wir das Verbandsklage-
recht, um stellvertretend für die Tie-
re Rechte durchsetzen zu können.
Bisher können Tierschutzorganisati-
onen nicht gegen behördliche Ent-
scheidungen zu Lasten von Tieren 
rechtlich vorgehen. Tierhalter

hingegen können solche Entschei-
dungen über alle Instanzen hinweg 
überprüfen lassen. Erst das Ver-
bandsklagerecht als Instrument der 
erweiterten Klagebefugnis würde 
es uns ermöglichen durch Behör-
den und Gerichte Verletzungen von 
gesetzlichen Tierschutzbestimmun-
gen überprüfbar zu machen.

Ausschnitte aus der ganz normalen 
Tierschutzarbeit von Tierhof Strae-
len/Charity für Tiere. 
 
Tierschutzpanorama 
 
Annabell beißt sich in ein glück-
licheres, zufriedeneres Leben 
„Wir haben eine anderthalbjährige 
Berner-Sennen-Hündin in unserem 
Gärtnereibetrieb und müssen uns 
von ihr trennen, da es zu mehreren 
Beißvorfällen gekommen ist. Die 
Hündin lebt mit einem Jack-Russel 
zusammen und konnte sich bisher 

frei auf dem Gelände bewegen.  
Nunmehr liegt sie an einer Ket-
te, da uns das Risiko aufgrund der 
immer weiter ansteigenden Ag-
gressivität zu groß geworden ist. 
Wir können uns nicht erklären, 
warum es immer wieder zu Vorfäl-
len kommt. Auf jeden Fall muss sie 
bis zum Wochenende hier weg.“ 
 
Das Wettrennen gegen die Zeit ging 
los. Wir telefonierten wie die wilde 
Wutz, um einen geeigneten Platz 
für „Annabell“ zu finden. Natürlich 
ohne Erfolg. Freie Kapazitäten für 
diese Hunde sind und bleiben halt 
Mangelware. Wir beschlossen also, 
es wird zusammengerückt. Am 25. 
Juli 2009 war es dann soweit. An-
nabell kam zu uns. Gebracht wurde 
sie von dem Sohn nebst Frau. Beide 
schienen sichtlich angeschlagen 
und weinten. Annabell machte ei-
nen sehr verunsicherten Eindruck, 
versuchte sich hinter „ihren Leuten“ 
zu verstecken und machte uns un-
missverständlich klar, dass wir uns 
auf gar keinen Fall nähern sollten. 

Der neue Art. 20 a Grundgesetz hat nun folgenden 
Wortlaut:

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im 
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetz-
gebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

„Das Verbandsklagerecht ist lange überfäl-
lig, ebenso die konsequente Anwendung 
des Artikels 20a, unabhängig von Finanzin-
teressen.“
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Jetzt sollten wir die traurige Ge-
schichte von Annabell erfahren: 
Annabell wurde als Welpe von den 
Kindern für den Vater als Geburts-
tagsgeschenk angeschafft. Trotz 
des Hinweises darauf, dass sie als 
junger Hund nicht neben dem Fahr-
rad geführt werden soll, ließ sich der 
Hundehalter nicht beirren. Nach-
dem deutlich Haltungsschäden zu 
erkennen waren, gingen die Kinder 
gegen den Willen des Vaters mit 
dem Hund zum Tierarzt. Dort wurde 
festgestellt, dass sich eine Wachs-
tumsfuge nicht geschlossen hatte 
und eine Hüfte nicht in Ordnung 
sei. Gegen die Schmerzen bekam 
sie Schmerztabletten und eine Kno-
chenaufbaukur - selbstverständlich 
durfte der Vater davon nichts wis-
sen -. Zu allem Elend wurde An-
nabell auch noch von einem Auto 
angefahren, wobei ein Vorderbein 
schwer in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Auch dies wurde durch die 
Kinder - heimlich... versteht sich - 
beim Tierarzt behandelt. Wieder 
vollgestopft mit Schmerztabletten 
und natürlich nur die notwendigste 
Versorgung.

 
 

Immer wieder von seinen Kindern 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
Annabell nur noch apathisch her-
umliegt, erklärte der große Zam-
pano, „solange ein Hund nicht jault, 
fehlt ihm auch nichts!“
Hier sind Gedanken absolut zollfrei.

Auffallend war auch, dass Annabell 
nur gebissen hat, wenn sie sich in 
irgendeiner Form erschrak und es 
zu keinen schwerwiegenden Ver-

letzungen gekommen ist. Meistens 
waren es graue oder blondhaarige 
Männer? Dreimal darf man hier ra-
ten, welche Haarfarbe der Vater des 
Hauses hat. Nun ja, jetzt lebt sie hier, 
hat Merten direkt schöne Augen ge-
macht (was ihm auf Anhieb sehr gut 
gefiel), so dass wir uns entschlos-
sen, für die beiden eine häusliche 
Gemeinschaft zu gründen. Wun-
derbar... beide sind überglücklich 
und zufrieden. Bisher ist Annabell in 
keinster Weise auffällig, ganz im Ge-
genteil, sie ist vom ersten Tag an nur 
freundlich, verspielt, aufmerksam 
und verschmust.
Ihre Unsicherheit ist uns gegenüber 
wie weggeblasen und sie erscheint 
wie ausgewechselt. Es ist einfach 
nur eine Freude mit ihr umzuge-
hen. Nach Rücksprache mit dem bis 
jetzt behandelnden Tierarzt werden 
wir gemeinsam mit unserer Tierärz-
tin Frau Müller alles daran setzen, 
die süsse Maus weitestgehend 
schmerzfrei durchs Lebens zu brin-
gen. Eines ist aber absolut sicher: 
Nie mehr wird sie missverstanden 
am Ende einer Kette hängen. 
 
 
Vom Regen in die Traufe 
Unglaublich aber wahr! Sicherlich 
kein Einzelfall!

Aus gegebenem Anlass möchten 
wir an dieser Stelle mal unseren Un-
mut über die „tollen Tierschützer“ 
äußern, die auf Biegen und Bre-
chen Tiere aus dem Ausland nach 
Deutschland holen!
Gemeinsam mit dem Veterinäramt 
haben wir ein Tierheim im Kreis Kle-
ve räumen müssen. Insgesamt wa-
ren dort 11 Hunde untergebracht, 
von denen wir acht Tiere übernom-
men haben. Die Tiere waren sich in 
diesem Tierheim wegen Überforde-
rung der Betreiber selbst überlassen 
und mussten unter erbärmlichen 
Umständen leben. Eine Hündin ist 
so verunsichert und ängstlich, dass 
sie sich in die äußerste Ecke zúrück-
zieht, wenn Menschen sich nähern, 
die andere zeigte sich im dem Tier-
heim nur aggressiv, so dass schon 
über Einschläferung nachgedacht 
wurde. Wir haben das Tier in Narko-
se legen lassen und es zum Tierhof 
Straelen überstellt. Schon einen Tag 

nach der Ankunft, zeigte sich das 
Tier aufgeschlossen und blüht von 
Tag zu Tag mehr auf.

Die Tiere stammen aus Rumänien, 
Bulgarien und der Türkei. Sie sind 
von sogenannten Tierschützern 
in diesem Tierheim untergebracht 
worden und saßen zum Teil schon 
über ein Jahr dort. Lt. Aussage des 
Betreibers haben verschiedene Tier-
schutzorganisationen Tiere dort ab-
gesetzt und sie erst abgeholt, wenn 
sie vermittelt waren. Waren Tiere 
auffällig, weil sie ängstlich waren 
oder aufgrund von Überforderung 
aggressiv, fühlten sie sich nicht 
mehr dafür zuständig.
Um dem Treiben ein Ende zu berei-
ten, baten wir den zuständigen Ve-
terinär darum, uns die Tiere in Form 
eines Übereignungsvertrages zu 
überlassen. So geschah es auch im 
Einvernehmen mit dem Betreiber.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
die Betreiber durchaus keine 
schlechten Menschen sind, sondern 
dass familiäre Schicksalsschläge 
und finanzielle Not zu dieser Mi-
sere geführt haben. Zudem haben 
suspekte Tierschützer schamlos 
ausgenutzt, dass die Betreiberin 
nicht „nein“ sagen konnte. Schließ-
lich und endlich haben sie die Tiere 
einfach ihrem Schicksal überlassen. 
Es gab weder irgendwelche Kon-
trollen, noch irgendwelche Nach-
fragen. Man war sich durchaus da-
rüber im Klaren, dass die Umstände 
in diesem Tierheim nicht art- und 
sachgerecht waren, trotzdem ver-
brachte man die Tiere an diesen Ort.
Das Allerbeste an der Sache kam 
dann in Form einer Frau Frauke K. 
auf uns zu. Sie meldete sich einen 
Tag später mit dem Bemerken, fünf 
der bei uns untergebrachten Hunde 
gehörten ihr. Auf Nachfrage, wie es 
denn angehen könne, dass diese 
Tiere dort von ihr untergebracht 
wurden, antwortete sie, sie hätte 
die Tiere nicht dort untergebracht 
und wisse auch nicht, wer die Tiere 
dort hin verbracht hätte.
Sie hätte Fotos von den Hunden 
und kenne auch die Chipnummern 
und somit sei sie Eigentümerin der 
Tiere.
Genau zu diesem Zeitpunkt nahm 
der Gesprächsverlauf einen nicht 
mehr witzigen Rahmen an, denn 

13



Charity Life Magazin

wir konnten unseren Unmut kaum 
verbergen und haben dies auch 
ohne Umschweife kundgetan. Denn 
so viel „geistigen Dünnschiss“ auf 
einem Haufen erlebt man ja nicht 
alle Tage.
Wir fragten weiterhin, was sie denn 
jetzt wohl mit den Tieren vor hätte. 
Daraufhin antwortete sie, sie wolle 
die Tiere in andere Tierheime ver-
bringen, mit denen sie zusammen-
arbeitet...
Wir fragten, was das denn wohl mit 
Tierschutz zu tun hätte. Sie könne 
doch froh sein, dass die Tiere nun-
mehr gut untergebracht sind und 
wolle ihnen doch wohl unter den 
gegebenen Umständen nicht zu-
muten, wieder herausgerissen und 
transportiert zu werden. Die Tiere 
wären ja ohnehin schon sehr ver-
unsichert. Die „Gute“ antwortete 
daraufhin, die Tiere hätten ja auch 
den mehrstündigen Transport nach 
Deutschland gut überstanden. Wir 
haben dieser Dame klar vor Augen 
geführt, dass sie von uns keinen 
Hund herausbekommt. Das jetzt die 
Odysee ein Ende hat und wir durch-
aus hätten verstehen können, wenn 
sie vorgeschlagen hätte, bei der Ver-
mittlung behilflich zu sein, jedoch 
alles andere ablehnen. Wir stießen 
allerdings nicht auf Verständnis.
Einen Tag später rief die „Gute“ wie-
der an und verlangte die Heraus-
gabe einer Huskyhündin mit dem 
Bemerken: Sie hätte diese Hündin 
vor zwei Jahren in Istanbul ken-
nengelernt und jetzt erst wieder-
gefunden. Auf die Geschichte wolle 
sie nicht näher eingehen, aber eins 
sei sicher, sie will diesen Hund. Sie 
wandte sich ohne unser Wissen an 
unsere Mitarbeiter auf dem Tierhof 
Straelen und an die Kleine Arche, 
um ihrem Ziel näher zu kommen. 
Das Beste daran ist: Sie will dieser 
Hündin keinen Sofaplatz bieten, 
nein: Sie will sie in ein anderes Tier-
heim verbringen.
Wir machten ihr noch einmal un-
missverständlich klar, dass sie we-
der diese Hündin bekommt, noch 
eines der anderen Tiere, nach denen 
sie allerdings sowieso nicht mehr 
fragte. Frau K. hatte in all diesen Ge-
sprächen nichts Besseres zu tun, als 
auf das Veterinäramt zu schimpfen. 
Sie behielt sich vor, die Presse ein-
zuschalten. Darauf warten wir bis 

heute.
Denn eines steht fest, unabhängig 
davon, dass wir der Meinung sind, 
dass Frau K. weder mit Herz noch 
mit Verstand Tierschutz betreibt, ist 
es umverschämt dem Veterinäramt 
den schwarzen Peter zuzuschie-
ben. Wir haben vor unserer Haus-
tür genug Elend und sogenannte 
Tierschützer bedienen sich dann 
des Veterinäramtes, für Dinge, die 
sie zu verantworten haben. Armes 
Deutschland!
Immer öfter landen die sogenann-
ten „geretteten armen Seelen“ in 
Tierheimen, weil verantwortungslo-
se Möchtegerntierschützer die Tiere 
rüberholen ohne Sinn und Verstand.
Hauptsache die Kasse klingelt.
Was Frau K. angeht, so wünschen 
wir uns, dass jemand Hirn vom Him-
mel schmeißt.
Wir möchten hier ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass wir nichts 
gegen vernünftigen Auslandstier-
schutz einzuwenden haben. Und 
uns kann sicherlich keiner zum Vor-
wurf machen, dass wir uns für das 
Elend in Deutschland stark machen, 
zumal wir uns auf alte, kranke, auf-
fällige Tiere spezialisiert haben, die 
leider von vielen Tierheimen abge-
lehnt werden, weil sie keine Ver-
mittlungschance mehr haben.
Wir sind uns ziemlich sicher: In letz-
ter Instanz, sind wir diejenigen die 
Auslandstierschutz betreiben, denn 
zum guten Schluss nehmen wir die 
armen Seelchen auf, wenn sie kei-
ner mehr haben will, weil man sich 
südländische oder osteuropäische 
Tiere „einfacher“ vorgestellt hat.

Tierliebe Grüße vom
 Tierhof Straelen

LUCKY - Zwingerhund als Alarm-
anlage

Nachdem das Veterinäramt Kleve 
die Haltung eines Zwingerhundes 
überprüft hatte, bat uns die Amts-
veterinärin um Mithilfe. An der Hun-
dehaltung konnte von amtlicher 
Seite die Zwingergröße und der 
Ernährungszustand des Malinois-
Terrier-Mischlings „Lucky“ nicht 
bemängelt werden. Hinter Gittern 
zeigte sich Lucky nicht gerade von 
seiner freundlichen Seite, was natür

lich auch nicht verwunderlich war, 
da Lucky seit Jahren im Zwinger ve-
getierte und seine einzige Funktion 
war es, Haus und Hof zu bewachen, 
damit nichts gestohlen wird. Der 
Standpunkt des Hundehalters war, 
dass er mit seinem Hund und auf 
seinem Grundstück machen könne, 
was er wolle. Der Hund müsse auch 
nicht gechipt und versichert sein, 
da Lucky das Grundstück nicht ver-
lässt. Natürlich sagten wir der Amts-
veterinärin zu, dass wir versuchen 
werden, den Hund dort auf unbü-
rokratische Weise aus diesem Elend 
herauszuholen.
Nachstehend geben wir das Tele-
fonat mit dem ausländischen Hun-
dehalter, der seit vielen Jahren in 
Deutschland lebt, der deutschen 
Sprache durchaus mächtig ist, sich 
aber bei jeglicher Kritik beim Spre-
chen überschlägt, in Kurzform wie-
der: Wir schilderten dem Hunde-
halter die vorhandenen Probleme 
bezüglich seiner Hundehaltung 
und dass es in Deutschland ein Tier-
schutzgesetz gibt, nach welchem 
auch er sich richten müsse. Seine 
Argumente waren dann folgende:
Er müsse arbeiten und seine Frau 
könne den Hund an der Leine nicht 
halten, ferner sei es sein Hund und 
sein Grundstück, so dass er machen 
könne, was er wolle.
Geld wolle er für den Hund nicht 
ausgeben, das brauche er für die Fa-
milie. Wenn der Hund gechipt und 
versichert werden muss, dann soll 
das Veterinäramt oder der Tierhof 
Straelen das auch bezahlen.
Sollte er den Hund freiwillig abge-
ben und ihm würde dann z.B. das 
Fahrrad oder das Auto von seinem 
Hof gestohlen, dann müsse das Ve-
terinäramt oder der Tierhof Straelen 
ihm den entstandenen Schaden er-
setzen.
Wir wussten nicht so genau, ob wir 
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nun über die Einstellung des Hun-
dehalters lachen sollten - ganz ehr-
lich dachten wir zuerst er wolle uns 
verarschen - aber uns sollte schnell 
klar werden, dass er auf seine oben 
wiedergegebene Meinung beharr-
te. Sozusagen: „Lebende Alarmanla-
ge gegen vom Kreis bzw. Tierschutz 
bezahlter Diebstahlversicherung!“

Nach langem Hin und Her wurde 
dem Hundehalter klar, dass aus 
Spass sehr schnell Ernst werden 
sollte. Nochmal unser ganzer Text 
von vorn inklusive der Aufzählung, 
dass wir durchaus bereit sind, in den 
nächsten Wochen eine 24-Stunden-
Überwachung vorzunehmen, um 
dokumentieren zu können, dass der 
Hund keinen Auslauf bekommt.
Mit dem Bemerken „Ach, da liegt 
der Hase im Salat!“ (Ha, Ha), schrie 
er in den Hörer, wir sollen am nächs-
ten Nachmittag vorbeikommen 
und könnten den Hund abholen.
Das ließen wir uns selbstverständ-
lich nicht zweimal sagen und ver-
merkten bei „Lucky`s“ Abholung 
in unserem Abgabevertrag, dass 
sich der Hundebesitzer verpflich-
tet keinen Hund mehr anzuschaf-
fen und wir regelmäßig Kontrollen 
durchführen würden. Den Zwinger 
konnten wir leider nicht abbauen, 
da dieser fest einbetoniert worden 
ist. Die deutsche Lebensgefährtin 
des Hundehalters war auch bei der 
Abholung zugegen. Die Einstellung 
dieser recht unwitzigen und unsym-
pathischen Dame möchten wir hier 
gar nicht im Einzelnen wiederge-
ben. Der Sohn des Hauses bemerk-
te dann bei der Verabschiedung: 
„Endlich sei der kläffende Köter jetzt 
weg“.
Wieder einmal unser Kommentar 
hierzu: O h n e W o r t e ! ! !
Nun lebt „Lucky“ hier, ist mit einer 
Hundedame vergesellschaftet, 
saugt jede Streicheleinheit auf, ist 
super gelehrig und genießt nach 
Jahren der Gefangenschaft seine 
Freiheit. 
 

