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Editorial 3Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben unser Tierheim-Magazin zu lesen!

Kurz vorne weg - wir beherbergen immer rund 300 Tiere und sind jeden Tag daran alle 
hungrigen Mäuler zufrieden zu stellen, den Auslauf zu bieten den unsere Tiere brauchen 
und selbstverständlich die Zeit und Zuneigung!

Fund-, Abgabe und beschlagnahmte Tiere finden bei uns ein neues vorübergehendes Zu-
hause, werden tierärztlich durchgecheckt und dann beginnt die Suche nach einem neuen 
liebevollen, festen Plätzchen!

Mit unserer diesjährigen Sommerausgabe möchten wir wieder informieren, aufklären 
und zeigen was die ersten Monate im Jahr 2016 mit sich gebracht haben. Im Winter wer-
den wir Sie wieder mit der Winterausgabe auf dem Laufenden halten. Unser Magazin lebt 
von Berichten von unseren tollen Mitarbeitern und vielen lieben Ehrenamtlichen Unter-
stützern sowie Geschehnisse der vergangenen Monate.

Der Tierheim-Alltag bringt nicht immer schöne Geschichten, leider sind die Tage auch 
durch Schicksale geprägt, welche selbstverständlich der Ein oder Andere auch mit nach 
Hause nimmt, jedoch stärkt uns immer wieder ein Happy End und gibt uns allen so die 
Kraft Tag für Tag weiter zu machen – denn jeder Einzelne weiß für was er es tut – für die 
Tiere!

Was wir in dieser Ausgabe verstärkt zum Ausdruck bringen möchten – Ein herzliches Dan-
ke(!) an unsere treuen Gassigeher, Ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer! Ohne diese 
Menschen wäre das Tierheim nicht das was es ist – wir sind sehr froh Euch zu haben!

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter welche durch ihre aufopferungsvolle Arbeit 
täglich das Tierheim am Laufen halten haben ebenso ein herzliches Danke verdient – täg-
lich bei Wind und Wetter, Zwinger säubern, Wäsche waschen, Ausläufe misten, Zimmer 
reinigen, Tierarztfahrten durchführen, Fellnasen – Samtpfoten und Nager versorgen, auch 
weit nach der täglichen Arbeitszeit hinaus ehrenamtliche Aufgaben übernehmen und 
vieles mehr…!, ist in unseren Augen nicht selbstverständlich!

Wir sind stolz ein solch unfassbar engagiertes Team zu haben!

Liebe Leserinnern und Leser, jetzt wünschen wir Ihnen aber viel Spaß beim schmökern! 
Sollten Sie Fragen haben stehen wir Ihnen immer gerne mit Rat zur Seite!

Herzlichst,
Nadine Reisacher & Linda Giek mit dem gesamten Team des Tierheim Pforzheim
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von Mandy Landmesser

Liebe Tierfreunde,
wer von den etwas älteren 

Semestern unter uns kennt das 
nicht ... nach und nach stellen 
sich die einen oder anderen Zip-
perlein und Wehwehchen ein. 
Bei dem einen mehr, bei dem 
anderen weniger. Genauso geht 
es auch unseren Tieren. 

Um dem Vorsorge zu tragen, 
sollten wir uns als verantwort-
liche Tierhalter darauf einstel-
len, damit unsere tierischen 
Lebenspartner ein erfülltes 
und glückliches Seniorendasein  

führen können. Ihre Vitalität 
lässt nach und ihr Ruhebe-
dürfnis wird größer. Nicht nur 
körperliche, auch seelische Be-
dürfnisse und Befindlichkeiten 
unserer Tiere verändern sich. 

Damit sie sich dennoch 
wohlfühlen und ihre Aufgaben 
erfüllen können, sollten Le-
bensrhythmus und Futter an-
gepasst werden. Wer rastet der 
rostet, deshalb ist Bewegung 
und das weitere Wahrnehmen 
ihrer Aufgaben auch für sie sehr 
wichtig. Vielleicht sind die Gas-
sigänge unserer Hunde und die 
Streifzüge unserer Katzen nicht 

Die  
Senioren unter  
den Fellnasen
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mehr ganz so ausgedehnt und 
abenteuerlich wie früher und 
die Ausritte mit unseren Pfer-
den nicht mehr so lang und von 
weniger Galopp- und Trabein-
lagen geprägt als in jungen 
Jahren, aber regelmäßige Be-
wegung an der frischen Luft, in 
ruhigem Tempo und mehreren 
kürzeren Phasen hält sie fit und 
gibt ihnen das Gefühl gebraucht 
zu werden. Auch im Alter sind 
positive Umweltreize wichtig, 
um im Köpfchen und körper-
lich frisch zu bleiben. Ausge-
dehnte Ruhephasen sorgen im 
Ausgleich für Regeneration und 
Erholung. Man muss ja Kraft 
für neue Herausforderungen  
sammeln…

Da der Energiehaushalt sich 
im Alter umstellt und Verträg-
lichkeit und Bedarf an Nahrung 
sich verändern, sollte sich auch 
der Tierhalter mit entsprechen-
der Seniorennahrung darauf 
einstellen. Ihr Tierarzt berät Sie 
sicher gern. Diesen sollten Sie 
im Rentenalter bitte öfter zu 
einem Check aufsuchen, um si-
cherzustellen, dass Ihr Tier dem 
Lebensalter entsprechend gut 
aufgestellt ist und um rechtzei-
tig Maßnahmen ergreifen zu 

können, falls es nicht so sein 
sollte. 

Auch sollten Sie auf Verhal-
tensänderungen achten, wie 
beispielsweise ein anhaltendes 
Anstarren einer leeren Wand 
oder vermeintliche Sturheit 
Ihres Lieblings. Das kann ein 
Anzeichen von beginnender 
Demenz sein. Auch Tiere sind 
davon betroffen! 

Einstiegshilfen für den Kof-
ferraum des Autos, Treppen etc. 
helfen derartige Hindernisse zu 
überwinden, wenn die Gelen-
ke und Knochen nicht mehr so 
wollen. 

Viel Liebe und Schmuseein-
heiten von vertrauten Personen 
in gewohnter, kuscheliger Um-
gebung sorgen für das seelische 
Wohlbefinden unserer Rent-
ner. Gerade dann, wenn Sin-
nesfunktionen, wie beispiels-
weise Hören, Sehen oder gar 
Riechen und Bewegungsfunk-
tionen nachlassen oder stark 
eingeschränkt sind, ist es umso 
wichtiger in vertrautem Umfeld 
leben zu dürfen und nicht etwa 
weggegeben zu werden, weil 
man Umstände macht oder 
nicht mehr gebraucht wird. 

Bitte vermeiden Sie dies, 
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wenn irgend möglich! Ihre ge-
alterten Tiere sind Ihnen dank-
bar dafür, denn ohne ihre Men-
schen fühlen sie sich verloren. 

Interessanterweise haben 
Senioren im Tierreich eine 
Sonderstellung in der Gruppe. 
Bei wild lebenden Tieren wer-
den diese aufgrund ihrer „Al-
tersweisheit“ sehr geschätzt 
und geachtet. Auch wenn sie 

der Stellung eines Anführers 
kräftetechnisch vielleicht wei-
chen müssen, sind sie dennoch 
wichtig im sozialen Gefüge und 
werden sogar mit Futter ver-
sorgt, wenn sie selbst nicht 
mehr in der Lage sind aus-
reichend Nahrung zu finden.  
Dies wurde bei vielen Spezies 
beobachtet. Auch bei uns Men-
schen war es früher eine Selbst-

verständlichkeit für Oma 
und Opa in der Familie zu 
sorgen und dafür von de-
ren Lebenserfahrungen 
zu profitieren, auch wenn 
es mit gewissem Mehr-
aufwand verbunden war. 
Leider hat sich das in 
unserer Gesellschaft all-
mählich verschoben und 
mit Senioren wird oft 
und leider anders verfah-
ren. Vielleicht wäre es an 
der Zeit wieder ein we-
nig umzudenken und es 
den Tieren gleich zu tun, 
um dem natürlichen har-
monischen Fluss des Le-
bens zu folgen. Vielleicht 
macht es uns im Endef-
fekt wieder erfüllter und 
glücklicher, wer weiß...
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Verantwortungsvoller Jäger, der den Tierschutzgedanken lebt, Sie 
denken das geht nicht zusammen? Doch auch das ist möglich, ein 
großes Vorbild ist hier Johannes Trautwein, der gemeinsam mit sei-
ner Frau Elke und Jagdkollegen, in unermüdlichen Einsatz ist gegen 
den bestialischen Mähtod!

von Silvana Morinelli

Was genau verbirgt sich hin-
ter dem Mähtod?

In ganz Europa erleiden 
wir verheerende Verluste von 
Wildtieren durch das Mähen, 
von Wiesen, Mähweiden und 
landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Insbesondere trockene 
und feuchte Standorte sind seit 
jeher wichtiger Lebensraum für 

Feldhasen, Rehkitze, diverse 
Wiesenbrüter auch Kleinsäuger, 
Amphibien und Insekten. Allein 
in Deutschland verzeichnen wir 
jährlichen einen Verlust von 
500.000 Wildtieren durch das 
zerstörerische Mähwerk der 
Traktoren.

