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Wir meinen es ernst! Am 8. April veran-
stalteten wir im Bürgersaal in den Bil-
ker Arkaden einen Vortragsabend mit
vier Vorträgen über verschiedene Berei-
che zum Thema Tierversuche.

Dies war der Anfang. Die Zuhörer waren
stellenweise entsetzt, denn wir gehen
langsam in die Details. Ganz ohne Emo-
tion geht es nicht, wenn ein Tierversuch,
wie z.B.“ Implantate an Hunden testen“
in einzelnen Schritten beschrieben, bzw.
erklärt wird. Da läuft es einem schon eis-
kalt den Rücken runter. Harter Tobak.

Am nächsten Tag ging es weiter im
Metropol-Kino mit dem Film „Unter
Menschen“. Gorillas nach bis zu 30
Jahren Versuchslabor in der Freiheit.

Am 24.4.2014 schloss sich eine Podi-
umsdiskussion in der Uni an, zu der der
ASTA eingeladen hatte. Es erschienen
circa 50 Studenten, Klaus Kronaus als
Tierversuchsgegner, Philosophiepro-
fessor Frank Dietrich. Aber kein ein-
ziger der 100 eingeladenen Tierexpe-
rimentatoren… Das gibt einem schon
zu denken.

Am 26.4.2014 war es dann soweit. Unser
eindrucksvolles, großes Event auf dem
Schadowplatz fand bei schönem Wetter
und guter, optimistischer Stimmung
statt. Alles finden Sie ausführlich in die-
sem Heft.

Es gibt noch viel zu tun. Wir bleiben dran.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

2 Kasematten oder
Rimini…

10 On the Road again:
Urlaubzeit mit
Hund und Katze

14 Tierversuche ganz
nah – hautnah!

22 Ja wo laufen sie
denn?

26 Enne Besuch im
Zoo, oh, oh, oh,
oh…
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Öffnungszeiten
Tierheim Düsseldorf
Montag bis Samstag: 12.00 - 16.00 Uhr
Di., So. und feiertags: geschlossen

DIE ERSTEN AKTIONEN
von Monika Piasetzky
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Es ist nicht zu leugnen, der Sommer steht
in den Startlöchern. Wie jedes Jahr stellt
sich die Frage, bleibt man zuhause und
genießt das, hoffentlich schöne, Wetter
am heimischen Rhein oder zieht es einen
doch in die Ferne. Es locken Sonne, Strand
und Meer. Man möchte entspannen, Pro-
bleme möglichst ausblenden und einfach
eine schöne Zeit im Kreise seiner Lieben
verbringen.

Also geht es ab in den Flieger, schließlich
sind viele Sonnenziele innerhalb von nur
wenigen Stunden zu erreichen. Kaum am
Urlaubsziel angekommen,wird die Gegend
erkundet und oftmals ist es dann schon
soweit…Versteckt anMüllcontainern, oder
auch offen sichtbar in der Hotelanlage
und der Strandpromenade fallen einem,
mehr oder weniger gepflegte, herrenlose
Katzen oder auch Hunde auf. Auch gibt es
inmanchen Gegenden regelrechte Märkte,
auf denen Hunde- oder Katzenwelpen an
Touristen verkauft werden.

Das Mitleid ist geweckt
Verständlicherweise wächst bei Tier-
freunden nun das Bedürfnis, diesen Tie-
ren zu helfen. Jedoch kann sich diese Hilfe
in zwei komplett unterschiedliche Rich-
tungen entwickeln. Bei beiden Optionen
steht die vermeintliche Hilfe für die Tiere
im Vordergrund. Doch gut gemeint ist oft-
mals nicht gut gemacht!

Nehmen wir als Beispiel das kleine, viel-
leicht 6 Wochen alte, mit seiner Mutter
und seinen Geschwistern an der Prome-
nade lebende, hübsche rot-weiße Kätz-
chen: Dies wird nun über den Zeitraum des
Urlaubs, im Schnitt also über 14 Tage,
jeden Tag gefüttert. Bald schon tagt der
Familienrat und es ist klar, das Kätzchen
muss mit nach Deutschland! Ein Trans-
portbehältnis wird organisiert und im
Überschwang der Gefühle macht man sich
überhaupt keine Gedanken über etwaige
Papiere oder Einreisebestimmungen. Kurz
wird zwar über das Schicksal der Mutter
und den Geschwistern nachgedacht,
aber…man kann sie schließlich nicht alle

retten, und überhaupt, man will doch nur
etwas Gutes tun.

Böse Überraschung am Flughafen
AmHeimatflughafen angekommen, glück-
lich, dass der Neuzugang den Flug ver-
meidlich gut überstanden hat, folgt bei
der Frage der Zollbeamten nach dem Impf-
pass und den Papieren die große Überra-
schung. Nein, so etwas hat man nicht! Als
das Kätzchen dann vom Amtsveterinär
beschlagnahmt und in das örtliche Tier-
heim gebracht wird, gibt es, nicht nur bei
den Kindern, bittere Tränen. Am nächsten
Tag dann, nach Rücksprache mit dem
Veterinäramt und dem Tierheim, wird
langsam klar, dass die Angelegenheit
nicht mal eben so aus der Welt geschafft
werden kann. Eine mehrwöchige Quaran-
täne, Untersuchungen und Impfungen
stehen an. Das alles wird einiges an Geld
kosten. Nein, so hatte man sich das nicht
vorgestellt, und vor diesem Hintergrund
möchte man das Kätzchen dann doch
eigentlich gar nicht mehr haben. Es wird
an das Tierheim abgetreten, sollen die
sich doch darum weiter kümmern.

Während dessen kämpfen die Mutter, die
schon bei der nächsten Rolligkeit wieder
gedeckt werden wird und sich dabei unter
Umständen mit einer tödlichen Infekti-
onskrankheit ansteckenwird und die übri-
gen zurückgelassenen Geschwister an der
Promenade um ihr Überleben!

Hilfe vor Ort
Wie jedoch sähe eine sinnvolle Alterna-
tive aus? Also alles noch einmal auf
Anfang. Die Familie, von der wir hier
sprechen, sieht also bei ihrem ersten
Spaziergang die Katzenfamilie und
beschließt, hier müssen wir helfen!

Auf Nachfrage an der Hotelrezeption
erhält man die Adresse einer Tierschutz-
organisation vor Ort und nimmt Kontakt
zu dieser auf. Dann geht alles ganz
schnell. Die Katzenmutter darf mit ihren
Welpen in eine Pflegestelle umziehen.
Dort werden allemedizinisch versorgt. Die
Welpen werden geimpft, entwurmt und
erhalten ihre Microchip-Kennzeichnung,
das Muttertier wird kastriert. Da die Umge-
bung, in der sie ihre Jungen zur Welt
gebracht hat, grundsätzlich auch nicht so

KASEMATTEN ODER RIMINI…
von Katrin Porysiak
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ungeeignet ist für eine Katze, kann sie
sogar nach der Kastration dort wieder
ausgesetzt werden.

Happy End
Unsere Urlaubsfamilie, längst wieder in
der Heimat angekommen, hilft finan-
ziell durch eine großzügige Spende an die
Organisation vor Ort, um die Versorgung
sicher zu stellen. Das kleine rot-weiße
Kätzchen ist ihnen natürlich nicht aus
dem Kopf gegangen und soll, nach wie

vor, bei ihnen ein neues Zuhause finden.
Nachdem man sich gründlich informiert
hat, dass so ein kleines Kätzchen auf kei-
nen Fall alleine gehalten werden soll,
darf auch ein Geschwisterchen mit nach
Deutschland fliegen. Nach ein paar
Wochen, in denen man in regelmäßigem
Kontakt stand und daher weiß, dass mitt-
lerweile alle Welpen ein gutes neues
Zuhause gefunden haben, ist es so weit.
Ein Flugpate ist gefunden, der Flug ange-
meldet und die Familie wartet am Flug-

hafen gespannt auf ihre neuen Mitbe-
wohner. Die Zollbeamten kontrollieren
die Papiere, es ist nichts zu beanstan-
den!

Wieder fließen Tränen, aber dieses Mal
sind es Freudentränen. Nicht zuletzt mit
dem Wissen, nicht nur einem einzelnen
Tier, sondern nachhaltig geholfen zu
haben. Genauso sollte es sein und dann
ist die Hilfe nicht nur gut gemeint, son-
dern auch gut gemacht!

Ende gut-Alles gut!
Fotos: Istock
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NAMEN UND NACHRICHTEN
von Katrin Porysiak

GROSSES
INTERESSE
Großer Andrangherrschte an unse-
rem Infostand in der Düsseldorf
Innenstadt. Vis a vis vom Kaufhof
informierten wir bei schönstem
Frühlingswetter am 27.03.2014
erstmals über unseren Verein. Viele
Passanten nutzten die Möglich-
keit, Fragen über unsere Arbeit zu
stellen und nahmen gerne das
Angebot in Anspruch, einen der
druckfrischen Tierschutzbriefemit
nach Hause zu nehmen. Wir wer-
den diesen Infostand zu einer
regelmäßigenEinrichtungmachen,
um uns und unsere Tiere weiter
vorzustellen und den Bürgern mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Die Termine hierzu finden Sie
jeweils auf unserer Homepage.

ARMER KATER JAMBO...
Als Jambo bei uns abgegeben
wurde, sah sein Fell besonders
schlimm aus. Der 3-jährige Kater
habe sich selber nie vernünftig
gepflegt und sich von seinen
Besitzern nicht gerne kämmen
lassen. Nach der Geburt des Kin-
des und einem Umzug sei er auch
noch unsauber geworden. Fast 3
Stunden dauerte es, bis der arme
Kerl geschoren war.

SPENDE GOETHE-GYMNASIUM
Eine erfreuliche Spende in Höhe von
100,-€ konnten wir von Schülerinnen
des Goethe Gymnasiums in Empfang
nehmen. Anlässlich zweier Musical-
Aufführungen hatten Carla und Maroh
von der 5c fleißig für das Tierheim
gesammelt. Das Geld wurde nun im Bei-
sein des Direktors und der Klassenleh-
rerin an unseren stellvertretenden Tier-
heimleiter Frank Gassmann überreicht. 

BESUCH DER GRÜNEN FRAKTION 
Am 11.3.2014 besuchten die drei 
Düsseldorfer Landtagsabgeordneten
Monika Düker, Stefan Engstfeld und
Martin-Sebastian Abel sowie Frau
Claudia Engelhardt von
der Düsseldorfer Rats-
fraktion unser Tierheim.
Alle drei zeigten sich
beeindruckt von der
weitläufigen Anlage.
Im Gespräch mit unserer
Tierheimleiterin Frau
Anja Peters und dem

stellvertretenden Tierheimleiter Herrn
Frank Gassmann konnten viele Aspek-
te und Probleme der täglichen Tier-
schutz-Arbeit besprochen werden.

