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Wenn im Urlaub
das Mitleid erwacht

Dosen, Frischfleisch
oder doch Trockenfutter –
Was ist besser
für mein Haustier?

Schwalben bringen Glück –
auch für Sie!
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Vorwort

Sie halten die neueste Ausgabe unserer
Zeitschrift Tierisch Bergisch in den Hän-
den.Wirmöchten Ihnendamit einenEin-
blick inunsereArbeit vorOrt geben, aber
auchzuüberregionalenThemenausdem
Bereich des Tierschutzes informieren.

Um unsere Arbeit für den Tierschutz bei
unsvorOrt fortsetzenzukönnen, sindwir
auf die Mithilfe unserer „Ehrenamtler”
dringendangewiesen. Ichmöchtedieses
Vorwort nutzen,SieumUnterstützungzu
bitten. Genauso wie auf die Spenden
unserer Förderer, sind unsere Tiere auch

auf Ihre Hilfe und Unterstützung im Eh-
renamtangewiesen.DieseweitereUnter-
stützung wird sowohl in Gestalt der Mit-
arbeit in Vorstand und Beirat unseres
Vereines benötigt, als auch z.B. beim
Gassigehen mit unseren Hunden.

Ernst R. Hauschka hat das, was uns an-
treibt in unserer Arbeit für das Wohl der
uns anvertrauten Tiere einmal so tref-
fend mit Satz umschrieben: „Solange
Menschendenken, dass Tiere nicht füh-
len,müssenTiere fühlen,dassMenschen
nicht denken.” Wir freuen uns über jede

persönliche Hilfe, die es ermöglicht, un-
seren Tieren zu zeigen, dass wir denken
und mit ihnen fühlen.

WennSiesicheinbringenmöchten, freuen
wirunsübereineE-Mail von Ihnenanvor-
stand@tierschutzverein-remscheid.de,
Ihren Anruf oder über Ihren Besuch bei
uns vor Ort.

In diesem Sinne herzlichst

Martin R. Haas
(Vorsitzender)

Martin R. Haas
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Liebe Mitglieder,
Liebe Tierfreunde,
Liebe Tiere,
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Spaziergehzeiten
Sie können mit unseren Hunden zu folgenden Zeiten spazieren gehen:
Sie können einen Hund zwischen 8:15 und 9:30 Uhr abholen
und sollten ihn bis spätestens 12:00 Uhr zurück bringen.
Mo, Mi + Fr können Sie den Hund auch zwischen 14:00 und 15:30 Uhr zurück bringen.

Bitte bringen Sie beim ersten Mal Ihren Ausweis und den ausgefüllten Erfassungsbogen, den Sie im Tierheimbüro
erhalten, mit.
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Vorfreude ist bekanntlich die schönste
Freude. Und die Urlaubszeit naht –
langehatman sich auf diewohlverdien-
ten Tage in der Sonne gefreut. Je süd-
licher dasUrlaubsziel liegt, umso siche-
rer ist die Sonnengarantie. Die eigenen
Tierchen sind von Freunden versorgt
oder in einer Pension untergekommen.
Auf geht es, und endlich möchte man
die Sorgen zu Hause lassen.

Doch amUrlaubsort angekommen, fal-
len vielfachdie streunendenHundeund
Katzen in den Hotel- und Parkanlagen
auf. Die eigenen Tiere sind daheim ge-
blieben, aber dasHerz trägtman immer
bei sich. Und trotz aller Medienberichte
der vergangenen Jahre, werden Urlau-
ber imAuslandganzunerwartetmit Tie-
relendundTierschutzkonfrontiert.Da ist
dieKatzenkolonie, dienebendemHotel
in einerBaulücke lebt. Tiere, die sichun-
kontrolliert vermehren und spätestens,
wenn sie erkranken, ein Leid erschüt-
terndes Bild abgeben. Wie kommt es
dazu, dass sichdie Tiere soeinfach ver-

mehren? In vielen südlichen Ländern ist
die Kastration als „widernatürlich“ oder
unchristlich verpönt, in anderenGegen-
densinddieMenschensoarm,dasssie
selber um das tägliche Brot und Fort-
kommen kämpfen müssen.