Ehemals erfolgsversprechen-
de Überlebensstrategien der 
Wildtiere, die sich über Jahrtau-
sende bewährt haben, wirken 

Bestialischer Mähtod
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sich bei der Mahd verheerend 
aus – das bewegungslose Aus-
harren der brütenden Rebhen-
nen und das regungslose Ver-
harren als Schutzverhalten bei 
Hase und Rehkitz werden ihnen 
zum tödlich Verhängnis. Der Le-
bensraum Grünland wird so im-
mer mehr zu einer ökologischen 
Falle. Leider sterben viele Tiere 
nicht sofort, sondern erleiden 
schwerste Verletzunge, so dass 
sie nur noch vom Jäger erlöst 
werden können. Es sind Bilder 
des Grauens.

Die CIC (International Coun-
cil for Game and Wildlife Con-
servation) gibt klare Empfeh-
lungen heraus, die Schnitthöhe, 
Mahdrichtung, Schnittzeit-
punkt, Mahdstrategien, Mahd-
frequenzen und Mähtechnolo-
gie betreffend.

Es gibt aber auch andere 
Wege die man gehen kann, so 
wie die Trautweins es tun.

Sie stellen optische Wild-
scheuchen auf, das kann das 
Aufhängen von Plastiktüten, 
Luftballons oder Windräder 
sein, umso Bewegung in die 
Felder hineinzubringen und  die 
Tiere zu verscheuchen. Verstär-
ken tun sie das Ganze mit akusti-

schen Mitteln wie Blinkleuchten 
oder auch ganz simplen Mitteln 
wie einem Deodorand. Auch 
ein Durchlaufen der Felder mit 
Hunden, am besten mit gut aus-
gebildeten Vorstehhunden, ist 
ein idealer Weg um schreckliche 
Wildtierschicksale zu vermei-
den. Durch das Passieren der 
Hunde scheucht man vorhande-
ne Wildtiere auf und hinterlässt 
zudem eine Geruchsspur von 
Hund und Mensch, welche auf 
Wildtiere abschreckend wirkt. 
All diese Maßnahmen sollten 
jedoch erst am Nachmittag vor 
der Mahd erfolgend, um keinen 
Gewöhnungseffekt bei den Tie-
ren zu erlangen.

Neue Technologien machen 
sich auch auf diesem Gebiet 
breit, zurzeit arbeitet man an 
Prototypen von sogenannten 
Wildrettern. Diese Geräte ar-
beiten mittels Infrarot- und 
Mikrowellensensoren, um die 
Wildtiere aufzuspüren. Ideal 
wäre es wenn der Einsatz dieser 
Technologie staatlich gefördert 
würde, um diese zahlreichen 
Verluste zu vermeiden, davon 
ist jedoch nicht auszugehen.

Um erfolgreich gegen den 
grausamen Mähtod zu sein, 
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ist ein guter Draht sprich eine 
Kommunikation zwischen Bau-
ern, Jägern und Naturschützern 
unerlässlich. Denn nur gemein-
sam kann man etwas bewegen, 
um den Wildtieren zu helfen!

An dieser Stelle sei noch 
erwähnt, dass nicht nur die 
Bauern vom Thema Mähtod 
betroffen sind, sondern auch 
überambitionierte Kleingärtner. 
Viele Rehkitze fallen Ihnen zum 
Opfer, nur weil die Wildwiese 
ständig gemäht werden muss. 
Das sind wahrlich sinnlose Op-
fer. Unser Appell an Sie, mähen 
Sie Ihre Wildwiese nur einmal 
im Jahr am besten im Oktober 

und leisten Sie so einen wert-
vollen ökologischen Beitrag.

Fühlen Sie sich durch diesen 
Artikel angesprochen? Wohnen 
Sie ländlich, haben Sie zufällig 
einen guten Draht zum lokalen 
Bauern und/oder Jäger und ha-
ben vielleicht noch einen ver-
lässlichen Hund? Dann sind Sie 
prädestiniert für den Einsatz für 
die Wildtiere.

Quellenangabe:

International Council for 
Game and Wildlife Conservation

Deutsche Wildtier Stiftung
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Vegetarische Rezepte

Eier auf Wolken (4 Portionen)
Zutaten
4 Eier │ 2 Lauchzwiebel │
150 g Käse (gerieben)│  
Pfeffer, Salz

Backofen auf 220 °C Um-
luft vorheizen, Eier trennen, 
das Eigelb vorsichtig in einer 
Schale, möglichst unbescha-
det, beiseite stellen. Das Ei-
weiß mit einer Prise Salz und 
Pfeffer zu festem Eischnee 
aufschlagen. Nun die Lauch-
zwiebel klein schneiden und 
den Käse raspeln. Bereits  
fertig geriebener Käse geht natürlich auch. 

Danach die Lauchzwiebel und den Käse unter den Eischnee  
heben und gut vermengen. 

Jetzt werden auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech 
vier kleine Häufchen gemacht. Dabei auf keinen Fall zu dünn auf-
tragen. Mit einem Löffel wird nun in jedes Eischneehäufchen eine 
Mulde gedrückt, in der ein Eigelb Platz haben würde. 

Bei 230 °C werden die Wölkchen ca. fünf Minuten gebacken. 
Jetzt die Eigelbe in die Mulden legen und weitere ca. fünf Minuten 
backen. Je nachdem, wie flüssig oder fest man das Eigelb mag, 

variiert die zweite Backzeit.
Die Eier auf Wolken können z. B. zu einem leckeren Feldsalat 

oder einer würzigen Gemüsepfanne serviert werden.

von Katja Lindner



LaugenSchiffchen
Zutaten
4 Laugenstangen (TK) │ Kräuter-Frisch-
käse │ geriebener Käse │ 
Tomaten │ Frühlingszwiebeln │

Laugenstangen auf ein mit Backpa-
pier ausgelegtes Backblech legen, ca. 
20 Minuten auftauen und flach drü-

cken. Dann nach Belieben mit Kräuterfrischkäse bestreichen und mit 
Käse, Tomaten und Frühlingszwiebeln belegen. Die Laugenschiffchen 
bei 200° C Umluft ca. 15-20 Minuten backen.

kichererbsen-curry 
(4 Portionen)
Zutaten
400 g Karotten │ 250 g Kichererbsen 
│ 150 g Mais │ 1 rote Paprika │ 250 
g passierte Tomaten │ 2 EL Curry- 
pulver  │ 1 TL Thai-Curry (Paste) 
(je nach gewünschter Schärfe auch 
mehr) │ 2 EL Tomatenmark │ 1 Kno-
blauchzehe  │ 2 Frühlingszwiebeln │  
Salz, Pfeffer │ 200 g Kokosmilch

Karotten schälen, klein würfeln und für ca. 10 Minuten in Gemüse-
brühe garen.  Frühlingszwiebeln und Knoblauch klein schneiden und 
in einer Pfanne mit den Karotten- und Paprikawürfeln, Mais und den 
Kichererbsen kurz anbraten, das Tomatenmark, das Currypulver und 
die Thai-Curry-Paste hinzufügen und gut verrühren. Die passierten 
Tomaten, Salz und Pfeffer dazugeben und alles 10 Minuten köcheln 
lassen.  Die Kokosmilch unterrühren und bei niedriger Hitze für weite-
re 5 Minuten köcheln lassen. Das Curry kann mit Reis oder Kartoffeln 
serviert werden.
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Wussten Sie 
schon...?

... dass über 60 Milliarden Tiere weltweit jährlich geschlachtet 
werden? Alleine in Deutschland sind es circa 750 Millionen Tiere 
im Jahr.
 

... dass 70 % der weltweiten Ackerfläche  
für die Tierfutterproduktion belegt sind?

 

... dass allein nur in Deutschland  
folgende Tiere jährlich im Müll landen?  
230.000 Rinder  -  1.800.000 Enten  -  2.700.000 Puten  -  
4.100.000 Schweine  -  45.000.000 Hühner. *
 

... dass Kühe bei der Schlachtung sehr häufig  
trächtig sind und somit Mutterkuh sowie  

ihr Kind im Leibe unter Qualen verenden?

von Silvana Morinelli
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... dass Hühnerbabys intelligenter  
als Affen sind? Wussten Sie auch, dass  
auf jede Henne ein vergaster oder  
lebendig geschredderter Hahn kommt?
 

... dass Pelz nicht Mode, sondern Tod bedeutet?
die gängigen Bezeichnungen an Felltextilien  

wie Gubi, Sobaki, Genotte, Maopee, Caracal,  
Sami etc. bedeuten auf Deutsch Hund, Katze,  

Nerz, Eichhörnchen, Luchs und Kaninchen. Häufig wird  
diesen bemitleidenswerten Kreaturen das Fell bei  
lebendigem Leibe abgezogen, denn Echtfell ist in  

der Produktion weitaus günstiger als Kunstfell!

