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Hunde-Frischfutter aus deutschen Landen

Qualität und Frische sind unsere Stärke
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

vermietung@tcl-langenfeld.de 

tcl-autovermietung.de
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STARKE PARTNER

Starke Kombi – Hunde sicher plus!

Unsere Bausteine für Ihre Sicherheit:

∙  Hunde-OP-Versicherung

∙  Unfall-Krankenhaustagegeld

∙  Hundehalter-Haftpflicht

∙  Hundehalter-Rechtsschutz

Tier und Halter GmbH

Generalagentur der
Uelzener Versicherungen
Friedrich-List-Allee 46 | 41844 Wegberg
Tel. 02432 891760
www.tier-und-halter.de

Ihre

Spezialisten

vor Ort
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Als ich das vorherige Vorwort schrieb, 
wäre mir im Traum nicht eingefallen, das 
Nächste vor dem Hintergrund einer völlig 
veränderten Situation zu formulieren. Das 
Thema CORONA, und was das für den Tier-
schutzverein Düsseldorf bedeutet, werde 
ich aber nicht an dieser Stelle, sondern 
gesondert ausführlich mit einem anderen 
Artikel behandeln. Meine Befürchtungen 
für den Tierschutz allgemein sind unge-
nau, aber gefühlt sehr groß. Alle sind mit 
sich selbst beschäftigt. Sehr verständlich, 
aber wer fällt genau deshalb durch das 
Raster? Richtig, immer dieselben, die 
nichts zu allem sagen können.

Deshalb meine Bitte an alle Menschen, 
die den Tieren zugetan sind: 
weiterhin die Augen offen halten und 
genau hinschauen. Besondere Situati-
onen erfordern besonders viel Mühe.

Seit in NRW die schwarz/gelbe Landes-
regierung an der Macht ist, haben wir 
Tierschützer ein altes wie neues Prob-
lem: die Jagd! Zur Erinnerung, die von 
der Vorgängerregierung, namentlich von 
Herrn Minister Remmel durchgesetzte 
Neuregelung mit mehr Tierschutzele-
menten, wie z.B. mehr Schonzeiten, Ver-
bot von Ausbildung von Jagdhunden am 
lebenden Tier und vieles mehr, wurden 
zugunsten der Jägerschaft einfach wie-
der gestrichen. Unglaublich, aber wahr. 

Einige Gespräche, die ich in der Zwi-
schenzeit mit Politikern geführt habe, 
machen mir auf eine baldige Änderung 
im Sinne der Tiere, leider wenig Hoff-
nung. Die wirklich unnötigste Art zu 
jagen, ist die Fuchsjagd. Die Tiere wer-
den nicht gegessen, das Fell ist zwar 
schön, aber nicht gut verkäuflich, da 

es mittlerweile verpönt ist, Pelz zu tra-
gen, außerdem sind sie die Polizei des 
Waldes. Sie vertilgen Ratten und Mäuse 
sowie Aas und schützen damit die ande-
ren Tiere vor Dreck und Krankheiten.

„Zum Schutz der Bodenbrüter“ ist ein 
beliebtes Argument sie zu bejagen, oder 
wegen Tollwut und Fuchsbandwurm. 
Also, die Bodenbrüter vernichten wir 
schon zum größten Teil selbst und Toll-
wut gibt es nicht mehr. Was übrig bleibt 
ist die Lust am Töten. Darüber werden 
wir mal öffentlich nachdenken. 

Bleiben Sie gesund!

Ihre 

Tierschutzverein Düsseldorf 
und Umgebung e.V. 1873
Fürstenwall 146
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 13 19 28
Fax.: 0211 - 13 43 07
info@tierschutzverein-duesseldorf.de

Tierheim Düsseldorf
Rüdigerstr. 1
40472 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 65 18 50
Fax: 0211 - 65 28 90
info@tierheim-duesseldorf.de
www.tierheim-duesseldorf.de

Öffnungszeiten Tierheim Düsseldorf
Montag bis Samstag: 12.00 - 16.00 Uhr
Di., So. und feiertags: geschlossen

Wir sind
Mitglied im:

DIE NEUE NORMALITÄT…
von Monika Piasetzky

INHALT 

2  Gemeinsam gegen 
Corona – Tierheim in 
Krisenzeiten

8  Schön aber uner-
wünscht – das Leid der 
invasiven Tierarten

10    Das Leid der Ferkel – 
Zeit zu handeln

16  Das Tierheim als 
Hospiz

27   Jugendtierschutz – 
TiNa macht Schule

SPENDENKONTO: TIERSCHUTZVEREIN DÜSSELDORF 
Stadtsparkasse Düsseldorf · IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58

BBBank · IBAN: DE46 6609 0800 0004 0981 45
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GEMEINSAM GEGEN CORONA – 
TIERHEIM IN KRISENZEITEN
von Monika Piasetzky

Gassigehen funktioniert auch mit Abstand
Foto: Tierheim Düsseldorf
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Gefühlt Anfang März steuerte CORONA 
uns hinein in die Pandemie. Was tun? 
Alle Medien überschlugen sich mit immer 
neuen Schreckensszenarien und bald 
wurde klar: Hier hört die Freiheit auf, 
hier müssen wir handeln. Während jede 
Branche ihr eigenes Schicksal zu bewäl-
tigen hatte, jeder sich überlegen musste, 
wie man sich und seine Lieben schützen 
kann, war auch bei uns ein Konzept zur 
Lösung der ernsten und großen Probleme 
gefragt.

Wir entschieden, wie folgt: Ab dem 
16.03.2020 blieb das Tierheim für Besu-
cher geschlossen. War zunächst für uns 
ein Unding. Wie sollten wir unsere Tiere 
vermitteln?

Viel Unsicherheit
Wir entschieden uns dafür, via Website 
und Facebook zu verkünden, dass es 
immer noch die Möglichkeit der Ein-
zelterminabsprache gab. Wir kauften 
einen Haufen Masken und legten mit 
der Terminierung los. Dann gab es noch 
etwas. Wir sind systemrelevant, unser 
Tiere müssen versorgt werden, komme, 
was da wolle. Also wurden aus Sicher-
heitsgründen zwei Teams gebildet. 
Jeweils eins machte die ganze Arbeit, 
das andere blieb zuhause. Für den Fall 
einer Infektion, hatten wie auf diese Art 
eine Sicherheitsreserve.

Was täten wir ohne sie
Unsere Ehrenamtler hatten bedingt 
durch den allgemeinen Stillstand natür-
lich auch mehr Zeit und waren sehr hilf-
reich dabei, unsere Hunde und Katzen 
vermehrt zu betreuen. Sie mussten zwar 
einzeln oder zu zweit Gassi gehen, waren 
aber den ganzen Tag aktiv. Durch den 
Wegfall der Besucherzeiten waren die 
Hunde viel freier verfügbar. Weil sie nur 
noch bei fest vereinbarten Terminen „zu 
Hause“ sein mussten, konnten sie viel 
mehr Zeit auf Spaziergängen verbringen. 
Eine der wenigen Lichtblicke in dieser 
Krise, die uns wirklich erfreuten.

Zurück zur Vermittlung
Normalerweise haben wir jeden Tag, 
außer Sonntag und Dienstag, zwischen 
12 und 16 Uhr unser 
Tierheim für Besu-

cher geöffnet. Dann sind die Abteilun-
gen sauber und aufgeräumt, die Tiere 
gefüttert und tierärztlich behandelt. 
Die Besucher können sich dann überall 
umschauen, mit den Mitarbeitern reden, 
ihre Wünsche äußern und herausfi nden, 
ob das erwünschte Tier zur Verfügung 
steht, geeignet ist und alle Punkte stim-
mig sind. 

Die Beratung, die manchmal viel Zeit in 
Anspruch nimmt, ist elementar wichtig, 
denn es sollen zwei neue Lebenspartner 
zueinander fi nden. Oder man sieht sich 
unverbindlich um, auch wenn man kein 
eigenes Tier anschaffen will und einfach 
nur interessiert ist. Es kann, verstärkt 
am Freitag und Samstag, auch zum Stau 
kommen. Alle kommen gleichzeitig, 
unsere Mitarbeiter müssen aber mit der 
gleichen Sorgfalt beraten.

Alles anders
Bedingt durch die Coronakrise, die 
Abstand, Hygienemaßnahmen, Mund-
schutz und Personenkleingruppen aus 
höchstens zwei bis drei Menschen 
aus einem Haushalt vorsah, waren wir 
gezwungen, mit allen Interessenten 
einen gesonderten Termin zu vereinba-
ren. Unsere Pfl eger hatten dann bereits 
mit den Leuten am Telefon gesprochen 
und wussten, was gewünscht wurde. Sie 
konnten sich in aller Ruhe vorbe-
reiten und der Termin wurde für 
beide Seiten effektiver, ja und das 
Ergebnis konnte sich sehen lassen. Gute 
Laune breitete sich aus, viele von unse-
ren Tieren fanden ein neues Zuhause und 
unsere Mitarbeiter hatten das Gefühl, 
ohne Hast und Druck einen guten Job 
gemacht zu haben.

Auf Sicht fahren
Inzwischen gibt es viele Locke-
rungen, aber unser Tierheim ist 
immer noch geschlossen. Bald 
werden wir hoffentlich wie-
der öffnen können, 
aber wir haben aus 
der Situation 
gelernt. Es 
wird zwei 
o f f e n e 

Besuchertage pro Woche geben, der 
Rest wird weiterhin ein Terminkonzept 
bleiben, denn das hat sich bewährt.

So ist jedenfalls der Plan. Diese, für uns 
alle schreckliche Pandemie hat, wie man 
inzwischen erkannte, bei den Menschen 
so manches Umdenken ausgelöst. Neue 
Erkenntnisse und ein besserer Umgang 
mit dem normalen Alltag haben bei vie-
len eingesetzt und bewirken positive 
Veränderungen.

Positiv trotz Allem 
Im Tierheim Düsseldorf haben wir tat-
sächlich Erfahrungen gemacht, die wir 
nicht mehr missen möchten. Zum Bei-
spiel ein ausgeprägter Zusammenhalt, 
Mut und Einsatzbereitschaft. Selbstlo-
sigkeit und Hilfsbereitschaft. Für ande-
re, Mensch und Tier, da sein und die 
Stellung halten, auch in Zeiten mit viel 
Angst und Unsicherheit.

Ein ganz dickes „Dankeschön“ geht des-
halb an unsere Mitarbeiter und an alle 
Ehrenamtler, die schwere Zeiten erträg-
licher gemacht haben. Auch auf unsere 
Mitglieder und Spender konnten wir uns 
immer verlassen. Sie haben uns gezeigt, 
dass wir in der Krise nicht alleine sind. 
Auch von der Bevölkerung bekamen wir 
ein großartiges Feedback. Von allen Sei-

ten fanden sowohl Geld- 
als auch Sachspenden den 
Weg zu uns, für die wir uns 

gar nicht genug bedanken 
können!

(Nicht nur) schwere 
Zeiten, die hoffentlich 
bald hinter uns liegen 

werden.

eine Sicherheitsreserve.
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Unsere Ehrenamtler hatten bedingt 
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noch bei fest vereinbarten Terminen „zu 
Hause“ sein mussten, konnten sie viel 
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Zurück zur Vermittlung
Normalerweise haben wir jeden Tag, 
außer Sonntag und Dienstag, zwischen 
12 und 16 Uhr unser 
Tierheim für Besu-

konnten sich in aller Ruhe vorbe-
reiten und der Termin wurde für 
beide Seiten effektiver, ja und das 
Ergebnis konnte sich sehen lassen. Gute 
Laune breitete sich aus, viele von unse-
ren Tieren fanden ein neues Zuhause und 
unsere Mitarbeiter hatten das Gefühl, 
ohne Hast und Druck einen guten Job 
gemacht zu haben.