Ordnungsamt bittet um Hilfe

Nach mehren Beißvorfällen zwi-

schen einem Schäfer-Mix und ei-
nem Jack-Russel stellte das Ord-
nungsamt den Schäfer-Mix sicher. 
Sie verbrachten ihn ins städtische 
Tierheim. Dort sollte er vom zustän-
digen Veterinär begutachtet und 
auf seine Gefährlichkeit geprüft 
werden. Der Veterinär bestand dar-
auf, den Hund in seiner häuslichen 
Umgebung zu prüfen, da eine Be-
gutachtung im Tierheim wenig Sinn 
macht. Der Veterinär verbrachte 
den Hund im Beisein eines Ord-
nungsbeamten in sein Zuhause. Der 
Hund zeigte sich unauffällig. Da die 
Halterin des Hundes aufgrund einer 
schweren Krankheit im Bewegungs-
ablauf stark eingeschränkt ist, wur-
de vorerst eine Verfügung erlassen, 
dass nur der Lebensgefährte der 
Halterin den Hund mit Maulkorb 
und Leine führen darf, bis ein We-
senstest erfolgreich abgeschlossen 
würde. Man bat uns um Unterstüt-
zung. Der Wesenstest war für kurze 
Zeit später anberaumt.

Während unserer mehrfachen Besu-
che stellten wir fest, dass der Hund 
völlig in Ordnung war und keinerlei 
Auffälligkeiten zeigte. Wir besuch-
ten also die Halterin des geschä-
digten Jack Russel. Die Halterin des 
Schäfer-Mixes erklärte uns, dass sie 
den Vorfall für eine Bagatelle hielt 
und überhaupt nicht verstehen 
könne, wieso man so einen Wirbel 
machen würde. Als wir allerdings 
den Jack Russel sahen, waren wir 
fassungslos. Hier handelte es sich 
nicht um kleine Bissverletzungen, 
sondern es fehlten ganze Stücke 
aus dem Hinterteil. Haut war teil-
weise abgestorben und die kleine 
Maus war völlig verstört. Trotzdem 
war die Halterin des Jack Russel sehr 
nett und gab dem Hund auch kei-
nerlei Schuld. Im Gegenteil: Sie er-
klärte uns, dass es schon mehrfach 
zu solchen Vorfällen gekommen sei, 
da die Halterin nicht in der Lage sei, 
den Hund zu halten. Außerdem hät-
te sie sich bis heute nicht für diese 
Vorfälle entschuldigt, nicht nach 
der Tierarztrechnung gefragt, ge-
schweige denn nach dem Befinden 
des Hundes.

Bei unserem nächsten Besuch spra-
chen wir selbstverständlich die Hal-
terin des Schäfer-Mixes und deren 
Lebensgefährten auf diesen Sach-
verhalt an. Die Halterin beschönigte 
die ganze Sache und man merkte 
deutlich, dass es ihr in keinster Wei-
se leid tat. Zwischenzeitlich gingen 
wir noch davon aus, dass zumindest 
der Lebensgefährte bemüht war für 
alles eine vernünftige Regelung zu 
finden. Bei den weiteren Besuchen 
wurde immer deutlicher, dass die 
Halterin überhaupt nicht in der Lage 
ist, sich selbst auf den Beinen zu hal-
ten, geschweige denn, einen Hund 
und schon gar nicht in der Größen-
ordnung. Deshalb beschlossen wir 
gemeinsam mit dem Lebensgefähr-
ten für den Wesenstest zu arbeiten. 
Die Halterin bekundete, dass sie 
sowieso so früh morgens keine Lust 
dazu hätte und im übrigen auch 
sehr schlecht sehen könne.
Als wir also wieder mit dem Hund 
und dem Lebensgefährten unter-
wegs waren, trauten wir unseren 
Ohren nicht. Dieser teilte uns plötz-
lich mit, dass er ständig Stress mit 
seiner Lebensgefährtin hätte, diese 
den Hund auch schlecht behan-
deln würde und er hätte keine Lust 
mehr auf die Beziehung und wolle 
demnächst sowieso wieder für gan-
ze Tage arbeiten gehen. Er stellte 
tatsächlich die Frage an uns, ob es 
nicht besser sei, wenn wir den Hund 
gegen ein kleineres Modell eintau-
schen würden. - Ohne Worte -
Wir lehnten natürlich das Tauschan-
gebot ab. Gleichzeitig machten wir 
das Angebot, den Hund in unserer 
Home-to-Home-Vermittlung ein-
zustellen. Wir wollten dem Hund 
damit einen Zwischenaufenthalt 
ersparen. Zu diesem Zeitpunkt gin-
gen wir immer noch davon aus, dass 
der Lebensgefährte sicherlich nicht 
der Intelligenteste sei, aber doch 
ein gutes Herz für den Hund hätte 
und das Innenverhältnis zwischen 
den beiden stimmt.

Wir sollten eines Besseren belehrt 
werden:

Wir waren zufällig in der Nähe und 
wollten neue Fotos von dem Hund 
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machen. Wir schellten, der Lebens-
gefährte öffnete uns mit dem Be-
merken, er hätte gerade den Hund 
bestraft, er würde ständig in die 
Wohnung pinkeln und das könne 
er nicht durchgehen lassen. Als wir 
das Wohnzimmer betraten, blieb 
uns fast der Atem stehen. Der Hund 
zitterte am ganzen Körper, hechelte 
und war nicht in der Lage in irgend-
einer Form Blickkontakt aufzuneh-
men. Auf unser entsetztes Hinter-
fragen bekamen wir die Antwort, 
der Hund sei halt so sensibel, was 
uns allerdings schon sehr komisch 
vorkam.
Am nächsten Tag beschlossen wir 
kurzfristig, den Hund doch lieber 
bei uns aufzunehmen und fuhren 
wieder los. Es war Samstagabend 
und dementsprechend konnten wir 
das zuständige Ordnungsamt nicht 
benachrichtigen. Vor Ort angekom-
men machte uns der Lebensgefähr-
te die Türe auf mit dem Bemerken, 
er wolle gerade den Hund bestrafen, 
da dieser schon wieder in die Woh-
nung gemacht hätte. Sein Kumpel 
wäre auch da. Der meine auch, man 
müsse das Tier bestrafen. Als wir ins 
Wohnzimmer kamen, waren wir fas-
sungslos. Das Tier war völlig fertig, 
kroch hilfesuchend auf uns zu und 
wagte sich nicht aufzustehen. Der 
Lebensgefährte, sowie auch der so 
genannte Kumpel hatten erheblich 
dem Alkohol zugesprochen und 
pöbelten auf den Hund ein. Auf Ein-
zelheiten wollen wir hier verzichten 
- im Hinblick auf das schwebende 
Verfahren -. Eins sei an dieser Stelle 
verraten, wir mussten schon ziem-
lich massiv werden und waren ganz 
und gar nicht mehr witzig unter-
wegs. Jedenfalls wir nahmen den 
Hund mit. Es handelt sich um einen 
tollen, lernfreudigen, intelligenten, 
liebevollen Hund, der überhaupt 
gar keine Probleme hat.
Von Unsauberkeit innerhalb der 
Wohnung kann gar keine Rede sein 
und auch sonst ist mit dem Hund 
alles okay.
An dieser Stelle geht ein besonde-
rer Dank an das zuständige Ord-
nungsamt, die sofort nach unserer 
Mitteilung reagiert haben und dem 
Treiben bei diesen Leuten nachhal-
tig ein Ende setzen.
Nach nur einer Woche hat unser 
Schützling ein liebevolles Zuhau-

se bei Leuten gefunden, die uns 
durch unsere Tierärztin geschickt 
wurden, da sie ihren alten Hund 
verloren hatten. Beide Seiten sind 
super glücklich, der Hund be-
nimmt sich tadellos, läuft ohne 
Leine und Maulkorb und holt al-
les auf einmal nach– Happy-End. 

„Floh“– Todeskandidat auf vier 
kleinen Pfoten

Eine Tierärztin aus Xanten wurde 
von einem Kollegen darum gebe-
ten, einen dreijährigen Hund ein-
zuschläfern. Er selbst sei derzeit 
verhindert und der Hund müsse 
schnellstmöglich eingeschläfert 
werden. Die Tierärztin wollte den 
Hund nicht ohne weiteres ein-
schläfern und setzte sich zunächst 
mit dem Halter in Verbindung, um 
grundlegend zu klären, was vorge-
fallen ist. Sie lehnte die Einschläfe-
rung vehement ab und setzte sich 
mit Herrn Wickrath (Sachverständi-
ger für verhaltensauffällige Hunde) 
in Verbindung, der ihr riet, sich mit 
uns in Verbindung zu setzen.
Gesagt, getan, sie stellte den Kon-
takt zum Hundehalter her, der uns 
die Geschichte wie folgt schilderte:
 
Der Halter hatte den kleinen, ca. 
dreijährigen Mischlingshund sei-
nes Vaters übernommen, da dieser 
psychisch krank und nicht mehr in 
der Lage gewesen ist, die Versor-
gung des Hundes zu gewährleisten. 
Beim Vater lebte „Kai“ auf einem 

Hof, konnte dort tun und lassen 
was er wollte und schlief nachts im 
Zwinger. Nunmehr war „Kai“ ein Fa-
milienhund geworden und anfangs 
funktionierte alles ganz gut, beson-
ders die Kinder mochte „Kai“ sehr 
gern. Das immer wiederkehrende 
Knurren von „Kai“ wurde als harm-
lose Macke, mit der man sich arran-
gieren kann, gedeutet. Nachdem 
„Kai“ dann aber nach dem Herrn des 
Hauses geschnappt und dabei an 
der Hand auch verletzt hat, knurr-
te der kleine Kerl die ganze Familie 
ständig an und die Besitzer verlo-
ren das Vertrauen zu ihrem Hund. 
Die Unsicherheit der Hundehalter 
machte sich natürlich auch bei „Kai“ 
immer deutlicher bemerkbar.

Der Familienrat fasste, auch zum 
Schutze der Kinder, den Entschluss, 
sich von „Kai“ zu trennen. Es wurden 
verschiedene Tierschutzeinrichtun-
gen angerufen und über die Pro-
blematik informiert. Was die frisch 
gebackenen Hundehalter dann für 
Auskünfte erhielten, machte sie 
fassungs- und hilflos. Zahlreiche 
Tierschutzeinrichtungen lehnten 
die Aufnahme von Kai ab und zum 
guten Schluss bekam er dann auch 
noch die Aussage eines Tierheimes, 
er solle den Hund chippen und imp-
fen lassen, danach würde man ihn 
dann in ein Rudel schmeißen und 
sehen was passiert.
Jetzt kam alles zusammen. Zum 
einen sahen sie keine Möglichkeit, 
den Hund tierärztlich behandeln zu 
lassen - wie denn auch, sie kamen ja 
nicht mehr an ihn ran - zum anderen 
hat Kai immer isoliert gelebt und 
sollte nun in ein Rudel geschmis-
sen werden. Völlig überfordert ent-
schied der Familienrat, dass es dann 
besser wäre, Kai über die Regenbo-
genbrücke gehen zu lassen. Das er 
im Rudel vielleicht verletzt oder so-
gar getötet werden könnte, wollten 
sie ihm auf keinen Fall antun.

Die ganze Familie war mittlerwei-
le in heller Aufruhr, was selbstver-
ständlich „Kai“ nicht verborgen 
blieb. Er ließ seinem Unmut freien 
Lauf und knurrte unentwegt. Der 
Halter lockte ihn in einen Trans-
portkorb und verbrachte die kleine 
Fusshupe zu uns.

Floh, ehemals Kai
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Völlig von der Bisswunde und den 
Ereignissen der letzten Tage über-
fordert fing er hektisch an zu erklä-
ren, dass es ganz bestimmt nicht 
sein Ansinnen war, den Hund ein-
schläfern zu lassen. Er hätte sich 
einfach keinen Rat mehr gewusst 
und wollte auf keinen Fall, dass der 
Hund auf eine Odysee geschickt 
wird, auf die er selbst keinen Ein-
fluss mehr nehmen kann. Der Halter 
war sichtlich gerührt und emotional 
sehr angespannt. Sichtlich erleich-
tert überlies er uns den kleinen 
„Kai“, der mittlerweile „Floh“ heißt.
Unser „Flöhchen“ hat sich hervor-
ragend eingelebt, ist mit „Jacky“, ei-
ner Hundedame vergesellschaftet, 
lässt sich super gern knuddeln und 
wird bestimmt ein passendes neues 
Sofaplätzchen finden. Geknurrt hat 
die kleine Maus nur zwei Tage lang. 
Er hat die Lust daran verloren, weil 
er uns dadurch nicht beeindrucken 
konnte. Hundeerfahrene Menschen 
finden in ihm sicherlich einen tol-
len Kumpel, der bereit ist für seinen 
Menschen alles zu geben.
Fremden gegenüber ist er immer 
noch etwas reserviert. Mittlerweile 
ignoriert er diese und ist sogar be-
reit, von Fremden ein Leckerchen 
anzunehmen.

Wir möchten uns ganz herzlich bei 
der verantwortungsbewussten und 
engagierten Tierärztin bedanken, 
die dem kleinen, agilen und lebens-
frohen Kerl die Chance zum Weiter-
leben gegeben hat!!!
Vom Himmel hätte er nicht zurück-
kommen können, um die Menschen 
eines Besseren zu belehren.
Wieder einmal ein Beweis dafür, 
dass die meisten Probleme zu lösen 
sind und Gott sei Dank bei vielen 
Tierärzten der Verstand und das 
Herz noch auf dem richtigen Fleck 
sind. Schön wäre in diesem Zusam-
menhang auch, wenn Tierschutz-
einrichtungen sich untereinander 
einiger wären. Es kann doch nicht 
so schwer und zeitaufwendig sein, 
verzweifelten Menschen einfach 
mal zuzuhören, ihnen zu signali-
sieren, dass man um eine Lösung 
bemüht ist, sie aber nicht abrupt 
aus dem Ärmel schütteln kann. 
Wenn man dann noch über seinen 
Schatten springen würde, um in 
letzter Instanz bei anderen Tier-

schutzeinrichtungen nach einer 
entsprechenden Möglichkeit zu 
fragen, wäre das ein Meilenstein in 
Sachen Tierschutz!

BINGO - 13 Jahre Einzelhaft auf 2 
qm

Von einer aufmerksamen Spazier-
gängerin wurde uns mitgeteilt, das 
auf einem abseits gelegenen, nicht 
mehr bewohnten und zum Verkauf 
stehenden Bauernhof ein Zwinger-
hund säße, der zwar Wasser und 
Futter habe, aber wir uns doch bit-
te mal die Unterbringung ansehen 
möchten, ob dies dem Tierschutz-
gesetz entspräche.
Zuerst dachten wir, es handele sich 
um das erforderliche Mindestmaß 
eines Zwingers und man würde wie 
so oft, bei dieser Art der Hundehal-
tung bei den Besitzern auf taube 
Ohren stoßen.
Das Bild, was sich uns jedoch dann 
bot, war unfassbar:

Das Aussengehege von „Bingo“, ei-
nem schwarzen Mischlingshund, 
war winzig (ca. 2 qm). In der Mau-
errückwand befand sich eine kleine 
Öffnung, bei der man sich fragen 
musste, ob der Hund überhaupt 
durch diese Öffnung passt.In der 
Hoffnung, hinter der Öffnung we-
nigstens einen entsprechenden In-
nenraum vorzufinden, wurden wir 
wieder eines Besseren belehrt. In 
einer Garage hatte man für „Bingo“ 
eine Ecke gemauert in der Größe 
von 1m x 0,80 m x 0,40m und als 
Dach dienten ein paar Bretter. Un-
glaublich, hier konnte der Hund 
nicht einmal aufrecht stehen.

Inzwischen war uns bekannt, dass 

die Eigentümerin des Hofes ver-
storben ist und der Hof von den 
Erben über einen Immobilienmak-
ler zum Verkauf angeboten wur-
de. Nun konnten wir die Telefon-
nummer eines Erben in Erfahrung 
bringen. Sofort setzten wir uns mit 
dem Veterinäramt in Verbindung 
und sowohl der Amtsveterinär als 
auch wir versuchten den ganzen 
Tag diesen Erben zu erreichen, aber 
leider sprang nur die Mailbox an. 
Abends erreichte uns dann endlich 
der Rückruf. Der Herr konnte unsere 
Empörung gar nicht verstehen und 
erklärte uns:

„Der Hund lebe seit 13 Jahren 
schon so und zu der Zeit sei dieser 
auch nicht jeden Tag zwecks Aus-
lauf aus dem Zwinger gekommen 
und im übrigen würden Hühner 
viel schlechter gehalten, so dass der 
Hund im Gegensatz zu den Hüh-
nern Platz genug habe. Außerdem 
sei der Hof derzeit unbewohnt und 
der Hund als Wachhund von Vorteil. 
Abgesehen davon, würde der Hund 
es nicht überleben, wenn man ihn 
jetzt aus seiner gewohnten Umge-
bung herausholen würde.“
Wir erklärten dem Herrn, dass er mit 
dieser Art der Hundehaltung defi-
nitiv gegen das Tierschutzgesetz 
verstoße und dass das Veterinäramt 
tätig werden müsse und welche 
Konsequenzen und Kosten auf die 
Erben zukommen würden. Nach 
einer kurzen Bedenkzeit und Rück-
sprache mit den anderen Erben 
kam dann der erlösende Anruf:
Wir dürfen „Bingo“ abholen, die Er-
ben verzichten freiwillig auf den 
Hund!
 
Auch im Namen von „Bingo“ bedan-
ken wir uns bei der aufmerksamen 
Spaziergängerin, die nicht nur hin-
gesehen und mitgefühlt sondern 
auch gehandelt hat!
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Was bedeutet  

eigentlich „Bio“?