 
... dass die Zahl der Wildtiere auch ohne  
Jagd nicht überhand nimmt?  Jäger töten in  
Deutschland jedes Jahr mehr als 5 Millionen  
Wildtiere sowie mehrere hunderttausend  
Hunde und Katzen – obwohl die Jagd  
zahlreichen wissenschaftlichen Studien  
und renommierten Wildbiologen zufolge als  
unnötig gilt. Prof. Dr. Josef Reichholf von der  
TU München, beispielsweise, weist darauf hin,  
dass sich waldbewohnende Tierpopulationen  
schon immer selbst reguliert haben. *
 

... dass jedes Jahr über 12 Millionen Tiere  
in Laboren der EU gefoltert und getötet  

werden – für den Biologieunterricht, das  
Medizinstudium, aus Wissbegier sowie zum  

Testen von Chemikalien, Medikamenten,  
Lebensmitteln und Konsumgütern?*
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 ...  dass Delfine in Freiheit bis zu 150 km  
am Tag schwimmen und 300 m tief tauchen? 
Deswegen sterben sie vorzeitig in Gefangenschaft,  
eingepfercht in viel zu kleinen Delfinarien.  
Wussten Sie auch, dass der erste Protagonist der  
Fensehserie „Flipper“ Selbstmord begangen hat? 
Er hat sich auf den Beckenrand begeben und hat  
absichtlich aufgehört zu atmen.

 
... dass eine halbe Million Tiere weltweit  

als Touristenattraktionen missbraucht werden,  
darunter fallen Elefanten- und Kamelreiten,  

Delfinarien, Kutschfahrten, Stierkämpfe, Tanzbären etc.?
 

... dass weltweit 30 % der kommerziell  
genutzten Fischbestände als überfischt gelten? 
In den europäischen Gewässern ist die Situation  
noch fataler: Hier werden 47 % der Bestände als  
überfischt eingestuft.  
 

... dass skurperllose Menschen mit Tierkämpfen  
(Hahnenkämpfe, Hundekämpfe etc.) großes Geld  

verdienen? Die Hunde werden illegal und ausschließlich  
in Kellern unter unvorstellbaren Bedingungen gehalten,  

um dann zum Kampf in der Arena, dem sogenannten „Pit“,  
aufeinandergehetzt zu  werden. Die Rasseeigenschaft des  

Pitbulls, die sich durch absolute Loyalität zu seinem Menschen  
auszeichnet, wird gnadenlos ausgenutzt. Denn die „Bestie 

Mensch“ macht sich diese Eigenschaft leider immer wieder zu 
Nutze, indem er die bedingungslose Loyalität dieser Hunde für sei-

ne niederen Beweggründe missbraucht. Meist enden diese Kämpfe 
mit furchtbaren Verletzungen oder gar dem Sterben der Tiere.
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Für fast alle erwähnten Tier-

schicksale, ist oft nur der Tod, 
die Erlösung aus dieser Hölle 
auf Erden!

Mit diesen Zahlen und Fak-
ten möchten wir Ihnen aufzei-
gen, dass nicht Tierschützer ra-
dikal sind, sondern vielmehr ist 
es der Umgang der Menschen 
mit unseren Mitgeschöpfen und 
unserer Mutter Erde, welcher 
radikal, brutal und empathielos 
ist. Sicherlich denken viele, dass 
ein Einzelner ja doch nichts be-
wegen kann, das stimmt aller-
dings nicht! 

Lieber Leser, allein schon, 
dass Sie bis hierhin gelesen ha-
ben und diese harten Fakten er-
tragen haben, ist ein Beginn. Sie 
können auch als Einzelperson 
viel bewirken, denn letztend-
lich bestimmen Sie mit ihrem 
Konsumverhalten entscheidend 
mit. Der Konsument hat sehr 
viel mehr Macht, als er zu glau-
ben vermag.

Wenn Sie nicht vegan oder 
vegetarisch leben können, wäre 
es schon ein großer Fortschritt, 
wenn Sie das eine oder ande-
re Mal auf tierische Produkte 
verzichten könnten. Genauso 
verhält es sich mit all den oben 
aufgeführten Punkten, einfach 
etwas bewusster einkaufen und 
sein bisheriges Konsumverhal-
ten überdenken. Zum Beispiel 
kann man sich im Urlaub, an-
statt ein Delfinarium zu besu-
chen, einen tollen Tag mit der 
Familie im Spaßbad gönnen;  … 
oder keine Felltextilien kaufen; 
ein Tier aus dem Tierheim ad-
optieren, anstatt zum Züchter 
zu gehen; etc.  Sie sehen, die 
Möglichkeiten sind vielfältig. 
Wählen Sie Ihren ganz persönli-
chen Weg unseren Mitgeschöp-
fen zu helfen. Die Tiere werden 
es Ihnen herzlich danken.

 
Quellenangabe:
*Peta

Wussten Sie schon...
... dass das, was Sie eben gelesen haben, nur ein Bruchteil dessen 
ist, was tagtäglich in der Welt passiert?
Tierschutz findet nicht nur im Tierheim statt, sondern beginnt 
schon bei Ihrem wöchentlichen Einkauf!
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Zoe –
ich bin
angekommen

von Christiane Hasse

Ich erzähle hier von meiner 
Zoe, von ehemals schwer ver-
mittelbar, zum lieben Familien-
mitglied. Zoe war 4 Jahre alt, als 
ich sie im Tierheim Pforzheim 
kennenlernte.

Nach dem traurigen Verlust 
meiner Hündin Hera, die ich 
damals aus dem Pforzheimer 
Tierheim adoptierte, lief ich 
nach Abgabe einiger Sachspen-
den durch die Zwingergassen. 
Dort sah ich, wie sich Zoe nicht 
sonderlich über Besucher an 
ihrem Zwinger freute, ganz im 
Gegenteil. Als ich mir ihre Ge-

schichte und ihre Beschreibung 
am Zwinger durchlas, bellte sie 
mich an und sprang wie wild an 
den Gittern hoch.

Einen Moment später lag sie 
in ihrem Körbchen und schaute 
ins Nichts, sie wirkte erschöpft, 
traurig und leer. Trotz der Be-
mühungen und Geduld der Pfle-
ger konnte sie sich einfach nicht 
mit dem Zwinger arrangieren.

Zoe ist ein Listenhund und 
ihr Verhalten steht ohnehin un-
ter „Beobachtung“. Diese Hun-
de werden dann sofort in die 
Schublade „aggressiv„ gesteckt, 
obwohl es oft reine Verzweif-
lung dieser sensiblen Tiere ist. 
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Nichts desto trotz hatte sie mei-
ne volle Aufmerksamkeit ge-
weckt und genau SIE wollte ich 
näher kennenlernen.

Als ich mich nach ihr erkun-
digte, war das Personal anfangs 
skeptisch, da es auch schon ge-
scheiterte Vermittlungsversu-
che gab. Durch die regelmäßi-
gen Besuche jedoch konnte sich 
das Tierheim-Team ein Bild von 
mir und Zoe machen. Das Ken-
nenlernen begann schon mit 
dem ersten Spaziergang. Da war 
ich mir sicher, sie ist eigentlich 
eine ganz liebe Maus, die nur 
geliebt werden möchte. Seit 
Mitte September 2015 gehört 
Zoe zu mir und meiner Familie. 
Ich kann mir ein Leben ohne sie 
nicht mehr vorstellen. Sie hat 
unsere Couch mit Beschlag be-
legt.

Zoe ist mit im Pferdestall 
und begleitet mich sogar beim 
Spaziergang mit meinem Pferd 
durch den Wald ohne jegliches 
auffälliges Verhalten und spielt 
mit Artgenossen – wenn sie 
aufgefordert wird. Zoe ist eben 
eine kleine Prinzessin.

Zoe ist schon mit auf dem 
Hundeplatz des VdH Walddorf 
im Turnierhundesport dabei 

und zeigt sich sehr gelehrig und 
macht beim Lernen große Fort-
schritte.

Ich möchte ein großes Lob 
an alle Tierschützer und Tier-
freunde aussprechen, die ge-
nau an diese Hunde glauben, 
die sogenannten Listenhunde, 
die schwierigen Hunde und 
auch ängstlichen Hunde, eben 
jene Hunde, die nicht in das 
Schema “lieb und nett“ fallen. 
Besonderen Dank an Sylvana, 
die sich besonders intensiv um 
Zoe gekümmert hat und mir 
am Anfang mit Rat und Tat zur 
Seite stand. Ich schicke immer 
wieder Bilder und Nachrichten 
über Zoe’s Werdegang. Ich habe 
nun den zweiten Hund aus dem 
Tierheim Pforzheim und ich bin 
sehr glücklich.

Vielen lieben Dank an das 
Tierheim-Team Pforzheim.

Es hat sich wieder einmal  
gelohnt!
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von Kirsten Keuntje

Unverhofft kommt oft. So 
geschah es uns nach einem Ur-
laub im sehr hundefreundlichen 
England, dass ein alter Wunsch 
wiederbelebt wurde. Wir wol-
len einen pelzigen Begleiter bei 
uns aufnehmen.

Schnell war klar, dass nur ein 
Kandidat aus dem Tierschutz 
in Frage kommt. Nachdem die 
mögliche Mitnahme in das Büro 
mit dem Chef geklärt war, führ-
te unser erster Weg im Som-
mer 2014 in das Tierheim nach 
Pforzheim. Ohne konkrete Vor-
stellungen suchten wir nach ei-

nem nicht zu großem aber auch 
nicht zu kleinem katzenverträg-
lichen Hund. Beim Gang durch 
die Reihen entstand schnell 
Aufregung, denn die Tierheim-
bewohner machten lautstark 
auf sich aufmerksam. 