Auf Sicht fahren
Inzwischen gibt es viele Locke-
rungen, aber unser Tierheim ist 
immer noch geschlossen. Bald 
werden wir hoffentlich wie-
der öffnen können, 
aber wir haben aus 
der Situation 
gelernt. Es 
wird zwei 
o f f e n e 

ten fanden sowohl Geld- 
als auch Sachspenden den 
Weg zu uns, für die wir uns 

gar nicht genug bedanken 

(Nicht nur) schwere 
Zeiten, die hoffentlich
bald hinter uns liegen 

Fo
to

: 
is

to
ck



[4]  tierschutzbrief

NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas
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VIELEN DANK 
CARINA! 
Eine ganz nette Mail haben wir 
Ende Mai von Carina bekom-
men, aber lesen Sie selbst:

Liebes Tierheim,
ich bin Carina, 11 Jahre alt und 
komme aus Ratingen. Letztens 
habe ich viele Schutzmasken 
genäht. Ich habe mich vor unser 
Haus gesetzt und die Masken an 
Leute verkauft, die an mir vorbei 
gekommen sind und dringend 
einen Mundschutz brauchten. 
Die Leute durften zahlen, was sie 
wollten, denn ich hatte keinen 
festen Preis. Insgesamt habe ich 
dann 120 Euro eingenommen 
und mich dazu entschieden, 
die Hälfte an das Düsseldorfer 
Tierheim zu spenden. Ich dachte, 
Ihr könnt das Geld gerade in 
Corona-Zeiten gut gebrauchen. 
Ich liebe Tiere und habe sel-
ber einen Hund und zwei Meer-
schweinchen. Darum ist es mir 
wichtig, dass es auch anderen 
Tieren gut geht und spende nun 
60 Euro. Hoffentlich ist das Geld 
eine kleine Hilfe für euch.

Viele Grüße von mir an die  
lieben Tiere,
CARINA

Tolle Aktion und 
ganz herzlichen Dank dafür!WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

HILFE IN CORONAZEITEN
Die Firma WDT hatte in Zeiten der Corona Krise eine tolle Idee. So durfte 
die Kollegin in der Tierarztpraxis sich einiges für unsere Tiere aussuchen 
und kostenlos bestellen. Davon hat sie natürlich gerne Gebrauch gemacht. 
Sie wollte aber auch nicht zu viel bestellen, um nicht anderen etwas „weg-
zunehmen“. Als jetzt die Lieferung kam, konnten wir staunend feststellen, 
dass WDT von sich aus die Mengenangaben erhöht hat und uns einen riesen 
Karton mit vielen vielen Dingen geschickt hat, die wir alle sehr gut gebrau-
chen können! Ganz herzlichen Dank dafür!

Der 44 Jahre alten Ponydame, die 
wir vor 2 Jahren gemeinsam mit 
Gut Rodeberg adoptierten, geht es 
prächtig. Da sie ihren gewohnten All-
tag liebt und wir sie nicht mehr aus der 
Umgebung wegnehmen wollten, ist sie 
auf dem Pferdehof geblieben und wird 
dort weiter umsorgt. Gesundheitlich 
gibt es nichts zu beanstanden. Nur 
ihre Augen werden schlechter, aber 
das sind normale Alterswehwehchen. 
Regelmäßig besuchen wir sie und die 
rüstige Seniorin kann sich, denken 
wir, keinen besseren Lebensabend 
vorstellen. Ganz nach Rentnerallüren 
geht sie täglich ihre Wege selbststän-
dig zu ihren Lieblingsplätzen.

NEUES VON BETTY
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BALSAM FÜR DIE SEELE IN CORONAZEITEN
Unser Dank geht an all die lieben Menschen da draußen, die uns in diesen 
schwierigen Zeiten nicht vergessen. Auch wir spüren unglaublich viel Solidarität 
und es tut gut zu wissen, dass wir das alles nicht alleine stemmen müssen. Die 
Unterstützung für unsere Tiere, für uns und unsere Arbeit ist riesig und zeigt 
sich auf vielfältige Weise. Die beiden Spendentonnen werden gut gefüllt, es 
gehen finanzielle Spenden ein, Päckchen werden geschickt, es wird nachgefragt 
und gezeigt, Ihr seid nicht alleine, wir schaffen das zusammen. Manchmal ist 
es auch ein einfacher Telefonanruf, der uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. So 
wie kurz vor Ostern, da rief eine Dame aus dem hohen Norden an, einfach nur 
um Danke zu sagen, dass wir den Job machen, den wir machen und uns Frohe 
Ostern zu wünschen. Danke, und wir machen weiter, keine Frage!

EINE GANZE KLEINE 
FUSSBALLMANNSCHAFT!
Elf (11!!!) Baby Kaninchen wurden im März in D-Hub-
belrath am Lindenbecker Weg in einem Karton gefun-
den. Die Minis waren erst ein paar Tage alt und haben 
unseren Tierpflegerinnen viele schlaflose Nächte berei-
tet. Fläschchen geben war angesagt. Mittlerweile haben 
sie sich zu zuckersüßen Jungspunden entwickelt und 
entdecken die Welt jeden Tag mehr.

Im März hatten wir auf Facebook einen Aufruf gestar-
tet, dass uns die Leckerchen ausgehen. Alles war leer 
gefuttert von unseren vierbeinigen Schützlingen. Die 
Resonanz war super, toll, mega wie auch immer man 
es nennen möchte. Paket um Paket wurde ins Tier-
heim geliefert, ausgepackt und in den verschiedenen 
Bereichen verteilt. Einfach nur toll!

VIELEN VIELEN DANK IM 
NAMEN UNSERER TIERE! 

FUTTERSPENDE DER BESONDEREN ART
Die Kaninchenbande Uedem hat von uns zwei Notfall- 
Kaninchen übernommen. Unsere Tierpfleger aus dem Klein-
tierbereich haben sie persönlich nach Uedem gebracht. Sie 
durften aber nicht mit leeren Händen wieder zurück nach 
Düsseldorf fahren. Markus hat sich die beiden geschnappt 
und ist mit ihnen zum Großhändler gefahren, wo wir für fast 
300,- € Frischfutter einkaufen durften. Unsere Kleintiere 
und natürlich wir, sind dankbar für diese tolle Überra-
schung. Pfleger und Kleintiere steht das Lächeln immer 
noch im Gesicht. Danke Kaninchenbande Uedem für diese 
tolle Überraschung!
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Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, Miezen und andere Haustiere, 
die ein neues Zuhause suchen:

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE
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TIERVERMITTLUNG – BESONDERE NOTFELLE
von Katrin Haas

Tiesto
Der sanftmütige siebenjährige Mischlingsrüde Tiesto ist leider schon viel zu 
lange bei uns. Als wir ihn im April 2017 von unserer spanischen Partneror-
ganisation übernommen haben, war Tiesto noch extrem unsicher und hatte 
wohl auch noch nicht viel kennengelernt. Aber mit den Jahren hat er dank der 
liebevollen Betreuung durch seine Pflegerinnen und dem ständigen Training 
mit seinen Gassigeherinnen sehr viel Vertrauen zu Menschen gefasst. Tiesto 
läuft mittlerweile recht entspannt an der Leine und kommt draußen mit ver-
schiedenen Umweltreizen schon ganz gut klar. Er versteht sich problemlos mit 
Artgenossen und wir würden ihn sehr gerne zu einem souveränen Ersthund 
vermitteln. Er ist (fast) stubenrein und kann nach einer entsprechenden Ein-
gewöhnungszeit sicher auch alleine bleiben. Für Tiesto suchen wir ein ruhiges 
Zuhause in einer eher ländlichen Umgebung gerne mit älteren Kindern, aber 
ohne Katzen und Kleintiere.

Ziegenbock Marley
Wir bekommen immer mal wieder Tiere zu uns ins Tierheim, 
die nicht bellen, miauen, fliegen oder Haken schlagen. 
Bock Marley meckert eher. Er kam aus schlechter Haltung 
zu uns. Unsere Tierärzte haben ihn kürzlich kastriert und 
nun ist er bereit endlich eine Ziegenherde zu finden. Sein 
Alter ist nicht bekannt. Aber er ist fit, bis auf eine Fehl-
stellung am Vorderbein, die vermutlich von einem nicht 
behandelten Bruch stammt. Marley ist auch eigentlich 
freundlich. Manchmal kommt aber auch der typische Bock 
in ihm zum Vorschein. Bei uns im Tierheim langweilt er 
sich sehr. Er ist halt alleine und das ist auf Dauer schlecht 
für ihn. Wer hat einen Platz für ihn bei netten Mädels? 

Liebevolles Zuhause gesucht! 
Maja, eine Schönheit mit Charakter, sucht ein neues Zuhause. Maja ist eine 
„gesprächige“ ältere Katzendame, die liebevolle Menschen mit Herz und Geduld 
sucht, die ihr alle Wünsche erfüllen. Die anspruchsvolle Katzendame möchte 
nicht den ganzen Tag alleine verbringen, sie will gerne bei ihren Menschen 
sein und fordert deren Aufmerksamkeit auch lautstark ein, wenn es sein muss. 
Es ist möglich, dass Maja nicht mehr so ganz gut hören kann. Die verschmuste 
Schönheit sucht ein Zuhause, wo Menschen ihr gerne zu „Diensten“ sind, dafür 
ist sie bereit ganz viel Liebe zu verschenken.
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DEIN TIERHEIM 
BRAUCHT DEINE 
HILFE! 
von Timo Franzen

BESUCHSDIENST 
Ihre Aufgabe: Sie besuchen nach Terminabsprache unsere 
ehemaligen Tierheim-Schützlinge im neuen Zuhause. Bei einem 
Besuch überzeugen Sie sich davon, dass Mensch und Tier 
glücklich miteinander leben. Gibt es im neuen Zuhause Pro-
bleme, wenden Sie sich an unsere Tierschutzberaterin oder 
die Tierpfleger*innen, die sich dann mit den Übernehmern in 
Verbindung setzen um Probleme zu lösen oder das Tier ggf. 
wieder ins Tierheim holen. 
Ihr Profil: Sie sind kommunikativ, haben ein offenes Ohr und 
ein freundliches Wesen. 
Wir leisten: Sie werden von uns eingearbeitet und erhalten 
Schulungen, z.B. welche Bedürfnisse verschiedene Tiere haben 
und welche Vermittlungskriterien an die neuen Halter gestellt 
werden. Bei Problemen sind wir für Sie da und unterstützen Sie. 
Umfang: Sie bestimmen in welchem Umfeld (PLZ-Bereich) 
Sie Nachbesuche durchführen möchten und können sich die 
Besuche frei einteilen. Erfahrungsgemäß sind viele Übernehmer 
vor allem am Nachmittag/frühen Abend erreichbar. Grundsätz-
lich sollten Sie 2-3 Stunden pro Woche für dieses Ehrenamt 
einplanen.

SERVICE-FAHRER
Ihre Aufgabe: Sie übernehmen Fahrten für das Tierheim, 
zum Beispiel um Futter- und Sachspenden abzuholen, volle 
Sammeldosen auszutauschen oder unser Vereinsmagazin 
„Tierschutzbrief“ zu verteilen. 
Ihr Profil: Sie sind eine freundliche (rheinische) Frohnatur 
und treten gerne mit Menschen in Kontakt. Sie haben ein 
offenes Ohr für unsere Spender. Im Idealfall haben Sie etwas 
„Verkaufstalent“ und überzeugen weitere Einzelhändler Fut-
terspendenboxen für unser Tierheim aufzustellen. Sie haben 
den Führerschein Klasse B und im Idealfall einen eigenen 
Pkw für kleinere Fahraufträge.
Umfang: Nach Absprache und „Revier“ ca. alle 14 Tage 2-3 
Stunden tagsüber und am Nachmittag/frühen Abend. Für die 
Verteilung des Tierschutzbriefs an die Auslegestellen ist man 
normalerweise an die üblichen Geschäftszeiten gebunden, 
ebenso bei der Leerung von Futterspendenboxen. 

Möchten Sie uns unterstützen? 
Bitte senden Sie eine Email an 
ehrenamt@tierheim-duesseldorf.de

Die täglich anfallenden Aufgaben im Tierheim sind vielfältig und abwechslungsreich. Während sich unsere Tierpflegerinnen 
und Tierpfleger jedes Jahr um über 3.000 Haus- und Wildtiere kümmern, ist zum Beispiel auch unser Tierheim-Büro täglich 
mindestens 12 Stunden besetzt und telefonisch erreichbar. Leider ist auch die finanzielle Decke des Tierschutzvereins 
als Betreiber des Tierheims in Düsseldorf-Rath endlich und wir können mit den wachsenden Aufgaben nicht beliebig viel  
Personal einstellen. Aus diesem Grunde möchten wir heute um Ihre ehrenamtliche Unterstützung bitten. 