Gammelfleisch, Masttiere, gen-
manipuliertes Gemüse: Unser 

Essen kann einem zunehmend auf 
den Magen schlagen. Und davon 
profitiert primär die „Biobranche“. 
Zahlreiche Marken-zeichen und 
Gütesiegel auf den Verpackungen 
von Nahrungsmitteln sollen dem 
Verbraucher vermitteln, dass er mit 
dem Produkt ein „gesundes“, eben 
ein „Bio-Nahrungsmittel“ erwirbt. 
Denn die Hersteller wissen, dass 
sich „bio“ gut und teuer verkauft. 
Doch kann man sich auch darauf 
verlassen, dass der Inhalt hält, was 
die Verpackung verspricht? Und 
sind die höheren Preise überhaupt 
gerechtfertigt? Die Unsicherheit un-
ter den Konsumenten wird immer 
größer. Mittlerweile haben die Pro-
dukte sogar die großen Discounter 
erreicht. Doch was bedeutet eigent-
lich Bio? Ein Bericht von Thomas 
Wegteck.

Wo liegt der Unterschied zwi-
schen „öko“ und „bio“?

Die Bezeichnungen bedeuten das-
selbe und zeigen an, dass das be-
treffende Lebensmittel aus ökolo-
gischem bzw. biologischem Anbau/
Zucht stammt. Der ökologische 
bzw. biologische Landbau funkti-
oniert nach ganzheitlichen Prin-
zipien im Einklang mit der Natur. 
Das bedeutet, dass die natürlichen 
Zusammenhänge von Boden, Pflan-
zen, Tieren und Menschen gewahrt 
werden. So soll z. B. durch eine aus-
gewogene Fruchtfolge auf den Fel-
dern ein Kreislauf er-zeugt werden, 
der den Boden nicht auslaugt. 
Im ökologischen Landbau dürfen 
keine chemischen und syntheti-
schen Pflanzenschutzmittel, kein 
Kunstdünger und keine Gentechnik 
verwendet werden. Tiere, die nach 
ökologischen Prinzipien aufgezo-
gen werden, bekommen keine Hor-

mone oder Antibiotika, damit sie 
schnel-ler wachsen oder resistenter 
gegen Krankheiten sind, sondern 
werden natürlich und artgerecht 
gehalten. Einzige Ausnahme: Im 
Krankheitsfall dürfen zum Wohle 
des Tieres Antibiotika oder andere 
notwendige Medikamente verab-
reicht werden. Das bedeutet unter 
anderem, dass sie genug Platz in 
Ställen und auf Weiden haben, um 
sich normal entwickeln zu können. 
Hühner z. B. werden nicht in Lege-
batterien gehalten, sondern laufen 
frei auf dem Boden, wo sie picken 
und scharren können. 

Thema Vogelgrippe: 

Bei Seuchen- oder Virenalarm dür-
fen Hühner nur in Ställen gehalten 
werden, um zu verhin-dern, dass 
sich die Vogelgrippe in Deutschland 
auch unter Nutztieren ausbreitet. 
Dennoch werden die Tiere auch im 
Stall artgerechter gehalten als in Le-
gebatterien. Die Schweinepest hat 
momentan noch keine Auswirkung 
auf die Tierhaltung. Biobetriebe zie-
hen lediglich einen zweiten Zaun 
um ihr Außengehege, damit die 
Schweine nicht mit anderen Tieren 
in Kontakt kommen können. Gene-
rell gilt: Schweine aus Öko-Zucht 
haben genug Platz, um sich zu suh-
len und Öko-Rinder stehen meist 
auf weitläufigen Weiden. 

Sind Biolebensmittel teurer?

Ganz klar: Ja, dies hängt primär mit 
der höheren und arbeitsintensive-
ren Produktion zusam-men. Auf 
einem konventionellen Bauernhof 
beispielsweise werden den Tieren 
häufig wachs-tumsfördernde Me-
dikamente verabreicht, damit die 
Tiere schneller geschlachtet werden 
kön-nen. Das spart Zeit und Geld. 
Auf einem Biohof dagegen leben 
die Tiere länger und brauchen auch 
mehr Platz, da sie artgerecht gehal-
ten werden. Bei Masthähnchen z. B. 
kommen im kon-ventionellen Land-
bau bis zu 28 Tiere auf einen Quad-

ratmeter, im Bioanbau sind es dage-
gen nur 15 Tiere. Ein Mastschwein in 
der konventionellen Landwirtschaft 
hat magere 0,6 Quadratmeter Platz, 
bei Biobetrieben ist es immerhin 
doppelt so viel. Allerdings kommt 
bei den Biobetrieben noch das Au-
ßengehege hinzu. Allein die Kos-
ten für Weideland und Futter sind 
also bei einem Biohof viel größer. 
 
Wo kann ich Biolebensmittel 
kaufen?

Neben den kleinen Bioläden sind 
Biolebensmittel inzwischen in fast 
allen Supermarkt-Sortimenten ver-
treten. Oft gibt es ein eigenes Regal 
für Biokost oder eine eigene Ecke 
im Kühl-, Obst- und Gemüseregal. 
Außerdem sind Bioprodukte in Re-
formhäusern und einigen Droge-
rien vertreten. Inzwischen gibt es 
auch Biosupermärkte, die verstärkt 
Bioprodukte ver-kaufen. Man kann 
natürlich auch direkt auf dem Bio-
hof in der Umgebung einkaufen. 
Die Hofläden verkaufen oft nicht 
nur die eigenen Produkte, sondern 
auch Erzeugnisse von Nach-barhö-
fen. Je nach Hof kann das Sortiment 
im Hofladen weit über Obst, Ge-
müse, Fleisch, Milchprodukte, Brot 
und Getreide hinausgehen. Eine 
Liste mit regionalen Bio-Fleischan-
bieten finden Sie im Internet unter 
www.aktiontier.org /Rubrik Service/ 
Download. 

BIO-Siegel
Seit September 2001 können Lebens-
mittel aus ökologischer Landwirtschaft 
mit dem staatlichen Bio-Siegel gekenn-
zeichnet werden. Das kleine sechsecki-
ge Zeichen mit dem Schriftzug „Bio“ 
schafft Klarheit, Einheitlichkeit und Ori-
entierung bei Bio- bzw. Öko-Produkten.  
Verbraucherinnen und Verbraucher kön-
nen sich darauf verlassen: „Wo ‚Bio‘ drauf 
steht, ist auch ‚Bio‘ drin“. Denn nur Erzeu-
ger und Hersteller, die die Bestimmungen 
der EG-Öko-Verordnung einhalten und 
sich den vorgeschriebenen Kontrollen 
unterziehen, dürfen ihre Produkte als Bio- 
oder Ökoware verkaufen und mit dem 
Bio-Siegel kennzeichnen.
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Animal Hording

Wenn Tierliebe krank macht

Das massenhafte „Sammeln“ von 
Tieren – auch animal hoarding 

genannt – ist in Fachkreisen schon 
länger als krankhafte Störung aner-
kannt. Über Ursachen und Zusam-
menhänge ist noch nicht viel be-
kannt. Die Betroffenen sehen sich 
selbst als Tierliebhaber, meist sogar 
als Tierschützer, dabei fehlt ihnen 
die Einsicht in ihr Verhalten fast im-
mer. Oft kann ihnen erst geholfen 
werden, wenn es für die Tiere schon 
zu spät ist. Selbst dann aber gesche-
hen Maßnahmen meist gegen ihren 
Willen, denn sie sehen sich als Opfer 
und Helfer zugleich.

In Europa ist das Phänomen des 
„animal hoarding“, also des krank-
haften und vor allem unkontrol-
lierten Haltens und Vermehrens 
von Tieren noch weitgehend uner-
forscht. In den USA gibt es jedoch 
seit Mitte der 90er Jahre Untersu-
chungen und Beobachtungen ei-
ner Arbeitsgruppe aus Tierärzten, 

Ärzten, Psychologen und Juristen, 
deren Ergebnisse sich auch an in 
Deutschland auffällig gewordenen 
Tierhaltern belegen lassen: Meist 
beginnt die traurige „Karriere“ ei-
nes Animal Hoarders mit wenigen 
Tieren, die sich unkontrolliert ver-
mehren und deren Zahl dem Hal-
ter früher oder später schlicht über 
den Kopf wächst. Ursache für den 
Verlust der Kontrolle scheint oft 
die Angst vor sozialer Isolation und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung zu 
sein, vielfach wird in den Tieren eine 
Art Ersatzfamilie gesehen. Wenn die 
Zahl der Tiere aber die Fähigkeit des 
Halters übersteigt, hygienische und 
tierärztliche Mindeststandards ein-
zuhalten, sprechen Fachleute vom 
Animal-Hoarding-Syndrom. Ähn-
lich wie den sogenannten Messies 
gelingt es den Betroffenen oft über 
sehr lange Zeit, Schutz in der Ano-
nymität zu suchen. Steigt irgend-
wann der Druck von Nachbarn oder 
zuständigen Behörden, verspricht 
ein Umzug aufgrund der regional 
beschränkten Zuständigkeit von 
Veterinärämtern weiteres Unge-
störtsein. An die oft überraschte 

Öffentlichkeit kommen die meis-
ten Fälle erst, wenn das Leiden der 
vielfach sich selbst überlassenen 
Tiere nicht mehr zu übersehen ist. 
Alleine im den letzten Jahren gab 
es mehrere Fälle von Animal Hoar-
ding, die aufgrund ihrer Spektaku-
larität  in den Medien Aufmerksam-
keit fanden: Ende des letzten Jahres 
wurden in einer mit Vogeldreck 
übersäten Berliner Zweizimmer-
Wohnung mehr als 1.700 Wellen-
sittiche gefunden. Ihr Besitzer, ein 
arbeitsloser Bauingenieur, gab sich 
als Tierfreund aus und glaubte, für 
seine Tiere sorgen zu können. Dass 
er sich hoffnungslos über- und den 
Ernst der Lage unterschätzt hatte, 
zeigte seine Vermutung, „etwa 500 
Vögel“ in der Wohnung zu haben. 
Obwohl die Stadt ihm gegenüber 
ein Tierhaltungsverbot ausgespro-
chen hat, fanden sich Tierschützern 
zufolge zu Beginn des Jahres erneu-
te Anzeichen, die auf Vögel in der 
Wohnung hinweisen sollen. In zwei 
weiteren Fällen waren Hunde die 
Leidtragenden; neben Katzen die 
mit Abstand größte von unkontrol-
lierter Sammelhaltung betroffene 
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Art. Im brandenburgischen Ho-
hengörsdorf wurde auf Druck von 
Nachbarn und Tierschützern ein Teil 
einer Huskyzucht vom Veterinäramt 
beschlagnahmt.
Ihre Besitzer hatten sich abgeschot-
tet und Huskys zur Verwendung 
als Schlittenhunde gezüchtet; die 
Lizenz hierfür hatten sie wegen 
skandalöser Haltungsbedingungen 
allerdings schon längst verloren. 
Mitarbeitern von Veterinäramt und 
Tierheim boten sich schlimme Bil-
der, wie sie für Animal Hoarding 
typisch sind: Mehr als 15 Hunde 
waren auf einem nur 50 m² großen, 
nicht überdachten Grundstück ein-
gepfercht. Knöcheltiefer, nach Urin 
und Kot stinkender Morast und 
überall herumliegendes Gerümpel

Alle beschlagnahmten Tiere waren 
krank; sie litten unter Nasenrissen, 
vereiterten Bisswunden, Fieber 
sowie Milben und Pilzbefall. Noch 
schlimmere Zustände fanden Feu-
erwehr, Polizei und Tierretter bei 
der Räumung eines ebenfalls in 
Brandenburg liegenden herunter-
gekommenen Gehöftes bei Lieben-
walde: Fast 250 Hunde hielt eine 
62-Jährige auf einem Gelände, das 
aus einem Horrorfilm stammen 
könnte. Zwischen Autowracks, 
Bau- und Wohnwagen sowie Con-
tainern ist der Boden übersät mit 
Gerippen jeglicher Herkunft, im 
unbewohnten Haus findet sich das 
Skelett einer ganzen Kuh. Tote Hun-
de und Katzen, Ratten, angelockt 
durch Fleischreste an Pferde- und 
Rinderköpfen – diese Überreste der 
Fütterung des völlig verwilderten 
Hunderudels weisen auf die Über-
forderung der Halterin hin. Schutz 
suchend haben sich einige Hunde 
in Erdlöchern versteckt, bei der Be-
freiungsaktion mussten Feuerwehr-
mitarbeiter in Löcher kriechen und 
die Tiere herausziehen. Auch jene 
Halterin passt in das typische krank-
hafte Bild: Anfangs verstand sie 
sich als Helferin für alte und kranke 
Hunde, die ihr Gnadenbrot auf dem 
Hof bekommen sollten. Die Hunde 
aber haben sich so stark vermehrt, 
dass sie in ihrem eigenen Haus nicht 
mehr leben kann: Die 62-Jährige 
bewohnt einen Campingwagen 

auf dem Gelände. Als sie bei der 
Zwangsräumung mit Selbstmord 
drohte, wurde sie umgehend in 
einer psychiatrischen Betreuung 
untergebracht. Mittlerweile lebt sie 
wieder auf dem Hof – ohne Hunde, 
aber auch ohne Einsicht in ihr Ver-
halten. Wie wichtig die psycholo-
gisch-therapeutische Betreuung der 
Betroffenen nach einer Wegnahme 
der Tiere ist, zeigt die Rückfallquote 
in alte Verhaltensmuster von fast 
100 % bei Nicht-Behandlung. So 
fordern Tierschützer eine zwangs-
mäßige Verordnung von Tierhal-
tungs- und Umgangsverboten bei 
entdeckten Fällen von Animal Hoar-
ding, außerdem eine bundesweite 
Vernetzung der zuständigen Behör-
den. So soll erreicht werden, dass 
den Veterinärämtern nicht mehr 
durch Wegzug entkommen werden 
und ein Fall von Animal Hoarding 
damit so früh wie möglich erkannt 
werden kann. Bisher können Amts-
veterinäre erst einschreiten, wenn 
es für viele Tiere bereits zu spät ist, 
eine zentrale Erfassung von Tier-
haltungsverboten könnte ein erster 
Schritt sein. Vor allem aber sollte die 
Forschung vorangetrieben werden, 
um dem Ursprung dieser Störung 
weiter auf die Spur zu kommen 
und entstehende Verhaltensweisen 
frühzeitig bekämpfen zu können. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, 
sind auch die Gesellschaft und da-
mit jeder Einzelne gefragt. Im Fall 
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der 62-jährigen Hundehalterin aus 
Brandenburg haben Recherchen 
ergeben, dass viele der Personen 
in ihrem Umfeld um die katastro-
phalen Zustände auf dem Hofe der 
vereinsamten Frau wussten – einge-
schritten aber ist niemand. Als die 
Behörden endlich eingriffen, waren 
einige Tiere bereits in so schlechter 
Verfassung, dass sie an Ort und Stel-
le eingeschläfert werden mussten.

Räumung einer Wohnung eines „Animal Horders“

Was ist Animal Hording?
Fast immer bezeichnen sich »Animal Ho-
Fast immer bezeichnen sich »Animal Ho-
arder« als Tierfreunde und Tierschützer. 
Eine Sammel-Sucht beginnt oft mit der 
Aufnahme von wenigen Tieren, irgend-
wann wächst die Zahl der Tiere ins Un-
ermessliche. Unter schlimmsten hygie-
nischen Bedingungen, unterernährt und 
ohne medizinische Versorgung leben mit-
unter mehrere hundert Tiere auf kleins-
tem Raum mit ihrem »Halter«. Besonders 
oft betroffen sind Kleintiere, Nager, aber 
auch Hunde, Katzen und Vögel. Meist 
dauert es Jahre, bis eine solche »Samm-
lung« entdeckt wird – die Sammler sind 
oft schnell überfordert mit ihren Tieren, 
können die Missstände aber nicht mehr 
selbständig erkennen oder beseitigen. 
Wenn Nachbarn irgendwann, durch Ge-
rüche oder Lärm alarmiert, Polizei oder 
Veterinäramt einschalten, bietet sich häu-
fig ein Bild vollkommener Verwahrlosung 
der Tiere.
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Positionen zum Tierschutz

Dass Tierheime in Deutschland 
buchstäblich aus allen Nähten 

platzen, ist längst kein Geheimnis 
mehr. Sicherlich, immer noch wer-
den viele Tiere jedes Jahr ausge-
setzt, doch dies allein kann nicht die 
Ursache sein und diesem Problem 
symptomatisch mit dem Neubau 
weiterer Tierheime zu begegnen, 
dürfte gerade in Zeiten der Finanz-
krise und schwindenden Unterstüt-
zungen ein Planspiel bleiben.

Noch immer scheint in den meisten 
Köpfen, wenn es um die Anschaf-
fung eines Haustieres geht, der 
Gedanke zu schwirren, dass Tiere 
aus dem Tierheim eine Art minder-
wertige „Ware“ sind – warum sind 
die Tiere den sonst dort gelandet, 
mag man sich fragen. Auf der einen 
Seite finden sich meist Tiere, die als 
problematisch eingestuft werden. 
Ein gutes Beispiel für schwierig zu 
vermittelnde Tiere sind sogenannte 
Kampfhunde, die bei ihren Haltern 
beschlagnahmt wurden. Selten, 
weil die Hunde tatsächlich in Hun-
dekämpfe verwickelt waren, schon 
eher, wenn der Halter nicht die nö-
tigen Voraussetzungen mitbrach-
te, eine der gesellschaftlichen und 
durch einige Revolverblätter de-
nunzierte Rassen, halten zu dürfen. 
Auch des Deutschen liebster Hund, 
der Schäferhund ist häufiger den 
je Kandidat im örtlichen Tierheim. 
Nicht, weil sich herumgesprochen 
hat, dass diese Rasse statistisch am 
häufigsten in tödliche Beißunfälle 
verwickelt ist, sondern dass der chi-
rurgische Eingriff bei zuchtbeding-
tem Hüftschaden verdammt teuer 
wird. Die Vermittlungschancen bei 
diesen oder ähnlich gelagerten 
„Problemfällen“ rangiert gegen null. 