Nur ein zusammengeroll-
tes Knäuel schenkte uns kei-
nerlei Beachtung. „Podenco 
mix“, „Name: Morris“ Stand auf  
der Zwingertafel.

Eigentlich ideal wenn einer 
bei diesem Getöse so ruhig blei-
ben kann dachten wir sofort.

Wir fragten Angelique, was 
es mit dem kleinen Kerl auf sich 
hätte und sie erzählte uns sei-
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ne Geschichte. Die für aus dem 
Ausland stammenden Hunde 
obligatorischen Eingangsunter-
suchungen hatten leider erge-
ben, dass er an sogenannten Fi-
larien (Herzwürmern) erkrankt 
war, einer im Mittelmeerraum 
weit verbreitetet und unbehan-
delt unweigerlich tödlich ver-
laufenden Krankheit.

In Absprache mit dem Tier-
heim und dem behandelnden 
Arzt waren wir alle der Mei-
nung, dass es am besten sei, 
wenn Morris erst bei uns an-
kommt und ein bisschen zur 
Ruhe kommt und wir dann mit 
der Behandlung starten. Die 

Behandlung ist neben der phy-
sischen Anstrengung und den 
Schmerzen auch psychisch eine 
Herausforderung. Einen jungen 
Hund, der spielen, tollen und 
buddeln will 8 Wochen lang auf 
„reizarme Zimmerhaft“ zu set-
zen kostet doch einiges an Ner-
ven. Und auch bis zum Beginn 
der Behandlung waren Anstren-
gungen zunächst verboten.

Dennoch entschlossen wir 
uns den kleinen Mann auf Pel-
le zu taufen und brachten ihn in 
sein neues Zuhause. Neues Le-
ben, neuer Name, neue Freunde.

Wir kämpften uns durch die 
kritische Phase der Behandlung 
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und konnten im Frühjahr 2015 
langsam anfangen Gas zu ge-
ben, nachdem die Befunde alle 
negativ waren. Ein paar leicht 
abweichende Blutwerte und 
das operative Schließen einer 
Gaumenspalte waren dann nur 
noch „peanuts“ und wir nah-
men das Projekt „mit Katzen auf 
Du und Du“ in Angriff.

Am Anfang war Pelle oft zu 
euphorisch und ungestüm und 
unsere 2 Kater nahmen sofort 
reissaus. Er hat gelernt etwas 
sachter zu sein und mittlerweile 
klappt es schon sehr gut. 

An guten Tagen darf man 
sogar am Fell knabbern und be-
kommt es mit einem Schnurren 
honoriert. 

Dass die kleine Flitzpiepe 
auch der Liebling der Arbeits-
kollegen ist, hat er seinem be-
sonderen Charme und seinen 
unglaublichen Ohren zu ver-
danken. Oft hört man es lachen 
auf dem Flur gefolgt von einem 
„Der Pelle, komm her du Süßer“.

Im Nachhinein würden wir 
das ganze immer wieder so ma-
chen und einem kranken Hund 
eine Chance geben.  Jetzt ist er 
gesund und wir sind glücklich 
ihn zu haben. Er ist einfach ein 
charmanter Clown und immer 
gut drauf, durch und durch ein 
freundlicher, lustiger Kerl.
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von Ivo Dubrau

Es scheint: je kleiner das 
Hündchen, je näher dran am 
lebenden Kuscheltier, desto 
attraktiver. Werden Hunde in 
Handtaschen bald von Handys 
erdrückt ? Der Trend zu immer 
winzigeren Hunden kommt aus 
den USA - und er trifft hier auf 
ein geteiltes Echo. Die einen 
bekommen feuchte Augen: „ 
Oh mein Got, ist der süss! „ Die 
anderen schütteln den Kopf - 
aus Unverständnis über ihre 
Mitmenschen, aus Mitleid fürs 
Tier oder wegen beidem. Auf 
den Bedarf an immer kleineren, 

putzigeren  Hunden weiss die 
Hundevermehrungsbranche zu 
reagieren. Leider springt auch 
der ein oder andere (seriöse) 
Züchter auf diesen Zug auf, um 
das schnelle Geld zu verdienen; 
denn für Minihunde wird zum 
Teil sehr viel bezahlt.

Das Ergebnis sind bedenk-
liche Züchtungen bis hin zur 
Qualzucht - so wie die „ teacup 
dogs „ aus den USA, Hunde also, 
die man in eine Tee Tasse setzen 
könnte; was leider für Fotos und 
Videos auch getan wird.

 Zur Zucht werden nur Hun-
de verwendet, welche die 
anerkannten Gewichts- und 

Hilfe, sie schrumpfen
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Grössenstandards deutlich un-
terschreiten. 

Solche Hunde haben oft 
grosse Probleme ihren Organis-
mus stabil zu halten. Werden 
Hunde auf Zwergwuchs gezüch-
tet, geht dies zulasten ihrer Ge-
sundheit. 

Die Hunde sind krankheits-
anfälliger bei einer deutlich 
geringeren Lebenserwartung 
gegenüber normalgewichti-
gen Vertretern ihrer Rasse. 
Mögliche Risiken sind nicht ge-
schlossene Fontanellen, Knies-
cheibenluxation, Hervortreten 
des Augapfels, ein verlängertes 
Gaumensegel und somit Atem-
probleme sowie ein erhöhtes 
Verletzungsrisiko.

Für den Trend zu immer klei-
neren Tieren wurde vor allem 
mit Chihuahuas gezüchtet, aber 
auch Yorkshire Terrier, Malteser, 
Pudel, Shi Tzus, Mopse, Dackel 
und Prager Rattler wurden auf 
Teetassengröße herunterge-
züchtet. 

Werden Welpen mit den Zu-
sätzen wie „Teacup Maltipoo“ , 
„Mini“  oder „Super mini“ an-
gepriesen, darf von unseriösen 
Züchtern ausgegangen werden. 
Das Prinzip einer Gesellschaft, 

in der Trends immer ins Extre-
me reichen - Hauptsache, man 
fällt auf -, ist einfach: Je kleiner 
die Hunde, desto mehr Geld 
lässt sich mit ihnen verdienen. 
Reagieren sie folglich niemals 
auf Anzeigen, die Mini-Versi-
onen von ohnehin schon sehr 
kleinen Zwerghunderassen an-
bieten.

Es gibt keine Mini-Malteser 
oder Zwerg-Yorkis, nicht in an-
erkannten Zuchten.

Als Besitzer hat man die Ver-
antwortung für das Tier und 
sollte ihm ein artgerechtes Le-
ben bieten! 

Dazu gehört es, alle Bedürf-
nisse des Hundes zu erfüllen, 
ausreichende Bewegung, genü-
gend Sozialkontakte und sinn-
volle Beschäftigung. wer das 
nicht kann, kommt mit dem 
Tierschutz in Konflikt.

Wer einen Hund als Access-
soire sieht, sollte sich ein Stoff-
tier zulegen – das fühlt sich 
auch in einer modischen Tasche 
wohl. 

Quelle. DOGS today   Sonder-
heft  Kleiner Hund Ganz Gross   
01/ 2011
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von Ivo Dubrau

Sie haben so wunderschö-
ne Namen wie Maltipoo, Lab-
radoddle, Cockapoo usw.

Ein Designerhund (Hybrid-
hund) ist ein Hund, dessen 
Elterntiere zwei unterschied-
lichen, ausgesuchten Rassen 
angehören und deren Verpaa-
rung geplant ist (im Gegensatz 
zu Mischlingen); aus diesem 
Grund werden die Ergebnis-
se Designerhund genannt. Die 
Zucht dieser Modemischlinge 
ist zurecht sehr umstritten, da 
die meisten Zuchtziele nur auf 
reine Äußerlichkeiten und nicht 

auf Gesundheit aus sind. Oft-
mals werden Versprechungen 
gemacht, die Niemand einhal-
ten kann; so sollen Maltipoo‘s 
Allergiker geeignet sein, da sie 
nicht haaren.

Die allgemein verbreitete 
Meinung, dass Allergiker gegen 
die Tierhaare an sich allergisch 
wären, entspricht jedoch nicht 
der Wahrheit. Vielmehr sind es 
bestimmte Substanzen an der 
Haarwurzel und den Hautschup-
pen, die bei Betroffenen für eine 
allergische Reaktion sorgen. Da 
Hunderassen, die stark haaren, 
derartige Substanzen vermehrt 
im Wohnbereich verteilen, lö-

Designerhunde
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sen diese Hunde entsprechend 
stärkere Beschwerden hervor.

Eine Weiterzucht mit diesen 
Ergebnissen ist sinnlos, es wer-
den immer wieder beide Aus-
gangsrassen verwendet; denn 
bei der Kreuzung der F1 Gene-
ration können wieder Nach-
kommen entstehen, welche den 
Ausgangsrassen mehr oder we-
niger ähnlich sind (Mendel‘sche 
Regel).Es kann keine einheitli-
che Rasse erreicht werden.

Leider gibt es Vereine, wel-
che für diese Hunde Papiere 
ausstellen.