Neben den aktuell rund 120 ehrenamtlichen Gassigehern und Katzenstreichlern, 
suchen wir für folgende Bereiche freiwillige Unterstützung: 
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Foto: istock
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SCHÖN ABER UNERWÜNSCHT – 
DAS LEID DER INVASIVEN TIERARTEN
von Timo Franzen

Als 2016 die EU Verordnung 1143/2014 durch eine Anpassung 
im Bundesnaturschutzgesetz in nationales Recht umgesetzt 
worden ist, war die Verunsicherung bei allen Beteiligten sehr 
hoch. Das hat sich leider bis heute nicht geändert, denn der 
Umgang mit einer „invasiven Art“ wird teilweise in jedem 
Kreis und in jedem Bundesland anders gehandhabt. 

Globalisierung im Tierreich
Ziel der EU-Kommission war es ursprünglich, nicht einhei-
mische Arten, die der Mensch auf verschiedenen Wegen im 
Laufe der letzten Jahrhunderte nach Europa eingeschleppt 
hat, in ihrem Bestand zurück zu drängen und eine weitere 
Verbreitung zu vermeiden. Im Grunde müssen wir auf diesem 
Weg die Suppe der Globalisierung auslöffeln, die wir uns im 
Laufe der letzten Jahrzehnte eingebrockt haben. 

Ohne Frage ist das Einschleppen fremder Arten in ein gut 
funktionierendes Ökosystem brandgefährlich, gutes Beispiel 
dafür sind die Kaninchenplagen in Australien. Die Population 
in Australien soll auf etwa zwei Dutzend Tiere zurück gehen, 
die ein Farmer dort vor rund 160 Jahren ausgesetzt haben 
soll. Inzwischen wird der wirtschaftliche Schaden, der durch 
die Wildkaninchen in Australien jährlich entsteht, auf bis zu  

1 Milliarde Dollar geschätzt. Inzwischen werden Überpopula-
tionen von der australischen Regierung mit der Kaninchen-
pest (Myxomatose) infiziert. Zur Vermeidung australischer 
Verhältnisse, werden im Rahmen dieser Verordnung Arten-
listen geführt, die regelmäßig überarbeitet und erweitert 
werden. Tiere und Pflanzen, die auf dieser „schwarzen Liste“ 
landen, sind damit offiziell in Deutschland unerwünscht. 

Viel zu diskutieren
Inzwischen wurden viele Diskussionen und Prozesse in Gang 
gesetzt und geführt, denn der ursprüngliche Entwurf des 
Gesetzgebers sah vor, dass aufgegriffene Tiere sofort getötet 
werden sollten. Dagegen liefen die Tierschützer natürlich 
Sturm, da diese Handhabung des Gesetzes in dieser Form 
nicht mit dem deutschen Tierschutzgesetz vereinbar gewesen 
wäre. Zurückgeblieben ist ein Flickenteppich. Es herrscht 
keine Rechtssicherheit für Behörden und Tierheime und man 
versucht sich irgendwie durch zu mogeln. 

„Problemtier“ Schildkröte
Im Tierheimalltag betrifft uns dieses Thema vor allem im 
Bereich der Schmuckschildkröten, von denen ein Tierheim 
an machen Sommertagen gleich mehrere aufnimmt. Aber wie 

Hübsche, aber problematische Einwanderer
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will man unterscheiden, welches Exemplar schon vor Monaten 
oder Jahren an einem See ausgesetzt wurde und welches aus 
einem Gartenteich entwischt ist? Grundsätzlich ist die Unter-
bringung, von Wasserschildkröten im Tierheim schwierig und 
mit hohem Aufwand verbunden. Leider haben wir bei uns 
im Düsseldorfer Tierheim im Moment noch keine geeignete 
Unterbringung, und können diese Tiere nur vorübergehend 
versorgen. Eine Vermittlung ist nach wie vor schwierig, denn 
die Haltung im Freien ist durch die Verordnung an strenge 
Auflagen geknüpft. 

In erster Linie muss der Gartenteich so gestaltet sein, dass die 
Tiere nicht ausbüchsen können. Also muss ein stabiler Zaun 
her, an dem die Schildkröten nicht hochklettern oder sich 
drunter durch buddeln können. Kleinere Exemplare müssen 
gegen die Entführung durch Krähen oder Reiher geschützt 
werden. Des Weiteren muss man sich darum kümmern, dass 
sich die Tiere nicht weitervermehren – also muss man auf 
der einen Seite Eiablageplätze anbieten, damit es nicht 
zur tödlichen Legenot kommt, auf der anderen Seite müs-
sen Gelege dann auch zügig entfernt und entsorgt werden. 
Und natürlich muss die Haltung dann auch der zuständigen 
Behörde angezeigt werden, mit welchen Konsequenzen ist 
dagegen noch nicht klar. 

Noch viel mehr
Insgesamt stehen rund 1100 Tierarten für Deutschland auf 
der Liste, davon 30 Wirbeltiere mit denen wir auch im Tierhei-
malltag immer wieder konfrontiert werden, wie z.B. Grauhörn-
chen, Nutria, Bisam, Nilgans, Glanzkrähe und Schwarzkopf- 
ruderente. Über kurz oder lang wird auch der Waschbär unsere 
Gefilde erreichen und erobern. Auch die Wollhandkrabben 
sind gelistet, von denen Ende letzten Jahres mehrere in der 
Düsseldorfer Innenstadt gefunden worden sind. 

Ein weiterer Kandidat, der wohl auch über kurz oder lang auf 
dieser Liste landen wird, ist der Halsbandsittich, der sich seit 
über 50 Jahren vorzüglich an die Lebensbedingungen bei uns 
im Rheinland angepasst hat. In immer größer werdenden 
Schwärmen ziehen diese hübschen, aber sehr lauten, Papagei-

envögel ihre Runden und verdrängen nicht nur einheimische 
Singvogel-Populationen, sondern treiben auch Hausbesitzer 
in den Wahnsinn. Grund dafür ist ihr Brutverhalten, denn wie 
die meisten Papageienvögel, sind auch die Halsbandsittiche 
Höhlenbrüter. 

Während das irgendwo in Südamerika und Afrika – dem 
ursprünglichen Verbreitungsgebiet – kein Problem darstellt 
in entsprechenden Baumhöhlen den Nachwuchs groß zu 
ziehen, bauen sich die Sittiche hier bei uns zum Beispiel in 
aufgeklebten Styropor-Dämmsystemen an Häuserfassaden ihr 
Liebesnest. Die Begeisterung ihrer Hauswirte hält sich dabei 
in sehr eng gesteckten Grenzen, was wir durchaus ab und zu 
durch sehr erboste Anrufe im Tierheim mitbekommen. 
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Erinnern Sie sich? Im Januar 2019 grün-
deten wir das Projekt „Schwein ohne 
Pein“, da die betäubungslose Ferkelkas-
tration für weitere zwei Jahre erlaubt 
wurde. Erforderlich ist die Kastration 
der jungen Eber, da sie sonst bei Ein-
tritt der Pubertät Geschlechtshormone 
entwickeln, die dem Fleisch beim Bra-
ten einen widerwärtigen Geruch geben 
können. Kunden, die einmal das Pech 
hatten, Fleisch von so einem „Stinker“ 
zu erwischen, würden nie wieder bei 
ihrem Metzger oder Supermarkt Schwei-
nefl eisch kaufen, fürchtet die Branche. 
So gesehen macht die Kastration für 
Fleischbetriebe und -esser Sinn. Aber 
zwei Jahre, das sind immerhin fast 
120 Millionen (!) männliche Ferkel, die 
noch vor ihrem siebten Lebenstag ohne 
Betäubung und ohne Schmerzmittel 
kastriert werden dürfen. Eine grausa-
me Vorstellung für jeden Tierschützer.

Wir mussten etwas tun
Auch wenn das ein völlig neues Betä-
tigungsfeld für den Tierschutzverein 
Düsseldorf war, einfach so hinnehmen 
konnten wir das nicht. Zumal es eine 

Möglichkeit gibt, die Ferkel unblutig 
und stressfrei, ohne Vollnarkose und 
Wundschnitt zu behandeln: die Imp-
fung. So wie jede Impfung dafür sorgt, 
dass Abwehrkörper gebildet werden und 
der Geimpfte bei späterem Kontakt mit 
dem Krankheitserreger nicht erkrankt, 
so bewirkt die Impfung mit Improvac, 
dass das für das Stinken verantwortli-
che Geschlechtshormon nicht gebildet 
wird. Für das Ferkel, das ja ohnehin 
einige Impfungen erhalten muss, also 
nur ein weiterer Pieks (ein zweiter eini-
ge Wochen später). 

Dieses Verfahren beschlossen wir zu 
unterstützen. Und zwar schon jetzt, 
nicht erst ab 2021. Denn die ande-
ren Verfahren, die ab dann gesetzlich 
genehmigt werden sollten, sind mit 
Vollnarkose und Schmerzmittelgabe 
umständlich, langwierig, teuer und 
vor allem riskant für die wenige Tage 
alten Tiere. 

Wir setzten uns ein Ziel: mindestens 
500 Ferkel wollten wir vor der blutigen 
Kastration bewahren. Also suchten wir 

Landwirte, die bei unserem Projekt mit-
machen würden. Keine einfache Sache, 
aber mit hartnäckiger Überzeugungs-
kraft gelang es uns.

Einiges geschafft
Auf unserer Homepage fi nden Sie 
unter der Rubrik „Schwein ohne Pein“ 
den gesamten Verlauf der Aktion bis 
heute. Denn schnell wurde klar, dass 
die gesamte, sogenannte „Wertschöp-
fungskette“ (was für ein Wort, wenn 
man von Lebewesen spricht!) bereit 
sein muss, diese Methode zu akzeptie-
ren. Der Ferkelzüchter (der nicht mehr 
chirurgisch kastriert), der Mäster (der 
die Impfungen durchführen muss), 
der Schlachthof (der den Bauern die 
geimpften Eber zu denselben Preisen 
abnehmen muss), der Fleischverarbei-
ter (der bereit sein muss, das Fleisch 
geimpfter Tiere ganz normal zu „ver-
wursten“), der Lebensmittelhandel 
(der die Produkte in sein Angebot auf-
nehmen) und letztlich der Verbraucher 
(der die Produkte ebenso wie die von 
chirurgisch kastrierten Tieren sorglos 
kaufen können muss). 

DAS LEID DER FERKEL – ZEIT ZU HANDELN
von Winnie Bürger

Schweinehaltung – Wie sie meist nicht aussieht
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Wie eine Mitarbeiterin des Rheinischen 
Landwirtschaftsverbandes anerken-
nend formulierte „Das ist ein dickes 
Brett, das Sie da bohren!“

Immer weiter
Die gesamte Aktion wird uns daher auch 
noch eine ganze Weile begleiten. Wir 
wollen erreichen, dass die Verbraucher 
endlich ein Label bekommen, dem sie 
vertrauen können. Sie sollen beim 
Kauf klar erkennen können wie das 
Tier gelebt hat. Denn die Haltungs-
bedingungen, das Tierwohl, haben 
erheblichen Einfl uss auf Qualität und 
Geschmack des Fleisches, und wer ein 
wenig mehr für ein gutes, artgerechtes 

Leben der Tiere zahlt, muss auch sicher 
sein, dass er wirklich einwandfreie Ware 
erhält. 

Unsere Landwirte wären froh, wenn 
sie auf die blutige, chirurgische Kas-
tration und die ab 2021 hierfür vor-
geschriebene Vollnarkose verzichten 
könnten. Diejenigen, die in unserem 
Impf-Projekt mitgemacht haben, sind 
daher auch durchweg begeistert und 
wollen bei dieser Methode bleiben. Aus 
den ursprünglich zwei, drei Bauern und 
den geplanten 500 Ferkeln sind im ers-
ten Durchgang bereits elf Bauern und 
1.500 Ferkel geworden. Die weiteren 
Durchgänge – also danach erfolgende 

Geburten – haben diese Zahl noch ein-
mal vervielfacht und werden es auch in 
Zukunft weiter tun.

Wir haben also schon jetzt erreicht, 
dass mehreren tausend Ferkeln nicht 
nur die betäubungslose, sondern vor 
allem auch die chirurgische Kastration 
erspart blieb. Und viele, viele weitere 
werden noch dazu kommen, denn wir 
machen weiter.

Neue Themengebiete
Auch mit all den vielen anderen 
Themen in der Landwirtschaft, zum 
Beispiel:
■    Die unsäglichen Haltungsbe-

dingungen der Zuchtsauen, die 
monatelang in engen Kasten-
ständen zur Bewegungslosigkeit 
verdammt sind.

■    Das grausame Wegnehmen weni-
ge Tage alter Kälber von ihren 
Müttern. 