Die beiden 10 jährigen Schülerinnen
Emma und Joline von der St. Apoli-
naris Grundschule in Düsseldorf Holt-
hausen kamen am 17.03.2014 in
unser Tierheim, um uns eine für die
Tierheimtiere gesammelte Spende zu
übergeben. In ihrer Schulklasse
haben die beiden Mädchen insge-
samt 30,- Euro gesammelt und von
dem Spendengeld Leckereien für die
im Tierheim untergebrachten Hunde,
Katzen und Kleintiere gekauft. Den
Restbetrag von 5,- Euro haben die

Mädchen dann in unsere Spendendo-
se gesteckt. Im Namen unserer Tiere
sagen wir vielen lieben Dank.

RECHT HERZLICHEN DANK
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NEUE MITGLIEDER
Jane Schröder: Die Arbeit im Tierheim hat mich schon
lange interessiert. Ich bin mit Hunden aufgewachsen
und da ich aus Zeitmangel leider keinen eigenen Hund
halten kann, ist die Mitgliedschaft im Tierschutzver-
ein Düsseldorf und somit das Gassigehen mit den Tier-
heimhunden die perfekte Alternative. Gerade der
Umgang mit den so oft missverstandenen Listen hunden
liegt mir sehr am Herzen.

Christian Ramm: Da meine Freundin und ich beide
berufstätig sind, und es uns somit leider nicht mög-
lich ist, einen eigenen Hund zu halten, haben wir uns
entschlossen Mitglied im Tierschutzverein Düsseldorf
zu werden. So können wir den Vierbeinern etwas
Gutes tun, indem wir mit ihnen spazieren gehen, und
haben selbst noch jede Menge Spaß dabei. Zusätzlich
kommt man noch an die frische Luft und hat etwas
Bewegung.

TATKRÄFTIGE 
MITHILFE!
Die Schüler der Klassen 3b und 3c
der Joachim-Neander-Grund -
schule aus Düsseldorf-Rath haben
in den vergangenen Wochen tat-
kräftig im Tierheim mitgeholfen.
Als Dankeschön überreichten sie
uns nun wunderschön gestaltete
Collagen, die ihre Mithilfe deut-
lich dokumentieren. 

REGIO-
TREFFEN 
Am 29.03.2014 konnten wir zum
ersten Mal ein Regio-Treffen ver-
schiedener Tierschutzvereine in
unserem Tierheim abhalten. Etwa
20 Teilnehmer, vorwiegend Vor-
standsmitglieder von 10 ver-
schiedenen Tierschutzvereinen,
trafen sich in geselliger Runde
zum Meinungsaustausch über
diverse Themen den Tierschutz
betreffend. Mit diesem Treffen
konnten wir auch gleichzeitig
unseren neuen Versammlungs-
raum gebührend einweihen.

Ihr bisheriges Leben mussten die
drei jungen Lama-Hengste unter
weniger schönen Bedingungen bei
einem Zirkus verbringen, bevor sie
von einer Düsseldorfer Tierschütz -
erin dort herausgeholt werden
konnten.
Alle drei mussten zunächst einmal
über einen längeren Zeitraum gepäp-
pelt werden, da sie u.a. unter einem
massiven Räudebefall litten. Da die
Kosten doch immens waren, bat die
Dame uns um Hilfe, die wir auch gerne
gewährten, ging es doch darum, die
drei fit für ihr neues Leben zu machen.
Nachdem auch alle kastriert werden
konnten, wurde nach einem neuen
Zuhause gesucht, da die räumlichen
Bedingungen bei ihrer Retterin auf
Dauer doch zu beengt gewesen wären.

Hier kam uns das Tierheim Düren zu
Hilfe, wartete dort doch schon seit
einiger Zeit ein einsamer Lama-Wal-
lach auf Artgenossen. Da die Kollegen
in Düren über entsprechende Weide-
flächen verfügen, stand einem Umzug
„unserer“ Lamas nichts mehr im Wege.
Die Vergesellschaftung verlief pro-
blemlos und so wurde aus dem Trio nun
ein glückliches Quartett!

AUF DEM WEG IN EINE
SCHÖNE ZUKUNFT…

2_2014 [5]



[6] tierschutzbrief

In den vergangenen Jahren musste das
Amt für Verbraucherschutz Düsseldorf
immer wieder erhebliche Verstöße bei
Transporten von Hunden und Katzen fest-
stellen, die über den Flughafen Düssel-
dorf oder mit Kleintransportern nach Düs-
seldorf gebracht worden sind. 

Unter den Folgen solcher illegalen Heim-
tiertransporte haben besonders die Tiere
zu leiden. Grund genug für die Amtstier-
ärzte der Landeshauptstadt, dieses Thema
aufzugreifen und auf die Einhaltung der
rechtlichen Vorgaben hinzuweisen. Nur so
kann den Vierbeinern unnötiges Leid
erspart werden.

Tiertransporte erfolgen aus unter-
schiedlichen Gründen.
Es können private Tiertransporte sein,
bei denen einzelne Tiere über Landes-
grenzen hinweg gebracht werden. Es kön-
nen aber auch organisierte Transporte
sein, die aus rein gewerblichen Gründen
vorgenommen werden, oder Transporte,
die von Tierschützern/Tierschutzorgani-
sationen initiiert werden, um vor allem
Hunde aus Süd- und Osteuropa nach
Deutschland zu holen. Bei allen Trans-
porten müssen Tierseuchen- und Tier-
schutzvorschriften eingehalten werden.
Je nach Transportart, Herkunftsland und
Zweck gibt es unterschiedliche Vorgaben.

Bei Kontrollen der Amtstierärzte werden
immer wieder Verstöße gegen die gel-
tenden Vorschriften festgestellt. Beson-
ders häufig fehlen notwendige Untersu-
chungen. Oft sind auch Gesundheitsbe-
scheinigungen oder Impfnachweise
unzureichend. 

Bei Transporten auf der Straße kommt es
zu Verstößen gegen Tierschutzvorgaben.
Hunde werden beispielsweise über Tage
in viel zu kleinen Transportbehältern ohne
Tageslicht und Frischluftzufuhr quer durch
Europa gefahren. Nicht nur Welpen, son-
dern auch frisch operierte Tiere werden
mitunter diesen Strapazen ausgesetzt.

GASTKOMMENTAR

RICHTIGER UMGANG MIT TIEREN
IM REISEVERKEHR
von Klaus Meyer (Leiter des Veterinäramtes Düsseldorf)



Bei Feststellungen tierseuchenrechtlicher
Verstöße können die Amtstierärzte die
Tiere in der Regel nur in Quarantäne schik-
ken, um die Einschleppung von Tierseu-
chen zu vermeiden. Ein Rücktransport in
das Ursprungsland oder die Tötung der
Tiere sind keine wirklichen Alternativen.

Die Unterbringung in Quarantäne
kann mehrere Wochen, in Einzelfällen
sogar Monate andauern. Der Aufenthalt
in Isolation ist aber keine angemessene
Unterbringung, auch wenn sich alle Mit-
arbeiter in einer solchen Station die größ-
te Mühe geben. Die Tiere tragen meist
schwer an den Folgen des fehlerhaften
Transports. Bei jungen Tieren kann die
Quarantäne sogar zu dauerhaften Verhal-
tensstörungen führen, weil wichtige Lern-
prozesse im Sozialverhalten mangels Kon-
takt nicht erfolgen können.

Tierschutzorganisationen und einzelne
Tierschützer engagieren sich in zuneh-
mendem Maße für die Rettung von Stra-
ßenhunden aus verschiedenen Teilen

Europas. Leider sind die Aktivitäten oft
unzureichend vorbereitet. So kommt es zu
den geschilderten Verstößen inklusive
aller negativen Folgen.

Besondere Vorsicht ist geboten,
wenn Urlauber kurz vor ihrer Heimreise
von Mitarbeitern zweifelhafter Organisa-
tionen angesprochen werden. Diese bit-
ten dann darum, einen Hund oder eine
Katze als so genannte Flugpaten mitzu-
nehmen. Den potentiellen Flugpaten wird
dabei suggeriert, dass dieses
Verfahren ohne Risiko und legal
ist. Die Wirklichkeit sieht anders
aus.

Um Tieren unnötiges Leid wäh-
rend des Transports oder durch
den Aufenthalt in einer Qua-
rantäne zu ersparen, appellieren
die Tierärzte im städtischen Amt
für Verbraucherschutz an alle,
die Tiere über Landesgrenzen
hinweg transportieren wollen:
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich

vorher genau über die notwendigen
Bestimmungen zu informieren. Halten Sie
diese Vorschriften genau ein. Die Tiere
werden es ihnen danken. 

Bei Nachfragen zum Thema stehen
Ihnen die Tierärzte im Amt für Ver-
braucherschutz der Landeshaupt-
stadt unter Telefon 89-3376 zur
Verfügung.
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Von der Grundfläche her machen die 4
Hundehäuser sowie die separate Fut-
terküche neben den großzügigen Aus-
laufwiesen den größten Anteil der Tier-
unterkünfte im Tierheim aus. Durch-
schnittlich sind etwa 100 Hunde,
verteilt auf 4 Häuser untergebracht. Die
Hundehäuser sind in verschiedene
Bereiche unterteilt, wobei der Vermitt-

lungsbereich neben dem Verwahrbe-
reich und dem Zollbereich den größten
Anteil ausmacht. Hier sind der Bereichs-
leiter Frank Gassmann mit sieben wei-
teren Kollegen Tag für Tag im Einsatz,
um den meist herrenlosen und zum Teil
vorübergehend untergebrachten Hun-
den ein angenehmes Leben im Tierheim
zu ermöglichen.

Gut versorgt im Zuhause auf Zeit
Foto: links Eva Nimtschek, rechts Anja Peters

DAS TIERHEIM STELLT SICH VOR:
UNSER HUNDEBEREICH
von Werner Krüger

Teil 1



2_2014 [9]

Zum Dienstbeginn wird es laut
Morgens um 8 Uhr bei Dienstbeginn
werden die Hundepfleger schon mit
lautem Hundegebell begrüßt. Die stell-
vertretende Bereichsleiterin Melanie
Gordon verschafft sich in der Auffang-
station einen Überblick, welche Hunde
über Nacht durch die Tierrettung ins
Tierheim gebracht wurden. Dabei trifft
sie auf einen alten Bekannten. Schä-
ferhundmischling Rocky, der schon etli-
che Male im Tierheim war, springt ihr
freudestrahlend entgegen. Vermutlich
ist er wieder einmal von Zuhause aus-
gebüxt, weil eines der Kinder das Gar-
tentor offen stehen ließ.