Haustierführerschein
Andererseits ist die Anschaffung 
eines Tieres leichter als eine Fahr-
erlaubnis für den öffentlichen 
Straßenverkehr zu erlangen. Kurz, 
niemand prüft im Vorfeld, ob der 
potentielle Tierhalter die nötigen 
Sachkenntnisse und die finanzielle 
Ausstattung mitbringt, um einem 

Tier überhaupt gerecht zu werden. 
Und, wird das Tier betreut wenn 
der Halter krank wird? Eine Pflicht 
zum Abschluss einer Tierkranken-
versicherung oder Haftpflichtversi-
cherung gibt es ebenfalls nicht und 
natürlich auch keinen Haustierfüh-
rerschein. Diese Punkte heilen die 
Probleme selbstverständlich nicht 
allein, doch würde wohl auch dem 
Letzten bei soviel Formalitäten klar 
werden dürfen, dass das Halten 
und Besitzen von Tieren eine ernst-
zunehmende Angelegenheit ist, 
die selbstkritisch überlegt werden 
muss. 

Produzenten, Tierhändler und Ga-
noven
Doch Tiere, die dem Tierheim sehr 
nahe sind, fallen nicht einfach von 
den Bäumen. Auch sie werden ge-
boren unter guten oder schlechten 
Bedingungen, mit guten oder bö-
sen Vorsätzen. 
Der Verband für das deutsche Hun-
dewesen, dem mehr als 650.000 
Mitglieder angeschlossen sind, ar-
beitet unter dem Leitsatz „ Unser 
Handeln ist geprägt von unserem 
Anspruch, in den Mitgliedsverbän-
den und -vereinen Leistungen von 
einheitlich hoher Qualität zu erbrin-
gen – nicht nur für den Hund, son-
dern auch für die Menschen, denen 
Hunde am Herzen liegen.“ Es darf 
davon ausgegangen werden, das 
die Zucht der angeschlossenen Mit-
glieder beanstandungslos ist. Was 
aber bitte auch hier nicht zu ver-
gessen ist, auch ein seriöser Züchter 
lebt nicht allein von seiner Passion. 
Ein gesundes Tier mit anständigem 
Stammbaum, baut seinen zukünf-
tigen Besitzer durch ein stolzes 
Ego auf, was er lediglich bezahlen 
muss. Hier geht es also auch ums 
liebe Geld. Es gibt viele Züchter, die 
ihre Tiere wieder zurücknehmen, 
wenn die neuen Besitzer es nicht 
mehr wollen. Doch ältere Exemp-
lare landen immer wieder gern im 
Tierheim, aufgrund ihres Alters als 
Dauerkandidat. Die Langzeitkosten 
trägt das Tierheim. 
Es sitzen zigtausend Tiere in Tier-
heimen und erwarten ein neues 
Zuhause, auf der anderen Seite 

darf unbegrenzt neu produziert, 
gezüchtet und verkauft werden. 
Das Szenario erinnert an die But-
terberge der EU und Subventionen 
für Milchproduzenten – nur das 
Tierschutzvereine und Tierheime 
Teile der „Produktion“ im Nachgang 
finanziell zu tragen haben. 

Dann gibt es noch diejenigen, die 
gänzlich nur aus der Passion Geld 
zu verdienen, Tiere vermehren. Die-
jenigen, die keinem Zuchtverband 
unterliegen. Es gibt sie in Deutsch-
land, Spanien, Ungarn und ja, es 
gibt sie wohl überall. Sie locken 
mit Schnäppchenpreisen oder ihre 
Kundschaft mit Mitleid, das Tier-
chen doch aus seinem Elend freizu-
kaufen. 
Ein ganzer Markt aus Produzen-
ten, Groß- und Zwischenhändlern 
und Händlern, die die Tiere an den 
Mann bringen, hat sich in den letz-
ten Jahren organisiert und etab-
liert. Der Transfer von Tieren nach 
Deutschland innerhalb der EU ist 
kinderleicht auch deshalb, weil nur 
auf Verdacht oder stichprobenartig 
an den Ländergrenzen kontrolliert 
wird. 
Besonders prekär wird die Situation 
dann, wenn sogenannte Tierschutz-
vereine massenhaft Tiere aus dem 
Ausland oder Inland von derarti-
gen Produzenten erwerben und 
das Tier, angepriesen mit seinem 
gebeuteltem Schicksal, vermittelt 
werden soll. 
Es gibt „Tierschutzvereine“ in 
Deutschland, die nach eigenen An-
gaben mehr als 3000 Hunde von 
„Vermehrern befreit“ haben. Angeb-
lich ist für kein einziges Tier Geld 
geflossen, obwohl es hierzu wider-
sprüchliche Behauptungen gibt. 
Selbst falls nicht für die ausgebeu-
tete Zuchthündinnen oder behin-
derte Tiere gezahlt wird, verschaf-
fen diese Vereine den Produzenten 
dadurch einen Vorteil, dass sie ihre 
unverkäufliche Ware loswerden, 
Platz für neue Jungtiere bekommen 
und weil derart skrupellose Ver-
mehrer ohne Anzeige bei Behörden 
davon kommen. Schließlich möchte 
man zum Wohle der Tiere weiter-
hin mit ihnen zusammenarbeiten. 

„Einen neuen Tierschutz braucht das Land“
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Doch scheint es auch für die Ver-
einsbetreiber lukrativ zu sein. Der 
Fluss des Elends reißt ja schließlich 
nicht ab, weil faktisch nichts gegen 
die Machenschaften unternommen 
wird und ein Tier, welches aus grau-
samen Bedingungen ins glorreiche 
Land kam, nun mal schwer auf die 
Tränendrüse drücken kann. Selbst-
verständlich werden die Tiere mit 
Schutzgebühr vermittelt, was an 
sich richtig ist. Nur nicht, wenn der 
vermeintliche Retter unterstützen-
der Teil des Geschäftes ist, die Ver-
mehrungsstätten durch Abnahme 
von Tieren und ohne juristische 
Konsquenzen, unterstützt. Im Fa-
zit darf es nicht sein, dass durch 
das Dazutun von vermeintlichen 
Tierschützern ein ganzer Markt der 
Ausbeutung und skrupellosen Fi-
nanzinteressen im schlimmsten Fall 
noch gefördert wird. 

Tiere aus dem Ausland
Es ist natürlich richtig, dass auch in 
vielen Ländern der EU Tierschutz 
nicht gerade an erster Stelle, gesell-
schaftlich und juristisch, rangiert. 
Falsch hingegen ist doch eine Tier-
schutzpolitik, die ausschließlich da-
rauf abzielt Auslandstiere in andere 
Länder zu verschieben. Sicherlich, 
besonders auch in Deutschland 
lassen sich Auslandstiere gut ver-
mitteln. Doch die Erfahrung zeigt, 
dass vermittelte Tiere ebenfalls wie-
der dem System Tierheim zugeführt 
werden, wobei hierbei ein Problem, 
das der Anbindung an verantwor-
tungsbewusste Menschen, nur ver-
lagert und die raren freien Plätze 
besetzen.
Vielmehr muss es konzeptionell da-
rauf angelegt werden, die zum Teil 
gravierenden Tierschutzprobleme 
direkt vor Ort zu lösen, auch wenn 
dies ein Syssyphosweg ist, der einen 
langen Atem, finanzielle Hilfe für 
Tierschutzprojekte in den Ländern 
und regelrechtes Dämmebrechen 
bei Behörden und Politik bedeu-
tet. Sensibilisieren und realistische 
Forderungen erheben, gepaart mit 
einer gehörigen Portion Durchhal-
tevermögen, lautet hier die Devise. 

Grundlegend, und dies gilt be-
sonders für den Tierschutz in 
Deutschland, fordern wir von allen 

Tierschutzbeteiligten eine vorbe-
haltlose und verstärkte Zusammen-
arbeit mit Veterinärämtern und 
Ordnungsbehörden. Der Tierschutz 
kann gut zu Lösungen beitragen, 
hat aber, auch wenn es einige Tier-
schützer gern anders sehen wür-
den, keine exekutive Gewalt. Und 
die Mär vom faulen Veterinär ist 
definitiv ein mit Vorurteilen gezier-
ter, alter Hut und trifft wie in allen 
anderen Bereichen, höchstens im 
Einzelfall zu.
Die größten Schwierigkeiten und es 
gibt wohl kaum ein Bereich, der so 
anfällig dafür ist, bereiten sich Tier-
schützer untereinander. Sei es, wenn 
um Verfahrensweisen im Tierschutz, 
die Finanzierung von Vereinen oder 
die Zusammenarbeit im Allgemei-
nen, geht. Die Symptome dieser 
tierschutzspezifischen Krankheit, 
Missgunst, Denunziation und einfa-
che Überheblichkeit, lassen sich nur 
heilen, wenn alle endlich mal erken-
nen, das die nötigen Kräfte gegen 
die Ausbeutung, Vernachlässigung, 
Misshandlung und Rechtlosigkeit 
der Tiere nur gelingt, wenn alle an 
einem gemeinsamen Ziel arbeiten, 
geschürte Ressentiments ablegen 
und sich gemeinsam gegen diejeni-
gen Stellen, die einen erfolgreichen 
Tierschutz auf breiter Ebene gerne 
verhindern möchten. 

Tierschutzpanorama 
Teil 2

Glück im Unglück für Rotti „Buffy“

Im Juni wandten sich die völ-
lig verzweifelten Besitzer von 
„Buffy“ hilfesuchend an uns 
mit folgender Geschichte: 
Sie haben aus einem Tierheim in 
Norddeutschland die Rottweilerda-
me „Buffy“ übernommen, versuch-
ten seit Monaten Kommunikati-
onsprobleme mit Buffy durch Hilfe 
von Hundeschulen bzw. Therapeu-
then zu lösen, mussten jedoch sehr 
schnell erkennen, dass sie einfach 
nicht die richtigen Leute für diesen 
Hund sind. Sie hätten sich unsterb-
lich in Buffy verliebt, seien auch 
mehrfach im Tierheim mit Buffy 
umgegangen, hätten keinen Hehl 
daraus gemacht, dass sie absolute 

Anfänger seien. Die Verantwortli-
chen des Tierheimbetriebes sahen 
es nicht als Problem, dass sie den 
Hund zu sich nehmen und meinten, 
„man kann ja alles lernen“.
Monatelang bemühten sich die 
frisch gebackenen Hundeeltern 
und machten alles nur Erdenkliche 
möglich. Sie ließen „Buffy“ noch an 
einem Kreuzbandriss operieren, ob-
wohl sie sich schon zu diesem Zeit-
punkt sicher waren, dass Buffy auf 
Dauer nicht bei ihnen bleiben kann. 
Sie wollten sie aber auf gar keinen 
Fall abgeben, bevor sie nicht ge-
nesen ist. Das verantwortliche Tier-
heim wusste über alles Bescheid. 
Dennoch fühlten sich die Hunde-
halter alleingelassen, als es dann 
einfach nicht mehr ging, und zwar 
nicht, weil sie einfach aufgeben 
wollten, sondern weil es immer wie-
der zu Situationen kam, in denen sie 
ängstlich auf Buffy reagierten, wenn 
es zu schwierigen oder problemati-
schen Situationen kam. Schwieri-
ge Situationen ergaben sich allein 
schon aus der Tatsache, dass sie nun 
einmal mitten in der Stadt wohnen. 
Buffy beherrschte zwar zwischen-
zeitlich alle Grundkommandos, 
übernahm aber locker, flockig hier 
und da das menschliche Rudel 
und bestimmte auch, welcher Be-
such ihr genehm war oder nicht. Es 
war also klar, dass etwas passieren 
muss, damit Buffy nicht noch mehr 
„Oberwasser“ bekommt und evtl. 
aus dem Ruder laufen könnte. Man 
wandte sich an die Tierheimein-
richtung mit der Bitte, den Hund 
zurückzunehmen. Das Tierheim 
lehnte die Aufnahme ab, da sie kei-
ne entsprechenden Kapazitäten zur 
Verfügung hätten. Um der Wahr-
heit die Ehre zu geben, kam es zu 
einigen Unstimmigkeiten zwischen 
Tierheim und Hundehalter. Letzt-
endlich wurden die Hundehalter an 
den Tierhof Straelen verwiesen.
  
Natürlich fanden wir es absolut da-
neben, dass man Anfängern, die 
auch noch mitten in der Stadt le-
ben, als Ersthund einen Rottweiler 
mit unbekannter Herkunft (Fund-
hund) vermittelt und sie dann 
auch noch im Regen stehen lässt. 
Wir waren schon richtig sauer und 
nahmen Kontakt zu dem Tierheim 
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auf. 
Nach einigen Ausflüchten gestand 
man ein, dass das alles nicht so toll 
gelaufen ist und man in Zukunft 
bemüht ist, diesen Fehler nicht 
zu wiederholen. Man könne Buffy 
zwar aufnehmen, müsse aber die 
Einschränkung machen, ihr nicht 
gerecht werden zu können. Um 
so dankbarer wäre man, wenn der 
Tierhof Straelen Buffy aufnehmen 
würde.

Wir haben es getan. Schweren Her-
zens brachten die Hundebesitzer 
aus Bremerhaven Buffy zu uns nach 
Straelen. Sie waren sehr traurig und 
auch Buffy merkte, dass etwas nicht 
stimmte. In all den vergangenen 
Monaten sah Buffy sich niemals 
veranlasst ihren „Leuten“ zu zeigen, 
wie sehr sie sie liebt. Plötzlich war 
alles anders. Buffy himmelte bei-
de an und der Abschied fiel sehr 
schwer. Von uns wollte Buffy nichts 
wissen, was sie auch durch Knurren 
und Fletschen deutlich machte, sie 
wollte nur eins.... dem Auto hinter-
her. Zwei Tage lang ignorierte sie 
uns und ihre Trauer war deutlich 
sichtbar, all unsere Annäherungs-
versuche blieben unbeachtet und 
sie klagte ihr Leid. Dany und Steffen 
(Besitzer) ging es mindestens genau 
so schlecht und wir waren alle ziem-
lich verzweifelt.
Mittlerweile sieht die Welt schon an-
ders aus. Von Tag zu Tag baut Buffy 
mehr Kontakt und Vertrauen zu uns 
auf, ist fassungslos darüber, dass wir 
uns von ihrem „Rotti-Gegrotze“ und 
ihrem „Lächeln“ nicht beeindrucken 
lassen. Sie fordert zum Spiel auf und 
will sogar gestreichelt werden. Wir 
sind auf dem besten Weg. Gut Ding 
braucht halt Weile!!!

Bei Dany und Steffen möchten wir 
uns ganz herzlich für ihr Verantwor-
tungsbewusstsein bedanken und 
freuen uns, dass sie mit uns im stän-
digen Kontakt stehen, da wir leider 
all zu oft erleben müssen, dass die 
ach so traurigen Menschen, die ihre 
Hunde aus irgendwelchen Gründen 
abgeben, sich nach dem Verlassen 
des Hofes nie wieder nach ihrem 
ehemaligen Schützling erkundigen.

Dany und Steffen: Ihr habt alles rich-
tig gemacht. Die Wenigsten hätten 

das alles auf sich genommen, was 
ihr für Buffy getan habt. Anfänger 
hin oder her, Angst hin und her..... 
Ihr habt Mut bewiesen und Enga-
gement!!! Ihr habt sie trotz Eurer 
Angst/Unsicherheit nicht im Stich 
gelassen und habt ihr viel mit auf 
den Weg gegeben!
Nachstehend möchten wir die 
Email von Dany und Steffen an uns 
und den Abschiedsbrief an Buffy 
einstellen.

Liebe Martina Retthofer und Corin-
na Markau,
 
vielen lieben Dank, dass Sie Buffy 
aufgenommen haben und sich um 
sie kümmern und Danke für Ihre of-
fenen Worte am Telefon. Ganz ehr-
lich ist mir schon ein Kloß im Hals 
stecken geblieben und es schmerz-
te unbeschreiblich zu hören, dass es 
Buffy die ersten Tage nicht gut ging.
Es wird von Tag zu Tag hoffentlich 
besser und wir wissen Ihre Mühe zu 
schätzen.
Wir haben einen Weg gesucht mit 
dem Kapitel Buffy abzuschließen 
oder mehr oder weniger diese Situ-
ation zu „verdauen“. Deshalb haben 
wir in der beigefügten Anlage einen 
Abschiedsbrief für Buffy hinterlas-
sen. Natürlich wünscht man sich im 
Leben immer ein Happy End auch 
wenn es manchmal anders kommt.

Wir wünschen uns nur das beste für 
Buffy und freuen uns schon auf die 
Videobotschaft von ihr.

Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt.
Herzliche Grüße
Daniela & Steffen

„Buffy“ - Liebe versetzt Berge

Nachdem „Buffy“ bei uns eingezo-
gen ist (ihre Geschichte unter Aktu-
elle Aktionen „Glück im Unglück“) 

standen wir im ständigen Email 
und Telefonkontakt mit ihren Vor-
besitzern. Buffy brauchte zunächst 
einmal ein paar Tage, um sich an 
die neue Situation zu gewöhnen 
und trauerte sehr. Ihren ehemaligen 
Besitzern ging es nicht anders. Al-
lerdings waren sie froh, als sie hör-
ten, dass es von Tag zu Tag besser 
wurde und wir mit Buffy sehr viel 
Spaß hatten. Sie war einfach unser 
„Sonnenschein“ mit typischer Rott-
weilermarnier. Schnell stellten wir 
fest, dass Buffy einfach nur ein sehr 
vorlautes „Mundwerk“ hat, aber 
keinesfalls und in keiner Situation 
aggressiv wurde. Im Laufe der Ge-
spräche merkte man deutlich, dass 
Steffen und Dany mit ihrer Entschei-
dung sehr unglücklich waren und 
immer wieder Ursachenforschung 
betrieben. Das ließ uns so manches 
Mal schmunzeln. Dann kam der Tag 
der Entscheidung:
Wir hatten einen Interessenten für 
unsere Rottweilermädels und rein 
zufällig meldete sich Dany bei uns. 
Co rinna teilte ihr freudestrahlend 
mit, dass Buffy eventuell eine Chan-
ce auf ein neues Zuhause hätte, 
merkte dann aber sofort, dass es 
Dany fast die Sprache verschlagen 
hat.
Es dauerte nicht lang, bis das Tele-
fon klingelte und wir ein mehrstün-
diges Gespräch führten, mit dem Er-
gebnis, dass Dany und Steffen eine 
Pro- und Kontraliste bis in die frü-
hen Morgenstunden erstellten. Ko-
misch: Es gab gar nicht viel Kontra. 
Diesen Zettel hätten sie sich sparen 
können. Sie teilten uns mit, dass sie 
Buffy gern zurück haben möchten, 
in Zukunft vieles ändern werden 
und vor allen Dingen das nötige 
Vertrauen in Buffy setzen werden 
und sich auf gar keinen Fall mehr 
von irgendwelchen „Dritten“ (Hun-
deschule etc.) hereinreden lassen. 
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Im übrigen ist für nächstes Jahr ein 
Umzug aufs Land vorgesehen!!!
Am 11. August war es dann soweit. 
Die „Eltern“ holten ihr „Baby“ wieder 
nach Hause.