■    Die Anbindehaltung von Rindern, 
die in ihrem ganzen Leben keine 
Wiese und keinen Sonnenschein 
kennenlernen dürfen. 

■   Die Qual von Hühnern, Puten, 
Gänsen, Enten etc.

■   Die viel zu schwachen Tierwohlkri-
terien der aktuellen Label.

■    Die entsetzlichen Bedingungen 
der Tiertransporte, insbesondere 
ins Ausland.

■    Die Notwendigkeit, EU-weit ein-
heitliche Tierschutzgesetze zu 
schaffen, ihre Einhaltung zu kon-
trollieren und zu sanktionieren.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ob sie ihre Mutter je kennenlernen durfte?

Termine nach Vereinbarung

Mo.-Fr.: 08.30-13.00 Uhr

Mo., Di. u. Do.: 16.00-18.00 Uhr

www.tierarzt-unterbach.de

Neuenhausplatz 51

40699 Erkrath

Telefon 0211-233 85 00

Dr. med. vet. 

Ulrike Hanten
prakt. Tierärztin
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Egal ob Ja oder Nein, das Thema bewegt. 
Denn unsere Hunde und Katzen stehen 
uns nah. Sie sind echte Familienmitglie-
der. Leider teilen sie noch viel mehr mit 
uns: nämlich winzige Plagegeister in 
Form von Keimen und Parasiten.

Zoonosen sind keine Tierparks
Erkrankungen, die von Tieren auf Men-
schen und andersherum von Menschen 
auf Tiere übertragen werden können, 
werden Zoonosen genannt. Sollte Ihr 
Tierarzt beim nächsten Besuch von einer 
Zoonose sprechen, wissen Sie nun, dass 
keine Giraffen und Elefanten gemeint 
sind. Vielmehr handelt es sich um Erre-
ger oder Parasiten, die potentiell auch 
für Sie und Ihre Familie gefährlich wer-
den können. Die Liste möglicher Zoo-
nosen ist lang und wer sich eine Runde 
schaurig gruseln möchte, der gebe bei 
Wikipedia „Zoonose” ein. Um nur einige 
wenige Vertreter zu nennen: Tollwut, 
Salmonellen, Streptokokken, Staphylo-
kokken, Hautpilze, Bandwürmer, Mil-
ben. Dies sind alles gefährlich klingende 
Namen. Aber auch der gemeine Schnup-
fen ist eine Zoonose und kann übertra-
gen werden. Viele Tierhalter kennen das 

aus eigener Erfahrung: Die ganze Familie 
hat sich einen dicken Schnupfen einge-
fangen und am Ende hustet auch der 
Hund. Zeit, auch einmal etwas „Abstand 
zu halten“.

Gefahr für Kinder und Senioren
Viele Zoonosen sind leider nicht ganz 
ungefährlich. Besonders gefährdet 
sind Kinder, Senioren, Schwangere und 
Immunsupprimierte. Zusammengefasst 
werden diese Gruppen in der Wissen-
schaft auch als YOPIs bezeichnet. Bei 
YOPIs ist das Immunsystem nicht aus-
reichend in der Lage, mögliche Angreifer 
abzuwehren. Eine Ansteckung ist also 
deutlich wahrscheinlicher als bei einem 
durchschnittlich gesunden Erwachse-
nen. Alle Eltern kennen das Phänomen, 
dass Kinder sich leicht anstecken und 
jede Erkrankung mitnehmen. Auch der 
Krankheitsverlauf kann heftiger ausfal-
len, da das Immunsystem noch wenig 
ausgebildet oder geschwächt ist. Hinzu 
kommt, dass Therapien oder Medika-
mente für diese Gruppen entweder nicht 
existieren (Kinder) oder mit Nebenwir-
kungen behaftet sind (Schwangere). 
Wünschenswert wäre es, wenn vor allem 

YOPIs weniger mit gefährlichen Erregern 
oder Parasiten in Kontakt kämen. Hier 
ist eine wirksame Prophylaxe sinnvoll. 
Beim eigenen Tier sollte daher beur-
teilt werden, wie viel Kontakt dieses 
mit Menschen allgemein und speziell 
mit YOPIs hat. 

Von einem Hofhund, der draußen 
schläft, geht nur ein geringes Risiko 
einer Infektion aus. Eine Katze mit 
Familienanschluss hingegen, die täg-
lich Mäuse fängt, sollte entweder nicht 
im Kinderbett schlafen oder regelmäßig 
entwurmt werden. Denn Mäuse übertra-
gen Würmer. Auch bei Therapiehunden, 
die viel Kontakt mit chronisch kranken 
Menschen haben, sollten prophylakti-
sche Maßnahmen zum Schutz der Zwei- 
beiner getroffen werden.

Was Sie tun können
Der beste Schutz für Sie und Ihre Fami-
lie besteht darin, die Gesundheit des 
Vierbeiners zu stärken. Denn solange 
Hund und Katze keine Erreger in sich 
tragen, können sie auch keine Menschen 
anstecken. Impfungen schützen nicht 
nur Ihr Tier, sondern auch Menschen. 

HAND AUF´S HERZ: SCHLÄFT IHR 
VIERBEINER BEI IHNEN IM BETT?
von Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)
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Tollwutimpfungen verhindern eine Ver-
breitung dieser, auch für den Menschen, 
tödlichen Krankheit. Wussten Sie, dass 
der Fuchsbandwurm für den Menschen 
tödlich sein kann? Aber auch die weniger 
gefährlichen Wurmarten können unange-
nehm sein. Regelmäßige Entwurmungen 
oder Kotuntersuchungen helfen Ihrem 
Vierbeiner und Ihrer Familie, gesund 
zu bleiben. Seriöse und unabhängige 
Informationen über Parasiten unserer 
Haustiere liefert die Expertenorganisa-
tion ESCCAP. 

Auf www.hund-katze-wuermer.de errech-
net Ihnen ein kostenloser Test, wie häufig 
Sie Ihren Hund oder Ihre Katze entwur-
men oder Kotuntersuchungen durchfüh-
ren sollten. Das individuelle Risiko einer 
Ansteckung und der Kontakt mit gefähr-
deten Menschen wird hier berücksichtigt.

Tipp für alle BARFer
Das Füttern von rohem Fleisch wird 
immer beliebter. Leider können dabei 
Würmer übertragen werden. Ein einfa-
cher Trick hilft, dieses Risiko zu minimie-
ren: Frieren Sie das Frischfleisch vor dem 
Verfüttern ausreichend tief und lange 
ein; mindestens 1 Woche bei -17°C bis 
-20°C. Bei diesen Temperaturen werden 
die lästigen Parasiten abgetötet. Zur 
Kontrolle können Sie ein Thermometer 
in den Gefrierschrank legen. Wenn Sie 
das Fleisch bereits tiefgefroren einkau-
fen, fragen Sie beim Hersteller nach, 
für wie lange er dies bei welchen Tem-
peraturen lagert. Sie kaufen das Fleisch 
frisch und Sie wollen es auch frisch ver-
füttern? Natürlich kriegt kein Tier von 
jeder Rohfleischfütterung Würmer. Aber 
es ist möglich und kommt leider immer 
wieder vor. 

Ist die Haut verändert
Sollten Sie Hautveränderungen bei 
Ihrem Tier feststellen, lassen Sie diese 
von Ihrem Tierarzt untersuchen. Zum 
einen bedeuten Hautentzündungen oder 
permanenter Juckreiz Leiden für unsere 
Haustiere, zum anderen kann es sich 
um ansteckende Erkrankungen handeln. 
Viele Hautpilze sind für den Menschen 
hoch ansteckend. Aber auch Milben, 
wie die Krätze verursachende Sarcop-
tesmilbe, können auf den Menschen 
übertragen werden. Hat der Vierbeiner 
Flöhe, kann auch der Mensch gestochen 
werden. Dies ist vor allem für Allergiker 
sehr unangenehm, da sich die Stiche 
stark entzünden können. 

Übrigens ... 
unser Kater schläft mit im Bett. Alles 
andere wäre auch undenkbar.

Ob Flöhe oder Würmer, Katzen können sich an vielen Stellen infizieren
Foto:  Jürgen Plinz
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DIE ENTWICKLUNG 
DER KANINCHENHALTUNG
von Lisa Hufer und Natascha Grauel

Kaninchen sind schon viele Jahre 
beliebte Haustiere. Sehr gerne werden 
sie als erste Haustiere für Kinder ange-
schafft. Viele Menschen unterschätzen 
jedoch die vielfältigen Ansprüche und 
Bedürfnisse dieser netten Tiere und die 
laufenden Kosten, die über die Jahre 
hinweg entstehen werden. Immer noch 
ist die Aufklärung und Beratung lücken-
haft oder schlichtweg falsch. Die leid-
tragenden sind die Kaninchen selbst. 

Kinder sind nicht in der Lage die volle 
Verantwortung für 2 Lebewesen zu 
übernehmen. Viele Kinder träumen 
von einem Kaninchen als Kuscheltier. 
Kaninchen gehören jedoch zu den 
Fluchttieren und möchten möglichst 
wenig Menschenkontakt. Diese unter-
schiedlichen Erwartungen voneinander 
führen unweigerlich auf beiden Seiten 
zu Frust, Stress und Unzufriedenheit. 

Früher war nicht alles gut
Ganz klassisch ist das Bild eines ein-
zelnen Kaninchens oder auch zwei in 
einem Käfi g im Kinderzimmer oder 
wahlweise in einem Holzstall im Gar-
ten. Bei schönem Wetter dürfen die 
Kaninchen für ein paar Stunden das 
Freilaufgehege auf der Wiese nutzen.

Mit den Jahren hat man erkannt, dass 
diese Haltungsform alles andere als 
tiergerecht ist. Ursprünglich kommt die 
Käfi ghaltung aus der Versuchstierhal-
tung, dort mussten die Tiere hygienisch 
und platzsparend untergebracht wer-
den, die Bedürfnisse der Tiere wurden 
dabei allerdings nicht berücksichtigt. 

Laborkäfi ge wurden nach und nach 
von der Haustierindustrie übernom-
men und an die Bedürfnisse der Halter 
angepasst. Bei Labortieren sprach man 
längst schon über Tierquälerei, bei den 
Haustieren wurde diese Haltung aber 
weiterhin gesellschaftlich toleriert. 

Verhaltensstörungen 
vorprogrammiert
Selbst wenn die Kaninchen ab und 
zu in den Garten dürfen, bleibt die 
hauptsächliche Käfi ghaltung ein gro-
ßes Problem für die Tiere. Kaninchen 
sind sog. wechselaktive Tiere und sind 
somit rund um die Uhr, Tag und Nacht 
aktiv und legen nur zwischendurch 
kurze Ruhephasen ein. 

Die immer noch häufi g praktizierte 
Käfi ghaltung lässt keinerlei natür-
liche Verhaltensmuster der Kanin-
chen zu.

 
Nach wissenschaftlichen Untersuchun-
gen kann es zu einer Skelettdeformation 
kommen, verursacht durch das dauer-
hafte Sitzen ohne die Möglichkeit sich 
aufrichten und frei bewegen zu können. 
Gleich darauf folgen Verhaltensstörun-
gen und Aggressionen, Unruhe und 
Stress. Ein Kaninchen muss immer die 
Möglichkeit haben zu rennen, zu fl iehen 
und Haken schlagen zu können und kann 
bis zu 80km/h erreichen. 

Kaninchen sind ebenfalls von Natur 
aus soziallebende Tiere, sie leben in 
Familienverbänden zusammen. Eine 
Einzelhaltung ist somit ebenfalls 
Tierquälerei. 

Falscher Partner
Früher meinte man es gut und hat sein 
Kaninchen mit einem Meerschweinchen 
zusammen gehalten. Jedoch sprechen 
diese unterschiedlichen Tiere nicht die 
gleiche Sprache und unterscheiden sich 
ebenfalls im Verhalten. Beide Tiere waren 
folglich ihr gesamtes Leben gemeinsam 
einsam. Auch der Mensch kann einen 
Artgenossen nicht ersetzen. Die immer 
wieder positiv erwähnte Zutraulichkeit 
der Kaninchen zu seinen Besitzern, 
resultierend aus der Einzelhaltung, ist 
in Wahrheit eine Verhaltensstörung. Das 
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Kaninchen sucht verzweifelt nach Sozi-
alkontakt und hat keine andere Wahl, 
als sich in seiner Not seinem Besitzer 
anzuschließen. Der Mensch genießt ego-
istisch dieses Verhalten, das Tier jedoch 
leidet still vor sich hin. 