Währenddessen bereitet Pfleger Heiko
die Näpfe seiner hungrigen Schützlin-
ge vor, denn die warten schon unge-
duldig auf ihr Futter. Bei Bella muss er
jedoch aufpassen, denn die kleine
Spitzhündin hat Übergewicht und muss
deshalb Diätfutter fressen. Die Pflege-
rinnen Claudia, Floh und Bianca sprit-
zen gerade mit dem Wasserschlauch
die Hundezwinger aus, während
Bereichsleiter Frank Gassmann die vom
Tierarzt verordneten Medikamente in
das dafür vorgesehene Körbchen am
Zwinger legt. Pfleger Norbert hat zwi-
schenzeitlich damit begonnen den
Hunden die gefüllten Futternäpfe in
den Zwinger zu stellen. Staffordshire
Terrier Buddy jedoch geht leer aus, er
muss nüchtern bleiben, denn er wird
heute kastriert. 

Hoffen auf ein neues Zuhause
Inzwischen ist es 12.15 Uhr und die
ersten Interessenten schlendern an

den Außengehegen vorbei, um die
Hunde in Augenschein zu nehmen. Von
einer kleinen Jack Russell Hündin, die
fröhlich schwanzwedelnd an den Git-
terstäben ihres Zwingers hochspringt,
ist ein junges Paar besonders angetan.
„Schau mal“, sagt die junge Frau zu
ihrem Begleiter, „ist die nicht süß? Die
möchte ich am liebsten sofort mitneh-
men". Der Mann lacht und sagt augen-
zwinkernd: „Dann lass uns mal Aus-
schau nach einem Pfleger halten, um
mehr über die Kleine zu erfahren.” In
dem Moment kommt auch schon Pfle-
gerin Bianca um die Ecke und fragt
freundlich, ob sie weiterhelfen kann. 

Mittlerweile hat Staffordshire Terrier
Buddy die Kastration gut überstanden
und wartet, noch ein wenig benommen
von der Narkose, darauf, aus der Tier-
arztpraxis abgeholt zu werden. Floh,
die ein besonders inniges Verhältnis zu
dem stämmigen Vierbeiner hat, kommt
in die Arztpraxis, um ihren Liebling in
seinen Zwinger zurück zu bringen. Auf
dem Weg dorthin läuft ihr Heiko über
den Weg, der eine zerfetze Wolldecke
in der Hand hält. „Charly hatte Lang-
weile” ruft er ihr lachend zu und
schwenkt dabei die kaputte Decke hin
und her. „Schon wieder?“ antwortet
sie und schüttelt grinsend den Kopf.

Am Flughafen gestoppt
Hundepflegerin Melanie sitzt gerade
im Aufenthaltsraum beim Essen, da
klingelt auch schon wieder ihr Telefon.
Kollege Werner Krüger an der Rezepti-
on kündigt einen Neuankömmling an.
Der Hund wurde am Flughafen Düssel-

dorf beschlagnahmt, weil sein Besitzer
bei der Einreise nicht die notwendigen
Unterlagen vorweisen konnte. Kollegin
Nadine, die heute den Rettungswagen
fährt, müsste jeden Moment mit dem
Hund auf dem Tierheimgelände ein-
treffen. Fast gleichzeitig erscheint im
Bürogebäude an der Rezeption Rocky´s
Frauchen, um ihren Liebling abzuholen.
Und genau wie vermutet, ist der Aus-
reißer wieder einmal durch das offen-
stehende Gartentor entwischt, berich-
tet die Besitzerin kleinlaut und pein-
lich berührt.

Am Nachmittag beginnt Pflegerin Mela-
nie in der Auffangstation und im Qua-
rantänebereich mit den Vorbereitungen
für die Nacht. Leer stehende Zwinger
werden mit Körbchen, Decken und sau-
beren Näpfen für Futter und Wasser ein-
gerichtet. 

Tag für Tag geht es sehr turbulent im
Hundehaus des Tierheims zu, und doch
ist nicht ein Tag wie der andere. Wenn
am Ende eines Tages der entlaufene
Hund an seinen Besitzer zurückgege-
ben werden konnte oder ein inzwi-
schen lieb gewonnener Schützling in
gute Hände vermittelt wurde, dann ist
das Team im Hundehaus zufrieden.
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Die Urlaubszeit naht und viele möchten
gerne mit ihrem vierbeinigen Freund in
Urlaub fahren. Dabei ist jedoch einiges
zu beachten.

Wenn Sie eine Katze haben, sollten sie
erwägen, ohne sie zu fahren und einen
Freund bitten, in der Zeit aufzupassen,
da Katzen sehr territorial sind und ein
Ortswechsel oft sehr stressbehaftet für
das Tier ist. Zu einer guten Urlaubsbe-
treuung gehört aber mehr als nur täg-
licher Futter/Wasserwechsel und die
Toilettenreinigung. Auf jeden Fall soll-
te das Tier auch ausreichend gestreichelt
und bespielt werden, sonst ist es für sie
zu langweilig. Wenn sie nur eine Katze

haben, fragen sie einen Freund, ob er
in der Zeit bei ihnen einzieht.

Mit dem Auto unterwegs
Wenn Sie mit dem Auto verreisen und
ihren Hund mitnehmen, achten sie dar-
auf, dass er ausreichend gesichert ist.
Während einer Pause sollte er an der
Leine bleiben, man weiß nie, wie ein
Tier in einer fremden Umgebung auf
fremde Menschen etc. reagiert. 

Lassen Sie ihr Tier bei Hitze nie allein
im Auto, es heizt sich sehr schnell auf
und die kann bei ungünstigen Bedin-
gungen sogar schnell zum Tode führen. 
Achten Sie auf ausreichenden Impf-

schutz, bei Fahrten in der EU brauchen
sie einen gültigen EU-Heimtierausweis,
außerhalb der EU können weitere Unter-
suchungen, wie z.B. ein Tollwuttiter
nötig sein, vor allem bei der Wieder-
einreise nach Deutschland. Der Hund
muss gegen Zecken und andere Parasi-
ten geschützt sein, da diese gefährli-
che Krankheiten übertragen. Nach dem
Urlaub sollten Sie ihn auch auf jeden
Fall entwurmen.

Wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen
und ihren Hund nicht zu Hause lassen
können, brauchen sie einen ausreichend
großen und stabilen Transportkorb, am
besten legen sie ein Spielzeug und eine

ON THE ROAD AGAIN –
URLAUBZEIT 
MIT HUND UND KATZE
von Oda Gaues  – Tierärtzin im Tierheim DüsseldorfFo
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Urlaub-Viel Zeit füreinander
Foto: istock
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nicht frischgewaschene Decke hinein,
damit er von bekannten Dingen/Gerü-
chen umgeben ist. Eine Flugreise ist für
einen Hund unheimlich aufregend und
das leider nicht im positiven Sinne, da
ihm weder das Fliegen noch die Umge-
bung bekannt sind. Wenn ihr Hund nicht
die Ruhe selbst ist und oft fliegt, soll-
ten Sie eine Sedation auf jeden fall ins
Auge fassen, beraten Sie sich vorher mit
ihrem Tierarzt, der ihnen ein entspre-
chendes Präparat geben kann. Alten
und kranken Tieren sollte man eine Flug-
reise auf jeden Fall ersparen.

Denken Sie im Urlaub immer daran
Wasser für ihren Hund dabei zu haben
und es ihm regelmäßig anzubieten, da
Hunde nicht, wie wir Menschen, schwit-
zen können. Lassen Sie ihn nie länger
in der prallen Sonne liegen, denken sie
auch am Strand daran, etwas mitzu-
nehmen, das Schatten spendet. 

Für Notfälle sollte man auch für
den Hund eine kleine Reiseapo-
theke mitführen.

Geben Sie ihm auf keinen Fall Schmerz-
mittel, die für Menschen zugelassen
sind, da diese toxisch für den Hund

sein können. Klären Sie vor dem Urlaub
ab, wo sich in ihrem Urlaubsort der
nächste Tierarzt befindet.

Wenn Sie alles beachten, steht einem
entspannten Urlaub mit Ihrem vierbei-
nigen Freund aber nichts entgegen.

Relaxen am Strand
Foto: istock
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Das Ziel des Vereins Ärzte gegen Tier-
versuche ist die vollständige Abschaf-
fung aller Tierversuche.
Wir wollen eine ethisch vertretbare und
innovative Medizin bzw. Wissenschaft, die
auf Ursachenforschung und Vorbeugung
von Krankheiten sowie leid- und damit
tierversuchsfreie Forschungsmethoden
setzt. Nun ist es an der Zeit, in diesem vier-
ten und letzten Artikel der Serie eine Situa-
tionsbeschreibung vorzunehmen und Mög-
lichkeiten aufzuzeigen.

Viele unserer Krankheiten sind „hausge-
macht“, d.h. sie beruhen auf einer falschen
Ernährung, zu wenig Bewegung, Stress,
Rauchen etc. Bevölkerungsstudien belegen
eindeutig, dass den in Deutschland mit
Abstand häufigsten Todesursachen Herz-
/Kreislauferkrankungen (Anteil Todesfälle
im Jahre 2011: 40%) und Krebs (26%) durch

eine gesündere Lebensweise vorgebeugt
werden kann. Deshalb propagieren wir, dar-
auf vermehrt das Augenmerk zu legen.

Die Bundesregierung trägt dem nun end-
lich Rechnung und startete in diesem Jahr
mit der „Nationalen Kohorte“ die bisher
größte medizinische Gesundheitsstudie
Deutschlands. In einem Zeitraum von über
20 Jahren sollen an rund 200.000 Menschen
die Ursachen und Vorbeugungsmöglich-
keiten von Volkskrankheiten wie Diabetes,
Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder
Krebs erforscht werden. Dazu werden finan-
zielle Mittel in Höhe von insgesamt 210 Mil-
lionen Euro zur Verfügung gestellt.

Bereits in der Vergangenheit haben epide-
miologische Studien dieser Art die notwen-
dige Aufklärung erbracht, die durch Tier-
versuche nicht möglich war. So sind die

krebserzeugenden Eigenschaften von Asbest
erst durch Studien mit Asbestarbeitern auf-
gedeckt worden; Ratten (und andere Nage-
tiere) vertragen mindestens 300mal mehr
Asbest als Menschen. Ähnlich war es mit
dem Rauchen: Erst eine Auswertung von Tau-
senden von Bevölkerungsstudien Mitte der
1960er Jahre bewies die krank machenden
Eigenschaften des Tabaks.

Wege aus der Sackgasse
Natürlich werden Ursachenforschung und
Vorbeugung alleine nicht ausreichen, um
die Sackgasse in Medizin und Wissen-
schaft zu verlassen. Es werden weiterhin
neue Medikamente und Therapien benö-
tigt, jedoch sind diese durch Forschungs-
methoden zu entwickeln, die die tatsäch-
liche Situation des Menschen abbilden.
Nur so sind zuverlässig und risikoarm über-
tragbare Ergebnisse möglich!