Die Papiere der Elterntiere, 
welche ja reinrassig sind und 
unter Umständen sogar eine 
Zuchttauglichkeitsprüfung ha-
ben, dienen dazu den Hybrid-
hunden ganz tolle Ahnentafeln 
mit wohlklingenden Namen zu 
bescheinigen. 

Die Käufer, welche bei dem 
Anblick der Welpen meist schon 
ganz hin und weg sind, haben 
jetzt sogar noch eine Ahnenta-
fel und die Zucht ist auch noch 
von einem Verein kontrolliert - 
so zahlen sie Peise, welche weit 
über dem Durchschnitt von Ras-
sehunden liegen - letztendlich 
für einen Mischling.

Bei näherer Betrachtung 
fällt auf, dass immer wieder der 
Pudel als ein Teil der Designer-
hunde verwendet wird. Eine 
Erklärung dafür ist, wie bereits 
erwähnt, dass der Pudel wenig 
haart.Vermutlich liegt es aber 
auch daran, dass der Pudel ein-
fach nicht mehr so gefragt ist 
und deren Züchter sich nun Al-
ternativen überlegen. 

Leider ist es so, dass immer 
wieder bestimmte Hunderas-
sen im Trend sind, so war es 
eine zeitlang der Chihuahua, 
dann der Mops, jetzt im Mo-
ment zeichnet sich verstärktes 
Interesse an den Bichon Rassen 
ab und leider eben auch an die-
sen Designerdogs. Was wird mit 
den Hunden, wenn sie aus der 
„Mode“ sind, langweilig werden 
oder alt sind? Wenn Erbkrank-
heiten sichtbar werden und der 
Hund Kosten verursacht?   

Der Mensch sollte aufhören 
Gott zu spielen und weitere 
Rassen zu „produzieren“!
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von Katja Lindner

Auch vor den Schmetter-
lingen macht der Verlust der 
biologischen Vielfalt nicht halt. 
Nur ein Drittel der Tag- und die 
Hälfte der Nachtfalterarten in 
Deutschland sind noch unge-
fährdet. Häufig finden sie in 
Parkanlagen und Gärten nicht 
mehr die richtigen Futterpflan-
zen, Verstecke oder Strukturen.

Dabei könnten unsere Gär-
ten – zumindest für einige 
Schmetterlingsarten – Oa-
sen in einer zunehmend le-
bensfeindlichen Umwelt sein.  

Nur mit den richtigen Blüten 
können wir unseren Garten in 
eine Schmetterlings-Oase ver-
wandeln und die bunten Flie-
ger in unsere Gärten locken. 
Als Faustregel gilt: je vielfälti-
ger, desto attraktiver für die 
flatterhaften Wesen. Hierfür 
würde sich das Anlegen eines 
Schmetterlingsbeets mit Blü-
ten von Frühjahr bis Herbst  
anbieten. Gärten, die nur  
aus Rasen, Fichten und  
Thuja-Hecken bestehen, sind  
nicht nur weniger farbenfroh, 
sie sind zudem auch nicht für 
Schmetterlinge geeignet.

Schmetterlinge –
so schützen 

wir die  
bunten  
Flieger
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1 Berg-Flockenblume (Centaurea montana), 4 Stück;
2 Wilde Malve (Malva sylvestris), 4 Stück;
3 rosa Polster-Schleierkraut (Gypsophila repens ‚Rosea‘), 8 Stück;
4 Blaukissen (Aubrieta), 6 Stück;
5 Katzenminze (Nepeta racemosa), 6 Stück;
6 Purpursonnenhut (Echinacea purpurea), 6 Stück;
7 Zwerg-Sommerflieder ‚Adonis Blue‘ (Buddleja), 1 Stück;
8 Blumen-Dost (Origanum laevigatum), 6 Stück;
9 Prachtscharte ‚Kobold‘ (Liatris spicata), 8 Stück;
10 Kissen-Aster (Aster dumosus), 8 Stück;
11 Hohe Fetthenne (Sedum telephium), 6 Stück;
12 Glattblatt-Aster (Aster novi-belgii), 3 Stück

Pflanzplan für ein Schmetterlingsbeet
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Dank seiner lang anhalten-

den Blütezeit von Frühling bis 
Herbst bietet das etwa 2,50 
mal 4 Meter große Schmetter-
lingsbeet nicht nur zwölf ver-
schiedenen Nektarpflanzen für 
Schmetterlinge – auch dem 
Auge wird etwas geboten. Die 
Zeichnung zeigt das Beet zum 
Blütenhöhepunkt im Septem-
ber. Der Blütenreigen beginnt 
aber schon im April/Mai mit 
Flockenblume, Malve, Schleier-
kraut und Blaukissen. Weiter 
geht es im Sommer mit Katzen-
minze, Purpur-sonnenhut, Som-
merflieder, Blumen-Dost, und 
Prachtscharte. Den Abschluss 
bilden die Herbstblüher Kis-
sen-Aster, Hohe Fetthenne und 
Glattblatt-Aster.

Wenn wir einen Schmetter-
lingsgarten anlegen, sollten wir 

auch einen geeigneten Unter-
schlupf für die Schmetterlinge 
nicht vergessen, zum Beispiel 
in Form von Hecken oder auch 
speziellen Schmetterlingskäs-
ten. Im Herbst sollten wir ein 
wenig Laub liegen lassen, weil 
die Eier, Puppen und Raupen 
der Schmetterlinge dieses zum 
Überwintern benötigen. Wei-
terhin empfiehlt es sich, den 
Garten nicht allzu aufgeräumt 
zu halten und auch Fallobst eine 
Zeit lang liegen zu lassen. Wenn 
wir dies in Kombination mit 
dem Schmetterlingsbeet  be-
herzigen, werden wir uns schon 
bald an vielen bunten Schmet-
terlingen in unserem Garten er-
freuen können.

(Quellen:          
www.mein-schöner-garten.de,  
www.zuhause.de)

Sie haben einen Garten und 
möchten den Schmetterlingen 
helfen? Dann streuen Sie doch 
eine bunte Blumenwiese aus und 
unterstützen Sie so die Hilfsaktion!
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Voller Trauer, in völliger Stille, es geschieht Nebenan und Keiner 
bemerkt es.  Betroffen sind unsere Freunde -  die Tiere! 
Egal ob unsere Hunde, Katzen, Schafe, Pferde, Hühner oder ande-
re treue Begleiter unser selbst, derartige Schmerzen und Qualen 
werden Ihnen von uns, dem „guten“ Menschen, zugefügt. 

von Linda Giek

Treu blickend und voller 
Hoffnung schauen sie uns an, 
warum tut ihr das?

Bis zum 01. September  1969 
war Sodomie in Deutschland 
eine Straftat, diese mit einer 
Freiheitsstrafe geahndet wurde. 
Nach Anwendung der damali-
gen Strafrechtsreform wurde 

die Strafbarkeit von Sodomie, 
auch Zoophilie genannt, aufge-
hoben. 

Seit 2013 wird der artwidrige 
sexuelle Missbrauch an Tieren 
nur dann strafrechtlich verfolgt, 
wenn die Tiere dabei Schmer-
zen erleiden – leider ist dieser 
Nachweis schwer zu erbringen, 
somit wird das Vergehen an un-
seren Freunden unter eine Ord-

Sodomie  - Die Vergewalti-
gung unserer Freunde!



In eigener Sache 32
nungswidrigkeit gestellt, diese 
mit bis zu 25 000€ Bußgeld be-
gründet wird. 

Der Deutsche Tierschutz-
bund begrüßte die geplante 
Neuregelung. Der Tierschutz-
bund warnte zugleich vor ge-
werbsmäßig organisierter Sodo-
mie. In Deutschland seien zwar 
keine „Tierbordelle“ bekannt, in 
denen Sodomie stattfinde. Al-
lerdings gebe es auch hier „or-
ganisierte Zoophile“.

Unvorstellbar für jeden nor-
mal denkenden Menschen! 

Das Wort „Warum“, was wir 
uns immer wieder stellen, wird 
in diesem Zusammenhang im-
mer schwerer, tiefgründiger, 
unglaublicher – es macht uns 
fassungslos!

In einigen Fällen der Sodo-
mie sind die Tiere so schwer im 
Genitalbereich verletzt, dass 
das erlösende „Gehen lassen“ 
die letzte Rettung ist. Narben, 
Wunden, Schnitte, Risse im Ge-
nitalbereich – unvorstellbare 
Schmerzen, Tag für Tag, vom 
immer geliebten Besitzer zu-
gefügt! Im Mai 2013 beschloss 
das Bundeskabinett eine Novel-
le des Tierschutzgesetzes, nach 
der Sodomie generell verboten 

werden soll. „Für die Bundesre-
gierung hat das Wohl der Tiere 
hohe Priorität“, sagte Landwirt-
schaftsministerin Ilse Aigner 
(47, CSU).

Sie strebt ein Verbot und 
Bußgeldstrafen an. Als Begrün-
dung steht im Gesetzentwurf 
vom 29. August: „Die Bundes-
regierung erkennt die Tatsache 
an, dass sexuelle Handlungen 
an Tieren durch den Menschen 
geeignet sind, den Tieren re-
gelmäßig zumindest Leiden im 
Sinne des Tierschutzrechts zu-
zufügen, da hierdurch die Tiere 
zu einem artwidrigen Verhalten 
gezwungen werden.“ Die Um-
setzung der Novelle wird mo-
mentan geprüft.