Viele Verhaltensweisen der Kanin-
chen sind auf das Zusammenleben 
in der Familie ausgerichtet.

Kaninchen putzen sich gegenseitig, 
erkunden zusammen die Umgebung, 
passen aufeinander auf, warnen sich 
vor Gefahren und fressen gemeinsam 
im Schutz der Gruppe. Der Mensch kann 
niemals 24 Stunden bedingungslos für 
sein Kaninchen da sein und alle diese 
Punkte erfüllen. Auch die Körperspra-
che der Kaninchen kann der Mensch 
nicht nachahmen. In Österreich und 
in der Schweiz ist eine Einzelhaltung 
sogar schon gesetzlich verboten. 

Mittlerweile hat sich einiges getan 
und viele Kaninchenhalter sind bereits 
zum Umdenken gekommen. Man soll-
te Kaninchen nach ihren Bedürfnissen 
halten und nicht nach den Bedürfnis-
sen des Menschen. Selbst die TVT (Tier-
ärztliche Vereinigung für Tierschutz) 
gab September 2019 neue Richtlinien 
für die Haltung von Kaninchen raus, in 
der Hoffnung, dass die Käfi ghaltung 
bald ganz abgeschafft wird. 

Ein neues Leben
Wie man unschwer erkennen kann, ist 
Kaninchenhaltung anspruchsvoll und 
nichts, was mal eben so nebenher lau-
fen kann. Zu viele Tiere werden nach 
verhältnismäßig kurzer Zeit im Tierheim 
abgegeben und erfahren dort das erste 
Mal in ihrem Leben, dass sie als vollwer-
tige Mitbewohner angesehen werden, 
deren Haltung genauso anspruchsvoll 
ist, wie die von Hund und Katz.

DU
S-

01
12

-0
11

8

Unsere Sprechzeiten:

Mo-Fr  9-11 Uhr

Mo-Do  16-18 Uhr

Fr  16-20 Uhr

Sa  9-11 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Spichernstrasse 8 / Metzerstrasse 2

40476 Düsseldorf

Tel.: 0211-480106

info@tierarztpraxis-spichernplatz.de

www.tierarztpraxis-spichernplatz.de

Dr. Simone Schneider und Daniela Schäfer
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Rainer Hinkofer
Geschäftsführer

Rainer Hinkofer GmbH Tel.: + 49 (0) 211 45 41 196

Niederrheinstraße 190 Fax: + 49 (0) 211 43 70 269

40474 Düsseldorf Mobil: + 49 (0) 172 24 00 509

info@hinkofer-gmbh.de

Wie es besser geht, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unseres Tierschutzbriefs.
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Wenn Tierhalter in eine finanzielle oder soziale Schieflage 
geraten, sind ihre Haustiere oft noch ihre letzten Verbündeten, 
aber auch diejenigen, die unter dem persönlichen Schicksal von 
Frau- oder Herrchen unschuldig zu leiden haben.
 
Ein Gemisch aus Schamgefühl und Hilflosigkeit führt für viele 
Hunde, Katzen und Kleintiere oft zu unvorstellbarem Leid. 
Viel zu oft erleben wir es, dass Abgabetiere und amtliche 
Sicherstellungen in einem erbärmlichen Zustand sind, weil ihre 
Halter entweder den Überblick verloren haben oder sich teure 
Tierarztbesuche nicht mehr leisten können. Oft bleibt unseren 
Tierärztinnen nur noch übrig, den Neuaufnahmen die Schmer-
zen zu nehmen und ihnen mit Hilfe unserer Tierpfleger*innen 
ein paar schöne, letzte Tage zu bereiten. 

Oft fehlen die Worte
Traurigstes Beispiel aus dieser Reihe ist der Collie-Rüde Taylor. 
Er hatte sich mit seiner Leine in einem Gebüsch hinter einem 
S-Bahnhof verfangen. Als Polizisten ihn fanden, merkten sie 
schnell, dass der freundliche Rüde dringend tierärztliche Hilfe 
brauchte. Sie bestellten unseren Tierrettungsdienst, der Taylor 
auf kürzestem Wege ins Tierheim brachte. Sofort wurde er von 
unseren Tierärztinnen in Augenschein genommen. Sein Fell war 
in einem sehr schlechten Zustand, er war abgemagert, seine 
Zähne schwarz vor Zahnstein. An seiner Lefze hing ein faustgro-
ßer, offener Tumor. Aufgrund seines schlechten Allgemeinzu-
stands, wurde von einer Operation – die ihm vor Wochen hätte 
helfen können – abgeraten. Taylor wurde liebevoll umsorgt, 
tippelte täglich mit unseren Gassigeherinnen ein paar Schritte 
rund um das Tierheim und genoss jede Form der Zuwendung. 

Nach einigen Wochen durfte Taylor dann in den Armen seiner 
Tierpflegerin für immer einschlafen. 

Manchmal geht es gut aus

Aber es gibt auch glückliche Schicksale, die sich im Tierheim mit 
viel Engagement unserer Tierpfleger*innen, Tierärztinnen und 
den ehrenamtlichen Tierbetreuern erholen und in ein neues, 
besseres Zuhause vermittelt werden können. 

Zwei dieser Schicksale möchten wir heute 
kurz vorstellen: 
Caspar kam als Abgabehund zu uns ins Tierheim. Er wurde aller-
dings nicht vom Besitzer direkt zu uns gebracht, sondern von 
Familienangehörigen. Auf den schlechten Ernährungszustand 
angesprochen, hieß es nur: „Der war vor ein paar Tagen noch 
beim Tierarzt und ist soweit gesund!“ – auf Rückfrage beim 
genannten Tierarzt, stellte sich heraus, dass „vor ein paar 
Tagen“ inzwischen gut zwei Jahre her war. Direkt nach Erledi-
gung aller Formalitäten zog der Französische Bulldoggen-Rüde 
in den Hundebereich ein. Es dauerte allerdings keine halbe 
Stunde, bis klar war, dass es dem freundlichen Hund ganz und 
gar nicht gut ging. Ein sofortiger Check-up bei unseren Tier-
heim-Tierärztinnen bestätigte dies. Es folgten viele Wochen 
des Hoffens und Bangens. Erst eine Operation in einer speziali-
sierten Tierklinik brachte den lang ersehnten gesundheitlichen 
Durchbruch: Caspar konnte endlich wieder Futter aufnehmen, 
ohne sich binnen weniger Minuten erbrechen zu müssen. Bis 
dahin war es ein langer, steiniger und vor allem finanziell 
belastender Weg, denn allein die angefallenen Tierarztkosten 

DAS TIERHEIM ALS HOSPIZ
von Timo Franzen

Menschliche Ignoranz hat ihn leiden lassen
Fotos: Tierheim Düsseldorf
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Marguerite hat so lange gelitten

betrugen rund 5.000 Euro. Heute lebt Caspar als glückliche 
Französische Bulldogge in den Niederlanden und lässt sich von 
seinem liebevollen Frauchen nach Strich und Faden verwöhnen. 

Schlimmer geht es kaum
Als Marguerite ins Tierheim kam, lief auch den erfahrensten 
Tierheimmitarbeitern ein kalter Schauer den Rücken herunter. 
Es gab keine Körperöffnung, aus der die kleine Terrier-Dame 

nicht eiterte. Entzündete Augen, Ohren, Haut und ein übelrie-
chender Scheidenausfluss machte alle Anwesenden mehr als 
fassungslos. Das Herrchen von Marguerite war von Nachbarn 
beim zuständigen Amtstierarzt angezeigt worden. Bei dem 
Hausbesuch wurde dieses Häufchen Elend in der Wohnung 
sofort von Amtswegen in Obhut genommen und sofort unser 
Tiertaxi zur Wohnung bestellt – ein Glück für die kleine Mar-
guerite! 

Kampf auf Leben und Tod
In den folgenden Wochen musste sie nahezu täglich Behand-
lungen über sich ergehen lassen. Tapfer wie ein Soldat, zeigte 
sie uns, dass sie nicht daran dachte jetzt aufzugeben. Nachdem 
ihrem Herrchen die Haltung untersagt worden war und sich 
ihr Gesundheitszustand immer mehr und mehr besserte, fand 
sie bald ein liebevolles neues Zuhause, zusammen mit ihrem 
Hundekumpel, den sie bei uns im Tierheim kennen und lieben 
gelernt hatte.

Die Not bei den Abgabekatzen ist oft noch viel größer, weil Kat-
zen häufig nicht der „sozialen Kontrolle“ unterliegen, wie z.B. 
Hunde, die normalerweise täglich spazieren geführt werden. 
Auch im Katzenhaus haben wir in den letzten Monaten einiges 
zu sehen bekommen, harmlosestes Beispiel ist der Kater eines 
Verstorbenen, aus dessen Fell wir mehrere tennisballgroße Filz-
knoten entfernt haben. Daneben war die Katzendame „Perry“ 
schon ärmer dran, an ihrem Kopf baumelten walnussgroße 
Tumore. Alle diese Tiere werden anstandslos bei uns im Tierheim 
aufgenommen und versorgt. 

Bitte unterstützen SIE uns auch weiterhin, 
damit wir Tieren wie Taylor, Marguerite oder Perry auch in 
Zukunft ein schönes Leben ermöglichen können. 

Das beste Beispiel für eine Qualzucht
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Liebe Hundefreunde,
Unser Traum war es schon immer einem Hund aus dem Tierheim ein Zuhause für 
immer zu schenken. Also fuhren wir ins Tierheim nach Düsseldorf. Dort angekommen 
schauten wir eigentlich nach einem kleinen Hund. Als wir jedoch den Hundebereich 
betraten, fiel uns direkt ein Hund ins Auge: UNSERE GIN.
 
Trotzdem fuhren wir erstmal wieder nach Hause, um in Ruhe über alles nachzudenken. 
Die gesamte Autofahrt über gab es nur ein Thema. Wir müssen der kleinen Maus ein 
neues Zuhause ermöglichen.
 
Zwei Tage später riefen wir also im Tierheim an und fragten, ob wir vorbeikommen 
können, um uns Gin anzuschauen und eventuell vielleicht einen kleinen Spaziergang 
mit ihr zu machen. Die Antwort war positiv. Vor Ort angekommen also, wurden wir 
von Annette Grisorio herzlich in Empfang genommen und durften mit Gin eine halbe 
Stunde spazieren gehen.
 
Von da an war klar, wir möchten Gin ein Zuhause schenken. Also klärten wir vor 
Ort alles ab und Gin durfte für eine Woche Probewohnen mit zu uns nach Hause 
kommen. Keine 4 Tage später waren wir uns unserer Sache so sicher, dass wir direkt 
zum Tierheim fuhren und alle Papiere unterschrieben, damit Gin endlich unser neues 
Familienmitglied wird. Das war am 9. November 2019.
 
Mittlerweile haben wir den 30. Januar 2020. Gin hat sich super entwickelt. Sie ist gut 
gewachsen und auch stubenrein. Seit wir sie haben, gehen wir mit ihr wöchentlich 
in die Hundeschule und sie entwickelt sich super!
 
Sie läuft brav an der Leine kann die Grundkommandos in und auswendig und liebt 
es mit anderen Hunden zu spielen und zu toben. Sie vertraut uns sehr, schenkt uns 
ihre Liebe und macht uns glücklich! 

Ich kann wirklich jedem empfehlen einen Hund aus dem Tierheim/Tierschutz zu 
adoptieren, denn solche Hunde schätzen es noch viel mehr ein Zuhause zu haben, 
als Hunde von Züchtern. Also: Adopt, don't shop!

Liebe Grüße, 
Marcel, Sarah & Gin 

DANKE DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie 
zusammengetragen:
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Gibt es einen Grund, NICHT 
Mitglied im Tierschutzverein 
Düsseldorf zu sein?
Ja, einen ... man mag keine Tiere. 
Aber sonst ... ?

Angaben zum Mitglied

Name:  ___________________________________________

Vorname:  ________________________________________

Straße:  __________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  _________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Geburtsdatum:  ____________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■  10 € ■  20 € ■  50 € ■  100 € 

■  _______________ €

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

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

Der Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. (TSV) 
nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Daten-
schutzerklärung finden Sie in unserem Online-Angebot unter 
www.tierheim-duesseldorf.de oder erhalten diese im Tierheim 
Düsseldorf ausgehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

■    Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin 
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck des Förder- 
erservices durch den TSV einverstanden und willige ein, vom 
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift*: _______________________________

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

IBAN: ____________________________________________

BIC:  ____________________________________________

Kontoinhaber: _____________________________________

Datum, Unterschrift: ________________________________  
(des Kontoinhabers)

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

*    Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unter-
schrift der Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und sparen erheblich Kosten für 
den Tierschutzverein, wenn Sie die Einzugsermächtigung erteilen!