Das war einer der rührendsten 
Momente, die wir jemals erlebt 
haben. Frei nach dem Motto: Liebe 
versetzt Berge!

Wieder einmal „Fehldiagnose“ ei-
nes benachbarten Tierheimes

In einem benachbarten Tierheim 
saß ein Rottweiler, der durch‘s Ord-
nungsamt sichergestellt wurde. 
Man bat uns um einen Ortstermin 
in den nächsten Tagen, um eine Be-
urteilung des Tieres abzugeben.
Es kam noch zu einem Gespräch mit 
dem Vertreter des Ordnungsamtes, 
der durchblicken ließ, dass die zu-
ständige Tierheimleitung wohl der 
Überzeugung sei, dass der Hund 
nicht mehr resozialisierbar sei, das 
Tier sei schon seit einem Monat dort 
untergebracht, aber niemand traue 
sich an das Tier, er sei ja schließlich 
„bissig“. - Tatsächlich ist es in der 
Vergangenheit zu einigen Eskapa-
den gekommen und somit war na-
türlich klar: Man hatte mal wieder 
einen Verbrecher zu feiern! 
Zur Erklärung: Wir haben schon den 
ein oder anderen zum Tode geweih-
ten Kandidaten dort abgeholt. Sie 
erfreuen sich alle bester Gesund-
heit und sind zum Großteil fröhli-
che Familienhunde! Wahrscheinlich 
mussten sich die Tiere bei uns einer 
Gehirnwäsche unterziehen .... hört 
sich ja gut an, oder?!
Nein, nein, all diese armen, falsch 
verstandenen, scheiße unterge-
brachten Tiere hatten allesamt 

Charisma, Charakter und vor allem 
Stolz, und dass, obwohl den meis-
ten von ihnen die Würde genom-
men wurde. Tiere sind einfach toll!!!

Und vor allem: Sie können am aller-
wenigsten dafür, dass man in die-
sem Tierheim nur über eine Halb-
tagskraft verfügt, die keine Ahnung 
hat und viel zu wenig Zeit, dass man 
eine Zusammenarbeit zum Wohl der 
Tiere ablehnt und damit beschäftigt 
ist, sich selbst zu beweihräuchern 
und wenn man nicht gerade mit Be-
weihräucherung beschäftigt ist, in 
Selbstmitleid verfällt.
Im Hinblick auf eine eventuell zu 
Gunsten der Tiere gehende Zusam-
menarbeit, haben wir die anderen 
Fälle in der Vergangenheit nicht do-
kumentiert. Wir waren immer wie-
der der Meinung, das gehöre sich 
nicht....
Diesmal ist es uns egal, was sich 
gehört oder nicht. Der ach so böse 
„Rotti“ ist untergebracht, benimmt 
sich seit Tagen absolut anständig, 
insgesamt fünf Leute gehen tagtäg-
lich mit ihm um und es gibt keiner-
lei Anlass zur Besorgnis. Vor allem 
erscheint er uns so ungeheuerlich 
lebendig und lebensfroh. State-
ment der Tierheimleitung: „Er war 
ja schließlich nur zur Verwahrung 
hier!“
Futter und Wasser reicht also für 
eine tiergerechte Verwahrung?
Hallo Leute...... Just for Info: Ihr ver-
wahrt doch keine Konservendosen!

Genau hier möchten wir abbre-
chen, sind der Meinung unserem 
Unmut erst einmal Luft gemacht zu 
haben, sind aber durchaus bereit, 
ggf. all die anderen Fälle noch ein-
mal Revue passieren zu lassen und 
letztendlich nicht davor zurückzu-
schrecken, diese der Öffentlichkeit 
kund zu tun. Hier nehmen wir uns 
deshalb zurück, weil man leider auf 
jeden Platz im Tierschutz angewie-
sen und eigentlich froh und dank-
bar sein müsste. Dass uns das in 
diesem Fall sehr schwer fällt, sei uns 
verziehen...

Staff Tyson mit dem Schreck da-
vongekommen

Uns erreichte am 24. August 2009 
ein Anruf vom Ordnungsamt mit 

der Bitte einen Am. Staff von einer 
Tankstelle abzuholen. Sein Besitzer 
sei gerade verhaftet worden und 
der Hund müsse untergebracht 
werden.

Wir machten uns sofort auf den Weg 
um „Tyson“ abzuholen. Der Eigen-
tümer der Tankstelle übergab uns 
Tyson mit dem Bemerken, dass er 
gerne auch für ein paar Tage auf ihn 
aufpassen würde, allerdings könne 
er ihn nicht mit nach Hause neh-
men, er müsste ihn dementspre-
chend in einer seiner Hallen ein-
sperren. Wir erklärten ihm, dass das 
nicht geht und wir Tyson mitneh-
men. Gesagt, getan. Tyson machte 
einen sehr verstörten Eindruck. Bei 
uns angekommen, war ihm deut-
lich anzumerken, dass es ihm nicht 
gut ging. Er verstand die Welt nicht 
mehr und wollte nicht aufhören zu 
weinen und zu jammern. Unsere 
Anfrage beim Ordungsamt ergab, 
dass der Halter für drei Monate in 
die Justizvollzugsanstalt eingefah-
ren ist und die Auflagen zur Haltung 
dieses Hundes nicht erfüllt hat. 
Dementsprechend würde er den 
Hund auch nach seiner Entlassung 
nicht wieder bekommen. Okay!
Tyson hörte nicht auf zu jammern, 
er scheuerte sich seine Nase am Git-
ter auf und war völlig anteillos. Er 
trank, wollte aber keine Nahrung zu 
sich nehmen. Wir wussten uns kei-
nen Rat mehr. Also, wir riefen beim 
zuständigen Vet.-Amt an und klag-
ten unser Leid. Daraufhin stellte das 
Veterinäramt einen Kontakt zur Jus-
tizvollzugsanstalt her und wir durf-
ten den Halter noch am gleichen 
Tag besuchen.
Hier mussten wir feststellen, dass 
der Halter durch die Trennung von 
seinem Hund mindestens genau 
so litt wie Tyson selbst. Er erklärte 
uns, dass er wegen einer nicht be-
zahlten Geldstrafe einsitzt. Er schil-
derte uns, wie die Polizeibeamten 
ihn gestellt haben, und dass allein 
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llein die Tatsache, dass es sich bei 
Tyson um einen Am. Staff handelte, 
fast dazu geführt hat, dass die Beam-
ten den Hund erschießen wollten. Er 
schützte das Tier, indem er sich vor 
Tyson stellte. Das wiederum wurde 
als Widerstand gegen die Staatsge-
walt ausgelegt. Hinzu käme, dass er 
Tyson vor über einem Jahr von ei-
nem Kollegen übernommen hätte, 
bei dem es Tyson mehr als schlecht 
gegangen ist. Er habe eine ganz 
besondere Beziehung zu dem Tier 
und Tyson wäre einfach sein bester 
Freund. Tyson sei während seines 
Aufenthaltes bei ihm niemals auffäl-
lig geworden, sondern einfach nur 
ein guter Kumpel. Er bereue es sehr, 
dass es zu dem Vorfall gekommen 
ist, habe aber leider nicht das Geld, 
um die Strafe auszulösen. Ferner 
hätte er aus Angst vor den Behör-
den Tyson nicht angemeldet und 
dementsprechend die Behörden 
immer damit vertröstet, dass es sich 
nicht um seinen Hund, sondern um 
den Hund eines Kollegen handelt. 
Er schien völlig verzweifelt und war 
geschockt über die Tatsache, dass 
die Behörden ihm den Hund für im-
mer abnehmen wollen. Er weinte 
und betonte immer wieder, Tyson 
sei doch sein bester Kumpel und er 
wolle alles daransetzen, ihn behal-
ten zu dürfen.
Wir erklärten ihm, dass Tyson völlig 
anteillos sei und wir keine Ahnung 
hätten, wie wir ihn umstimmen 
können. Daraufhin teilte er uns mit, 
dass Tyson durch ihn immer seiner 
Futter gereicht bekomme mit dem 
Bemerken: „Hier, mein Junge, Dei-
ne Bifis!“ Kommandos führte er nur 
aus, wenn man sie leise und mit 
dem Wort „bitte“ verbindet.

Wir beruhigten den Halter erst ein-
mal und versprachen ihn auch wei-
terhin zu besuchen und gleichfalls 
alles daran setzen werden, dass Ty-
son sich bei uns wohlfühlt.

Als wir wieder auf dem Tierhof an-
kamen, gingen wir zu Tyson mit 
„Leckerchen“, hielten es ihm vor die 
Nase und sagten: „Tyson, Deine Bi-
fis!“ Siehe da, er aß seine „Bifis“. Wir 
bauten seinen Zwinger um, stellten 
ihm eine Couch hinein und „bitten“ 
ihn, wenn wir mit ihm umgehen. 
Es funktioniert tatsächlich. „Tyson, 
mach mal bitte Sitz, Tyson mach mal 
bitte Platz, Tyson zieh bitte nicht an 
der Leine!“ Wahnsinn: Jedes Kom-
mando wie am Schnürchen. Mitt-
lerweile haben wir ein richtig gutes 
Verhältnis zu ihm.

Tyson ist mittlerweile gechipt, ge-
impft, kastriert und mit dem Sach-
verständigen und dem zuständigen 
Veterinäramt haben wir vereinbart, 
dass der Halter nach seiner Entlas-
sung einen Wesenstest mit Tyson 
zur Maulkorbbefreiung durchfüh-
ren wird. Mit dem zuständigen 
Ordnungsamt stehen wir auch in 
Verhandlung und, wenn der Halter 
alle Auflagen erfüllt hat, darf er ihn 
wahrscheinlich auch wieder haben. 
Für Hund und Halter würden wir 
uns sehr freuen, zumal Tyson auch 
schon elf Jahre alt ist. Herrchen 
meldet sich täglich bei uns, um sich 
nach seinem Kumpel zu erkundi-
gen. Da er sich im offenen Vollzug 
befindet, hoffen wir, dass er nächste 
Woche ein paar Stunden Ausgang 
bekommt, die er gerne mit Tyson 
verbringen würde.
Zur Zeit sind wir sehr zuversicht-
lich und hoffen auf einen positiven 
Ausgang der Geschichte, zumal 
das Führungszeugnis des Halters 
keine Straftaten aufweist. Der Hal-
ter ist ganz bestimmt alles ande-
re als ein „Verbrecher“ und Tyson 
ganz bestimmt kein „Kampfhund“!

Charity für Tiere e.V. stellt Strafan-
zeige gegen Jäger

Nach einer anonymen Anzeige we-
gen grausamer Tötung von Krähen 
in Straelen (Landkreis Kleve), findet 
Charity für Tiere e.V. gemeinsam mit 
dem Ordnungsamt und Veterinäramt 
zahlreiche Krähen und Taubenkada-
ver in einer tierschutzwidrigen Falle 
auf einem Privatgrundstück. Charity 
für Tiere erstattet Strafanzeige gegen 
einen Jäger.
Sofort nachdem die Anzeige bei der 

erste Vorsitzenden und Betreiberin 
des „Tierhof Straelen“, Martina Rett-
hofer am Samstag gegen 20.00 Uhr 
einging, setze sie sich mit dem Ve-
terinäramt des Kreises Kleve in Ver-
bindung. Gegen 20.30 Uhr trafen 
Tierschützer von Charity für Tiere 
e.V. /Tierhof Straelen mit dem durch 
das Veterinäramt verständigte Ord-
nungsamt und der Polizei auf einem 
beschriebenen Grundstück ein und 
fanden in einer weder tierschutz-, 
noch waidgerechten Falle 5 leben-
de Krähen und eine nicht mehr 
näher zu beziffernde Anzahl Tau-
benkadaver. Die Krähen sind sofort 
aus der großen Fallenkonstruktion, 
die innen mit Schlingen und Haken 
bestückt wurde, frei gelassen wor-
den. Die Falle gehört einem Jäger 
aus Straelen, der kurze Zeit später 
ebenfalls eintraf. Eine Stellungnah-
me des Jägers zum tatsächlichen 
Motiv oder der genauen Anzahl der 
gefangenen und getöteten Krähen, 
liegen nicht vor.
„Krähen gehören zu den Wildvö-
geln, die unter das Tierschutzgesetz 
fallen. Die Jagd der Tiere unterliegt 
waid- und tierschutzgerechten An-
forderungen, die in diesem Fall in 
keinster Weise zutreffen“, so Mar-
tina Retthofer. Im Gegenteil ist die 
selbstkonstruierte Falle dergestalt, 
dass sich die Krähen in Haken und 
Schlingen verfangen und elendig 
zu Grunde gehen können. Die Fal-
le wurde zusätzlich mit Tauben als 
Lockvögel für die Krähen bestückt. 
Krähen unterliegen von April bis Ok-
tober dem Schutz vor Jagd. Sowohl 
Charity für Tiere e.V. als auch die 
Ordnungsbehörden stellen Strafan-
zeige wegen Verstoßes gegen das 
Tierschutzgesetz und werden den 
Fall ebenfalls bei der zuständigen 
Jagdbehörde zur Anzeige bringen.

Bis zum Redaktionsschluß lagen 
keine weiteren Ergebnisse vor, le-
diglich ein Schreiben der Staatsan-
waltschaft, dass die Anzeige ein-
gegangen ist. Dennoch, die Falle 
ist mitleirweile abgebaut. 
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Literaturtipps

„Das Verhalten der Tiere“
Dieses interessante Buch bietet 
eine ausführliche Einführung in die 
Verhaltensforschung. Behandelt 
werden hier viele Verhaltensweisen: 
Paarungsverhalten, Eltern-Kind Be-
ziehungen, Verhaltensweisen von 
jagenden und gejagten Tieren und 
Formen des sozialen Verhaltens. 
Dass im Gegensatz zur Ankündi-
gung im Buchtitel auch mensch-
liches Verhalten analysiert wird, 
ist nur ein scheinbarer Etiketten-
schwindel, schließlich haben einige 
Affen in Bezug auf das Erbmaterial 
eine sehr enge Verwandtschaft zu 
uns Menschen. 
Das Buch unternimmt den Versuch, 
absolutes Expertenwissen zu ver-
mitteln. Veranschaulicht werden die 
teilweise recht komplexen Inhalte 
mit schönen Zeichnungen und Fo-
tos. Wenn auch relativ verständlich 
geschrieben, ist dieses Buch eher 
geeignet, im Bio-Unterricht zu be-
eindrucken, als zur kurzweiligen 
„Gute-Nacht-Lektüre“ zu dienen.
Ein lohnenswertes Buch für Alle, die 
mit diesem Text keine Schwierigkei-
ten haben.
Das Verhalten der Tiere
Omnibus – Der Taschenbuch Verlag
Gütersloh 2001
ISBN.: 3-570-20970-9