Viele Menschen wissen lei-
der nicht, dass es eine solche 
Art der Vergewaltigung gibt.

Ja, die Vergewaltigung an 
Tieren gibt es!

Fünf Prozent der Männer 
und zwei Prozent der Frauen in 
Deutschland hatten bereits se-
xuellen Kontakt zu Tieren. Das 
wären allein in Deutschland bis 
zu 1,6 Millionen Menschen.

Eines der größten Probleme 
der Verbreitung, sind die Inter-
netplattformen, diese zum 
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Austausch der Vergewalti-

ger führen!  Anleitungen und 
Praktiken können hier gefunden 
werden, ebenso die Vermittlung 
von Kontakten. Pornografischer 
Bildaustausch und Erfahrungs-
berichte. Viele Kleintiere wie 
Kaninchen und Geflügeltiere, 
überleben diese „Maßnahmen“ 
meist nicht, sie werden ohne 
mit der Wimper zu zucken ent-
sorgt!

In den letzten 3 Jah-
ren sind im Pforzheimer 
Tierheim 4 Sodomie Fälle 
bekannt und aufgedeckt 
worden. Untersuchungen 
der misshandelten Tiere, 
durch eine Spezialistin, 
ergaben den Beweis, dass 
die Vergewaltigung am 
Tier stattgefunden hat! 
Alle missbrauchten Tiere 
konnten in ein neues Zu-
hause vermittelt werden.

Wir hoffen dass ihre 
Seelen schnell vergessen 
und sie die schönen Din-
ge des Lebens erfahren 
dürfen!

Weitere Informatio-
nen, Aufklärungen, Rech-
te und Gesetze, sowie 
Quellenangaben finden 

Sie unter:
www.bmt-tierschutz.de/
http://de.wikipedia.org /

wiki/Sodomie
http://www.bz-berlin.de/ak-

tuell/berlin/wir-nennen-es-so-
domie-er-nennt-es-liebe-artic-
le1573282.html

„In dieser Welt leben die Tie-
re in der Hölle und ihre Teufel 
sind die Menschen.“

(Arthur Schopenhauer)
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Fast 50 Millionen  
jedes Jahr für  
den Häcksler!

von Adelheid Müller

Weil Eier möglichst billig sein 
sollen, hat man in den letzten 
Jahren „Turbohennen“ (Spiegel 
H12/2016) gezüchtet. Leider 
setzen die Hähne dieser Rasse 
nicht genügend Fleisch an und 
fallen als Brathähnchen aus. So-
mit sind für Industrie und Pro-
fit 50% aller geschlüpften Tiere 
nutzlos. Die Hähnchen werden 
entweder mit Kohlendioxid ver-
gast – damit wären sie wenigs-
tens als Futter für andere Tiere 
wie z. B. Schlangen oder Greif-
vögel geeignet – oder sie wer-
den gleich nach dem Schlupf 

zerhäckselt und sind damit 
Müll. Es sind jährlich mehr als 
45 Millionen!

Zwar ist das lt. Tierschutzge-
setz verboten (kein Wirbeltier 
darf ohne vernünftigen Grund 
getötet werden), dagegen steht 
aber die Tierschutzschlacht-
verordnung von 2012, deshalb 
hat bisher noch kein Gericht 
zugunsten der Hähnchen ent-
schieden. Die Politik ist in der 
Zwickmühle: Grüne und auch 
der Landwirtschaftsminister 
fordern einen Tötungsstopp, 
aber dagegen steht eine mächti-
ge Agrarindustrie, die möglichst 
kostengünstig produzieren will. 
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Das Ministerium fördert zu-
mindest die Forschung zur Ge-
schlechterbestimmung vor dem 
Schlüpfen in Leipzig mit ca 1 
Million.

Dort wird in die Schale mit 
Laser sehr vorsichtig ein klei-
nes Loch geschnitten , ohne 
den Embryo zu verletzen, und 
durch Analyse des Lichts an den 
Blutzellen kann das Geschlecht 
bestimmt werden. Bei weib-
lichen Tieren wird das Loch 
geschlossen, die Eier  werden 
ausgebrütet und beginnen ihr 
Leben als Legehennen. Aus den 
männlichen Embryonen kann 
man hochwertige Proteine ge-
winnen. Das Verfahren hat aber 
nur eine Chance, wenn es kos-
tengünstig genug ist, ca. 1 Cent 
pro Ei, und schnell genug, sonst 
wird es von der Agrarindustrie 
nicht angewendet.

Es gibt aber auch noch andere 
Methoden zur Geschlechtsbe-
stimmung im Ei. Man kann z.B. 
etwas Flüssigkeit entnehmen 
, eine Art Fruchtwasserprobe.  
Das ist aber riskanter und kann 
den Embryo schädigen oder tö-
ten. Auch Genveränderungen, 
die männliche Tiere erkennbar 
machen, werden erprobt. Aber 

Tiere oder Nahrungsmittel mit 
Genveränderungen will der Ver-
braucher nicht. Die Anzahl der 
männlichen Embryos könnte 
auch durch Hormongaben oder 
spezielle Diäten für die Hennen 
gesenkt werden, das ist aber 
keine wirklich tierschutzgerech-
te Lösung.

Doch  es geht auch anders 
wie etwa mit der „ Bruderhahn 
Initiative Deutschland“. Für ei-
nen um 4 Cent höheren Preis 
pro Ei erwirtschaften die Lege-
hennen dabei in Biobetrieben 
das Überleben und den Un-
terhalt ihrer männlichen Ge-
schwister. 

Die Geflügelexpertin Silke 
Rautenschlein von  der Tier-
ärztlichen Hochschule Hanno-
ver geht noch einen andern 
Weg mit ihren Fördergeldern. 
Sie forscht an einem Huhn, das 
beides kann: reichlich Eier legen 
als Henne und genug Fleisch 
ansetzen als Hahn, so wie die 
Hühnerrassen früher waren vor 
der Aufspaltung in Legehen-
nenrassen und schnellwach-
sende Masthähnchen. Bisher 
legen ihre Hennen ca.  50 Eier 
pro Jahr weniger und die männ-
lichen Hähnchen haben ein 
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etwas anderes Aussehen wie 
die üblichen Masthähnchen,  
wachsen langsamer und brau-
chen Futter, bis sie genügend 
Fleisch angesetzt haben. Aber 
das Oberverwaltungsgericht in 
Münster hat am 20.05.2016 zu 
Gunsten zweier Geflügelzüch-
ter entschieden, die Aufzucht 
und Vermarktung der Hähne 
sei ein unverhältnismäßig ho-
her Aufwand für die Brütereien 
und deshalb  ist das Töten von 
45 Millionen männlicher Küken 
pro Jahr weiterhin erlaubt.

Wenn der Verbraucher also 
bereit wäre, (etwas!) mehr Geld 
für Eier und Fleisch zu bezahlen, 
kann das grausame Hähnchen-
sterben vielleicht beendet oder 
zumindest reduziert werden.

Hauptquelle: der Spiegel, H. 
12/2016, S. 112 - 114
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Hunde
Attila

Meine Freunde nennen mich 
Atti - ich wohne derzeit im Tier-
heim und obwohl ich den Namen 
eines Königs trage, habe ich mein 
eigenes kleines Königreich noch 
nicht gefunden. Ich suche Euch! 
- Meine Menschen, die ich ganz 
für mich alleine habe, die mich 
richtig lieb haben und meine in-
nere Schönheit sehen. Ihr werdet 
feststellen, dass ich ein wunder-
barer Gefährte bin, sehr anhäng-
lich und verschmust, aufmerksam 
und lernfreudig. Ich laufe hervorragend an der Leine und beherr-
sche die Ausführung sämtlicher Kommandos. Im Haus verhalte ich 
mich ruhig und sehr anständig und folge brav den Anweisungen 
meines Menschen - sagt meine Stammgassigeherin, die mich ab 
und zu an den Wochenenden mit nachhause nimmt, damit ich 
das „normale Leben“ kennenlerne und etwas Abwechslung zum 
Tierheimalltag habe, was ich sehr genieße! Auch wegen meiner 
Epilepsie, die zwar medikamentös super eingestellt ist und es mir 
sehr gut geht(!), wäre eine ruhige und harmonische Lebenssitu-
ation das perfekte Zuhause für mich, um mich wirklich wohl zu 
fühlen.  Ihr seid 1 bis 2 ruhige, dennoch aktive und naturverbun-
dene Personen, gerne Kategorie 50+ oder bereits im Ruhestand, 
idealerweise mit Häuschen und Garten - seid hundeerfahren und 
könnt damit umgehen, dass mir fremde Menschen oft unheimlich 

Zuhause & Mensch mit Herz gesucht
Die Wuff, Miau & Co. - Vermittlungsecke: Hier stellen wir Schütz-
linge vor, die ganz besonders dringend ein Zuhause suchen.
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sind und ich anfangs Eure Geduld, jedoch auch liebevolle, konse-
quente Führung brauche, um Vertrauen zu fassen. In Situationen, 
die ich nicht recht einschätzen kann, fühle ich mich etwas unsicher 
und belle dann, um die „Bedrohung“ auf Abstand zu halten, meine 
Zähnchen zeig` ich natürlich auch um Eindruck zu schinden! Häu-
figer Besuch von vielen Personen und tobende Enkelkinder sind 
deshalb nicht ideal für mich. Auch mit Katzen werde ich mich nicht 
anfreunden können.Ansonsten werde ich Euch jederzeit ein treuer 
und angenehmer Begleiter sein.