Behörden und Einheimische kümmern
sich vielfach nicht um die Situation der
frei lebenden Haustiere. Sie werden als
Plage angesehen und nicht als schüt-
zenswerte Lebewesen. Die Behörden
habenmeist auchgesetzlicheVorschrif-
ten zu erfüllen, die mit den Tierschutz-
bestimmungen inDeutschlandnicht an-
näherndzuvergleichensind.DieFolgen:

Tötungsstationen und
Vergiftungsaktionen
sind immer nochweit verbreitet in Süd-
undOsteuropa, obgleich sichdieSitua-
tion besonders in den spanischen und
italienischen Urlaubsgebieten schon
verbessert hat.DerWohlstandderMen-
schen einerseits, aber auch der anhal-
tende Protest der Touristen und der

dort lebendenResidenten andererseits
haben die Behörden zum Umdenken
bewegt. Zunehmend haben dann in
den letzten Jahren auch Einheimische
dieTierschutzorganisationenübernom-
men und versuchen, das Leid der Tiere
mit ihren begrenzten Möglichkeiten zu
lindern. Ein Vergleich zumTierschutz in
Deutschland in den 70er und 80er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts gibt Hoff-
nung.Dennzunehmendwird vorOrt er-
kannt, dass Tötung in keinerWeise das
Problem löst. Es ist ähnlich wie bei der
Stadttaubenproblematik in Deutsch-
land.NurGeburtenkontrolle schafft Ent-
spannung–Tötungsaktionensind teuer,
tierquälerisch und führen zu nichts.

JederLebensraumbietet, basierendauf
seiner Größe undBeschaffenheit sowie
der Menge an verfügbarem Futter und
Wasser, eine Lebensgrundlage für eine
gewisseAnzahl TierederselbenArt, das
ist mehrfach bewiesen worden. In den
UrlaubsgebietenwerdendieFutter- und
Wassermengen für eine kurze Zeit im

Wenn im Urlaub das Mitleid erwacht...
Text: Sara Lowe (DTSV)

© Foto: Jürgen Plinz
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Jahr künstlich verbessert. Doch wenn
die fütternden Touristen nicht mehr da
sind,beginntdasLeiden,waseben jene
Menschenmit ihrer Fütterungeigentlich
verhindern wollten. Es wird sogar noch
verstärkt!DenndreiMonate reichenaus,
umden Tieren eine verbesserteGrund-
lage für dieZeugungvonNachkommen
zugeben.MehrHunde-undKatzenkin-
der leiden dann umso intensiver, wenn
dasFutterangebot wiederaufdas „Nor-
malniveau“ abgesunken ist.

Was also tun?
-wenndie Katzen in der Baulücke oder
der Hund am Strand zu sehr das Mit-
leid schüren? Fragen Sie im Hotel oder
bei den Behörden nach der nächsten
Tierschutzorganisation. InformierenSie
dieseüber denOrt unddasGeschehen
dort. Gibt es vielleicht ein Tierheim, ist
eineFahrt dahin (ohnedie „gefundenen“
Vierbeiner) auch ein touristischer Ta-
gesausflug. Vielfach freuensichdieHel-
fer dort über gut gemeinten Besuch
undauchüber eineSpende.Besonders
schätzen esTierschützer vorOrt,wenn
die Touristen dauerhaft helfen. Hilfe zur
DurchführungvonKastrationenundan-
schließender kontrollierter Fütterung.