Rechte und Pflichten rund ums 
Haustier

Die Deutschen sind ein ebenso tier-
liebes wie streitlustiges Völkchen. 
Dies zeigt sich einerseits  in einer 
hohen Heimtierhalter-Quote und 
andererseits in schier unglaubli-
chen Streitigkeiten vor Gericht, hier 
zählen Verfahren über die Höhe 
eines Grundstückszaunes noch zu 
den Vernünftigeren. 
Was das eine mit dem anderen zu 
tun hat, fragen Sie? Nun, wo Tiere 
das Leben vieler Menschen berei-
chern, entdecken andere Mitmen-
schen immer neue Betätigungsfel-
der: Frau X hat zu viele Katzen, na 
das ist doch eine tolle Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme für das Ge-
richt. Die Wellensittiche von Herrn 
Y sind akustisch wahrnehmbar? Kla-
rer Fall: Ab zum Gericht! Frau Z hält 
neuerdings einen Hund? Wäre doch 

gelacht, wenn das Gericht nicht eine 
Mietminderung anordnen würde… 
Und so weiter und so fort, frei nach 
dem Motto: „Es gibt nichts, was es 
nicht gibt!“ Es wird gestritten, ge- 
und verklagt, prozessiert, als gäbe 
es kein Morgen. 
In nahezu allen erdenkbaren Fällen 
wurden bereits Urteile gesprochen: 
Die vorangegangenen Beispiele 
sind leicht auflösbar: Frau X darf, 
juristisch betrachtet, getrost ihre 
zwei Katzen in ihrer Mietwohnung 
halten, die Wellensittiche von Herrn 
Y bekommen unter keinen Umstän-
den (juristische) Knebel und für 
eine einklagbare Mietminderung 
müssen weiterhin Mängel in der 
Wohnung des Mieters vorhanden 
sein, der Hund von Frau Z hilft da 
nicht weiter…!  
Einen umfassenden Überblick über 
Rechte und Pflichten rund ums 
Haustier bietet Marianne Mark-
mann in ihrem gleichnamigen Rat-
geber, der alle juristischen Aspekte 
beleuchtet.
Ausgehend von den juristischen 
Finessen beim Erwerb eines tieri-
schen Freundes (Stichworte: „Ver-
tragsarten“, „Rückgaberecht“(!)) 
werden die (Un-)Möglichkeiten 
des Zusammenlebens (Stichwort: 
Vermieter) bearbeitet. Wird für die 
meisten Tierfreunde das Rückga-
berecht irrelevant sein, ist jedoch 
die juristische Relevanz des vom 
Vermieter verhängten Tierhaltever-
bots leider oftmals sehr interessant. 
Abseits der gültigen Urteile zeigt 
die Autorin praxisnah auf, wie mit 
der häufig anzutreffenden Klausel 
in Mietverträgen umgegangen wer-
den könnte, bzw. wie der Vermieter 
umgestimmt werden könnte. Da-
rüber hinaus werden auch Eigen-
heimbesitzer fündig, denn auch sie 
können unter Umständen Schwie-
rigkeiten bekommen.
Auch der nächste Themenkomplex 
birgt etliche (finanzielle) Schwie-
rigkeiten: Haustiere und Verkehr. Ist 
die Mitnahme von Bello in öffentli-
chen Verkehrsmitteln noch relativ 
simpel (Preis und Maulkorb je nach 
Größe), wird es im Falle des Falles 
(Unfall!) kompliziert. Entsprechend 
differenziert wird auch dieser The-
menkomplex besprochen.
Ergänzend hierzu wird der Haf-
tungsfrage ein eigenes umfassen-
des Kapitel gewidmet: Wer haftet 

wann wofür und kann er sich even-
tuell dagegen absichern (Haft-
pflichtversicherung!)? Für alle Halter 
von Tieren, die sich auch außerhalb 
der eigenen vier Wände aufhalten, 
wichtig.
Den oftmals zu Unrecht stigmati-
sierten, so genannten „Kampfhun-
den“ gilt das folgende Kapitel: Wer 
ist wo ein „Kampfhund“? Da die 
Regelungen Ländersache sind, wer-
den die juristischen Stolpersteine, 
die den Liebhabern der diskrimi-
nierten Rassen in den Weg gelegt 
werden, aufgezeigt. Diese Sonder-
regelungen betreffen im Übrigen 
weit mehr Hunde, als landläufig 
vermutet wird, der bissige Dackel-
mischling ihrer Nachbarin fällt, auch 
wenn er sich so aufführt, nicht aller-
dings hierunter.
Wenn Bello kränkelt, geht´s zum 
Arzt, das ist klar. Wenn dieser aber 
seinem Job nicht, oder nur unzurei-
chend nachkommt (Behandlungs-
fehler!), was dann? Erste Tipps bie-
tet dieses Kapitel.
Dass auch das schönste Leben ein 
Ende hat, klammert dieser Ratgeber 
nicht aus: So wird einerseits der Tod 
des Heimtieres thematisiert („Tier-
körperbestattung“). Andererseits 
wird aber auch der vorzeitige Tod 
des Halters berücksichtigt (Tiere 
und Erbrecht).
Da alle Aspekte des Zusammen-
lebens zwischen Mensch und Tier 
berücksichtigt werden, gibt es dar-
über hinaus noch Kapitel zum The-
ma „Scheidung“, „Ordnungswidrig-
keiten und andere Straftaten“ (hier 
werden auch Verstöße gegen das 
Tierschutzgesetz erörtert), sowie 
zur „Verfolgung zivilrechtlicher An-
sprüche“. Auch Tierhaltungskosten 
(Hundesteuer) und die Suche nach 
verschwundenen Heimtieren wer-
den in separaten Kapiteln erläutert.
Für Interessierte gibt es auch noch 
ein Kapitel zum Themenbereich 
„Ausstellung und Wettkampf“.
Abgerundet wird dieser überaus 
interessante Ratgeber durch einen 
Anhang, in dem z.B. Muster zur Er-
laubnisanfrage zur Tierhaltung so-
wie eine aufschlussreiche Vergleich-
stabelle der Hundesteuersätze in 12 
verschiedenen Städten zu finden 
sind.
Einen guten Anwalt kann dieses 
Buch sicherlich nicht ersetzen, ob 
sich aber der Gang zu einem sol-
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solchen überhaupt lohnt, kann nach 
der Lektüre eingeschätzt werden. 
Bleibt noch zu erwähnen, dass die 
Autorin als Rechtsanwältin tätig ist, 
mit dem Interessenschwerpunkt 
Kauf- und Haftungsrecht im Bereich 
Tierhaltung, insbesondere des Reit-
sports. 

Markmann, Marianne:
Rechte und Pflichten rund ums 
Haustier.
Erwerb. Haltung. Haftung.
Beck-Rechtsberater im DTV
München 2003  

Was wie ein modernes päda-
gogisches Konzept klingt, ist 

in Wahrheit eine erfolgreiche Ver-
schleierungsstrategie des Geflügel-
züchterverbandes. Beflügelt von 
der Rücknahme des Käfighaltungs-
Verbotes durch den Bundesrat prä-
sentierten die Geflügelzüchter die 
moderne Variante der lange ver-
schmähten so genannten Legebat-
terien. 
Nach einigem medialen Getöse, 
das u.a. die Freilandhaltung von 
Legehennen als unhygienisch und 
für die Tiere gefährlich diskreditier-
te, herrscht nun eine verdächtige 
Ruhe an der meinungsbildenen 
Front, die Verunsicherung bei den 
Verbrauchern aber ist geblieben: 
Gibt es denn überhaupt noch „Le-
gebatterien“? Was sind „ausgestat-
tete Käfige“? Und: Ist die „Kleingrup-
penhaltung“ eine Antwort auf das 
schlechte Abschneiden bei den di-

versen PISA-Tests?
Die neue Legehennen-Verordnung
Anfang April 2006 beschloss der 
Bundesrat, das geplante Verbot von 
Legehennen in Käfigen zurück zu 
nehmen. Anstelle des Verbots tre-
ten ab Ende 2009 kosmetische Än-
derungen in Kraft.
Diese besagen im Einzelnen:
Pro Tier muss eine nutzbare Grund-
fläche von 800 Quadratzentimetern 
vorhanden sein, dies entspricht in 
etwa einem Din A 4 Blatt und einer 
Postkarte. Bisher wurden einem 

Huhn 450 Quadratzentimeter zu-
gestanden. Hühnern über 2 KG Le-
bendgewicht sollen laut der neuen 
Verordnung 900 Quadratzentimeter 
zur Verfügung stehen, das wird in 
der Praxis jedoch nicht geschehen: 
Zum einen erreichen Hühner in der 
Käfighaltung in der Regel dieses 
Gewicht nicht, auf der anderen Sei-
te stellt sich die Frage, wer die Ein-
haltung dieses „Unterparagraphen“ 
kontrolliert?
In den neuen Käfigen müssen Ein-
streuflächen vorhanden sein: Der 
Einstreubereich muss 900 Quadrat-
zentimeter für 10 Tiere umfassen, 
jedem Huhn steht also die ominöse 
Grundfläche eines Bierdeckels zur 
Verfügung! Dieser Luxus ist natür-
lich in der generellen Grundfläche 
mit eingerechnet.
Des Weiteren sollen die neuen Käfi-
ge eine Nestfläche aufweisen. 

Auch hier werden 10 Hühnern ver-
schwenderische 900 Quadratzenti-
meter zugesprochen. In der Praxis 
wird es künftig ein Gruppennest 
geben, welches jedem Huhn erneut 
ein komfortables Plätzchen in der 
Größe eines Bierdeckels offeriert. 
Selbstverständlich ist der Nistplatz 
Bestandteil der 800 Quadratzenti-
meter umfassenden Grundfläche je 
Huhn. 
Abzüglich der „Wellness-Oasen“ 
bleiben also jedem Huhn noch stol-
ze 720 Quadratzentimeter, d.h. we-
niger als die Grundfläche eines Din 

A4 Blattes. Zusätzlich müssen die 
neuen Käfige Sitzstangen aufwei-
sen, auf denen den Hühnern ver-
gleichsweise viel Platz eingeräumt 
wird: 15 Zentimeter darf jedes Huhn 
beanspruchen! Hierbei wird es je-
doch den Kopf einziehen müssen, 
denn bei einer Käfigmindesthöhe 
von 50 Zentimetern (Ausnahme 
Frontseite: 60 cm) dürfte es eng 
werden.

Laufzeit-Verlängerungen
Nicht nur für AKW-Betreiber, auch 
für „Legebatterie-Betreiber“ gibt 
es diese. Für diese herkömmliche 
Käfighaltung, die bereits zum 1.1. 
2007 verboten wurde, gibt es fol-
gende simple Möglichkeit: Der Be-
treiber musste lediglich bis Ende 
2006 ein Konzept zum Umbau der 
bestehenden Anlage vorlegen und 
gleichzeitig bis zum 31.12. 2008 
anzeigen, dass er den Umbau nicht 
schafft. Dann hat er bis zum Ende 
des Jahres 2009 Zeit, faktisch wer-
den also die bekannten „Legebat-
terien“ frühestens zum Ende 2009 
aussterben. Käfighaltungen die be-
reits durch Nistmöglichkeiten und 
Einstreu aufgepeppt wurden, bei 
gleichzeitig kleinbleibender Grund-
fläche, dürfen nach der neuen Ver-
ordnung bis Ende 2020 in Betrieb 
bleiben. Das gilt auch für derart 
„moderne“ Käfighaltungen, die vor 
dem März 2002 genehmigt wurden. 
Das mittlerweile gecancelte Verbot 
sah für diese Anlagen eine Laufzeit 
bis zum Ende 2011 vor.
In der neuen Verordnung gar nicht 
erwähnt werden die vorab be-
schrieben neuen Käfighaltungen, 
diese sind praktisch unbefristet.

Die Kleingruppenhaltung oder die Legebatterien der anderen Art

„Ich wollt, ich wär´kein Huhn“
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Krah, krah, gestatten, dass ich mich vorstelle?
Ich bin Rudi, der rasende Reporter-Rabe. Ich rase so 
schnell, dass ich manchmal noch vor den Ereignissen, 
über die ich berichte, vor Ort bin! Ich empfange die 
Nachrichten sozusagen, hähä!
Ach, ihr glaubt mir nicht? Aber die ganzen Stories über 
die Stars, die glaubt ihr etwa? Na, dann glaubt mal 
schön weiter. Bei mir gibt es auch keine Geschichten 
über Stars, sondern Berichte über glückliche und un-
glückliche Tiere aus aller Welt. Ich berichte also über 
die wirklich Wichtigen, die normalerweise vergessen 
werden. Betonen möchte ich, bevor ihr meinen ersten 
Bericht lest, dass bei mir weder gelogen oder erfunden 
wird! Das schwöre ich bei meinen Schwanzfedern, Eh-
renwort!
So, genug Geplänkel, krah, krah…

Neulich flog ich mal wieder auf der Suche nach einer 
tierischen Story durch die Weltgeschichte. Unter mir 
rauschte die Landschaft nur so vorbei, unterbrochen 
von einer Autobahn. Ich ärgerte mich dermaßen über 
den Lärm und den Gestank der Autos, dass ich kurzer-
hand beschloss, ihnen zumindest mal einen gehörigen 
Schrecken einzujagen, kraah! Ich schraubte mich ein 
Stückchen höher und ließ mich kopfüber in Richtung 
Autobahn fallen. Hui, ich wurde immer schneller und 
schneller, erst ganz knapp über den Autos drehte ich 
ab! Krah, das machte Spaß! Diesen Riesenspaß gönnte 
ich mir einige Male, bis ich eine Pause vertragen konnte. 
Da ich meine tollkühnen Manöver direkt an einer Rast-
stätte vollbracht hatte, flog ich also mal da hinüber. Im 
Tiefflug suchte ich nach einem erfrischenden Kaltge-
tränk, es war ein irre warmer Sommertag. Krah, waren 
da viele Menschen, aber kein Wasser! Ich wollte gerade 
schon woanders hinfliegen, da sah ich einen riesigen 
schwarzen Hund am Rand des großen Rastplatzes. Ich 
stoppte abrupt meinen Flug und wiederholte erneut 
kunstvoll mein Manöver von eben, nur dass ich dieses 
Mal direkt vor dem großen schwarzen Hund landete. Na 
ja, genauer gesagt, rammte ich mich nahezu in den Bo-
den, aber egal!
Krah! Ich blinzelte den Hund an, ob er mich verstehen 
konnte? Nun, ich kann eigentümlicher Weise alle Spra-
chen verstehen aber mein Gekrähe verstehen leider 
nicht alle. Das ist ein Problem, wenn ich Interviews füh-
ren will. Die werden immer ganz komisch, weil sie mei-
ne Fragen nicht verstehen und irgendwas erzählen. Der 

Hund schien mich immerhin zu verstehen, allerdings 
sah er unglücklich aus. Das ist ein anderes Problem, die-
se Interviews werden meistens ganz traurig, aber das 
echte Leben besteht halt nicht nur aus Zuckerwatte, 
schade.
„Krah, Guten Tag du Hund, was sitzt Du denn hier rum 
und machst ein Gesicht wie sieben Wochen Regenwet-
ter?“
„Wuff, meine Menschen haben mich hier angebunden 
und sind einfach ohne mich weitergefahren…“ 
Der Hund begann zu heulen. Große Tränen liefen über 
sein hübsches Gesicht. Ich fühlte mich unwohl, was soll-
te ich machen?
Für den traurigen schwarzen Hund schien alles gesagt 
zu sein, er vergrub seinen riesigen Kopf unter seinen 
Vorderpfoten und schluchzte nur noch. Zwischendurch 
wimmerte er leise: „Dabei hatte ich sie doch alle so lieb! 
Warum nur?“  Dann schniefte und schluchzte er nur 
noch.
Bei allem Mitleid, das roch nach einer Story für den Re-
porter-Raben! Ich ließ ihn noch etwas wimmern, dann 
versuchte ich heraus zu finden, was denn nun eigentlich 
passiert war. Ich pickte ihn ganz vorsichtig an:
„Krah, du trauriger Hund, erzähl doch mal, was ist los? 
Vielleicht hilft es, wenn du darüber sprichst?“
Er blickte mich mit vertränten Augen an, ich glaube, 
dass ich noch nie so traurig angesehen wurde:
„Wuff, meine Menschen haben ihre Koffer gepackt, die 
waren ganz aufgeregt und sprachen von Urlaub, was 
immer das ist. Ich war auch ganz aufgeregt und habe 
mich gefreut, dass sich meine Menschen freuen. Dabei 
haben die mich ganz komisch angeguckt. Ja und dann 
sind wir alle von Zuhause losgefahren und dann haben 
wir hier angehalten. Meine Menschen haben mich hier 
festgebunden, sind ins Auto gestiegen. Die sind einfach 
ohne mich weitergefahren, warum?“ Er schluchzte er-
neut und wischte sich einige Tränen von der Nase.
Ich blickte ihn fragend mit meinem speziellen Reporter-
Blick an: „Krah?“
Er sprach leise, mit tränenerstickter Stimme weiter: „Ich 
habe schon öfter so ein komisches Gefühl gehabt. Mei-
ne Menschen haben immer wieder so eigenartige Sa-
chen gesagt. Ich sei so groß und lästig geworden. Auch 
fanden sie es nicht toll, dass ich unser Haus verteidigt 
habe. Irgendwie schimpften sie immerzu mit mir, dabei 
habe ich alles versucht, um ihnen zu zeigen, wie sehr 
ich sie geliebt habe. Aber je mehr ich auch versuchte, 

Rudi Rabe

Tierschutzgeschichten für kleine Leute
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sie reagierten immer ablehnender!“ Er begann wieder, 
herzzerreißend zu weinen.
Ich ahnte bereits, dass dies wahrscheinlich eine Story 
ohne Happyend werden würde. Ich ließ ihn etwas heu-
len, dann pickte ich ihn wieder sanft an:
„Krah, wie fing das denn alles an?“
Er schluckte, dann erzählte er weiter: „Wuff, im letzten 
Winter bin ich zur Welt gekommen. Ich hatte nie einen 
Vater und als ich noch ganz klein war, nahm mich ein 
böser Mann von meiner Mama weg. Direkt danach ka-
men meine Menschen und haben mich mitgenommen. 
Die waren ganz begeistert und sagten immer, ich wäre 
so ein feiner süßer Kleiner. Kein Wunder, da war ich ja 
noch ein Baby. Ich selber wäre ja lieber noch bei mei-
ner Mama geblieben, aber mit der Zeit habe ich meine 
Menschen auch lieb gewonnen. Tja und dann wurde ich 
älter und ich zeigte meinen Menschen ganz stolz, dass 
ich nun ein großer Hund bin. Aber die haben sich nicht 
mit mir gefreut. Die sprachen auch nicht mehr darüber, 
wie süß ich bin. Die sagten immer mehr so Sachen, dass 
ich stören würde, oder so. Ich glaube, die wollten mich 
gar nicht mehr, weil ich halt kein Baby mehr war. Tja und 
jetzt haben sie mich hier festgebunden, ich kann ihnen 
noch nicht einmal böse sein, so lieb wie ich sie habe…“ 
Abermals versagte seine Stimme und er brach weinend 
zusammen. Heiliger Bimbam, was sollte ich tun? Konnte 
ich ihm helfen? Aber wie? Ich hüpfte ratlos hin und her. 
Plötzlich kam ein größeres Auto und hielt an. Ich flog 
auf einen kleinen Baum, bei Menschen bin ich mir nie 
sicher. Aus dem Auto stiegen eine Frau und ein Mann 
aus, ich begrüßte sie mit einem lauten „Krah!“. Sie be-
achteten mich nicht weiter, sondern gingen sofort zu 
dem traurigen Hund. Ich hüpfte den Ast entlang, um 
ihnen ein wenig näher zu kommen und horchte, was sie 
sprachen:
Sie: „Schau, das ist der Hund, von dem uns die Frau am 
Telefon erzählt hat.“
Er: „Ja, das wird er wohl sein. Unmöglich, kaum stört so 
ein Tier bei den Urlaubsplänen, wird es ausgesetzt.“ Da-
bei schüttelte er den Kopf.
Sie sprach zu dem Hund: „Na, wer bist du denn? Du 
guckst ja ganz traurig!“ Dabei ging sie vorsichtig näher 
an den armen Hund heran. Er richtete sich etwas auf 
und sah sie traurig, aber auch neugierig an.
Die beiden Menschen schienen gutes im Schilde zu füh-
ren, sie wirkten wirklich nett. Der Mann kam auch näher 
und holte irgendein Leckerchen aus der Hosentasche 
und bot es dem Hund an. Er hatte endlich aufgehört zu 
weinen und nahm es an. Dabei richtete er sich ganz auf 
und wedelte zaghaft mit seinem buschigen Schwanz. 
Ich war erleichtert, meine Story schien doch nicht nur 
traurig zu werden. Die beiden Menschen redeten dar-
über, wie traurig und nett der große Hund war, schließ-
lich begann die Frau ganz vorsichtig, ihn zu streicheln. 
Der Hund schien das zu genießen, er schmiegte sich an 
sie heran und ließ sich trösten. Währenddessen öffnete 
der Mann die Türen am hinteren Ende des Autos, hol-
te ein Schälchen heraus und füllte Wasser hinein. Dies 
bot er dem armen Hund an, er nahm es dankbar an. 
Nachdem er getrunken hatte und sich noch etwas von 
der Frau schmusen ließ, löste der Mann den Knoten der 
Leine von dem Bäumchen, auf dem ich saß. Aha, was 