TIERVERSUCHSFREIE METHODEN 
ALS AUSWEGE AUS DER SACKGASSE

von Claus Kronaus –
Ärzte gegen Tierversuche

Foto: istockphoto
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Trotz völlig unzureichender staatlicher För-
derung (vgl. meine Ausführungen im vor-
hergehenden dritten Teil dieser Artikelserie)
sind mittlerweile zahlreiche, höchst inno-
vative tierversuchsfreie Testverfahren ver-
fügbar. (An dieser Stelle kann nur ein unvoll-
ständiger Überblick gegeben werden; inter-
essierte Leser seien auf unsere Broschüre
„Woran soll man denn sonst testen?“, erhält-
lich über unsere Homepage www.aerzte-
gegen-tierversuche.de, verwiesen.)

Zellverfahren
Es ist heute möglich, jede einzelne Zel-
lart des menschliche Körpers zu gewinnen
und für Tests zu verwenden. Der Japaner
Shin‘ya Yamanaka erhielt 2012 den Nobel-
preis für die Entwicklung „induzierter plu-
ripotenter Stammzellen“. Mit diesem Ver-
fahren lassen sich z.B. Hautzellen kranker
Patienten in den Status von Stammzellen
zurückversetzen, um daraus anschließend
Nervenzellen (Neuronen) zur Erforschung
von Alzheimer zu entwickeln. 

Menschliche Zellen behalten im Labor ihre
natürlichen Eingeschaften; Herzmuskel-
zellen ziehen sich zusammen, Hirnzellen
senden Signale. Zudem ist die Technik
heute bereits so weit, die Zellen mensch-

licher Organe auf Mikrochips anzusiedeln.
In den USA läuft derzeit ein auf 5 Jahre
angelegtes und mit 140 Millionen Dollar
finanziertes Forschungsprogramm mit dem
Ziel, bereits 2017 den Zusammenschluss
von zehn Organen auf Mikrochips und
damit eine Miniaturversion des Menschen
(„human-on-a-chip“) zu ermöglichen. Das
Interesse der Amerikaner ist konkret: Im
Falle eines Angriffs beispielsweise mit Bio-
waffen benötigt man Systeme, welche
extrem schnell valide Ergebnisse zur
Bekämpfung liefern; Tierversuche sind
hierfür völlig ungeignet.

Computermodelle
Auch in diesem Bereich zeigt sich in jüng-
ster Zeit eine höchst erfreuliche Entwicklung.
Im Jahr 2013 ging der Nobelpreis für Che-
mie an die Herren Karplus, Levitt und Wars-
hel für Computermodelle, welche komplexe
Moleküle und chemische Prozesse simulie-
ren („Bioinformatik“). Damit ist zu erwar-
ten, dass die bereits zahlreich vorhanden
Computermodelle für das menschliche Herz,
das Gehirn usw. nur der Anfang sind.

Bildgebende Verfahren
Mit tomographischen Technologien wer-
den Organe als dreidimensionales Gesamt-

bild sichtbar. In der Hirnforschung kön-
nen beispielsweise einzelne Bereiche des
menschlichen Gehirns während bestimm-
ter Hirnleistungen bildlich dargestellt
und so die Verarbeitung von Nervenrei-
zen bis ins kleinste Detail untersucht
werden.

Microdosing
Für das Microdosing existiert seit 2006 ein
EU-Förderprogramm. Mittels hochemp-
findlicher Messmethoden kann die Auf-
nahme, Verteilung, Verstoffwechselung
und Ausscheidung von Substanzen im
Blut und Urin menschlicher Probanden
nachgewiesen werden. Die den Probanden
verabreichte Menge der zu untersuchen-
den Substanz ist dabei so gering, dass kei-
nerlei pharmakologische Wirkung und
damit auch kein Schaden entstehen kann
– Medikamentenentwicklung der Zukunft! 

Ich hoffe, meine Ausführungen in den vier
Teilen dieser Artikelserie haben Ihnen zu
neuen Erkenntnisse rund um das dunkle
Kapitel Tierversuche verholfen. Unser Ver-
ein Ärzte gegen Tierversuche, der sich aus-
schließlich diesem Thema widmet, und
seine lokale Arbeitsgruppe Düsseldorf
freuen sich über jedwede Unterstützung.

TIERVERSUCHSFREIE METHODEN 
ALS AUSWEGE AUS DER SACKGASSE

Ärzte gegen Tierversuche e.V. − 
AG Köln – Claus Kronaus 
Friedensstraße 44, 51147 Köln
Telefon: 02203 1832890
Mobil: 0173 2534903
Fax: 03212 1187905
Mail: ag-koeln@aerzte-gegen-

tierversuche.de
www.aerzte-gegen-tierversuche-koeln.de

Foto: istockphoto
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Tierversuche sind für viele Menschen
schwer zu greifen. So richtig können sich
die meisten Menschen kein Bild davon
machen, was in einem Tierversuch abläuft
und wie es den Tieren dabei ergeht. Warum
werden diese Versuche durchgeführt und
– sind sie es am Ende wert? So abstrakt,
sind Versuche an Tieren für viele von uns
weit weg. Doch in Düsseldorf ist dies
anders. An unserer Heinrich-Heine-
Universität finden sie statt. Jeden Tag in
unvorstellbarer Zahl.

Christine Janssen, Fachreferentin für
Alternativmethoden zu Tierversuchen an
der Akademie für Tierschutz des Deut-
schen Tierschutzbundes brachte ihre
Zuhörer zum Schweigen. Still war es, als
sie am 8. April ihre Kenntnisse zu Tier-
versuchen in unserer Stadt vortrug. Ins-
gesamt 547 240 „Versuchstiere“ wurden
2012 in NRW verbraucht. 408 233 Mäuse,
860 Affen, 539 Hunde und 120 Katzen.
Rund 44% der Versuche dienten der soge-

nannten Grundlagenforschung, die viel-
fach am Ende keine für den Menschen
nutzbaren Ergebnisse bringt. In der Hein-
rich-Heine Universität (HHU) wird vieles
zu Tierversuchen gerne im Dunkeln gelas-
sen und nur selten werden Fakten
bekannt. 

Nach Bekunden des Prorektors gegenüber
Studierenden werden an der HHU zwi-
schen 20.000 und 30.000 Versuchstiere
gehalten. Von der Maus über Frosch und
Schaf bis zu Hund und Katze. Aber auch
Affen gibt es dort, die zu Versuchszwecken
in der Universität gehalten werden. Was
man mit den uns Menschen so nahen Tie-
ren dort macht, entzieht sich dem Blick
der Öffentlichkeit. Janssen kritisiert, dass
fast keine Informationen an die Öffent-
lichkeit gelangen, obwohl die Versuche
weitgehend durch öffentliche Gelder
finanziert werden. So bleibt das genaue
Ausmaß der Tierversuche an der HHU
unbekannt.

Tierversuche in Düsseldorf
Ein grauer und trister Bau ist das Haus
22.22, dem Ort des Geschehens. Die
Beschreibungen der Versuche, wie sie Chri-
stine Janssen vortrug, sind für Erwachse-
ne schwer zu ertragen. Kinder waren bei
ihrem Vortrag nicht anwesend und sollten
daher ab hier auch nicht weiterlesen.
2009 wurde eine Studie aus dem For-
schungsbereich Kiefer- und Zahnmedizin
veröffentlicht. Obwohl die Studie sich auf
die Anwendung der Methoden beim Men-
schen bezieht, wurden dafür acht Fox-
hounds grausamen Versuchen unterzo-
gen. Der von der Industrie gesponserte
Versuch beinhaltete, dass „jedem der
Hunde 16 Zähne gezogen wurden. Nach
dreimonatiger Heilungsphase wurde jedem
Tier ein 40 mm langes und 3 mm dickes
Knochenstück aus den Kieferknochen
gesägt und mit Knochenersatz aus Rin-
derknochen aufgefüllt.“ Die Folge: Bei
mehreren Hunden entwickelten sich
schwere, schmerzhafte Entzündungen, so
dass diverse Implantate wieder entfernt
wurden. Weitere drei Monate später wur-
den den Hunden Zahn-Implantate einge-
setzt. Um den Erfolg oder Misserfolg, die
Nutzbarkeit von Methodik und verwende-
ten Implantaten zu überprüfen, sterben
die Hunde nach weiteren drei Monaten
durch eine Überdosis Narkosemittel. So
können die Kieferknochen seziert werden.

Gefördert von der Institut Straumann AG,
nach eigenem Bekunden ein führender
Hersteller für Produkte der dentalen
Implantologie, werden ein Jahr später 12
Foxhounds einem anderen Versuch unter-
zogen. Jedem der Tiere wurden 20 Zähne
gezogen, um ihnen nach drei Monaten
Zahn-Implantate einzusetzen. Zwei
Wochen später erfolgte die Untersuchung
mit einer Parodontalsonde. Diese Unter-
suchung zur Sondierung der an den
Implantatstellen gebildeten Zahnfleisch-
taschen mussten sich die Tiere unter-
schiedlich häufig gefallen lassen. Auch
hier werden die Hunde am Ende des Ver-
suchs getötet, um ihre Kiefer zur weite-
ren Erforschung sezieren zu können.

TIERVERSUCHE GANZ NAH – HAUTNAH!
von Sara Lowe (DTSV)

Erst benutzt und bald entsorgt
Foto: istock
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Es endet meist tödlich
Auch andere Versuche im Vortrag hören
sich grauenvoll an und müssen für die
Tiere wie nicht enden wollende Albträu-
me gewesen sein. Ratten wird nach der
Geburt künstlich die Hirnrinde geschä-
digt. Andere Tiere erhalten nur eine
Scheinoperation. Nach 16-18 Wochen
werden sie alle getötet und ihre Hirne wer-
den zur Epilepsieforschung seziert. Bea-
gle-Welpen wird das Schienbein künstlich
um 2,5 cm verlängert, um für die Ortho-
pädie Erkenntnisse zu gewinnen. Auch
hier steht für die Tiere am Ende des Ver-
suchs der Tod, um die Schienbeinknochen
feingeweblich untersuchen zu können.

Oder Ratten werden unterschiedliche Stof-
fe in die Bauchhöhle gespritzt. Ziel ist
wieder die Auslösung epileptischer Anfäl-
le. In Einzelhaltung werden die Anfälle,
die eine Dauer von 40 bis 180 Minuten
haben durch ein Erschütterungsmessge-
rät gemessen. Nach 14 Tagen werden die
Tiere mit Fixierungsflüssigkeit durch-
strömt und getötet. Anschließend erfolgt
die Untersuchung der Gehirne.