Was in keinem Fall
geht? Immer wie-
der rufen Men-
schen bei Tier-
schutzorganisatio-
nen an und bitten
um Hilfe. Sie sind
gerade in Santa
Nirgendwo am

Strand, und dort streunt seit Tagen ein
Hundumher.Denwollen siemitbringen
und über ein deutsches Tierheim ver-
mitteln. Oder aber die ortsansässige
Tierschutzorganisationmögedochbitte
die sechs Katzen schnellstens fangen,
damit dasElendeinEndehabe.Das sei
ja nicht mit anzusehen. 20 €habe man
dafür als Spende schon vorgesehen,
aber die Katzen müssten schnell weg.
Tierschützer vor Ort opfern den Tieren
nicht nur ihre Zeit und ihr Geld sondern
meist ihr ganzes Leben. Erwartungen
dieser und anderer Art können nicht er-
fülltwerdenundwärenauch inDeutsch-
land unverschämt. Nur wer selber mit-
hilft, darf Hilfe im Süden und Osten
Europas erwarten.

Bitte bringen Sie auch nicht unüberlegt
ein Tier aus dem Ausland mit nach
Deutschland.Nicht nur, dasshierbereits
viele Hauskatzen und Hunde auf eine
Vermittlung in Tierheimen warten. Sie
müssen rechtlicheBedingungenerfüllen,
wofürmeistdieZeit einesUrlaubsaufent-
haltesnicht ausreicht.SomusseineToll-
wut-Impfung mindestens 30 Tage vor
Reisebeginn durchgeführt werden. Bei
einem zweiwöchigen Urlaub ist dies un-

möglich. Das Einschleppen von Krank-
heiten ist ebenso möglich und kann für
Sie zumwirtschaftlichen Risikowerden.
Leishmaniose ist nur eine der Krankhei-
ten,die trotzTest nochnachJahrenaus-
brechen und schwere Folgen für den
Hundhabenkann.AußerdemwissenSie
nicht,obder „Findling“nichtdoch jeman-
demgehört: EinHaustier kannauchein-
mal länger als eineWoche vomBesitzer
gesucht und später wieder gefunden
werden. Das gilt hier wie dort.

Touristische Attraktionen
„unter tierischer Beteiligung“ werden
von vielen Tierfreunden nicht als ver-
dächtig erachtet. Dass sichderBesuch
einer Stierkampfarena grundsätzlich
verbietet, ist hinlänglich bekannt. Aber
einen Tag, an dem die Sonnengarantie
einmal nicht greift, könnte man doch in
demvomHotel beworbenenSafaripark
odereinemDelphinariumverbringen.So
meinen jedenfalls viele.Nachher sinddie
Menschen schlauer, und die vielen Kri-
tiken, die alleine den Deutschen Tier-
schutzbund zu solchenAttraktionen im
Ausland erreichen, sprechen eine ei-
geneSprache. VerzichtenSie ganz ein-
fach auf den Besuch in solchen Parks.
Delphinarien,Zoos,Vogelparksetc. sind
global ein Problem für die Tiere und
dürfennicht durchEintrittsgelder unter-
stützt werden.

Ausführliche Infosdazugibt es in
einer Broschüre „Tierschutz im
Ausland“. Zu beziehen im Inter-
net unterwww.tierschutzbund.de
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Streuner am Strand – ohne große Hoffnung
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ObnundieElefantenkuhSandrindesZir-
kusKrone,derElefantenbulleRambodes
Zirkus Atlas oder im Juni 2013 Mädi im
Zirkus Renz. Elefanten sterben in Zirkus-
betrieben nach einem langen, ausbeute-
rischen und wirklich nicht artgerechten
Leben. IhrgrößtesProblem:SiesindWild-
tiere,dienicht ihrenBedürfnissenentspre-
chend in Gefangenschaft gehalten wer-
den können und für die Zirkus keine Un-
terhaltung ist.