sollte das denn werden? „Komm!“ sagte der Mann ganz 
nett zu dem Hund. „Wir bringen dich jetzt woanders hin. 
Da geht es dir besser als vorher.“ Die Frau ging vor dem 
Hund in Richtung Auto und kraulte dabei seinen Kopf. 
Das schien ihn zu verwirren oder, der machte keinen 
Mucks und stieg in das fremde Auto! Hm, die Menschen 
schienen ja ganz nett zu sein, aber ich wäre da doch et-
was vorsichtiger gewesen. Ich überlegte noch, ob das 
alles so richtig war, da starteten sie auch schon das Auto 
und fuhren los.
Neugierig, wie ich Reporter-Rabe bin, flog ich dem Auto 
hinterher. Etwa eine Stunde folgte ich dem Auto Rich-
tung Süden. Plötzlich bog es ab in einen schmalen Weg, 
ich konnte den Wagen manchmal gar nicht richtig se-
hen, viele große alte Bäume, links und rechts des We-
ges,  versperrten mir die Sicht. Als ich schon dachte, ich 
hätte den Wagen verloren, sah ich ihn. Er stand im Hof 
eines großen Hauses. Im Sturzflug sauste ich herab und 
landete direkt auf dem Dach des Autos als schon die 
Türen aufsprangen. Mein neuer Freund der Hund kau-
te immer noch gemütlich an seinen Leckerchen. „Krah, 
sag mal, Dir schmeckt es wohl?“ „Ja, sehr gut“, wuffte 
er vergnügt. „Die Menschen sagten zu mir, sie bringen 
mich in ein Tierheim, wo ich erst einmal leben könnte, 
sie wollten sich darum kümmern, diejenigen zu finden, 
die mich ausgesetzt haben.“
Ich schaute erst etwas verblüfft und verstand dann. Das 
Tierheim ist eine Art vorübergehendes Zuhause für Tie-
re, die in Not geraten sind. „Wuff-wuff, die Menschen 
sagten auch, dass sie einen
neuen Platz für mich suchen würden, an dem ich den 
Rest meines Lebens bleiben könnte. Ich möchte das 
auch und möchte nicht mehr einfach ausgesetzt wer-
den“. Klar, dachte ich, und schon gar nicht, weil man 
einfach in den Urlaub fährt, ohne sich um seinen Hund 
zu kümmern. „Bekommst Du hier auch etwas zu Essen–
krah?“ Er schaute mich nur ganz entspannt an. Ich ver-
stand sofort. Natürlich wird er hier auch mit Essen ver-
sorgt. Ich verabschiedete mich dann erst einmal vom 
Hund und sagte ihm, dass ich in ein paar Tagen wieder 
vorbei schauen würde.
Ich war heilfroh, als ich in meinem gemütlich Baum lan-
dete und mich sofort schlafen legen konnte. Das war ein 
Tag!
Einige Tage später, die Sonne schien hell am Himmel, 
entschloss ich mich das Tierheim wieder zu besuchen 
und nachzuschauen, wie es meinem Freund dem Hund 
ging. Der Flug zum Tierheim kam mir diesmal sehr kurz 
vor. Ich landete vorsichtig auf einer Wiese, die mitten im 
Tierheim lag. Meine Güte, sind hier viele Hunde! Sind 
alle Besitzer in den Urlaub gefahren? Als sie mich ent-
decken starteten sie ein großes Bellkonzert. Ich ging die 
Zäune entlang und schaute, ob ich Wuff finden würden. 
Einige sahen ihm zum verwechseln ähnlich, doch ich 
konnte ihn einfach nicht finden. „Miau!“ Ganz langsam 
drehte ich mich um, noch ganz starr vor Schreck. Hinter 
mir saß eine große Katze und blickte mich an. Freund 
oder Feind, ging mir durch den Kopf, als mich plötzlich 
fragte: „Suchst Du jemanden?“ Gut, eine Katze, die fragt, 
will mich bestimmt nicht fressen. Ich schilderte ihr die 
Geschichte und beschrieb meinen Freund so gut es 
ging. „Ich glaube, er ist heute morgen in ein Auto gestie-
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gen. Ich schilderte ihr die Geschichte und beschrieb 
meinen Freund so gut es ging. „Ich glaube, er ist heute 
morgen in ein Auto gestiegen. Da waren ein Mann und 
eine Frau, die haben sich hier alle Hunde angesehen“, 
sprach die Katze. „Krah, ich verstehe.“ Zumindest konn-
te ich mir ein Bild von der Situation machen und ich 
traf einen Entschluss. Bestimmt haben ihn seine alten 
Besitzer hier abgeholt. Ich schlich mich ganz vorsichtig 
in das Büro des Tierheimes. Hier war alles voller Unter-
lagen und Fotos von Tieren. Zum Glück war grad nie-
mand hier. Auf einem Schreibtisch lag ein großes Buch, 
das sofort meine Aufmerksamkeit hatte. Ich schlug die 
letzte Seite auf und fand ein Foto von meinem Freund. 
Aus dem Text darunter konnte ich erkennen, dass er 
an eine neue Familie vermittelt wurde. Das ging aber 
schnell, dachte ich. Nicht alle Tiere finden so schnell lie-
be Menschen, die sich um sie kümmern. Ob er dort auch 
genug Essen bekam, warum eigentlich nicht. Im Buch 
stand noch ein Datum und ein Wort: Kontrollbesuch. Ich 
notierte mir das Datum und die neue Adresse. Am Tage 
des Kontrollbesuches vom Tierheim werde ich auch da 
sein und mich vergewissern, dass es ihm auch gut geht. 
Ihr könnt mir glauben, heute Abend werde ich sehr gut 
einschlafen können, denn für meinen Freund nahm die 
die aufregende Geschichte doch ein sehr gutes Ende. 

Bis dahin, Euer Rudi

Sorgen in der Eiswüste…
Tiere im Klimawandel

In den Nachrichten tauchten in der letzten Zeit zwei 
Themen auf, die eigentlich nicht miteinander zusam-
menhängen. Oder hängen die Veränderungen des Kli-
mas etwa doch mit dem süßen Eisbären-Baby im Berli-
ner Zoo zusammen? 
Eine Gemeinsamkeit haben beide Meldungen auf jeden 
Fall: Jeder, wirklich jeder hat von ihnen gehört – selbst 
in der Antarktis ist die Nachricht von dem drolligen Eis-
bären-Baby bereits angekommen. 
Ein alter Eisbären-Mann sieht noch einen weiteren Zu-
sammenhang zwischen seinen Sorgen und dem süßen 
Nachwuchs im Berliner Zoo. Und ganz abwegig sind sei-
ne Überlegungen nicht, hören wir doch mal, was dieser 
Eisbär darüber so denkt!
Also begeben wir uns einige Kilometer nordwärts, noch 
etwas weiter…

Bruno, ein Eisbär döst in der Sonne, er hat sich gerade 
den Bauch voll geschlagen und lässt es sich jetzt gut 
gehen. Eugen, ein Albatros dreht einige Runden über 
Bruno und landet anschließend direkt vor seiner Nase 
und plappert sofort los:
„Moin Bruno, na alter Faulpelz, verschläfst du wieder 
den ganzen Tag?“
Der Bär seufzt und schlägt die Augen auf: „Ach Eugen, 
du Nervensäge! Denk ich an nichts Böses und schon 
kommst du. Was machst du eigentlich hier, ich dachte, 
du wolltest nach Europa in den Urlaub fliegen?“
Eugen: „War ich auch und du glaubst gar nicht, was da 

los ist!“
Bruno: „Doch, viel zu viele Menschen, schlechte Luft, 
heiße Winde, bah.“
Eugen: „Ja, ja, aber das meine ich nicht. Die haben ein 
Eisbären-Baby und machen da jetzt ein Trara drum, das 
ist unvorstellbar!“
Bruno: „Wie, die haben ein Eisbären-Baby?“
Eugen: „Sag ich doch. Mitten in Europa, in einem Zoo.“
Bruno: „Ach so, in einem Zoo. Das arme Ding.“
Eugen: „Kannst du laut sagen, es wurde von seiner Mut-
ter verstoßen.“
Bruno: „Doppelt armes Ding, aber kein Wunder.“
Eugen: „Wieso, das ist doch soo niedlich, hoffentlich 
wird das nie groß, wenn man dich so sieht…“
Bruno: „Quatschkopp! Klar ist das süß, alle Babys sind 
süß, selbst ich war es mal. Aber im Zoo werden die halt 
alle verrückt, habe ich zumindest gehört, da ist es kein 
Wunder, dass eine Mutter ihre Babys nicht will!“
Eugen: „Das kommt noch doller! Angeblich wollten 
manche Menschen dass Baby auch nicht leben lassen, 
kannst Du dir das vorstellen?“
Bruno: „Nee. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, im 
warmen Europa in einem Käfig oder so zu sitzen!“
Eugen: „Aber das ist doch kein Grund, so ein Baby zu tö-
ten!“
Bruno: „Da hast du recht, das ist kein Grund, obwohl den 
Menschen einiges zuzutrauen ist.“
Eugen: „Alter Griesgram! Freu dich doch mal, die lassen 
das Baby leben und alle lieben es!“
Bruno: „Na hoffentlich kommen die vor lauter Freude 
und Liebhaben auch noch rechtzeitig auf die Idee, sich 
mal unsere Probleme hier anzusehen. Wenn die sich 
aber nicht beeilen, haben wir Eisbären keine Probleme 
mehr, weil es uns dann nicht mehr geben wird!“
Eugen: „Du und Sorgen? Du liegst satt in der Sonne, was 
hast du denn für Probleme?“
Bruno: „Ist deine Frage ernst gemeint? Na, dann pass 
mal gut auf: Die Robbe, die ich heute zum Mittag hatte, 
war eine halbe Portion, an den Dingern ist doch heute 
nichts mehr dran! Kaum noch Fett, der reinste Diät-Fraß! 
Und die Biester werden nicht nur dünner, nein auch 
noch immer seltener, Nachschlag holen wie früher mal, 
das kannst du vergessen!“
Eugen: „Na, so eine Diät könnte Dir nicht schaden, hihi!“
Bruno: „Ich gebe dir gleich hihi! Vergiss nicht, dass ich ei-
nige Monate lang auf dem Land leben muss, weil dann 
das Eis weg ist. Ich mach lang genug Diät, das halte ich 
nur durch, wenn ich in der anderen Zeit genug zu fres-
sen bekomme.“
Eugen: „Ich denke, du wolltest mir von Eisbären-Prob-
lemen erzählen, jetzt jammerst du nur über Robben…“
Bruno: „Spaßvogel! Also ich finde Verhungern ist ein 
ernsthaftes Problem! Auch bei den Mädels ist das 
schlimm. Die werden auch immer dünner, nur Knochen 
und Fell, grässlich! Das sieht nicht nur bekloppt aus, 
nee, das gefährdet unsere ganze Art!“
Eugen: „Häh?“
Bruno: „Nix häh? Wenn die Mädels zu dünn sind, haben 
sie auch zuwenig Milch für ihre Babys. Ohne Milch ver-
hungern die Kleinen, kapiert? Und wenn eine Art keine 
Jungen mehr hat, was passiert dann…?“
Eugen: „Oh…“
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Bruno: „Ja, oh! Dann sind da noch ein paar Probleme, die 
irgendwie alle gleichzeitig kamen. Kann  sein, dass die 
alle zusammenhängen, das weiß ich nicht genau, aber 
die Probleme sind klar wie gefrorenes Morgentau.“
Eugen: „Was meinst du…?“
Bruno: „Also zum einen wird das irgendwie immer wär-
mer, meine ich. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, vor 
ungefähr 20 Sommern oder so, da war es vor allem im 
Winter kälter.“
Eugen: „Na, vielleicht erinnerst du dich auch nur falsch, 
immerhin warst du da noch ein kleiner süßer Eisbärjun-
ge, so wie der Kleine in Europa, die Menschen machen 
sogar Lieder über ihn, habe ich gehört, so drollig soll der 
sein.“
Bruno: „Wie jetzt, erst wollen sie ihn umbringen, jetzt be-
singen sie ihn, sind die Lieder etwa so schlecht, dass sie 
ihn tot-singen wollen? Egal, pass mal auf du Spaßvogel, 
ich habe echt andere Sorgen. Hier verändert sich was 
und das gefällt mir absolut nicht. Also es wird wärmer, 
der Winter ist keiner mehr, die Robben werden dünner 
und immer weniger und…“
Eugen: „Wusste ich es doch, du sorgst dich nur ums Fres-
sen!“
Bruno: „Hör mal, Piepmatz, ich meine es ernst! Lass mich 
mal ausreden, das war noch nicht alles: Das Eis wird 
auch weniger!“
Eugen: „Kann es sein, dass du alt wirst? Ich sehe hier nur 
Eis, überall nur Eis, wo wird das denn weniger?“
Bruno: „Nee, siehst du dahinten die Kante am Meer? Da 
war früher überall Eis, da konntest du mindestens drei 
Tageswanderungen in Richtung Sonne gehen, bis du 
am Wasser warst und jetzt?“
Eugen: „Da ist Wasser, stimmt.“
Bruno: „Eben, sag ich. Aber der Hammer war, dass ich 
jetzt schon dreimal ins Eis eingebrochen bin, obwohl 
ich gar nicht an der brüchigen Kante war.“
Eugen: „Das kommt vom Fressen, kein Wunder, du re-
dest ja immerzu von Robben! Du bist einfach zu dick, 
ich bin noch nie ins Eis eingebrochen!“
Bruno: „Dummkopf! Ich werde immer dünner und das 
Eis wird es auch! Und es brechen ständig immer mehr 
Eisschollen ab, mit dem Eis stimmt irgendwas nicht 
mehr!“
Eugen: „Vielleicht stimmt auch mit dir irgendwas 
nicht…?“
Bruno: „Werd nicht frech! Das war immer noch nicht 
alles: Der Sommer wird auch immer wärmer und län-
ger, das Eis schmilzt eher und kommt immer später, da 
stimmt was nicht.“
Eugen: „Du glaubst, dass hängt alles zusammen?“
Bruno: „Ich weiß es nicht, aber alle diese Probleme sind 
gleichzeitig gekommen, das kann doch kein Zufall sein, 
oder?“
Eugen: „Zufall oder nicht, eines verstehe ich gerade 
nicht: Ich erzähle dir von einem süßen Eisbären-Baby in 
Europa und du jammerst über zuwenig Robben und zu 
dünnes Eis, was kann der kleine drollige Fratz dafür?“
Bruno: „Der kann da natürlich rein gar nichts für, ich 
wünsche mir nur, dass die Menschen nicht nur den Klei-
nen süß finden, sondern auch darauf aufmerksam wer-
den, dass es wir Eisbären halt immer schwerer haben. 
Wenn das so weitergeht, gibt es uns bald nicht mehr! 

Das kann den Menschen doch nicht egal sein, wenn die 
alle das Eisbären-Baby lieb haben, oder?“
Eugen: „Da hast du bestimmt recht. Aber bist du dir si-
cher, dass die Menschen etwas mit den ganzen Proble-
men von euch Eisbären zu tun haben?“
Bruno: „Na, wie gesagt, ich traue ihnen einiges zu…“
Eugen: „So schlecht wie du glaubst, können die doch 
gar nicht sein, immerhin haben sie eine Eisbären-Baby 
lieb, oder?“
Bruno: „Deswegen hoffe ich ja auch, dass sie vielleicht 
auch was für alle anderen Eisbären unternehmen…!“ 

Nun, wir können von dem Eisbären nicht verlangen, 
dass er alles ganz genau weiß. Das macht auch nichts, 
die Hauptsache ist doch, dass wir wissen, was zu tun 
ist, oder? Enttäuschen wir Bruno und alle anderen 
also nicht und fangen an, ehe es zu spät ist! 

Lesetipps für große Leute von morgen

Der Eisbär
Hrsg.: Traqui, Valeri
Ein schönes Büchlein für alle jungen Eisbär-Fans. Diese 
finden hier alle Hintergrundinformationen über Eis-
bären, z.B. wird erklärt wie lange der junge Eisbär von 
seiner Mutter mit Milch gefüttert wird. Auch andere 
wichtige Fragen rund um das faszinierende Leben die-
ser tappsig wirkenden Riesen werden beantwortet. So 
weiß man nach dem Lesen dieses Buches wie die Eis-
bären überhaupt mit der klirrenden Kälte klar kommen, 
dass sie lieber alleine sind und ob sie, wie andere Bären 
auch, einen Winterschlaf halten. Das letzte Kapitel des 
Buches macht nachdenklich, aber auch Mut, es handelt 
von der Gefährdung dieser tollen Tiere und wie sie ge-
schützt werden. Alle Kapitel haben viele schöne Fotos 
und die Texte sind kurz und verständlich geschrieben.
Leseempfehlung für alle, die schon selber lesen können, 
oder dies gerade lernen.