Marley
MARLEY ist noch nicht lange bei uns, was wir aber bereits sagen 

können: Ein  Kraftpaket mit über 60 Kilo! Hier ist ein Gegengewicht 
gefragt :)! MARLEY ist mit netten Hündinnen verträglich. Was wir lt. 
Vorbesitzer wissen ist, dass wenn man dem dicken Kerl keine Gren-
zen zeigt, er es ohne schlechtes Gewissen ausnutzt. Und MARLEY hat 
in seinem bisherigen Leben eigentlich immer das machen dürfen, 
worauf er Lust hatte...das hat aus dem „Zucker-Bollen“ einen klein-
en Chef werden lassen - was nicht immer positiv für seine Menschen 
war. MARLEY macht sich mittlerweile sehr gut bei uns, ist im Training 
fest integriert und freut sich über seine Bezugspersonen. Für MARLEY 
suchen wir hundeerfahrene Menschen, ohne Kinder und andere Tiere 
- wobei eine nette Hündin, welche ihm gewichtsmäßig das Wasser re-
ichen kann ;) von 
MARLEY bestim-
mt gut akzep-
tiert werden 
würde. MARLEY 
braucht unbed-
ingt eine konse-
quente Führung, 
wo er sich auch 
sicher fühlen 
kann! 



Tiervermittlung42
Buddy

Aufgepasst, hier kommt BUDDY! 
Buddy wurde wegen Überforderung 
bei uns abgegeben. Der unsichere 
Bub brummt erst mal, wenn er ein-
en nicht kennt. Hat er aber Vertrau-
en gefasst, liebt er seine Menschen. 
Hündinnen findet Buddy ganz gut, 
bei Rüden entscheidet die Sympa-
thie. Wir suchen für BUDDY ein ver-
antwortungsbewusstes Paar mit viel 

Zeit, ohne Kinder und ohne andere Tiere im Haushalt. BUDDY braucht einen 
ruhigen Haushalt, eine konsequente Führung und selbstverständlich viele 
streichelnde Hände! Ein Besuch in der Hundeschule wäre wünschenswert. 
BUDDY taut bei uns Tag für Tag mehr auf, anfangs hatte er einfach nur Angst 
und wollte weg von allem, was auf ihn zu lief. Wir sind froh, dass der stäm-
mige Mann endlich Vertrauen fasst. Möchten Sie BUDDYS Herz gewinnen? 
Dann packen Sie eine gehörige Portion Liebe, Verantwortung, Selbstbe-
wusstsein und Zeit ein – dann steht einem Besuch nichts mehr im Wege ;)!

Lazaros
Der mittelgroße junge Mann ist noch sehr zurückhaltend und zeigt mit 

seinem Blick, dass er Angst vor dem Mensch hat. Er wird ganz steif sobald 
man ihn berühren möchte - was sich aber bei uns binnen weniger Tage ge-
legt hat. LAZAROS` Pflegerinnen und Pfleger mag der bildhübsche junge 
Hund mittlerweile so sehr, dass 
er seine Schmuseeinheiten auch 
einfordert. In LAZAROS` neu-
em Zuhause wünschen wir uns 
eine ruhige, nicht dominante 
und souveräne Hündin, die ihm 
zeigt, dass es auf der Welt auch 
schöne Dinge gibt. LAZAROS 
hatte in seiner Prägephase ver-
mutlich nur wenig Kontakt zum 
Menschen. Wir suchen für den 
sanften Rüden eine ruhige Fam-
ilie oder ein Pärchen, welche 
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sich viel Zeit für LAZAROS nehmen können. Kinder sollten älter sein und ver-
stehen, dass unser Männlein sich nicht überschwänglich bei Besuch freut, 
sondern sehr langsam auftaut. Bei Katzen zeigt LAZAROS bisher keine Reak-
tion. Wir wünschen uns, dass der junge Bub bald ein ruhiges Zuhause findet, 
indem er die Zeit zum „wach werden“ bekommt, die er so dringend braucht! 
 
Jimmy

Unter sehr traurigen Umständen kam unser JIMMY zu uns – sein Herrchen 
hat sich das Leben genommen und JIMMY wartete tagelang neben seinem toten 
Herrchen und trauerte. Die Angehörigen konnten den stattlichen Rüden leider 
nicht aufnehmen, so kam JIMMY zu uns. Man sagte uns, dass er bereits mehrfach 
die Zähnchen gezeigt hat und auch nicht zimperlich war, sich zu wehren. Wir durf-
ten JIMMY von einer ganz anderen Seite kennen lernen. Der wunderschöne Gold-
en-Bub ist zu seinen Menschen sehr freundliche, Fremde verbellt er, fasst dann 
aber relativ schnell Vertrauen. Wir sind uns sicher, dass JIMMY durch Schmerzen 
geschnappt hat. Wir haben den großen Mann tierärztlich durchchecken lassen 
und mittelgradige beidseitige HD sowie anfängliche ED und Arthrose festgestellt. 
Wenn man bei JIMMY bei der Erziehung, welche angeblich grob gewesen sein 
soll, in diesem Bereich z.B. beim „Sitz“ nachgeholfen hat, können wir uns gut vor-
stellen, dass er Schmerzen hatte und sich mit schnappen dagegen gewehrt hat. 
Bisher hat der Bub bei uns noch keine Anzeichen gemacht, uns „fressen“ zu wol-
len. Trotz alledem haben wir die Worte der Vorbesitzer im Hinterkopf und tasten 
uns Stück für Stück weiter an JIMMY ran. Mittlerweile läuft er sehr schön an der 
Leine, lässt sich von seinen Pflegerinnen den Bauch kraulen und freut sich über 
die morgendliche Gassirunde am meisten. Für den „Koloss“ ;) suchen wir hun-
deerfahrene Menschen, ein Haus oder eine Wohnung ohne Treppen oder wenig 
Treppen, ohne Kinder und Katzen oder anderen Artgenossen. Hündinnen findet 
JIMMY draußen allerdings toll! Ein 
fittes Seniorenpärchen, die sich mit 
Hunden auskennen und sich nicht 
scheuen, einen mittelalten Hund 
mit HD/ED aufzunehmen, wäre 
JIMMYS großer Traum! Grundkom-
mandos beherrscht er aus dem 
Effeff! Sie möchten unseren JIM-
MY kennen lernen – dann mal los, 
JIMMY freut sich auf Sie!



Tiervermittlung44
Katzen
Gipsy

Gipsy ist nun schon 
ein Jahr im Tierheim. Sie 
wurde als Katzenkind 
wild aufgelesen.  Unser 
hübsches Katzen-Mäd-
chen sucht auch ein Zu-
hause mit Katzenklappe 
und lieber Zweitkatze, 
wo sie auftauen kann 
und ein tolles Katzenle-
ben führen kann, ohne 
großartige Ansprüche 
wie Schmusen oder 
Rumtragen. Kinder soll-
ten schon älter sein, 
da Gipsy sehr schreck-
haft ist. Eine ländliche 
Gegend wäre Gipsy‘s 
Traum, wo sie einfach 
wieder durch die Natur streifen kann...

Banjo
Unser Sorgenkind Banjo sucht ganz dringend seine eigene Fami-

lie, in der er geliebt und umsorgt wird. Er wurde als Fundkater bei 
uns abgegeben und wurde bis heute nicht vermisst. Banjo hatte 
einen Tumor auf dem Rücken welcher sich als Fibrosakrom (bös-
artiger Tumor aus Bindegewebszellen) herausstellte. Dieser wurde 
entfernt und es sind keine weiteren betroffenen Stellen vorhanden. 
Nach all den Strapazen suchen wir nun für den total lieben und 
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verschmusten 
Kerl ein schönes 
Zuhause, in dem 
sich alles um ihn 
dreht. Banjo ist 
ein lieber älte-
rer Herr, der auf 
die Menschen 
zu kommt und 
Schmuseeinhei-
ten und Kontakt 
sucht.

Guisella
Leider wartet unsere Tiger-Dame GUISELLA schon soooo lange auf 

ein neues Zuhause. Sie kam als Fundkatze zu uns. Ihr Tattoo war zwar 
registriert, ihr Besitzer aber leider unbekannt verzogen. GUISELLA ‘s 
Katzenherz muss man erst erobern, da sie etwas schüchtern ist. Hat 
die hübsche Maus aber Vertrauen gefasst, belohnt sie ihren Men-
schen mit ganz vielen Schmuse- und Kuscheleinheiten. Auch einem 
kurzen Spielchen mit der Katzenangel ist Guisella nicht abgeneigt. Gui-
sella kommt auf 
die Pfleger von 
sich aus zu und 
sucht ruhig, 
aber schnur-
rend Kontakt. 
Nur wenn 
M a d a m c h e n 
nicht will, gibts 
auch mal eine 
auf die Zwölf - 
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typisch Katzenmädchen halt :-) Bedrängen lässt GUISELLA sich nicht. 
GUISELLA wartet sehnsüchtig auf ein neues Zuhause mit Freigang, in 
dem sie endlich wieder ihr Katzenleben nach ihren Vorstellungen ge-
nießen kann, und eine richtige Familie hat. Wer wird endlich auf unse-
re Tiger-Dame aufmerksam und schenkt ihr ein neues Zuhause ganz 
nach ihren Wünschen?