Das Leben von Wildtieren in Zirkussen
ist traurig. Raubkatzen wie Löwen ver-
bringen nach ihrem Auftritt die meiste
Zeit in kleinenZirkuskäfigen.Flusspferde
haben keine breiten Flüsse als Lebens-
raum. Überdimensionale Badebecken
müssen reichen, um ihnen zumindest
dasNassumdieHautanwenigenStun-
den des Tages zu ermöglichen. Zebras
leben in der Steppe und sind für hiesige
Klimabedingungenungeeignet undBä-
renjungewerdensehr früh ihrenMüttern
entrissen, damit man sie besser trainie-
ren kann. Sind sie zu aggressiv, werden
ihnen zuweilen auchdie Eckzähne oder
Krallen entfernt. So sind sie für den
Dompteur weniger gefährlich.

Auch Elefanten leiden erheblich unter
dem Dasein für die Manege. Sowohl
körperliche als auchpsychischeSymp-
tome - wie gravierende Verhaltensstö-

rungen – zeigen, dass sie dort nichts
verloren haben. Mehr als 70 Zirkusele-
fanten – zum Großteil aus der freien
Wildbahn – leben derzeit in unserem
Land, so der Deutsche Tierschutz-
bund. Diemeisten Löwen, Tiger oder
BärenhingegenstammenausNach-
zuchten. Dennoch können sie sich
nicht an das Leben im Zirkus oder
Zoo gewöhnen, weil sie Wildtiere
geblieben sind. Im Gegensatz zur
Hauskatze oder dem Hund wurden sie
nie domestiziert. Unsere Haustiere
brauchten viele Hundert oder Tausend
Generationen, umsich andasLebenmit
dem Menschen zu gewöhnen bzw. an-
zupassen. Der Hund stammt vom Wolf
ab, und es dauerte eine Ewigkeit, bis er
zum „besten Freund des Menschen“
wurde. Da reichen 10 oder 20 Genera-
tionen beim Bären nicht aus. Warum
auchsollten Löwe,Elefant undCo. diese
Anpassung entwickeln?

War vor über Hundert Jahren der Zirkus
die einzige Chance für Menschen in
Europa,wildeTiereausdem fernenAfrika
oder anderen fremden Ländern aus der
Nähe zu sehen, gibt es dafür heute an-
dere Möglichkeiten. Auch zur Befriedi-
gung der Sensationslust von Menschen
reicht der Auftritt von Elefanten längst
nichtmehr aus. So sind amEnde Kinder
mit ihren Eltern diejenigen, die als wich-

tigste Zielgruppe
die Vorführungen im Zirkuszelt noch
amLebenerhalten.Wildtiere stellenganz
besondereAnforderungenan ihrePflege
und Unterbringung. Ansprüche, die im
Zirkus nicht erfüllbar sind.

Keine Bundesregierung schaffte es bis-
lang, hier wirkungsvolle gesetzliche
Schranken zu erlassen. Damit sichtlich
unzufrieden sindweit über 50 Stadtpar-
lamente, die offen bekundeten, dass
Zirkus mit Wildtieren in ihrer Kommune
unerwünscht ist. Wie Zirkus auch ohne
Wildtiere gut ankommt, wird in den Zel-
ten von Roncalli oder FlicFlac gezeigt.
Bleibt die Bundesregierungweiter untä-
tig,müssenwieder einmal dieMenschen
hierzulande den Tieren helfen. Besu-
chen Sie keine Zirkusse mit Wildtieren,
zeigen Sie Direktoren und Dompteuren
was keine gute Unterhaltung ist.
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Zirkus – Manege voll Tierqual
Text: Sara Lowe (DTSV)
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Nahezu alle Elefanten in deutschen Zirkusen

kommen aus der freien Wildbahn
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Sie haben Verwandte, Bekannte und
Freunde beknetet, ein wenig Geld zu
spenden.DannsindsieumihrLebenge-
laufen. Die Schüler der Alexander-von-
Humboldt-Realschule haben ihren jähr-
lichenSponsorenlaufdazugenutzt,mög-
lichst viel Geld von ihren Sponsoren zu
erlaufen und damit eine gute Tat zu tun.