Übertragbarkeit der Erkenntnisse
Christine Janssen trägt vor, dass bei den
zahnmedizinischen Versuchen mit Hunden
sogar die Experimentatoren selbst die
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den
Menschen aufgrund der physiologischen
Unterschiede zwischen Mensch und Hund
bezweifeln. Sie zitiert einen Forscher:
„Weiterhin ist es fraglich, ob die gewon-
nenen Daten aus einer präklinischen Stu-
die an Hunden auf die klinische Situation
angewendet werden können, da Berichten
zufolge die Umsatzrate des Knochenhei-
lungsprozesses beim Hund etwa viermal
schneller ist als beim Menschen.“

Grundsätzlich gilt die Kritik der Über-
tragbarkeit der Ergebnisse vom Tier auf

den Menschen. So gibt es oft auch Jahre
nach Veröffentlichung keine klinische
Umsetzung der Resultate. Christine Jans-
sen kritisiert, dass Tierversuchsmodelle
nie überprüft und validiert wurden und
dass die reizarme, standardisierte Umge-
bung im Labor nicht vergleichbar mit
dem multifaktoriellem Umfeld des Men-
schen sein kann. Mangelnde Transparenz
machen der Mitarbeiterin der Tierschutz-
akademie die Arbeit schwer.

Intransparenz als System?
Um Licht ins Dunkel der Tierversuche an
der HHU zu bringen, bemüht Christine
Janssen alle legalen Quellen. Das Infor-
mationsfreiheitsgesetz (IFG) in Nord-
rhein-Westfalen ermöglicht ihr weitere
Recherchen, deren Ergebnisse dem Deut-
schen Tierschutzbund nun vorliegen.

Die Dokumentationen vom September
2010 bringen unglaubliches zu Tage. Um
bei Bedarf ausreichend Tiere für Experi-
mente vorrätig zu haben, züchtet und
hält die HHU sogenannte „Vorratstiere“.
Diese Vorgehensweise ist in Tierver-
suchseinrichtungen auf der ganzen Welt
verbreitet und sogar legal! 30 – 50 % der
„Vorratstiere“ an der HHU werden jedoch
getötet, ohne jemals im Versuch ver-
wendet zu werden. Glück oder Unglück?
Das Töten eines Tieres ist ohne vernünf-
tigen Grund nach dem Tierschutzgesetz
verboten. 

Aber auch die „täglichen“ Mängel ziehen
sich wie ein roter Faden durch die Akten
und zeugen von schlampiger Arbeit in den
Tierställen der HHU. Zu kleine Zwinger für
die Foxhounds, keine freie Sicht nach
draußen, Wüstenrennmäuse ohne Wasser,
zu niedrige oder hohe Luftfeuchtigkeit
bzw. Temperatur, der die Tiere schutzlos
ausgeliefert sind. Kaninchen und Zucht-
sauen in Einzelhaltung oder stark ver-

schmutzte Fußböden, Einrichtungsge-
genstände oder Raumdecken. Erst das
Veterinäramt bringt mit Auflagen Erleich-
terung für die so schon schwer belaste-
ten Tiere.

Mit dem Blick auf das eigene Haustier sind
Tierbesitzer schnell gegen Tierversuche
und Zustände wie im Haus 22.22 unserer
ansonsten tadellosen Heinrich Heine Uni-
versität. Und so schloss Christine Jans-
sen vom Deutschen Tierschutzbund ihren
Vortrag nachvollziehbar mit der klaren
Forderung: Abschaffung von Tierversu-
chen und deren Ersatz durch moderne,
tierversuchsfreie Forschungsmethoden.

Nur „Testmaterial“?
Foto: istock
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GEMEINSAM FÜR DAS ENDE DER TIERVERSUCHE!
Am 26. April fand erstmals mit vielen Tierschutzorganisationen der Aktionstag DÜSSELDORF TIERVERSUCHSFREI! statt. In der Fuß-
gängerzone klärten 10 Organisationen zu Tierversuchen im Allgemeinen und besonders an der Heinrich Heine Universität auf. Ein
voller Erfolg – der Auftakt ist gemacht. Und am Ende steht unser Ziel: Das Ende aller Tierversuche in Düsseldorf. Machen Sie mit!
Sammeln Sie Unterschriften (Liste auf der Seite rechts) und beteiligen Sie sich an unseren Aktionen. 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei: Ärzte gegen Tierversuche, Die Eulen, Katzenschutzbund Düsseldorf, Menschen für Tier-
rechte, Ariwa, Animals united, Aktionsgemeinschaft Tiere, Tierschutzverein Erkrath und dem Tierschutz Mönchengladbach.
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Zweibeiner für Vierbeiner

Egal, ob Hund...

…oder Affe: Sie leiden!
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Abwahl der Tierversuche! Ich bin für die Einrichtung eines Lehrstuhls für eine moderne, tierversuchsfreie Wissenschaft an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Name: Anschrift: Unterschrift: 

Eingesendet von:
Name: Anschrift: Unterschrift: 

Bitte schicken Sie die ausgefüllten Unterschriftenliste an den Tierschutzverein Düsseldorf u.U. e.V., Fürstenwall 146, 40217 Düsseldorf 

DÜSSELDORF TIERVERSUCHSFREI!

Der Tierschutzverein Düsseldorf und viele Düsseldorfer, die uns dies
mit ihrer Unterschrift bestätigen, appellieren an die für Tierversuche
Verantwortlichen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf:

� Stoppen Sie die Tierquälerei und beenden Sie die Tierversuche

� Setzen Sie sich ein für die Schaffung eines Lehrstuhls für tierver-
suchsfreie Verfahren ein

� Praktizieren Sie eine moderne Wissenschaft mit zeitgemäßen
Methoden für eine wirksame und ungefährliche Medizin

� Schaffen Sie Transparenz

� Zeigen Sie Verantwortung und bilden Sie Nachwuchswissenschaftler
in ethisch vertretbaren tierversuchsfreien Methoden aus

APPELL

�
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Kurze Rast eines Jungvogels auf dem Boden …

Eine Jungmeise mit Futter auf einem Ast 

... oder an einer Hauswand. Fliegen lernen ist nicht leicht. 

WENN KLEINE VÖGEL
DAS FLIEGEN LERNEN
von Sara Lowe (DTSV)

„Schwalben bringen Glück – helfen Sie dabei!“ 
Mit dieser Überschrift warben wir in der vergangenen Ausgabe
dafür, Schwalben und Mauerseglern beim Nestbau behilflich zu
sein. Nun ist die Zeit der Jungvögel gekommen. Erstaunlich, was
Elterntiere und ihr Nachwuchs in dieser Zeit vollbringen. Kohl-
meisen legen zum Beispiel meist 6-12 ovale Eier von 13,5 x 17,5
Millimetern Größe. In ganzen 10-15 Tagen bebrütet das Mutter-
tier die Eier. – Winzig klein und federlos sind die Küken nach dem
Schlüpfen.

Danach erfolgt ein wahrer Fütterungsmarathon. In nur rund 3
Wochen wachsen die kleinen Vögel heran. Die Eltern sind im Fut-
terdauerstress. Doch schon bald kommt der große Augenblick.
Die Jungvögel verlassen das Nest. Ein Schauspiel der besonderen
Art und spannend ohne Ende anzusehen, wenn man einmal das
Glück hat, und zur richtigen Zeit ein Nest ohne zu stören beob-
achten kann. 

Alljährlich werden im Tierheim viele Jungvögel als „aus dem Nest
gefallen“ oder „von den Eltern verlassen“ gemeldet oder abgege-
ben. Meist ist es aber falsch verstandene Hilfe. Denn bei den
scheinbar hilflosen Jungvögeln handelt es sich in der Regel flügge
Jungvögel von Nesthockern. Das sind die meisten heimischen Sing-
vogelarten, wie Drosseln (Amseln), Finken und Meisen sowie auch
Rabenvögel oder Segler. Sie sitzen als "Ästlinge" auf einem Ast

oder an anderen geschützten Orten, auch schon mal auf dem
Boden, haben zwar Federn, sind aber noch flugunfähig. Sie war-
ten dort auf die Eltern und benötigen keine Hilfe vom Menschen. 

Jungvögel von Nesthockern
„Lediglich Jungvögel von "Nesthockern", die tatsächlich noch
ins Nest gehören und ohne Hilfe kaum eine Überlebenschance
hätten, sollten gegebenenfalls von Fachleuten versorgt werden“,
sagt der Deutsche Tierschutzbund.

Ein Notfall liegt nur vor, wenn sie zum Beispiel noch nackt und
vollkommen hilflos sind, wie in den ersten Tagen nach dem
Schlüpfen. Dann sollten Tierfreunde sofort bei Tierärzten oder
dem Tierheim Rat einholen. Sitzt ein Jungvogel an einer gefähr-
lichen Stelle und ist noch nicht in der Lage, sich alleine von dort
wegzubewegen, sollte man ihn an einen möglichst nahe gelege-
nen, geschützten Ort umsetzen. Im Gegensatz dazu folgen die
Küken von sogenannten Nestflüchtern bereits kurz nach dem
Schlupf ihren Eltern (Enten, Gänse, Schwäne). Sie haben ein Dau-
nenkleid, können aber noch nicht fliegen.

Viele Tipps zum Umgang mit Jungvögeln finden unsere
Leserinnen und Leser unter: 
www.tierschutzbund.de/jungvoegel
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Gibt es einen Grund, NICHT
Mitglied im Tierschutzverein
Dü�sseldorf zu sein?
Ja, einen ... man mag keine
Tiere. Aber sonst ... ?

Wollen Sie zu uns gehören? Denn ...
- Tiere brauchen Ihre Stimme
- Tiere brauchen eine Lobby
- Tiere brauchen Ihre Hilfe
Das sollte Ihnen 2,08 € im Monat wert sein. Werden Sie Mit-
glied bei uns! Jetzt und hier, denn Ihre Stimme zählt!

Ja, ich will Tieren helfen! Deshalb melde ich mich als
Mitglied im Tierschutzverein Dü�sseldorf und Umgebung
Dü�sseldorf e.V. 1873 an. Der Jahresbeitrag kann frei
gewählt werden, beträgt mindestens jedoch 25 Euro

Ja, ich will Tieren helfen! Deshalb möchte ich den Tier-
schutzverein Dü�sseldorf und Umgebung e.V. 1873 als 
Förderin/Förderer mit Spenden unterstü�tzen. Nehmen Sie
mich bitte in Ihre Kartei auf.