Hrsg.: Traqui, Valeri
Der Eisbär
Esslinger Verlag, 2001, Reihe: Meine 1. Tierbibliothek
ISBN.: 3-480-21810-5

Tessloff´s Superschlaues Antwortbuch
Tiere und Natur
Wie im Titel angedeutet, sind in diesem Buch alle er-
denklichen Fragen rund um die Tierwelt zusammen ge-
tragen worden. Frei nach dem Motto: „Wer nicht fragt, 
bleibt dumm!“ werden alle möglichen Auffälligkeiten 
und Merkwürdigkeiten der Tiere erklärt.
Ein Auszug aus dem umfangreichen Fragenkatalog:
- Sind Faultiere wirklich faul?
- Warum haben Zebras Streifen?
- Warum haben Kamele Höcker?
- Warum stechen Mücken?
- Träumen Hunde und Katzen auch?
- Warum haben Vögel Federn?
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Auf all diese Fragen gibt es verständliche und ausführ-
liche Antworten, die von vielen Zeichnungen veran-
schaulicht werden. 
Da neben der Tierwelt auch Eigentümlichkeiten aus 
dem weiten Feld der Natur erläutert werden, wird auch 
die sicherlich wichtigste Frage überhaupt beantwortet: 
„Wo wächst Schokolade?“
Ein tolles Buch für alle ganz Neugierigen ab ca. 7/8 Jah-
ren.

Tessloff´s Superschlaues Antwortbuch
Tiere und Natur
Hrsg.: Dr. Köthe, Rainer
Tessloff Verlag 
Nürnberg 2002
ISBN.: 3-37886-0962-1

Arktis und Antarktis
Auch dieses Buch stillt den Wissensdurst junger Eisbär-
Fans. Wie jedoch der Titel bereits andeutet, geht es hier 
nicht nur um Eisbären, sondern auch um die gesamte 
natürliche Umwelt der weißen Riesen. Das ist sicherlich 
kein Nachteil, denn wer das Leben der Eisbären verste-
hen möchte, interessiert sich bestimmt auch für die 
ganzen anderen Tiere, die im ewigen Eis leben. So wer-
den auch Pinguine, Seelöwen und Robben, Wale und 
Vögel vorgestellt. 
Die Texte sind knapp bemessen und ergänzen die wirk-
lich gelungenen Photos von den Tieren. In das tolle Lay-
out sind kleine Informationskästchen eingearbeitet, die 
weiter Hintergründe erläutern, mit denen im Sachkun-
deunterricht Eindruck geschunden werden kann.
Leseempfehlung: Etwas komplizierte, daher für junge 
Tier- und Naturfreunde ab dem 8. oder 9. Lebensjahr.

Arktis und Antarktis
Die Welt erleben und verstehen.
Dorling Kindersley Verlag GmbH
Starnberg 2006
ISBN.: 3-8310-0894-9

Nachträge zu Redaktionsschluß

Zum Thema Auslandstierschutz kritisiert die österreichi-
sche Tierschutzorganisation „RelpekTiere“ , dass soge-
nannte Tötungslager im Ausland aus Profit Rassetiere 
züchten und warnt davor, das Elend aus Mitleid zu unter-
stützen.

RespekTIERE IN NOT war an diesem Wochenende auch 
wieder im Einsatz. Erneut sind wir in unserem Nachbar-
land Ungarn gewesen, um dort ein Tierheim mit drin-
gend benötigten Futter- und Tierheimsachspenden zu 
versorgen. Der Verein gegen Tierfabriken unterstütze 
diese Aktion in großartiger Weise, ein Aktivist des VGT 
nahm uns auf die lange Autofahrt mit seinem Wagen 
mit sich! Einen kurze Reportage davon hatten wir schon 
im vorletzten Newsletter nieder geschrieben, wenn Sie 
diesen versäumt haben, möchten wir sie bitten nach-
zulesen - falls Sie das Posting bereits gelesen haben, 
möchten wir uns herzlichst wegen der neuerlichen 
Veröffentlichung und der Datenmenge entschuldigen, 
Ihnen aber vom Herzen nahe legen in diesem Falle nur 
kurz die Bilder zu betrachten...
Was wir dem noch hinzufügen möchten ist eine unum-
stößliche Tatsache: eine dieser so unmenschlichen Tö-
tungsstationen erdreist sich tatsächlich und züchtet im 
hinteren Bereich der Anlage Rassehunde! Schon nach 
unserer letzten Recherche vor Ort hatten wir darüber 
berichtet, doch hofften wir, dass dies ein Ausnahmefall 
gewesen sein würde; allein die Hoffnung war eine trü-
gerische! Denn erneut waren nun die Zwinger voller 
Welpen, daneben die Hündinnen mit leeren Blicken und 
ausgezehrten Körpern. Stellen sie sich diese Ironie bitte 
einmal bildlich vor: da sitzen ein Dutzend Hunde im To-
destrakt, nur wenige Tage bleiben ihnen noch zu leben 
- die Hoffnung darauf, dass sie jemand abholt und ihnen 
ein neues Heim gewährt, ist verschwindend gering; be-
reits nach drei oder vier Tagen wartet der Henker - und 
nur wenige Zwinger entfernt werden Tiere bestimmter 
Rassen als lebende Gebärmaschinen missbraucht!!! Die 
Welpen kommen später im Kofferraum eines PKWs ver-
steckt unter schrecklichen Umständen nach Österreich 
und Deutschland und werden bei uns an Rastplätzen 
und Tankstellen zu Dumpingpreisen verhökert. Das 
Elend ist mit jedem Atemzug spürbar; hier die einen, 
die leben wollen und dazu keine neue Chance erhalten 
werden, dort Mütter, ausgelaugt und fertig, ein Dasein 
als ‚Welpenproduzentinnen‘. Es ist eine wahre Schande, 
und nicht nur für die Betreiber, sondern auch für jene, 
die Tiere unter solchen Umständen kaufen...
Und auch für solche, die lieber bei einem Züchter einen 
Hund um teures Geld kaufen als einem der abertausen-
den Heimatlosen und Ausgestoßenen im Tierheim ein 
eues zu Hause zu bieten... 
 
Originaltext Herbst 09:
Verein RespekTiere
Gitzenweg 3
A-5101 Bergheim 
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Das „Paderborner Modell“
Informationen der Stadt Paderborn

Kastration von Freigängerkatzen

Problematik
Obwohl im Kreis Paderborn bereits jedes Jahr mehr als 
1000 herrenlose, teilweise verwilderte Katzen allein 
durch die „Aktion Kitty“ und die lokalen Tierschutzver-
eine kastriert werden, steigt die Anzahl der Katzen im-
mer weiter an. Durch immer mehr Katzen werden die 
Tierheime durch als Fundtiere und halbverwilderter 
Jungtiere abgegebene herrenlose Katzen, oft auch gan-
ze Würfe, besetzt, so dass von zuhause weggelaufene 
Katzen nicht mehr aufgenommen und an den Besitzer 
zurückgegeben werden können.
Jede vermehrungsfähige Katze, die frei draußen laufen 
darf, wird sich früher oder später vermehren und kann 2 
mal im Jahr jeweils 4 bis 6 Nachkommen zeugen. Diese 
Nachkommen können selbst ab dem Alter von 6 Mona-
ten wieder neue Katzen zeugen.

Kastration
Deswegen müssen männliche und weibliche Freigän-
gerkatzen ab dem 5. Lebensmonat kastriert werden, um 
eine Vermehrung zu verhindern. Gleichzeitig bleibt Ihre 
Katze hierdurch gesünder, weil die Gefahr der Anste-
ckung mit Katzenkrankheiten ohne Geschlechtsverkehr 
und Revierkämpfe deutlich geringer ist.

Das regelmäßige Füttern von unkastrierten Katzen un-
terstützt die unkontrollierte Vermehrung und ist ge-
nauso verantwortungslos und wenig tierschutzgerecht. 
Deshalb muss auch derjenige, der regelmäßig Katzen 
füttert, für die Kastration der gefütterten Katzen sorgen 

Kennzeichnung
Nur durch die Kennzeichnung kann die erfolgte Kastra-
tion nachvollzogen und geprüft werden.
Außerdem ist die Kennzeichnung von Freigängerkatzen 
sinnvoll, um diese bei Abgabe im Tierheim einem Halter 
zuordnen und zurückgeben zu können.

Ablauf
Jeder Tierarzt, der eine Kleinpraxis betreibt, kastriert 
Katzen. Dies erfolgt üblicherweise nach vorheriger 
Terminabsprache. Über Durchführung und Folgen der 
Kastration und Kennzeichnung und die Kosten berät Sie 
ebenfalls Ihr Tierarzt.

Gebühren

Über die Höhe der Kosten informieren Sie sich bitte bei 
Ihrem Tierarzt.

In finanziellen Notlagen, wenn jemand beispielsweise 
mehrere Katzen kastrieren lassen muss, gibt es 2 Mög-
lichkeiten:

1. Die Gebührenordnung für Tierärzte enthält Mindest-
sätze, die erforderlich sind, um eine qualitativ hochwer-

tige Versorgung der der Tiere und den ordnungsge-
mäßen Betrieb einer Tierarztpraxis zu ermöglichen. Im 
begründeten Einzelfall aber darf der Tierarzt den Min-
destsatz, also den einfachen Gebührensatz, auch unter-
schreiten. Dies muss vorher schriftlich mit dem Tierarzt 
vereinbart werden.

2. Gerade bei Futterstellen haben schon bisher Tier-
schutzvereine geholfen, die gefütterten Katzen einzu-
fangen, zu kastrieren und wieder zurückzusetzen. Die 
Tierschutzvereine helfen gerne in wirtschaftlicher Not-
lage, soweit sie die nötigen Kapazitäten haben.

Transporter
mit 41 Hunden gestoppt
VON JÖRN TÜFFERS / Rheinische Post

Düsseldorf (RP) Städtische Tierärzte griffen bei der 
Übergabe der Tiere auf einem Parkplatz am Unterba-
cher See ein. Darunter waren viele Welpen, sie befanden 
sich zum Teil in einem jämmerlichen Zustand. Tierschüt-
zer warnen davor, Hunde über fragwürdige Händler zu 
kaufen.
Städtische Tierärzte und der Ordnungs- und Service-
dienst (OSD) haben auf einem Parkplatz am Unterba-
cher See einen Tiertransport gestoppt. 41 Hunde aus 
Spanien sollten dort an ihre neuen Besitzer übergeben 
werden. Zwölf der 41 Tiere sind Welpen, darunter einige 
jünger als acht Wochen. Außerdem an Bord des umge-
bauten Schulbusses: frisch operierte und offensichtlich 
auch kranke Tiere. Sie sollten für bis zu 280 Euro ver-
kauft werden. Das bedeutet: Die Fahrt hätte der Organi-
sation, die hinter dem Transport steht, rund 10 000 Euro 
eingebracht.

Langes Martyrium

Dem Busfahrer, einem Begleiter und möglicherweise 
Organisationen drohen Geldbußen. Wegen Verstoßes 
gegen das EU-Tierschutzrecht sind Geldbußen bis zu 
25 000 Euro möglich. Die Hunde des am Sonntag ge-
stoppten Transports hatten nach Einschätzung des Lei-
ters des Amts für Verbraucherschutz, Peter Steinbüchel, 
ein Martyrium hinter sich. Sie waren in zu kleinen Boxen 
eingesperrt und hatten eine Reise von bis zu drei Tagen 
von Spanien nach Deutschland hinter sich.
In dem Bus habe es extrem nach Kot und Urin gestun-

Charity für Tiere unterstützt das Paderborner Modell, 
da sich die Grundproblematik wie ein roter Faden 
durch deutsche Landkreise zieht. Sicherlich sind klei-
ne Tierbabys süß und knuddelig, doch davon allein 
können sie sich weder ernähren noch gesund blei-
ben. Davon abgesehen, ist es unbestritten, dass sehr 
viele dieser Tiere im Tierheim landen. Hier gilt es des-
halb das Problem bei der Ursache zu greifen und zu 
handeln. Ein klares Ja zum Paderborner Modell, das 
hoffentlich Schule macht und dem sich weitere Krei-
se und Gemeinden bald anschliessen werden.
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ken, die Tiere hatten mindestens zwei Tage ohne Aus-
lauf in ihren Boxen ausharren müssen. Das konnten die 
Tierärzte den Gesundheitsbescheinigungen entneh-
men, die der Fahrer mit sich führte   .

Die Stadt Düsseldorf hatte den Hinweis auf den frag-
würdigen Tiertransport von einer Frau erhalten, die 
einen Welpen aus einem früheren Transport des Ver-
eins „Welpenhilfe“ aufgenommen hatte. Ihr war zuge-
sichert worden, dass es sich um einen gesunden Hund 
handele. Später stellte sich heraus, dass der Welpe 
schwer krank war. Mehrere Tierarztbesuche mit im-
mensen Kosten waren erforderlich.

Auch vor drei Tagen ging nicht alles mit rechten Dingen 
zu: Die Welpen hätten überhaupt nicht transportiert 
werden dürfen. Außerdem waren die Tiere zu früh ge-
gen Tollwut geimpft worden, ihnen war eine gefälschte 
amtliche Gesundheitsbescheinigung mit Datum 4. Feb-
ruar 2009 mitgegeben worden. Die Welpen sind jedoch 
erst am 1. Juli und am 19. August geboren worden. Ka-
trin Porysiak, Leiterin des Tierheims in Düsseldorf-Rath, 
warnt vor unseriösen Hundehändlern. Die Tiere sollten 
auf keinen Fall aus Mitleid gekauft werden, denn damit 
werde das skrupellose Geschäft nur angekurbelt. Aller-
dings gebe es auch seriöse Organisationen. Der Deut-
sche Tierschutzbund in Bonn führe Listen darüber, wer 
vertrauenswürdig ist und wer nicht.

Das Tierheim hat 27 Hunde aufgenommen, ihnen geht 
es laut Porysiak recht gut. Problematisch sei allerdings, 
dass einige wegen des Verstoßes gegen die Impfbe-
stimmungen bis zu zwei Monate in Quarantäne bleiben 
müssen. Amtsleiter Steinbüchel beklagt, dass sie des-
wegen auf wichtige Impulse verzichten müssen, die für 
junge Hunde wichtig sind. 14 Hunde haben die Veteri-
näre am Montag an die neuen Halter herausgegeben. 
Sie befanden sich in einem „vertretbaren Gesundheits-
zustand“ und hätten die tierseuchenrechtlichen Anfor-
derungen erfüllt, heißt es.

Rund 40 Interessenten aus ganz Deutschland hatten am 
Sonntag am Treffpunkt auf dem Parkplatz auf ihr neues 
Haustier gewartet. Unter anderem waren Familien mit 
Kindern angereist. „Wir können ihnen keinen Vorwurf 
machen“, sagt Steinbüchel. „Sie sind davon ausgegan-
gen, dass der Transport mit rechten Dingen zugeht.“ 
Zwölf von ihnen standen dennoch am Montag in Stein-
büchels Büro und wollten die Herausgabe ihrer Hunde 
erreichen. Er habe sie jedoch davon überzeugen kön-
nen, dass dies nicht gehe, sagte der Amtsleiter.

Vor fünf Jahren hatte es einen ähnlichen Fall in Düssel-
dorf gegeben. Damals war ein Transport mit 17 Hunden 
aufgehalten worden. Spanien und Griechenland sind 
laut Steinbüchel die Hauptländer, aus denen Hunde 
nach Deutschland gebracht werden.

 DANKE!

Danke, liebe Mitglieder für die tolle Unterstützung–
ohne euch wäre unsere Arbeit gar nicht möglich! 

Dem Veterinäramt Kleve, Duisburg, Bad Segeberg
 und Parchim möchten wir danken für die unkompli-
zierte Zusammenarbeit für Tiere in Not. Sowie allen 

weiteren Ordnungsamt- und Veterinärbehörden, den 
Mitarbeitern und den 

helfenden ehrenamtlichen Händen.

... jetzt haben wir so lange
 warten müssen. Dabei haben wir
 doch das Wichtigste noch nicht 

gesagt...
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Am Morgen bist du sehr früh aufgestanden und hast die Koffer gepackt. Du nahmst meine Lei-

ne, was war ich glücklich! Noch ein kleiner Spaziergang vor dem Urlaub - Hurra!

Wir fuhren mit dem Wagen und du hast am Straßenrand gehalten. Die Tür ging auf und du hast 

einen Stock geworfen.

Ich lief und lief, bis ich den Stock gefunden und zwischen meinen Zähnen hatte, um ihn dir zu 

bringen. Als ich zurückkam, warst du nicht mehr da! In Panik bin ich in alle Richtungen gelaufen, 

um dich zu finden, aber ich wurde immer schwächer. Ich hatte Angst und großen Hunger.

Ein fremder Mann kam, legte mir ein Halsband um und nahm mich mit. Bald befand ich mich in 

einem Käfig und wartete dort auf deine Rückkehr.

Aber du bist nicht gekommen.

Dann wurde mein Käfig geöffnet, nein, du warst es nicht - es war der Mann, der mich gefunden 

hatte. Er brachte mich in einen Raum - es roch nach Tod! Meine Stunde war gekommen!

Geliebtes Herrchen, ich will, dass du weißt, dass ich mich trotz allen Leidens, das du mir angetan 

hast, immer noch an dein Bild erinnere. Und falls ich noch einmal auf die Erde zurückkommen 

könnte - ich würde auf dich zulaufen, denn ICH HATTE DICH LIEB!

Diese traurige Geschichte stammt aus einer belgischen Zeitung mit der Bitte, sie zu verbreiten.

Wenn mit dieser Geschichte auch nur ein einziger Hund bzw. ein anderes Lebewesen vor so einem Schicksal

 bewahrt wird, ist schon viel gewonnen.

Es soll von vielen Menschen gelesen werden und es soll niemand wegschauen, wenn man so eine grausame Tat 

beobachtet. Einfach den Mut haben zu dem Tier mit Liebe hinzugehen, diesen verantwortungslosen Menschen 

ansprechen und anzeigen. Man ist den Tieren gegenüber  verpflichtet etwas gegen das Aussetzen zu unternehmen.