November 2019

WERDEN SIE MITGLIED
ODER WERBEN 
SIE EINEN FREUND

Für die Tiere spenden – 
mit diesen GiroCodes

Stadtsparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58
BIC: DUSSDEDDXXX

Kreissparkasse Düsseldorf
IBAN: DE11 3015 0200 0001 0409 30
BIC: WELADED1KSD
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Hallo Frau Grauel,
wie versprochen gebe ich Ihnen nochmal eine Rück-
meldung zu der Vermittlung von Lukas, der bei ihrer 
Schwester gelebt hat. Es hat zwar lange gedauert, aber 
endlich sind die zwei Freunde geworden. Wenn es Essen 
gibt, jagt Lucky (so haben wir ihn genannt) unsere Kleine 
zwar immer noch, aber sie kuscheln seit einer Woche 
ständig und schlecken sich gegenseitig ab. Wir sind sehr 
glücklich, dass die zwei doch noch zueinander gefunden 
haben und nicht nur nebeneinander her leben, und dass 
unsere Häsin wieder einen Kuschelpartner hat!
Liebe Grüße, Sabrina L. & Dennis M.

Hallo Ihr Lieben,
Bruno ist heute acht Jahre geworden! Seit sieben 
Jahren ist er bei uns und wir bereuen nicht einen Tag. 
Er ist so ein toller und lieber Hund!
Lieben Gruß, Georg und Martina

Liebes Tierheim-Team,
nun sind einige Monate vergangen seitdem Sky und 
Nala mein Leben bereichern und ich kann mit den 
beiden Rabauken nicht glücklicher sein. Beide haben 
sich sehr schnell an das neue Zuhause gewöhnt und die 
Darmerkrankung von Nala ist nach und nach komplett 
verschwunden, was uns beide sehr freut. Fast täglich 
entdecke ich neue "Marotten". Beide lieben es in der 
Badewanne zu sitzen. Für Sky gibt es nichts schöneres, 
als einen tropfenden Wasserhahn anzustarren und egal 
wohin ich gehe, läuft Nala einem Hund gleich hinter mir 
her. So ungleich die beiden sind, so perfekt ergänzen 
sie sich in ihrem Naturell. Ganz lieben Dank für Euren 
Support und Euren unermüdlichen Einsatz für die Tiere.
Liebe Grüße, Olga G.
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Hallo liebe Mitarbeiter im Tierheim Düsseldorf,
wir wollten uns mal melden von unserem neuen Zuhau-
se in Neuss und Euch die ersten Eindrücke nach 5 
Tagen geben. Wir fühlen uns sehr wohl und werden 
gut versorgt. Unseren neuen Besitzer haben wir schon 
voll in Beschlag genommen. Danke, dass Ihr uns so gut 
vermittelt habt. Liebe Grüße aus Neuss und bis bald, 
wir melden uns wieder,
Klette (jetzt Thor) und Taifun (jetzt Loki)

DANKE DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie 
zusammengetragen:
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Zutaten Knödel
■   450 g altes Weißbrot (2 Baguettes), 
■   gewürfelt oder 380-400g Semmel-

würfel
 ■   3 TL Salz, gestrichen
 ■   frisch gemahlener Pfeffer
■   5 EL Weizenmehl, gehäuft
■   200-250 g Spinat tiefgekühlt oder 

frisch
■   1/2 Zwiebel oder 1 Stück Lauch, fein 

geschnitten
 ■   1/2 Petersilienwurzel, fein geschnit-

ten
■   1 1/2 EL gemahlene Leinsamen + 4 EL 

heißes Wasser (5 Minuten quellen 
lassen)

■   50 g Pflanzenmargarine
■   150 ml Pflanzenmilch
■   eventuell ein paar Semmelbrösel, 

wenn der Teig zu feucht ist

Zutaten Parmesan
■  100 g gemahlene Mandeln
■   25 g Hefeflocken
■   15 g Semmelbrösel
■   1 TL Meersalz
■   etwas Pfeffer

Menge: 9-10 Knödel
Kochzeit: 20 Minuten

Zubereitung Knödel 
In einer großen Schüssel Semmelwür-
fel, Meersalz, Pfeffer und Weizenmehl 
kurz vermengen. Bei Verwendung von 
Tiefkühlspinat diesen am Vorabend 
auftauen und abtropfen lassen, zum 
Schluss noch vorsichtig mit den Hän-
den die restliche Flüssigkeit heraus-
drücken. Frischen Spinat etwas klein 
schneiden und zusammen mit Zwiebel 
und Petersilienwurzel zu den Semmel-
würfeln geben. Den Leinsamen-Ei-Er-

satz zubereiten und 5 Minuten quellen 
lassen. In einem Topf die Pflanzen-
margarine schmelzen und die Pflan-
zenmilch zum Erwärmen hinzufügen. 
Sodann den Ei-Ersatz und die Marga-
rine-Pflanzenmilch-Mischung zu den 
Semmelwürfeln gießen und die Masse 
für ein paar Minuten mit den Händen 
vermengen. Sollte der Teig zu trocken 
sein, etwas mehr Pflanzenmilch neh-
men. Ist der Teig zu feucht und klebrig, 
dann ein paar Semmelbrösel hinzufü-
gen. Aus der Masse mit feuchten Hän-
den Knödel formen und in Salzwasser 
für 15-20 Minuten köcheln lassen. Mit 
geschmolzener Pflanzenmargarine und 
veganem Parmesan bestreut servieren.

Zubereitung Parmesan
Alle Zutaten gut vermengen und luft-
dicht bei Zimmertemperatur aufbewah-
ren. 

Tipps
■  Semmelwürfel selbst herstellen: 

Sollte man keine Semmelwürfel zu 
Hause haben, kann man diese ganz 
leicht selbst herstellen. Dazu frisches 
Weißbrot (z.B. Baguette, Semmel, ...) 
in Würfel schneiden und im Backofen 
bei 100°C Ober- und Unterhitze für 20 
Min. rösten.

■   Alternativen zum Ei-Ersatz:   
2 EL Sojamehl + 4 EL Wasser angerührt, 
2 x Ei-Ersatzpulver angerührt oder 1 Ei.

SPINATKNÖDEL – 
MIT VEGANEM PARMESAN
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Knödel – wer liebt sie nicht? Dieses vegane Rezept ist einfach und sehr lecker. Die Spinatknödel schätzt 
meine Familie ganz besonders. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Viel Freude beim Zubereiten und 
guten Hunger!
Ihre
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„Das Ziel der Jäger ist, ihre Opfer kons-
tant hoch zu halten. Die Umwelt würde 
sich selbst optimal erhalten mit einem 
inneren Regelmechanismus, ohne dass 
der Mensch schießt. Ich sehe für die 
Jagd wirklich keine andere Funktion, 
als dass es ein Vergnügen ist. Die Jagd 
dient nur den Jägern.“ (Bruno Bassano, 
Nationalpark Gran Paradiso)

Der Beagle, ein klassischer Jagdhund, 
wird in Wikipedia unter anderem so 
beschrieben: „Ist die Jagd einmal 
begonnen, ist es nahezu unmöglich den 
Hund abzurufen. Der ausgeprägte Jagd-
trieb lässt nur zwei Möglichkeiten die 
Jagd zu beenden: durch Beutemachen 
oder aufgrund Ermattung.“

Leider ermattet der klassische Jäger nicht 
so leicht und wenn er doch konditionell 
eingeschränkt ist, bleibt ihm immer noch 
das Jagen als Baujagd. Diese besonders 
feige Tötungsart ist sogar gesetzlich 
zu den Zeiten erlaubt, wenn die träch-
tige Füchsin im Fuchsbau ihre Jungen 
erwartet. An jedem Ausgang stellt sich 

ein Jäger auf, die Flinte im Anschlag. 
Ein abgerichteter Hund wird in den Bau 
getrieben, und die fliehende Füchsin wird 
dann von demjenigen abgeknallt, der 
das „Glück“ hat, dass sie sich gerade bei 
seinem Ausgang in Sicherheit bringen 
wollte. Damit es einfacher für die Jäger 
wird und sie nicht vielleicht einen Aus-
gang übersehen, legen sie auch selbst 
Bauten an. Die werden dann von dem 
nichtsahnenden Fuchspärchen bezogen, 
um da in vermeintlicher Sicherheit ihre 
Jungen zur Welt zu bringen. Nur, dass es 
soweit eben gar nicht kommt.

Jäger dürfen auch extra Enten und 
Fasane aussetzen, oder Wildtiere an 
sogenannten Kirrstellen füttern, um sie 
dann dort bequem abzuschießen.
 
Es gibt mehr als ein Dutzend 
Jagdarten
Der passionierte Jäger findet schon 
eine Möglichkeit, seinen Jagdtrieb 
auszuleben. Ach so ja, er macht das 
natürlich nicht zum Vergnügen, son-
dern quasi „für den guten Zweck“. 

Und mancher auch um Ruhe, innere Ein-
kehr zu finden, wie ein Artikel im Stern 
(Heft 29/2018) zeigt. Dort wird eine 
Hobbyjägerin namens Inga mit folgen-
dem Satz zitiert: „Jagen ist wie Medit-
ation, du bist nicht erreichbar, wirst 
nicht abgelenkt und kannst nachden-
ken." Eine Gefühllosigkeit, die jeden 
empathischen Menschen sprachlos 
macht. Wie verroht und gestört muss 
man sein, um innere Ruhe beim Töten 
von Lebewesen zu finden?

Ich war selbst einmal Mitglied in einem 
Schützenverein und auch heute noch 
räume ich gerne auf der Kirmes am 
Schießstand ab. Ich habe kein Problem 
mit Waffen. Ich habe ein Problem mit 
Menschen, die töten. 

Es gibt viele Gründe, töten zu wollen. 
Es gibt auch viele Möglichkeiten zur 
Durchführung, aber nur wenige Men-
schen, die es tatsächlich tun. Dieje-
nigen, die ohne Not töten nennt man 
üblicherweise Kriminelle, Psychopa-
then, Mörder. 

WO GENAU LIEGT EIGENTLICH 
DER SPASS AM TÖTEN? 
von Winnie Bürger

Spaß an der Jagd 
und am töten
Fotos: istock
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Albert-Einstein-Straße 17            
40764 Langenfeld

02173 - 916360 
www.schulzdobrick.de

Peppie’s Vogelpension & Shop

Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

www.peppie.de

www.shop.peppie.de

Der Shop für

ausgesuchte

Spielzeuge und

Vogelbedarf

sowie artgerechte

Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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Sprechstundentermine nach 
telefonischer Rücksprache.

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

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

IMMER

EIN OFFENES OHR!

AM KATZBERG 
Tierarztpraxis
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Verschiedenste Arten
Ja, Menschen töten auch indirekt, 
z.B. dadurch, dass sie Fleisch essen. 
Würde jeder, der Fleisch isst, das Tier 
selbst töten müssen, wäre die Massen-
tierhaltung bald abgeschafft. Es gibt 
also Menschen die töten können und 
andere, die es nicht über sich brin-
gen (Notwehr einmal ausgeschlossen). 
Würde man den Schlachthofmitarbei-

tern einen unblutigen Alternativberuf 
geben, würden zweifellos die wenigs-
tens sagen „Och nö, mir macht die 
Arbeit doch so’n Spaß, ich will gar 
nichts anderes machen.“ 

Nicht so der Jäger. Denn zu der angeb-
lichen Notwendigkeit aus Tier- und 
Naturschutzgründen töten zu müssen 
(was durch unzählige wissenschaftliche 
Studien längst als unsinnig belegt ist) 
kommt vor allem eins: das Erfolgser-
lebnis. So wie sich ein Kegler freut, 
alle Neune umgeworfen zu haben, freut 
sich der Jäger, sein Ziel zu treffen. 
Nur dass es sich bei seinem Ziel um 
ein Lebewesen handelt, das weder ihm 
noch jemand anderem etwas getan hat.