Im frankierten Briefumschlag einsenden an
Tierschutzverein Dü�sseldorf und Umgebung e.V. 1873 
Fü�rstenwall 146, 40217 Dü�sseldorf

Unsere Bankverbindung fü�r Überweisungen oder Daueraufträge 

Stadtsparkasse Düsseldorf 
Kto.-Nr. 190 687 58, BLZ 300 501 10 oder
IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58, BIC: DUSSDEDDXXX

Kreissparkasse Düsseldorf
Kto.-Nr. 10 40 930, BLZ 301 502 00 oder
IBAN: DE11 3015 0200 0001 0409 30, BIC: WELADED1KSD

Deutsche Bank
Kto.-Nr. 380 028 100, BLZ 300 700 10 oder
IBAN:DE44 3007 0010 0380 0281 00, BIC: DEUTDEDDXXX

BBBank
Kto.-Nr. 40 98 145, BLZ 660 908 00 oder
IBAN:DE31 6609 0800 0014 0981 45, BIC: GENODE61BBB

Vorname, Name

geboren am

Telefon 

Email

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift
(Bei Kindern/Jugendlichen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

WERDEN SIE MITGLIED
ODER WERBEN 
SIE EINEN FREUND

Sehr geehrter Spender!

Spenden an uns sind steuer lich
absetzbar. Bitte tragen Sie im
Überweisungsträger Ihren  vol -
len Namen und Ihre Anschrift
ein. Sie erhalten danach von
uns eine Spendenbescheini -
gung und natürlich regelmäßig
Infor mationen zu unserer Ar -
beit. Bei Spenden bis 200,00
Euro können Sie den Quit tungs-
 beleg aus fül len, bei Ihrer Bank
abstempeln lassen und für Ihre
Steuer er klärung verwenden.

Wir sind wegen Förderung des Tierschut-
zes nach dem letzten uns zuge stellten
Freistellungsbescheid des Finanz amtes
Düsseldorf-Süd vom 05.07.2013, Steuer-
Nr. 106/5756/2847, bis 31.12.2017 nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG von der Körper -
schaftssteuer befreit. Es wird bestätigt,
dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge,
sonstige Mitgliedsumlagen oder Aufnah-
me gebühren handelt und die Zuwendung
nur zur Förderung des Tierschutzes (i. S.
d. Anlage 1 – zu § 48 Abs. 2 EStDV –
Abschnitt A Nr. 11) verwendet wird.

€uro-Überweisung Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! 
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Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent

IBAN

IBAN

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

DE

T I E R S C H U T Z V E R E I N  D U E S S E L D O R F
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DANKE – DER NACHFRAGE
Katrin Porysiak hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie zusammen getragen

Hallo.
Als ich Nico im
November 2013 be -
kommen habe, war er
sehr scheu und
zurückhaltend. In -
zwischen hat er sich
gut mit meinem
anderen Kater Lucky
angefreundet und
auch sonst fühlt er
sich sehr wohl bei

uns. Wenn wir Besuch bekommen, versteckt Nico sich nur
selten und oft lässt er sich sogar nach einer kurzen Beob-
achtungzeit streicheln. Er hat sich also voll integriert.
Liebe Grüße, 
Dieter T. und Lucky und Nico

Hallo 
Wir melden uns nach
seeehhhr langer Zeit,
um zu zeigen, wo
Sammy jetzt wohnt
und wie es bei ihm
aussieht. Sammy hat

nun eine Deutsche Riesin als Partnerin namens Lexi. Er hat
sich gut eingelebt und riesig viel Platz. Zur Verfügung steht
ihm ein 8-10 qm großes Gehege mit 3 stöckigem Stall in
meinem Zimmer und ein 3x3m großer Auslauf im Garten.
Die beiden sind ein lustiges und munteres Pärchen, das auch
bei der Tierärztin und der Ferienbetreuung sehr beliebt ist.
Der kleine Hase, der sich damals nicht anfassen ließ, ist
nun ein zutraulicher, verspielter, glücklicher und ver-
schmuster kleiner "Mann" geworden, der die Hosen an hat.
GLG Familie M.

Liebes Tierheim, 
liebe Frau Dahmen,
am 26.4.2014 ist die kleine
Lara zu und gekommen. Kaum
hatten wir die Transportbox
geöffnet, kam die mutige Tige-
rin herausgestapft, hat erst-
mal etwas Wasser getrunken
und dann ausgiebig die ganze
Wohnung beschnuppert. Lara

hat sich sofort zu Hause gefühlt und ist uns in den ersten
Tagen gar nicht von der Seite gewichen, frühstücken ohne
Katze auf dem Schoß war unmöglich. Sie liebt es, her-
umzutollen und zu spielen...
Ganz viele Grüße von Lara, Jana & Carsten!

Hallo 
liebes Tierheim, 
Im September kam
meine Familie und
hat mich zu sich nach
Hause geholt. Die
habe ich ganz schön

genatzt! Mitgenommen haben sie mich als "Bordercol-
li-Mischling", in Wirklichkeit bin ich aber ein Herden-
schutzhundmischling mit allen guten und, naja, auch ein
paar schwierigen Eigenarten. Ich möchte immer viel
beschützen... Ich würde jeden rein lassen, niemanden
aber mehr raus ;-) Also, ich bin mir meiner Familie total
zufrieden.
Viele Grüße Familie M.

Liebe Tierfreunde aus dem Tierheim Düsseldorf,
im Sommer 2011 haben wir einen von den 113 Pudeln adoptiert. Unser Lucky war
damals 6 Monate alt. Inzwischen ist er fast 3 Jahre bei uns. Wir haben mit Lucky die
Hundeschule besucht. Anfangs war er sehr schüchtern, was Umwelt und Menschen
betraf. Mit anderen Hunden war er immer kontaktfreudig und spielte mit jedem Art-
genossen. Im Laufe der Zeit wurde die Angst vor Autos, lauten Geräuschen, bewe-
genden Dingen und Menschen immer weniger. Durch positives Training wurde aus unse-

rem kleinen Schatz ein selbstbewusster Pudelrüde. Am Samstag haben Lucky und ich die Begleithundprüfung gemeistert und
bestanden. Wir gehen zusammen in ein Heim für behinderte Menschen, die sich über den tierischen Besuch sehr freuen. Da
es ja immer noch genug Vorbehalte gegenüber Tierheimhunden gibt,möchte wir diese positive Erfahrung gerne weitergeben. 
Mit vielen Grüßen Birgit R. und Familie mit den Pudeln Lucky (Mitte im Bild), Sally und Nelly
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Die schicken Pumps, der Gürtel, die Hand-
tasche – viele Lederprodukte werden
heute zum Schnäppchenpreis angeboten. 

Was die meisten Verbraucher nicht wis-
sen: Hinter billigem Leder verbirgt sich
grausame Tierqual.

Leder als Abfallprodukt deutscher
Schlachthöfe – das war einmal. 2013
zeigte die ZDF-Reportage 37 Grad, woher
das Leder, aus dem unsere Schuhe gefer-
tigt sind, wirklich stammt. Hauptschau-
platz ist Dhaka, die Hauptstadt von Ban-
gladesch. Neben der Ausbeutung von
Mensch und Umwelt sind es dort die Tiere,
die für unsere Ledermode den Kopf hin-
halten müssen. Auf dem Viehmarkt der
Stadt werden vor allem Rinder feilgebo-
ten. Hunderte davon kommen aus Indien,
wo sie gutgläubigen Hindus für nur 60,-
Euro pro Tier abgekauft werden. Der Trans-
port der Tiere nach Bangladesch erfolgt
heimlich, denn für die Hindus in Indien

sind Kühe heilig, man darf sie weder töten
noch transportieren. Nach tagelanger
Fahrt über Strecken von fast 2000 Kilo-
metern kommen die Rinder in Dhaka an.
Viele sind übermüdet und durstig, man-
che völlig abgemagert oder verletzt. Wenn
ein Tier während des Transports vor
Erschöpfung zusammenbricht, reibt man
ihm Chili in die Augen, damit es vor
Schmerzen wieder aufsteht.  

Fast zwei Millionen Rinder 
werden jährlich von Indien nach Bang -
ladesch geschmuggelt. Nach ihrem 
Zwischenstopp auf dem Viehmarkt finden
die meisten Tiere ihr trauriges Ende auf
Dhakas Straßen. In Hinterhöfen werden
Rinder und Ziegen illegal und nach isla-
mischem Brauch ohne Betäubung getö-
tet. Ähnlich geht es in den vier offiziel-
len Schlachthöfen der Stadt zu, wo in
Handarbeit geschlachtet und manches
Rind gehäutet wird, noch bevor es tot ist.
Das Fleisch der Tiere wird gegessen, ihre

Häute werden in den zahlreichen Gerbe-
reien der Stadt zu Leder verarbeitet.

Deutschland importiert pro Jahr Leder und
Lederwaren im Wert von 50 Millionen US-
Dollar. Fast immer haben die Produkte
ihren Ursprung in Bangladesch, viele mit
einem Umweg über Indien oder China, wo
die Weiterverarbeitung des Leders erfolgt.
Für den Verbraucher ist es kaum möglich,
die versteckte Tierqual zu erkennen, denn
eine Kennzeichnungspflicht nach Herkunft
oder Tierart gibt es nicht. Händler, vor
allem die im Billigpreissegment, beziehen
heute fast ausschließlich fertige Leder-
produkte. Eine Rückverfolgung der jeweils
verwendeten Tierhaut ist im internationa-
len Markt schier unmöglich. 

Unmöglich ist es auch, einen Leder-
schuh, der 20,- Euro kostet, tierge-
recht zu erzeugen - dessen sollten
wir uns alle bewusst sein.

BILLIGES LEDER 
HAT SEINEN PREIS 
von Gudrun Wouters (DTSV)

Foto: Susanne Briem

Foto: Muhammad Izzat / Shutterstock.com
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JA WO LAUFEN SIE DENN?
von Katrin Porysiak

Auf die Idee, Düsseldorf als einen Ort zu
bezeichnen, wo sich Fuchs und Hase “Gute
Nacht” sagen, kämen vermutlich nur unsere
südlichen Nachbarn aus Köln. Dabei hät-
ten sie sogar eigentlich Recht damit. Nicht
nur Fuchs und Hase sagen sich in Düssel-
dorf gute Nacht, die Bandbreite an Wild-
tieren, die sich immer häufiger und auch
unverhohlener im Stadtgebiet zeigt, ist um
ein Vielfaches größer. Begründet liegt dies
in den vielen Grünflächen, Parks, Friedhö-
fen und Kleingartenarealen, die sich über
das gesamte Stadtgebiet erstrecken. Sie
bieten den verschiedensten Wildtieren ein
Refugium, welches sie gerne annehmen
und sich immer weiter ausbreiten.

Fast jeder hat schon einmal Wildkaninchen
beobachten können, sei es auf den Ober-
kasseler Rheinwiesen, im Hofgarten oder
auf den verschiedenen Friedhöfen. Geht
man jedoch, gerade in der Dämmerung, mit
offenen Augen durch die Stadt, ist es keine
Seltenheit mehr, wenn Fledermäuse über
einem kreisen oder Fuchs und Steinmarder
über den Weg laufen. Sie gehören, wie
auch einige Raubvögel (wie beispielsweise
der Mäusebussard) zu den sogenannten Kul-

turfolgern (Hemerophile). Diese Tiere leben
in enger Symbiose mit den Menschen,
haben sie doch gemerkt, dass das Leben in
der Stadt für sie viele Vorteile bringt.