Undsohabensie unter anderem für das
Remscheider Tierheim ihre Runden ge-
dreht. Drei Schüler sind sogar die Halb-
marathonstrecke,21Kilometer,gelaufen.
Dabei haben sie auch für sich persönli-

cheRekordegebrochen. Ineiner
kleinen Feierstunde, an der die
Klassensprecher der beteilig-
tenKlassenanwesendwaren,
überreichte Schulleiterin Sa-
bine Ernst den Scheck an
Schatzmeisterin Rita Bos-
selmann. Die Spende der
Schule erreichte den Tier-
schutzvereinalsTrägerdes
Heimes schon zum zwei-
ten Mal. Im Vorjahr war sich die
Schuleebenfalls darüber einig, dasTier-
heim zu unterstützen.

Der Fressnapf inRemscheid hat imDe-
zember 2013 erstmals für unsere
Schützlinge einenWeihnachtsbaum in
seiner Filiale Remscheid aufge-
stellt.

Es wurden Fotos von allen unseren Tie-
ren gemacht und mit dem jeweiligen

Wunsch des Tieres (z.B. ein
Softgeschirr für unseren drei-
beinigenHundCocky,einnicht
kaputt zu bekommendes
Spielzeug fürunserenBones,
usw.) zum Fressnapf ge-
bracht. Diese Bilder mit
Wünschen wurden dann
liebevoll von der Filialleite-
rin Frau Nitsche in Heim-
arbeit auf jede einzelne
Kugelgeklebt, sodass für
jedes unserer Tiere im
TierheimeineKugelmit
Foto und Wunsch am

Weihnachtsbaum hing.

Es wurde sehr regen Anteil an dieser
Aktion genommen, sodass am 23.
Dezember 2013 alle Kugeln vergeben
waren und darüber hinaus noch mehr
Geschenke von den Besuchern für
unsere Tiere gespendet wurden.

Mit solch einer großartigen Anteil-
nahme hatten wir nicht gerechnet und
waren überwältig, als wir die prall ge-
füllten Geschenkkörbe im Fressnapf
abholen durften. Die Bescherung bei
unseren Tieren war in diesem Jahr
entsprechend für Mensch und Tier
sehr bewegend und wir können uns
nur sehr herzlichst bei allen Spendern
und dem Fressnapf Remscheid be-
danken.

Gute Taten –
zur Nachahmung empfohlen
Text: Michael Möller

Die stellv
. Tierheim

leiterin A
ndrea Re

izig (Mitte) ko
nnte

einige Sa
ch- und

Futterspe
nden ent

gegen ne
hmen.

Schatzmeisterin Rita Bosselmann (l.) nahm von

Schulleiterin Sabine Ernst den Scheck entgegen.

Fressnapf – große Bescherung

Spenden mit Schweiß erarbeitet

Frühlingsfest im Tierheim am 11. Mai 2014
Sommerfest im Tierheim am 17. August 2014
Herbstfest im Tierheim am 19. Oktober 2014

Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung)
Montag, 16. Juni 2014. Hierzu werden
unsere Mitglieder noch schriftlich eingeladen.

Das sollten Sie nicht verpassen
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Bereits zumzweitenMal habendie Teil-
nehmenden des Projektes „Perspek-
tive 50plus“ in denRäumenderB.I.W.,
Bergisches Institut für Weiterbildung,
Elberfelder Straße 96 in Remscheid
eineWocheWaffeln gebacken und an
die Mitarbeiter sowie an andere Pro-
jektteilnehmer/innen verkauft.