Wie wichtig dieser Nervenkitzel, das 
Erfolgserlebnis ist, wurde mir klar als 
mir ein Jäger erzählte, dass er außer-
halb der Jagdsaison Eichelhäher und 
andere Vögel schießen würde. Warum? 
Weil er sonst verhungert? Wegen Hege, 
Pflege und Naturschutz? Nein! Weil er 

treffen will, weil er das Machtgefühl 
genießt, Herr über Leben und Tod zu 
sein – ein Reiz, der einfach zu groß 
ist um längere Zeit darauf verzichten 
zu können! 

Nicht aufhören wollen und können
Das hat etwas von Sucht, und Süchtige 
sind ja bekanntlich hervorragend darin, 
Gründe für ihr Verhalten zu finden, sich 
und anderen etwas vorzulügen. Und 
nicht zuletzt auch „über Leichen zu 
gehen“, um ihre Sucht ausleben zu 
können. 

„Jene Menschen, die Freude ver-
spüren am Töten, die da glauben, 
Prestige zu gewinnen durch eine 
Trophäe aus Fleisch, haben weder 
moralische noch intellektuelle Reife 
erlangt, um die Primitivität ihres 
Handelns zu erkennen.“ 
(Dr. J.Saper, Neurologe/Neurochi-
rurg)
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KEINE ANGST VOR SPINNEN! 
von Marion Lückenbach (DTSV)
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Wer kennt das nicht? Man dreht sich 
um und da sitzt sie. Gerade war diese 
Stelle an der Wand noch leer. Doch sie 
hat sich still und leise angeschlichen 
und schaut einen an. Der eine wundert 
sich nur, so manchem laufen Schauer 
über den Rücken und andere rennen 
schreiend davon. 

Spinnen rufen bei den meisten Men-
schen Abneigung, Furcht oder Ekel her-
vor. Hierbei handelt es sich um erlernte, 
wissenschaftlich nicht erklärbare Ver-
haltensweisen. Es gibt Menschen, die 
sich fürchten, in den Keller, die Gara-
ge oder das Gartenhaus zu gehen aus 
Angst, dort einer Spinne zu begegnen. 
Hier spricht man von einer Arachnopho-
bie. Diese Phobie ist meistens nur durch 
eine entsprechende Verhaltenstherapie 
in den Griff zu bekommen. 

Damit die enorme Abneigung den Spin-
nen gegenüber gar nicht erst entsteht, 
sind vor allem Eltern gefragt. Sie soll-
ten ihren Kindern frühzeitig vermit-
teln, dass Spinnen ein Teil der Natur 
und – zumindest in unseren Regionen 

- nicht gefährlich sind. Im Gegenteil, 
diese Tiere sind ein wichtiger Bestand-
teil unseres Ökosystems. Sie bilden eine 
große Anzahl der heimischen Bodentie-
re und krabbeln seit mehreren hundert 
Millionen Jahren über die Erde. Spinnen 
gehören aber noch immer zu den am 
wenigsten erforschten Tieren. 

Es wurden bisher weltweit mehr als 
46.000 Arten entdeckt, davon in 
Deutschland rund 1.000. Sie leben auf 
Bäumen und Wiesen, in Erdhöhlen, zwi-
schen Felswänden, im Süßwasser, im 
Haus. Es gibt kaum einen Lebensraum, 
den die Spinne nicht für sich erobert 
hat. Daher ist es interessant, sich mit 
diesen ungeliebten Tieren einmal zu 
beschäftigen.

Faszinierende Lebewesen
Die Spinne ist den Menschen allein durch 
ihr Aussehen unheimlich. Aber durch 
ihren Körperbau ist sie außergewöhn-
lich und anpassungsfähig. Die meisten 
Spinnen haben vier Paar Augen, doch 
ihr Supersinn ist das Tasten. Sie haben 
sogenannte Becherhaare an den Beinen, 

womit sie nicht nur ihre unmittelbare 
Umgebung und eventuelle Hindernisse, 
sondern auch feinste Luftbewegungen 
und Schallwellen spüren. Dieser Mecha-
nismus ist so eingestellt, dass sie sogar 
die Entfernung und Richtung orten kön-
nen, aus der ein Angreifer sich nähert – 
oder ein Opfer. Zusätzlich befinden sich 
an den Beinen die Organe, mit denen die 
Spinne Vibrationen wahrnimmt. Landet 
Beute im Netz, merkt sie die Verände-
rungen über die Fäden des Netzes und 
macht sich auf den Weg zum Festmahl. 
Um ihre Beute zu betäuben oder zu 
töten, spritzt die Spinne ihr Gift über 
Beißklauen direkt in den Körper. Für 
Menschen ist das allerdings nur selten 
und bei ganz wenigen Arten gefährlich. 

Spinnen haben acht Beine. Diese unfall-
frei zu koordinieren, ist ein Kunststück, 
das der Spinne gelingt. Sie kann jedes 
Bein einzeln, unabhängig von den ande-
ren bewegen. Verliert die Spinne mal 
ein Bein, ist das nicht dramatisch. Sie 
kommt auch mit weniger zurecht. Da 
sich eine Spinne ein paarmal im Leben 
häutet, kann das Bein nachwachsen und 
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für das Baugewerbe
Spezialartikel

FRINGS Bautechnik GmbH & Co KG · Tel. (0 21 04) 3 30 52

Schimmelbuschstr. 29 · 40699 Erkrath (Hochdahl) 

www.frings-bautechnik.de · info@frings-bautechnik.de

zz Abstandhalter

zz Schalungstechnik

zz Bewehrungstechnik

zz Dichtungstechnik

zz Bauakustik

zz Kunststoff

zz Ankertechnik

zz Verankerungstechnik

zz Montagetechnik

zz Fassade

zz Lagertechnik

zz Verschiedenes 
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Pflege- und Altenheim
der Kath. Kirchengemeinde St. Margareta

Gerricusstraße 11 · 40625 Düsseldorf
Tel. 0211 280749- 0 · Fax 0211 285610

www.gerricusstift.de
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Fazit
Spinnen sind äußerst nützliche 
Tiere, und die Furcht vor diesen klei-
nen Krabbeltieren ist unbegründet, 
aber durch ihr Aussehen und ihre 
Lebensgewohnheiten werden sie den 
Menschen leider weiterhin unheim-
lich und unsympathisch bleiben.

wird bei der nächsten Häutung freigege-
ben. Jedes Mal, wenn sie ihren Panzer 
vollständig abwirft, ist die Spinne etwa 
ein Fünftel größer als zuvor.Sie wächst 
nur bei der Häutung, bis sie ihre end-
gültige Größe erreicht hat. Die meisten 
Spinnen, die in unseren Regionen vor-
kommen, haben eine Lebensdauer von 
ca. zwei bis drei Jahren.

Wir haben Spinnen nicht gerne in unse-
ren Häusern, obwohl deren Anwesenheit 
ein Zeichen für ein gutes Raumklima ist. 
Spinnen reagieren sehr empfindlich auf 
Schadstoffe und Gifte. Wo viele dieser 
Stoffe in der Luft vorhanden sind, halten 
sich Spinnen ungern auf. Ebenso sind 
Spinnen im Keller ein Zeichen dafür, 
dass die Keller trocken sind. Denn wo es 
zu feucht ist, fühlen sie sich ebenfalls 
nicht wohl. 

Das Spinnennetz
Wirklich faszinierend und bewun-
dernswert ist die Kunst des Netzbaus 
der Spinnen. Die Netze sind nicht nur 

schön und gut durchdacht, sondern 
perfekt an den Alltag der Tiere ange-
passt. Die Spinne wohnt darin und 
versteckt sich in ihrem Netz bis die 
Beute kommt und sich darin verfängt. 
Der Bau des Netzes ist eine echte Her-
ausforderung für die Spinne. Wer sich 
ein solches Netz einmal im Morgentau 
angesehen hat, ist vom grazilen Kunst-
werk begeistert.

Unterstützen Sie den TSV Düsseldorf 
mit einem Inserat! Nur so ist 
die nächste Ausgabe gesichert!

Sprechen Sie uns an:

0 24 21-276 99 10
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NAMEN UND NACHRICHTEN
von Katrin Haas
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BLING BLING 
IM TIERHEIM!
Nötig haben es unsere Tier-
heim-Hunde zwar nicht, aber jetzt 
weht ein kleines bisschen Glitzer 
durch unseren Hundebereich! Grund 
dafür ist ein umfangreiches Spen-
den-Paket aus Goch am Niederrhein. 
Verschiedene Halsbänder, Geschirre, 
Leinen und Fleecedecken, allesamt 
mit niedlichen Einhörnern verziert, 
hat uns der Paketbote ins Tierheim 
gebracht - und die Freude darüber 
war groß! Herzlichen Dank an den 
Online-Shop "Pummel-Einhorn" 
für so viel Abwechslung und gute 
Laune ...

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

PFUI PFUI PFUI
Neben dem Sperrmüll entsorgt 
wie ein alter Nachtschrank. Das 
Team von Tiernotruf.de hat uns 
Anfang Mai diese beiden Wel-
lensittiche von der Birkenstraße 
in Düsseldorf-Flingern gebracht. 
Einfach zum Müll gestellt. So ein 
Verhalten ist für jeden normal 
denkenden Menschen einfach 
unfassbar und zeigt mal wie-
der, zu welchen Grausamkeiten 
die Spezies Mensch fähig sein 
kann. Ekelhaft! Vielen Dank den 
aufmerksamen Findern, die den 
beiden Wellis definitiv das Leben 
gerettet haben!

WAS EIN BROCKEN!
Dieses Riesenhuhn haben wir 
Ende März auf der Lotte-Wi-
cke-Straße abgeholt. Es hatte 
sich dort im Garten der Finde-
rin unter einem Busch bequem 
gemacht und den ansässigen 
Hund beim morgendlichen 
Inspektionsgang fast zu Tode 
erschreckt. Auch die Finderin 
staunte nicht schlecht und mel-
dete sich umgehend bei uns im 
Tierheim. Nun ist es erst ein-
mal bei uns eingezogen, lässt 
sich von allen bewundern und 
schweigt sich aus, wo es denn 
nun vorher gewohnt hat.

EULENKINDER 
IM FREIEN FALL
Es gibt Geschichten, da packt 
sich der normal denkende Mensch 
an den Kopf. Es ist nun wirklich 
nicht schwer, sich zu informieren 
und an sich sollte es jeder schon 
gehört haben: Im Frühjahr ist 
Brut- und Setzzeit! Das gilt 
insbesondere auch für Baum-
fällarbeiten. Auf vermutlich 
privatem Grund wurde ein Baum 
gefällt und die beiden Eulenkin-
der sind abgestürzt. Nach einem 
Kurzaufenthalt im Tierheim sind 
sie nun fachgerecht in einer Auf-
zuchtsstation untergebracht und 
das Gartenamt ermittelt gegen 
die Baumfäller. 
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UNSERE TIERISCHEN ARBEITSKOLLEGEN

 – Part 2

HAPPY BIRTHDAY  

 – Karl und Heinz!

TGI

– die tiergestützte Intervention

ES WAR SOWEIT

– der Umzug auf den TiNa-Hof

DANKE RAIFFEISEN!

– Eine Autoladung Spenden

SCHAFEwww.tina-macht-schule.de
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UNSERE TIERISCHEN ARBEITSKOLLEGEN
Part 2
von Natascha Karvang

Unsere Tiere, größtenteils aus dem Tierschutz, sind unsere tierischen Arbeitskollegen. Sie bringen den Kindern nicht nur 
Empathie und Verantwortungsbewusstsein bei, sondern zeigen durch ihre ganz eigenen Charaktere, wie individuell Tiere sind. 
Patenschaften sind übrigens sowohl für Privatpersonen, als auch für Schulklassen möglich.