Daher folgen sie den Menschen in die
Städte. Kaum jemand weiß, dass es sich
auch bei der Amsel, einem Vogel, der ja
nun alles andere als selten in der Stadt
anzutreffen ist, ebenfalls um einen 
Kulturfolger handelt. Bis Anfang des
19. Jahrhunderts war er ausschließlich in
Wäldern angesiedelt, bevor auch er sei-
nen Lebensmittelpunkt immer weiter in
Richtung der Städte verlagerte. Ähnliches
gilt für viele andere Tiere, die für uns
mittlerweile ganz selbstverständlich zum
Stadtgebiet dazu gehören. Niemand wun-
dert sich mehr über die Mauersegler, die,
pünktlich im Frühjahr, wieder den Him-
mel bevölkern oder über Kanadagänse,
die, im Sommerhalbjahr in unseren Parks
leben und dort, sehr erfolgreich, ihren
Nachwuchs großziehen.

Pluspunkte für ein Leben in der Stadt
Wo genau liegen jedoch die Vorteile für die
Tiere, sich dem Menschen in diesem Aus-

maß anzuschließen? In den Städten ist es
im Regelfall bis zu 2 Grad wärmer als im
Umland, ein Vorteil, der gerade in den Win-
termonaten nicht zu vernachlässigen ist.

Das Nahrungsangebot ist groß und jahres-
zeitenunabhängig. Füchse oder auch Stein-
marder beispielsweise haben als Alles -
fresser längst den Zivilisationsmüll für sich
entdeckt und plündern gerne Mülleimer
oder bedienen sich an dem, was die Park-
besucher liegen lassen. 

Gleichzeitig profitieren diese kleinen Raub-
tiere aber auch von Wildkaninchen und Co,
die ihrerseits in den Städten leben. Be-
dingt durch das gute Nahrungsangebot und
die Möglichkeit, Jungtiere geschützt auf-
ziehen zu können, werden vorgegebene Ni-
schen gerne als Brutstätte genutzt. 

So brütet der Mauersegler gerne in Hohl-
räumen, die sich an Dachtraufen von
Wohngebäuden, Kirchen oder Schulen fin-
den, und auch die heimischen Fledermaus-
arten nutzen gerne die Giebel oder
Dachböden von Häusern, um ihren Nach-
wuchs großzuziehen.

Kein ungewöhnlicher Anblick
Foto: istockphoto
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Auswirkungen für den Tierschutz
Fast täglich melden sich besorgte Bürger
beim Tierheim oder beim Tierschutzverein
und fragen nach, ob und in wie weit ein
Wildtier ihrer Hilfe bedarf. Dies lässt sich
jedoch gar nicht so pauschal beantwor-
ten. Selbstverständlich muss einem ver-
letzten Tier, unabhängig von seiner
Zugehörigkeit, geholfen werden. So ist es
immer sinnvoll und richtig, sich an uns zu
wenden, wenn man ein verletztes Wildtier
gefunden hat. Zunächst erfolgt dann eine

Untersuchung durch unsere Tierärztinnen,
die auch entscheiden, wie es danach wei-
ter gehen soll. Stellt sich die Verletzung
als nicht so schwerwiegend heraus, wird
das Tier behandelt und nach Genesung
wieder ausgewildert. Auch ist es sehr
sinnvoll, einigen Tieren mit der Bereit-
stellung von Nistmöglichkeiten zu helfen.
Fledermaus, Mauersegler, Schwalbe und Co
freuen sich über extra für sie angefertigte
Nisthöhlen und bedanken sich gerne dafür,
indem sie im Sommer fleißig in unmittel-

barer Entfernung auf Insektenfang gehen.

Grundsätzlich gilt jedoch, weniger ist
mehr! So sollte man Wildtiere nicht be-
wusst anfüttern und/oder versuchen zu
zähmen, ist doch eine gewisse Scheu vor
Menschen für die Tiere überlebensnotwen-
dig. Natürlich spricht aber überhaupt
nichts dagegen, unsere Nachbarn in Ruhe
zu beobachten und damit ganz neue Ein-
blicke zu bekommen, wer da alles so in un-
serer unmittelbaren Nähe mit uns lebt.

Schwalben: Gern gesehene Gäste in der Stadt
Foto: istock

Marder: Auch in unseren Parks auf der Jagd
Foto: istock
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS
MIT EINER ANZEIGE!
Werbung für Sie und die Tiere!

0 24 21 – 97 11 65
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TIERVERMITTLUNG – BESONDERE NOTFELLE
von Katrin Porysiak

Nanuk, ca. 1 Jahr, 
männlich 
Am 04.04.2014 über-
brachte man uns diesen
im Wald gefundenen
Husky. Er war nicht mit
einem Chip versehen und
hatte auch sonst keine
Hinweise zum Eigentü-
mer an sich. Wir tauften

ihn auf den Namen „Nanuk“ und stellten sehr schnell fest,
dass er taub ist. Weißfakturierte Tiere weisen oftmals die-
sen Gendefekt vor und sind deshalb taub. Geschätzt ist
Nanuk auf ca. 1 Jahr, er ist sehr verspielt und an allem
interessiert. Da er sich selbst nicht hört, ist er in man-
cher Situation sehr bellfreudig, es könnte daher auch
sein, dass er noch nicht alleine Zuhause bleiben kann.
Wir suchen für ihn liebevolle Besitzer, im günstigsten
Fall mit einem Haus ohne direkte Nachbarn und ohne
Katzen. Ein anderer Hund, an dem er sich orientieren
könnte, sollte auch kein Problem darstellen. 

Pocca, weiblich
Unser Notfellchen wurde
skrupellos mit dem Käfig
auf einem Spielplatz aus-
gesetzt. Das Streifen-
hörnchen ist sehr lebhaft
und neugierig, in einem
kleinen Käfig kann sich
so ein Tier nicht frei ent-
falten, sondern vegetiert

nur vor sich hin. Wir suchen für unser Mädchen, das wir
Pocca genannt haben, erfahrene Menschen mit einer gro-
ßen Voliere und artgerechter Einrichtung. 

In den 70er und 80er Jahren sah man in den Zooge-
schäften öfters Streifenhörnchen, mittlerweile sind sie,
Gott sei Dank, aus der „Mode“ gekommen. Oft werden
bzw. wurden solche Tiere zur Belustigung der Kinder ange-
schafft doch solche Tiere sind nichts für Kinder. Sie las-
sen sich nicht püngeln, und wenn man sie im Schlaf stört,
beißen sie nicht selten zu. 

Diana (1 Jahr, weiblich) und Garfield (9 Jahre, männlich)
Diana und Garfield sind zwei liebe und verschmuste Katzen.
Beide haben sich im Tierheim kennen und lieben gelernt. Sie
leiden beide an einer Futtermittelallergie und benötigen spe-
zielles Futter. Zu Diana wäre noch zu erwähnen, dass sie täg-
lich Tabletten bekommt gegen Epilepsie, sie ist sehr sensi-
bel und reagiert auf Stresssituationen. Diana und Garfield sind

ruhige Vertreter ihrer Art und genießen die menschlichen Strei-
cheleinheiten sehr. Phasenweise hat Diana eine feuchte
Nase, ein tränendes Auge oder muss manchmal durch ihren
chronischen Schnupfen niesen, Medikamente benötigt sie
dafür aber keine. Garfield und Diana liegen gerne in der Sonne
und lassen sich verwöhnen. Sie sind sehr umgänglich und wür-
den sich auch über einen gesicherten Garten freuen.

Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, Mietzen und andere Haustiere, 
die ein neues Zuhause suchen

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE



Bunt, voll und laut, das sind wohl die
Attribute, die einem als allererstes in
den Sinn kommen, wenn man an die
Düsseldorfer Rheinkirmes denkt. Viel-
leicht waren ja auch Sie einer der 4,2
Millionen Besucher, der die Größte Kir-
mes am Rhein letztes Jahr besucht hat
und bei wunderbarem Wetter über die
Rheinwiesen geschlendert ist. 

So schön die Szenerie für uns Men-
schen ist, so beängstigend ist sie für
unsere Hunde. Sie müssen sich in einer
Menschenmenge bewegen, in der sie
nichts als Beine sehen. Sie wissen nicht
woher der Krach kommt und laufen
ständig Gefahr, getreten zu werden.
Trotzdem sieht man immer wieder Besu-
cher, die meinen, ihren Vierbeiner mit-
bringen zu müssen. Dafür haben wir als
Tierschutzverein keinerlei Verständnis
und bitten darum, sollte der Hund diese
3 oder 4 Stunden nicht alleine zu Hause
bleiben können, ihn doch besser bei
Freunden oder Verwandten unter zu
bringen, um ihm diesen Stress zu erspa-
ren. Doch auch sonst gibt es leider
andere Kritikpunkte an der Rheinkir-

mes. So findet sich, auch in unserer ach
so modernen Zeit, dort ein Fahrge-
schäft, dass sich doch eigentlich schon
seit Jahrzehnten selbst überholt haben
sollte. 

Das Ponyreiten! 
Stundenlang müssen die armen Tiere in
die eine oder andere Richtung im Kreis
laufen und sehen, kurz ausgebunden,
nichts als den Schweif ihres Vorder-
pferdes. Haben wir so etwas heute noch
nötig? Die Nachfrage regelt das Ange-
bot, soll heißen, wenn niemand mehr
diese Art der Ausbeutung unterstützt,
wird es dies bald nicht mehr geben. Es
gibt in Düsseldorf und in der Umgebung
so schöne, gut geführte, Streichelzoos,
wo die Eltern ihren Kindern den 
Um gang mit der Natur und Tieren 
wesentlich besser nahebringen kön-
nen, als mit 5 Runden Ponyreiten auf
der Kirmes. 

Gleiches gilt für den Mäusezirkus. 
500 Tiere eingesperrt in einem Bau-
Wagen, in einem angeblich artgerecht
eingerichteten Gehege? Nicht die opti-

male Unterbringung für die Tiere, die
normalerweise in Kleingruppen von
nicht mehr als 8 Tieren gehalten wer-
den sollten. 

Niemand kann hier mehr den Überblick
behalten, ob eventuell ein einzelnes
Tier verletzt oder krank ist. Wir hoffen,
dass zumindest diese fragwürdige
„Attraktion“ in diesem Jahr keinen
Platz mehr auf unserer eigentlich doch
so schönen Kirmes findet.