Donnie Darko &  
Dayna

Dayna und Donnie 
Darko lernten sich auf ei-
nem Futterplatz kennen 
und lieben. Die beiden 
kamen zu uns, da Day-
na tragend war und ihr 
Freund kastriert werden 
musste. Nun suchen die 
zwei ein Zuhause mit 
Familienanschluss. Sie 
lassen sich zwar noch 
nicht anfassen, sind aber 

total neugierig und stehen sich mit ihrer Schüchternheit eigentlich 
selbst im Weg. Mit et-
was Geduld werden es 
zwei ganz tolle Katzen, 
wobei sie das auch jetzt 
schon sind… :-) Machen 
Sie sich selbst ein Bild 
von den zwei Süßen.
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Kleine Heimtiere
Suky, Fanny, Zora, Ira, 
Nika & Esperanca

Diese Mädels ha-
ben bereits viel hinter 
sich. Sie wurden vor 
dem Tierheim-Tor an-
onym ausgesetzt und 
waren nicht in bestem 
Zustand. Esperanca 
machte uns am meis-
ten Sorgen, sie hatte 
zwei große Tumore, welche  erfolgreich entfernt wurden. Nun su-
chen die sechs Mädels ein schönes Zuhause in dem sie so geliebt 
werden wie sie sind. Das Alter können wir nicht sagen, lediglich 
dass sie bereits erwachsen sind. Alle sind etwas zurückhaltend, 
tauen durch ihre Neugier aber bestimmt schnell auf.

Marsha, Claire & Milka
Marsha, Claire und Milky kamen als dreier-Gang zu uns und ha-

ben unser Herz im Sturm erobert. Milky und Claire sind beide sehr 
neugierig und aufgeweckt, Marsha hingegen etwas zurückhaltend 
und wartet bis ihre zwei Freunde grünes Licht geben. Alle drei sind 
ca. 2015 geboren und einfach herzig. 

Für unsere drei Mädels suchen wir ein Zuhause in dem sie zu-
sammen bleiben können und den ganzen Tag am liebsten in einem 
Zimmer herum düsen dürfen.
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Humphrey

Humphrey ist mit seinen 6 Monaten ein 
noch junger Goldhamstermann. Er kam im Fe-
bruar zusammen mit seinen Geschwistern zu 
uns. Diese durften mittlerweile alle ausziehen, 
nur Humphrey hatte leider bisher noch nicht 
das Glück jemanden zu finden, der ihm täg-
lich den Napf mit Leckereien füllt. Wir verste-
hen gar nicht warum, denn Humphrey ist ein 
sehr lustiger Geselle. Für das kleine Goldstück 
suchen wir einen Menschen, der Freude da-
ran hat, sein Tier zu beobachten. Goldhams-
ter sind absolut keine Kuscheltiere, noch dazu sind sie nachtaktiv, so-
dass sie keine geeigneten Tiere für Kinder sind. Humphrey wünscht 
sich ein großes Zuhause (1 m² Grundfläche sollte mind. gegeben 
sein), in dem er auf ausgedehnte nächtliche Streifzüge gehen kann. 
 
Arien & Smeagol

Die beiden kleinen Hausdrachen kamen im Juni aufgrund schlech-
ter Haltung zu uns. Trotz fehlender UV Licht Versorgung sind die beiden 
gut entwickelte, wunderschöne Vertreter ihrer Art geworden. Sie leben 
sehr harmonisch miteinander, sodass sie gerne zusammen vermittelt 
werden können, da Bartagamen aber von Natur aus Einzelgänger sind, 
können sie auch problemlos einzeln oder zu bereits vorhandenen Bar-
ti-Mädels vermittelt werden. Für Smeagol & Arien wünschen wir uns 

reptilienbegeisterte 
Menschen, die das 
Fachwissen und 
die Möglichkeit 
haben, ihnen ein 
großes Terrarium 
mit viel Licht und 
Wärme zu bieten. 
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Dobby & Hernie

Geboren im 
März 2013, Dobby 
ist nicht kastriert.

Beide ha-
ben chronischen 
Schnupfen, be-
kommen aber ak-
tuell keine Medi-
kamente. Hernie 
wurde ein Auge 
entfernt, was sie 

aber nicht weiter stört. Die beiden suchen dringend einen End- oder 
Pflegeplatz!!!

 
Delia, Leyla, Holly & Nele

Unsere vier Degu-Damen kamen gemeinsam mit den Jungs Gustav, 
Sven und Titus zu uns, da die Haltung gemischter Geschlechter die ur-
sprünglich recht kleine Gruppe ziemlich schnell vergrößert hat. Die De-
gus sind allesamt sehr zutraulich und verspielt und klettern einem neu-
gierig entgegen, sobald man die Voliere öffnet. Innerhalb der Gruppe 
verstehen sie sich sehr gut; was sich durch viel kuscheln und gegenseiti-
ge Fellpflege zeigt; fehlt ein Gruppenmitglied nur für kurze Zeit, wird das 
von den anderen sofort durch lautes Fiepen und Rufen kommentiert. 
Daher wäre es sehr schön, wenn sie in den bereits vorhandenen Grup-
pen bleiben könnten. Die kleinen Akrobaten brauchen in ihrem neu-
en Zuhause viel Platz zum Klettern und Toben. Außerdem sollte man 
sich bewusst sein, dass Degus 
sehr talentierte Holzkünstler 
sind, die alles umgestalten, 
was ihnen zwischen die Zähne 
kommt, daher brauchen sie 
ein Heim, das ihren Zähnen 
standhält und viel Äste um 
ihre Kreativität ausleben zu 
können.
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Sorgenkinder

Taylor
Unser TAYLOR hat sich in den er-

sten vier Monaten bei uns ganz toll 
gemacht! TAYLOR wurde bei uns ab-
gegeben nachdem uns ein Tierarzt 
kontaktiert hatte und uns mitgeteilt 
hat dass TAYLOR von seinen Besitzern 
zur Euthanasie gebracht wurde, da 
sie ihm nicht mehr gewachsen seien. 
Dem Tierarzt sei Dank dass TAYLOR 
heute bei uns ist und nicht bereits eu-
thanasiert wurde - denn eine solche 

Entscheidung ist endgültig und nicht revidierbar! Den Hund ankommen 
lassen, ihm Sicherheit geben, Vertrauen und Bindung zu mehreren Men-
schen aufbauen sind die ersten Schritte und bilden die Basis für eine Res-
ozialisierung.

TAYLOR fasst nun schneller Vertrauen zu neuen Menschen und zeigt 
einen guten Grundgehorsam – er ist total wissbegierig und möchte ler-
nen! Seiner Bezugsperson gegenüber zeigt er sich sehr aufmerksam und 
verschmust. Er läuft sehr gerne in Gruppen Gassi und mag ruhige Hünd-
innen sehr gerne, mittlerweile sitzt der bildhübsche Bub mit einer Hün-
din bei uns zusammen. Für TAYLOR wünschen wir uns einen, maximal 
zwei gefestigte, hundeerfahrene Menschen ohne Kinder, die gerne mit 
solch einem Charakterhund durchs Leben gehen wollen und bereit sind, 
die durch uns geschaffene Basis durch konsequentes Arbeiten mit einem 
Hundetrainer weiter auszubauen.

TAYLOR muss beschäftigt werden, denn entsprechend seiner Erbanla-
gen als Schweizer Sennehund-Mix ist er ein robustes Arbeitstier, das ur-
sprünglich zum energischen und flinken Hüten und Treiben von Rindern 
gezüchtet wurde. Rassebedingt hat er im Blut, eigene Entscheidungen zu 
treffen und wachsam zu sein. Da bedarf es unbedingt erfahrener Zwei-
beiner, die sein sehr motiviertes Agieren in die richtigen Bahnen lenk-
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en können. Haus und Garten wären 
ebenso wünschenswert wie viel Zeit 
für die Beschäft igung seines Hun-
deköpfchens! Sie möchten TAYLOR 
kennen lernen? Dann aber schnell ;)

Leon
Hallo ich bin Leon, der Löwe - auch 
wenn ich gerade etwas Mähne 
eingebüßt habe... die olle Tan-
te hier hat mich geschoren ;-) Ich 
bin schon ein ältere Bursche, aber 
hab‘s noch faustdick hinter den 
Lauschern. Leider ist rausgekom-
men, dass ich Diabeti s habe. Mitt -
lerweile nur noch 1 x wöchentlich 
bekomme ich Blutzucker gemessen 
und Insulin gespritzt. Diabeti c Fut-
ter mampfe ich gut, das schmeckt 
mir :-) Am besten Ihr kommt mal 
hoch ins Tierheim und überzeugt 
euch selber von mir.
Bis Bald, Euer Leon