•  Ziegenkind von Elfriede, geboren Mai 
2017

•  hat ihren eigenen Kopf, typische Ziege
•  beim Knuddeln sehr sanft und vorsichtig

• 3 Jahre altes Wollknäuel
• Bruder von Heinz
• liebt Knäckebrot und seinen Bruder
• sehr verschmust und verfressen

• Schmuseschaf, geboren Januar 2018
•  wurde mit der Flasche aufgezogen, 

weil seine Mutter ihn nicht annahm
•  hat eine chronische Ellbogenentzündung
•  hängt am liebsten mit Ernie & Bert rum 

und liebt Streicheleinheiten

•  Zwillingsbruder von Emma
•  wurde ohne Hörner geboren und 

zusätzlich mit der Flasche aufgezogen, 
da er zu schwach war

•  tobt gerne mit seiner Schwester, 
kuschelt immer noch mit seiner Mama 
und mag Schaf Mogli

•  Star der Kinder und hat bereits eine 
Patenschaft mit einer Schule

• geboren Mai 2001
•  hübsche Leitstute der 3er-Pony-Clique
•  zickig zu Artgenossen, total lieb zu 

Menschen
•  Prinzessin mit Allüren
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Emma 

Elvis GwennyMogli 

Karl 
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Schon 3 Jahre ist die Adoption die-
ser Wollknäuel her und sie haben uns 
von Anfang an begleitet. Damals ret-
tete eine junge Frau die beiden Ost-
friesischen Milchschaf-Mixe vor dem 
Schlachter und war auf der Suche nach 
einem Zuhause für die zwei Zwerge. Da 
wir sowieso die Überlegung hatten, für 
den Bildungszweck Tiere zu halten, kam 
uns das natürlich entgegen und unser 

Tierretterherz schlug höher. Die beiden 
3 Monate alten Brüder waren relativ 
schüchtern, aber in kürzester Zeit Yvon-
nes Charme erlegen. Bis heute sind die 
Zwei unzertrennlich und unglaublich 
verschmust. Beim Ausmisten kann das 
mitunter zu zeitlichen Verzögerungen 
kommen und der ein oder andere Mit-
arbeiter verschwindet mal länger im 
Stall … 

Im Umgang mit Schulkindern sind die 
beiden, inzwischen 80kg schweren, 
Kampfschmuser, enorm sensibel und 
tolle Hilfslehrer. Wir sind unglaublich 
stolz auf die Schafsbrüder und unsere 
Yvonne, die sie mit viel Liebe aufzog. 

Auf noch viele weitere Jahre. 
Happy Birthday Karl & Heinz!

HAPPY BIRTHDAY KARL UND HEINZ!
Unsere Schafsbrüder feierten im April ihren dritten Geburtstag
von Natascha Karvang

Vor allem Heinz ist äußerst verschmust und liebt Yvonne Drei Jahre später: stattliche Wollberge

Karl und Heinz im Alter von ca. 4 Monaten
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TGI –  die tiergestützte Intervention
von Natascha Karvang

TGI bedeutet „Tiergestützte Interven-
tion“ und beschreibt ein Arbeitsfeld, 
das den Einsatz von Tieren in sozialen, 
therapeutischen und pädagogischen 
Bereichen beinhaltet. In den USA, der 
Schweiz, Österreich und Schweden ist 
dieser Fachbereich schon länger etab-
liert. Da wir auf unserem eigenen Hof 
Schulveranstaltungen anbieten werden, 
wollten wir uns in der TGI weiterbilden. 
Gerade Nutztieren werden Charakter-
eigenschaften zugesprochen, die sich 
für den Einsatz mit Kindern eignen. 
Doch wie bildet man Tiere aus? Und wie 
geschieht dies möglichst artgerecht?

Tomte´s Hof an der Nordsee ist ein 
zertifizierter Begegnungshof, der sehr 
vorbildlich mit Schaf, Ziege, Esel & Co. 
arbeitet und Fortbildungen anbietet. 
Dieses Jahr nahmen wir daran teil.

Inhalte der Fortbildung waren die art-
gemäße Haltung, tierische Sozialstruk-
turen, Tiertraining und Kommunikation. 
Dabei hat ein gesundes Vertrauensver-
hältnis zu unseren tierischen Kollegen 
hohen Stellenwert. Und genau das ist die 
Kunst: Es geht nicht darum, die heilsame 
Wirkung der Tiere in nur eine Richtung 
auszunutzen und sie zu instrumenta-
lisieren. Tiere sind weder Kuscheltiere 
noch Kissen. Vielmehr geht es darum, 
den Menschen in seiner Entwicklung im 
gut strukturierten Einsatz eines Tieres 
mit seinen artspezifischen Möglichkei-
ten zu fördern. 

Zudem hat Jeder in diesem Beziehungs-
dreieck [Klient]-[Fachkraft]-[Tier] 
andere Erwartungen und bringt völlig 
unterschiedliche Eigenschaften mit 
sich. Im therapeutischen Bereich sind 
Schafe z.B. laut Fachliteratur gut für 
ängstliche Kinder oder Personen mit 
Angststörungen einzusetzen. Sie strah-
len eine Ruhe aus, während Ziegen, von 
Natur aus neugierig und mutiger, Kinder 
durchaus beängstigen können. Gleich-
zeitig müssen die Bedürfnisse der Tiere 
zu jedem Zeitpunkt beachtet, berück-
sichtigt und von der Fachkraft „gelesen“ 
werden. Die Wünsche des Kindes und die 
Vorstellungen der Begleitperson sollten 
dabei auch nicht zu kurz kommen.

Dieser Spagat ist die Kunst der TGI. Wir 
werden auf dem Hof zwar keine the-
rapeutische Arbeit leisten, aber den-
noch als pädagogisches Bildungsprojekt 
Begegnungen schaffen, die sensibilisie-
ren und Wissen vermitteln sollen. Wir 
waren und sind tief beeindruckt von 
der Professionalität und Tierliebe, mit 
der auf Tomte´s Hof gearbeitet wird 
und freuen uns, erste Trainingspläne 
zu erstellen. Auch wenn der Weg, der 
vor uns liegt, noch lang ist, Karl, Heinz 
& Co laufen ihn mit uns und das wird 
spannend.

Weitere Informationen unter: 
www. tomtes-hof.de

Schafe haben eine beruhigende Wirkung auf Kinder. Unser Heinz liebt die 
Aufmerksamkeit dabei
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ES WAR SOWEIT Der Umzug auf den TiNa-Hof
von Natascha Karvang

Der TiNa-Hof im Süden Düsseldorfs wächst und gedeiht. Seit 
nun 2 Jahren befindet sich die alte Schäferei im Umbau zu 
unserer Bildungsstätte. Im März war es dann soweit: Die Tiere 
durften einziehen. Anfängliche Zweifel, ob Ticitomba, unser 
32-jähriger Pferde-Opa in den Hänger geht, waren völlig unbe-
gründet. Auch seine drei Zwergenfreunde, die Shetlandponys, 
hatten keine Probleme mit dem Umzug. Neugierig wurde das 
neue Gelände in Augenschein genommen und für gut befun-
den. Unsere Schafe und Ziegen, die am selben Tag umzogen, 
blieben die erste Nacht in ihrem neuen Stall. Die beiden über 

20 m² großen Ställe sind nun ein Luxus-Resort für die kleine 
Gang, die sich zuvor mit einem kleinen Unterstand und einem 
Weidezelt abgaben. 

Heute, 4 Monate später, wandern alle glücklich und zufrieden 
in ihrem neuen Revier umher. Es wird zwar nach wie vor gebaut 
und der alte Vierkanthof ähnelt eher einer Baustelle als einem 
Bauernhofidyll, aber die Tiere kriegen in ihrem Bereich zum 
Glück nicht allzu viel davon mit. Bald dürfen dann auch Hühner, 
Katzen und Kaninchen einziehen …  Wir werden berichten. 

Das Gelände der Tiere. Nur ein paar Zäune fehlen noch
Fotos: Natascha Karvang

Gut eingelebt: Die kleine Gang liebt ihre neuen Ställe

DANKE RAIFFEISEN! Eine Autoladung Spenden
von Natascha Karvang

Die Raiffeisen-Filiale in Erkrath ist nun seit mehreren Jahren 
unser Futtermittelladen des Vertrauens. Stets mit Rat und 
Tat stehen die Mitarbeiter*innen uns zur Seite. Regelmäßig 
werden wir von den netten Menschen dort angerufen, um 
Futterspenden abzuholen. Häufig sind Ergänzungsfuttermittel 
dabei, die das Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreichen, aber 
noch bedenkenlos zu verfüttern sind. Auch Reinigungsmittel 
oder Spenden für unser Tierheim durften wir schon abholen. 
Diesmal waren Minerallecksteine darunter, die unsere Schafe 
heute dankend abschlabbern. 

Ein herzliches Dankeschön an die lobenswerte Raiffeisen- 
Filiale, die sich gegen Entsorgung und für die Unterstützung 
unseres Projektes entschieden haben! 
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Male aus:

Schafe sind gesellige ________________. In der Gruppe fühlen sie sich am 

wohlsten, da sie Fluchttiere sind und in der Herde __________ suchen. Sie 

ernähren sich von _____________und gehören zu den Wiederkäuern. Mithilfe 

von_________________ verdauen sie ihre Nahrung in ihren 4 Mägen. Um den 

Nahrungsbrei besser zu verdauen, würgen sie den Brei nochmal hoch und kauen 

wieder darauf rum. Deshalb siehst Du sie häufiger kauend liegen. 

Schafe gelten als die ältesten ________________des Menschen. Seit 10.000 

___________ werden sie als Milch-, Fleisch- und Wolllieferanten gehalten. Auch 

als ______________ zur Pflege von Wiesen und Deichen werden sie eingesetzt. 

Am glücklichsten sind sie allerdings, wenn sie nicht als Nutztier gehalten werden, 

sondern einfach nur __________ sein dürfen.

Setze ein: 
Säugetiere, Gärtner, Schutz, Schaf, Nutztiere, Gräsern, 
Mikroorganismen, Jahren SCHAFE

Wusstest Du, 
dass den Schafen der natürliche 
Fellwechsel abgezüchtet wurde? 
Deshalb muss man sie jährlich 
scheren.
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R E F O R M H A U S P O T H M A N N

Nordstraße 100 · 40477 Düsseldorf

Tel.: 02 11 / 4 93 04 04

Wirksames Mittel gegen Zecken gefunden!
Jugend forscht Landeswettbewerb Bayern
Ein Gymnasiast aus Regensburg Anschließend zog er ein schweiß-
Ein Gymnasiast aus Regensburg
stieß durch einen Zufall auf ein
Mittel gegen Zecken, das oral ein-
genommen wird. Beim Spazier-
engehen mit seinem Labrador fiel
dem Schüler im letzten Frühjahr
auf, dass dieser nicht mehr von
Zecken gebissen wurde. Der Hund
bekam seit einiger Zeit Schwarz-
kümmelöl gegen seine Allergie ins
Fressen gemischt – hielt dieses Öl
womöglich die Zecken ab?
Er wollte es genau wissen: Zu-
nächst baute der Zwölftklässler
ein Y-förmiges Versuchsgefäß.

Anschließend zog er ein schweiß-
getränktes Handtuch durch eine
Wiese und fing damit 30 Zecken
ein, seine Versuchstiere. Es folg-
ten mehrere Versuche mit Schweiß
und Schweineblut. Die Zecken
bewegten sich auf dem Y-Gefäß
stets in die Richtung, in der sich
Präparate befanden, die nicht mit
Schwarzkümmelöl angereichert
waren. „Sobald jedoch Blut oder
Schweiß mit Schwarzkümmelöl
versetzt waren, mieden die Zecken
das Präparat“, sagt der Gymnasi-
ast „und zwar auch bei sehr ge-
ringen Ölmengen“. Die logische
Schlussfolgerung konnte nur lau-
ten: Das Schwarzkümmelöl verur-
sacht einen Körpergeruch, der für
Menschen zwar nicht wahrnehm-
bar ist, aber die Zecken abschreckt.
Herr Preuten, Mitarbeiter im Re-
formhaus Pothmann empfiehlt
seinen Kunden täglich ½ bis 1 Tee-
löffel Bio-Schwarzkümmel-Öl aus
Ägypten einzunehmen, oder dem
Haustier in das Futter zu mischen.

REFORMHAUS RALF POTHMANN e.K.
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HaBeTec
GmbH & Co.KG

24 Std. Rohr- und Kanalreinigungsservice

Problemlösung rund um‘s Haus

Alles aus einer Hand

Beratung – Service – Ausführung

Ratingen 02102 5358070

www.HaBeTec.de

 I Sanitär- und Heizungstechnik

 I Rohr- und Kanalreinigung und Renovation

 I Renovierung und Umbau im Hoch- und Tiefbau

Meisterbetrieb
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  Internetseiten – modern, mobilfähig, 

datenschutzkonform

  Flyer, Broschüren, Kunden-Magazine

  Logoentwicklung, Branding,  

Geschäftsausstattung

  Marketingstrategie, Mediaplanung

  Radio-Spots – Produktion bis zur  

Senderbuchung

... natürlich auch für kleine Unternehmen!

02421-2769920 

x-up@x-up-media.de

x-up-media.de

EINFACH 

ANDERS?
 

IHRE 

WERBUNG 

SOLLTE ES 

DANN 

AUCH SEIN!
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