ATTRAKTION KIRMES - VIERBEINER 
MÖCHTEN GERNE DRAUSSEN BLEIBEN…
von Katrin Porysiak
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Foto: Oliver Ziegler
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„Ein Besuch im Zoo“ – in seinem bekann-
ten Lied singt Willy Millowitsch in schön-
ster Rheinischer Mundart von einem wun-
derschönen Tag im Zoo, lauthals staunend
über die vielen exotischen Tiere, die dort
leben.

Sicher ist ein Zoobesuch für viele Men-
schen ein unterhaltsames Erlebnis. Und
sicher hat sich seit Gründung des bür-
gerlichen Zoos im 19. Jahrhundert für die
Tiere einiges zum Besseren gewandelt.
Viele Gehege sind größer geworden, wur-
den der heimatlichen Natur ihrer Bewoh-
ner nachempfunden und für das Besu-
cherauge attraktiv gestaltet. Hier haben
die Tiere es gut - denkt man. Die vielen
Zooserien im Fernsehen tun ihr Übriges,
damit die Tierparks hierzulande in gutem

Licht erscheinen. Sorgsam kümmert man
sich vor laufender Kamera um die Tiere.
Stets denken sich die Pfleger neue Spie-
le aus, damit es ihren Schützlingen nicht
langweilig wird. Und Tierbabys, von der
Mutter verstoßen, werden von der
menschlichen Ersatzmama - oder dem
Ersatzpapa - liebevoll großgezogen.

Verhaltensgerechte Unterbringung?
Wer Tiere hält, muss sie nach dem deut-
schen Tierschutzgesetz ihren Bedürfnis-
sen entsprechend ernähren, pflegen und
verhaltensgerecht unterbringen. Doch
was bedeutet „verhaltensgerecht unter-
bringen“? Angekettete Elefanten, Delfi-
ne in winzigen Becken, Beton, Kacheln
und Panzerglas sicher nicht. Eine artge-
rechte Unterbringung sollte dem natürli-

chen Lebensraum der jeweiligen Tierart
entsprechen. Diese Voraussetzung aber
lässt sich gerade für exotische Tiere, wie
Elefanten oder Eisbären, in Zoos nicht
erfüllen. Auch wenn uns die Gehege weit-
läufig erscheinen, verglichen mit dem
natürlichen Lebensraum der Tiere kommen
sie winzigen Gefängnissen gleich. Eine
beengte und reizarme Umgebung, aber
auch eine falsche Gruppenzusammen-
stellung, kann bei den Tieren zu Stress,
Aggressionen, Einsamkeit oder Verhal-
tensstörungen führen.

Wildfänge und Zucht zur Arterhaltung
Viele Zoos rechtfertigen die Vielfalt ihrer
Tiere mit dem Aussterben bedrohter Tier-
arten. Nur wenige bedrohte Arten lassen
sich jedoch durch Zuchtprogramme erhal-

ENNE BESUCH IM ZOO, OH, OH, OH, OH…
von Gudrun Wouters
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ten. Auffallend ist auch, wie sehr man sich
um Arterhaltung gewinnbringender Publi-
kumslieblinge bemüht. Denn niedliche
Tierbabys ziehen nun einmal viele Besu-
cher an. So züchten die meisten Zoos
nicht nur ohne Rücksicht auf Verluste,
sondern auch nahezu unkontrolliert,
obwohl sie nicht genug Platz haben und
nicht wissen, was später mit dem Tier-
nachwuchs passiert. Einige Arten mit
geringem Zuchterfolg aber großem Schau-
wert, werden als Wildfänge dazugekauft.
Fast alle der in deutschen Zoos lebenden
Elefanten wurden beispielsweise der Natur
entnommen. 

Was nicht passt, wird aussortiert
Aber was passiert, wenn der Tiernach-
wuchs erwachsen ist? Die Antwort ist ein-
fach: Um sich ehemaliger Tierbabys, alter
oder anderweitig „überzähliger“ Tiere zu
entledigen, tötet und verfüttert man sie
oder verkauft sie an dubiose Tierhändler
oder Zirkusse. Jüngstes Beispiel ist „Mari-
us“. Der kerngesunde Giraffenbulle wurde
Anfang Februar im Kopenhagener Zoo vor
den Augen der Besucher getötet und ver-
füttert, weil er nicht in das Zuchtpro-
gramm passte. Wenige Wochen später
wurde im gleichen Zoo eine ganze Löwen-
familie getötet. Die erwachsenen Löwen
seien zu alt, und die erst zehn Monate
alten Jungtiere alleine nicht überlebens-
fähig, so die Auskunft des Zoodirektors.
Man habe den Platz für eine neue Löwen-
gruppe benötigt. Warum aber – so stellt
sich die Frage – wurde die Fortpflanzung
der Alttiere zugelassen, obwohl ein
„Generationenwechsel“ bereits geplant
war? Praktiken wie in Kopenhagen wer-
den europaweit von Zoos als erforder liche

Managementmaßnahmen propagiert.
Maßnahmen, die nicht nötig wären, wenn
Zucht- und Bestandsregulierung voraus-
schauend geplant würden. 

Enttäuschung auf ganzer Linie
In Deutschland gilt das „Gutachten über
Mindestanforderungen an die Haltung
von Säugetieren“ als wesentliche Grund-
lage für die Zootierhaltung. Im letzten
Jahr wurde dazu einen Neuentwurf vor-
gestellt, der jedoch weder im Einklang mit
dem Tierschutzgesetz steht, noch ein
Mindestmaß an artgerechter Haltung
sicherstellt. Um die Tiere wirklich zu
schützen, muss dringend nachgebessert
und das Gutachten darüber hinaus durch
eine rechtsverbindliche Ordnung ersetzt
werden. Enttäuschende Nachrichten kom-
men auch aus Rheinland-Pfalz. Dort wurde

anerkannten Tierschutzorganisationen
zwar das Verbandsklagerecht eingeräumt,
für Zoos aber eine Ausnahmeregelung
beschlossen. Sind Zootiere etwa Tiere
zweiter Klasse?

Zoohaltung ja, Zoohaltung nein?
Bröckelt erst einmal die Fassade, ist ein
Zoobesuch wohl doch nicht so schön wie
von Willy Millowitsch besungen. Dennoch
sind Zoos nicht generell abzulehnen.
Neben einer verantwortungsvollen
Bestandsregulierung sollte in den Tier-
parks jedoch sicher gestellt sein, dass die
Tiere artgerecht untergebracht werden
und ein Leben ohne haltungsbedingte
Leiden, Schmerzen und Krankheiten füh-
ren können. Da diese Voraussetzung für
Tiere wie Eisbären, Elefanten oder Delfi-
ne nicht realisierbar ist, kann auf deren
Haltung nur verzichten werden.

Foto: Jürgen Plinz
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Unsere neuen Freunde vergewisserten sich, dass es hier wirk-
lich ein Gesetz für Tiere gibt. Na klar gibt es das.

Also im Juni ist Ramadan und sie sagen, dann sind alle den gan-
zen Tag zu Hause vor dem Fernseher. Und unser Film wird an
verschiedene Sender gegeben und die Leute können uns ganz
oft sehen. Ich hoffe, sie kriegen dann auch eine Idee, wie toll
wir Tiere eigentlich sind.

Vielleicht haben meine Artgenossen in Oman etwas davon, das
wäre super. Ihr müsst euch aber keine Sorgen
machen, ich bleibe trotzdem lieber hier. 

Ein herzliches “Miau!”
Eure Tiramisu 

KOLUMNE
Liebe Menschen,
bei uns passieren manchmal merk-
würdige Sachen. Also, das muss ich
euch erzählen. Es war ungefähr Mitte
April und wir bekamen Besuch. Ein
Filmteam aus Oman. Sehr richtig, aus
Oman. 

Die wollen einen Bericht machen über
Tierschutz in Deutschland und haben mein Tierheim ausgesucht
um ihren Landsleuten im fernen Orient mal zu zeigen, wie wir
das hier so machen. Die staunten nicht schlecht, als wir ihnen
unsere Spezialprogramme, das KATZENSTREICHELN und HUNDE-
TRAINING vorstellten. Sie hatten sooo viele Fragen und wir muss-
ten alle beantworten. Ich war so richtig stolz, schließlich trage
ich hier viel Verantwortung und dazu bei, dass meine Leute sehr
gut mit uns Katzen klar kommen. (So richtig verstehen sie uns
ja nie, aber macht nichts) Also, meine Menschen haben die Situa-
tion genutzt, mal so richtig die Wichtigkeit des Tierschutzes deut-
lich zu machen.

Unsere Gäste haben dann manchmal sehr erstaunt drein ge-
schaut. Mir ist dabei aufgefallen, was für uns selbstverständ-
lich ist, haben viele andere Völker noch nicht mal angedacht.

[28] 

AUSLEGESTELLEN 

Das Tierheim-Magazin "tierschutzbrief" wird aktiv verteilt und an Mitglieder und Paten per Post versendet. Gut für die Tiere
und die Inserenten! Den "tierschutzbrief" finden Sie im Tierheim Düsseldorf oder bei:

� Rheingold-Apotheke, Corneliusstr. 81

� Jade-Imbiss, Dürener Straße 42

� Komödie Düsseldorf, Steinstr. 23

� Hütten-Apotheke, Helmholtzstr. 47

� Naturheilpraxis für Tiere Nicola Karmann,

Planetenstr. 13

� Hofladen Südpark, 

In den Großen Banden 58

� Arnika-Apotheke, Bilker Allee 38

� Barbara Apotheke, Erftstr. 7

� Tierfriedhof Düsseldorf, 

Aderräuscherweg 158

� Blasius Apotheke Hammer, Dorfstr. 124

� Kopernikus Apotheke, Heresbachstr. 46

� Tanzschule Drei Klang, Kirchstr. 20

� ZweiRadHaus-Eller, Klein-Eller 58

� Easy Apotheke, Suitbertusstr. 137

� Optik Klöckner, Dorotheenstr. 14

� Buchhandlung Schulz & Schultz, 

Geibelstr. 76

� Bergische Apotheke, Am Püttkamp 3

� Kleeblatt Apotheke, Dorfstr. 32a

� Tierisch gut - Heimtierbedarf, Mülheimer

Str. 30-32

� Chic für alle Felle, Hoffeldstr. 54

� Naturkost Kräuterhaus Hackenberg e.K.,

Moltkestr. 98

� Seniorenheim Haus Lörick e.V., 

Grevenbroicher Weg 70

� Das Futterhaus Düsseldorf, Wiesenstr. 30a

� Apotheke am Königsbusch, Dreherstr. 116

� tier royal, Krefelder Str. 127

� Dog Stylist, Quadenhofstr. 22

sowie bei rund 50 Tierärzten und an über 140
anderen Auslegestellen.

Möchten Sie auch den guten Tierschutz-Virus verbreiten und den Tierschutzbrief zu kostenlosen Mitnahme für Ihre Kunden auslegen? Dann rufen Sie uns einfach an 0211-131928
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