Für die neueGruppe der Teilnehmen-
den stand schnell fest: Der Erlös soll
auch dieses Mal an das Tierheim in
Remscheid gehen. Im Juli 2013 konn-
ten, imRahmen dieserWaffelbackak-
tion 140,34 € übergeben werden.
Doch es ging noch besser, dieses
Mal konnten stolze 225,12 € und
zahlreichen Sachspenden übergeben
werden. Die Organisation, die Flyer-
entwürfe und die Plakatgestaltung
wurden von den engagierten Teilneh-
menden selbstständig ausgeführt.
Am 18.12.2013 haben einige Vertre-

ter der Projektgruppe, Frau Liarda,
Frau Karajkovic, Frau Wiese, Frau
Lyhs, Herr Schaeffer und Herr Bau-
ske gemeinsammit FrauGebel, Prak-
tikantin, und Frau Becker, pädagogi-
sche Mitarbeiterin und Job-Coach,
die Spenden an die stellvertretende
Tierheimleiterin Andrea
Reitzig übergeben.

Die B.I.W., Bergisches
Institut für Weiter-
bildung, ist ein Berufs-
bildungsträger und
setzt mit dem Ver-
m i t t l ungscen te r
„ P e r s p e k t i v e
50plus“ den Be-
schäftigungspakt
für Ältere in Rem-
scheid um. Der
Beschäftigungs-
pakt ist ein Programm des

Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales und wird in enger Zusam-
menarbeit mit demJobcenter in Rem-
scheid durchgeführt. Der Pakt soll
gerade älteren Arbeitsuchenden eine
faire Chance auf dem Arbeitsmarkt
geben.

Eswar die Freude über das seltene Ju-
biläum und die Liebe zu Tieren, die zu
dieserSpende führten. 3000Euroüber-
gab die Familie Kißling an den Tier-
schutzverein für Remscheid undRade-
vormwald. Kurz vorWeihnachten stand
das 100-jährige Firmenjubiläum des
metallverarbeitendenBetriebs „Ludwig
Kissling“ an. Einsteckwerkzeuge für
Druckluft-undElektrohämmer standen
und stehen auf der Produktionspalette
des Lüttringhauser Traditionsbetriebs.

Gegründetwurdedie Firma1913 in der
Kreuzbergstraße, produziertwird in der
Beyenburger Straße, gefeiert wurde
2013 in der Klosterkirche in Lennep.
Über 100 Personenwaren zu der Feier
eingeladenworden.Ganzbewusst hat-
ten sichUrsula undEugenKißling,Sohn
Frank und Tochter Tanja sowie Enkelin
Leonie für „Jubiläumsgeschenke“ in
Form einer Tierheimspende entschie-
den. „Eswar die Liebe zuTieren, die un-

sere Entscheidung bestimmt hat, “ er-
klärteChefinUrsulaKißling. Immerwie-
der hatten Kißlings in der Presse und
über Bekannte von der Situation der
ausgesetzten Tier und der nicht einfa-
chen finanziellen Situation des Tier-
schutzvereins, dem Träger des Tier-
heims, gehört.

Als jahrelange Tierbesitzer, nein Tier-
liebhaber, wussten sie somit, was zu
tun war. Nach der Feier
und den entge-
gengenommenen
pekuniären Ge-
schenken, stockten
sie den Betrag auf
3000 Euro auf. Im
neuen Jahr überga-
ben sie dannmit einem
symbolischen Scheck
den Betrag an die stell-
vertretende Vorstands-
vorsitzende des Tier-

schutzvereins Esther Groote und den
Vertreter des Beirats Wolfgang Hei-
chel. Beide dankten nicht nur der en-
gagierten Familie für die großzügige
Spende, sie machten auch noch ein-
mal deutlich, wie wichtig Spenden in
jeder Höhe für den Betrieb des Haus
und vor allem die tiergerechte Pflege
der Bewohner sind.

Andrea Reizig, stellv. Tierheimleiterin, bekam Besuch

und Spenden von Mitgliedern der Gruppe „Perspek-

tive 50 plus“.

Geburtstagsgeschenke wurden zur Spende

„Ein Waffel-Herz für Tiere“

Die stellv
. Vorsitze

nde des
Tierschu

tzvereins
für Rem-

scheid und Radevorm
wald Esther G

roote und Bei-

ratsmitgl
ied Wolfgang Heichel (

2. u. 3. v
on re.) beka

-

men von
der Fami

lie Kißling
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cht.
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Jeder Tierhalterweiß, dassParasiten im
Leben eines Tieres, wenn es das Haus
verlassen darf, eine Rolle spielen.

Würmersinddaalserstes zunennen
Sie werden mit dem Kot befallener
Tiere ausgeschiedenundkönnendann
weitere Tiere befallen. Die meisten
brauchen einen Zwischenwirt, wie
Mäuse oder Flöhe, um für unsere
Haustiere infektiös zu sein.

Ob ein Tier mit Würmern befallen ist,
kann man nicht mit dem bloßen Auge
sehen. Die Wurmeier werden mit dem
Kot ausgeschiedenundsinddurch eine
mikroskopischeUntersuchungerkenn-
bar.Bei einemhochgradigenBefall wer-

den möglicherweise auch Würmer er-
brochen. Bei Katzen kann man zuwei-
len Weiße, sich windende circa 5mm
große schnurähnlicheGebilde in derAf-
terregion beobachten, dies sind Teile
von Bandwürmern, also hinweisend
auf einen akutenWurmbefall. Tiere mit
Freigang sollten regelmäßig entwurmt
werden, am besten alle 3-4 Monate
(mindestens aber alle 6 Monate), oder
man sammelt über drei Tage Kotpro-
ben und lässt diese vomTierarzt gezielt
auf Parasiten untersuchen.

Ohne regelmäßige Entwurmung und
Kontrollen kann es durch den Befall zu
einigen Krankheiten kommen, im
schlimmsten Fall sogar zum Darmver-

schluss.Vor allem jungeTiere, deren Im-
munsystem noch nicht so gut funktio-
niert, können durch Würmer schwere
Schädenerleiden.Nochdazustellen ei-
nige Wurmarten, wie der Fuchsband-
wurm, Haken-und Spulwürmer ein Ri-
siko für den Menschen dar, da sich
auchMenschen, insbesondere Kinder,
imdirektenKontakt ansteckenkönnen.

Flöhe,Zecken,HaarlingeundMilben
Auch sollten Tiere gegen die soge-
nannten Ektoparasiten geschützt wer-
den.Häufigste Vertreter sind Flöhe, Ze-
cken, Haarlinge und verschiedeneMil-
benarten. Der Haustierarzt berät über
geeignete Behandlungen. Wenn man
einen Floh sieht, kann man also davon
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Text: Oda Gaues – Tierärztin (DTSV)
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ausgehen, dass sich mindestens 100
weitere in der näheren Umgebung des
Tieres befinden.

Ein Tier leidet sehr unter einemFlohbe-
fall, z.B. durch starken Juckreiz, dendie
Aktivitäten der Flöhe auslösen. Es kön-
nen auchWürmer übertragen werden.
BeimassivemBefall kann es durch das
Blutsaugen zu einer Anämie (Blutar-
mut) kommen; auch Allergien, insbe-
sondere durch den Flohspeichel kön-
nen auftreten. Zu beachten ist, dass
Flöhe nur zurNahrungsaufnahme, also
zum Blutsaugen, auf das Tier gehen.
98% des Flohbefalls befinden sich in
derWohnung, überall dort, wodas Tier
sich aufhält.

Haarlinge
ernähren sich von Hautschuppen und
können als kleine helle bewegliche
Punkte auf der Haut erkannt werden.
Die Eier haften an den Tierhaaren. Be-
troffene Tiere kratzen und beißen sich
vor allemanKopf, Hals undRücken, da
die Haut durch die Aktivität des Haar-
lings gereizt wird.

Zeckenwerden immerbedeutender
Im Zuge der Klimaerwärmung und mit
der Zunahme von Tiertransporten aus
warmen Ländern verbreiten sich auch
bei uns Zeckenarten. Neben den in
Deutschland bereits bekannten, durch
Zecken übertragbaren Erkrankungen,
wie die Borreliose und die Hirnhautent-
zündung (FSME), könnenauchschwere
undzumTeil tödlich verlaufendeErkran-
kungen, wie Babesiose und Ehrlichiose

übertragen werden. Krankheitssymp-
tometretenerst viel späternachdemZe-
ckenbiss auf und die Diagnostik ist oft
schwer und mit großem Aufwand ver-
bunden. Zecken sitzen amBoden oder
auf Pflanzen undwerden dann von vor-
beikommenden Tieren durch das Fell
abgestreift bzw. aufgenommen. Sie
wandern dann zu Stellen mit möglichst
dünnerHaut (Achseln,Kopfregion,Leis-
tengegend) und verbeißen sich hier mit
Ihren Mundwerkzeugen in die Haut.
Während die Zecke Blut saugt, können
Krankheitserreger übertragen werden.
Sie sollten daher Ihr Tier regelmäßig auf
Zecken untersuchen und diese entfer-
nen.GeeigneteZeckenzangenerhalten
Siebei IhremTierarztoder inApotheken.

Milben
erzeugenebenfalls großenJuckreiz und
werden oft erst bei schweremBefall er-
kannt. Vor allem Jungtiere, oder Tiere
mit Problemendes Immunsystems,wie
auch stark überzüchtete Tiere, sindbe-
troffen.

Aktuell ist auchauf dieSandmücken
hinzuweisen, die an einigen Rheinab-
schnitten gefunden wurden und die
Leishmaniose übertragen können.

SolltenSie ihrHaustier in denUrlaub
in südlichere Gefilde mitnehmen,
achten sie darauf, dass es auch
gegen die dort heimischen Parasi-
ten geschützt ist.
Fragen Sie vor Reiseantritt Ihren
Tierarzt, der weiß Rat.

Die Katze kratzt sich vielleicht wegen Ohrmilben und auch der Kot verrät etwas
über Parasiten
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Ob Fellnase oder Samtpfote – wir lie-
ben unsere Vierbeiner. Damit unsere
Schützlinge fit und gesund bleiben,
brauchen sie unter anderem eine art-
gerechte Ernährung, die auf ihre spe-
ziellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Doch wie füttern wir richtig? Soll es
Dosen- oder Trockenfutter sein, gehört
nur rohes Fleisch in den Napf oder ist
die vegetarische Küche besser?

Was braucht mein Tier,
was ist machbar für mich?
Die Wahl des richtigen Futters hängt
zum einen vom Tier ab, zum anderen
spielen unsere eigenen Gewohnheiten
eine große Rolle. Wichtige persönliche
Kriterien sind z.B. Zeit undKosten.Wer
wenig Zeit hat, wird kaum für sein Tier
kochen. Das Tier selbst stellt z.B. An-
sprüche an den Energiegehalt des Fut-
ters.Dieser ist bei derKatzen-Omi nied-
riger als beim Welpe. Weitere Kriterien
beim Tier sind Unverträglichkeiten, Al-
lergien oder mögliches Übergewicht.

Fertigfutter
Fertigfutter ist praktisch. Erhältlich als
Nass- oder Trockenfutter ist es einfach
zu handhaben, lange haltbar und auf
die jeweiligenBedürfnisse undLebens-
phasen des Tieres abgestimmt. Unab-
hängig vomPreis sollteman bei Fertig-
futter auf eine ausgewogene und qua-
litativ gute Zusammensetzung achten.
Die auf der Verpackung angegebenen
Inhaltsstoffe sind für Laien jedoch nicht
immer verständlich. Auch enthält Fut-
ter unterschiedlicher Hersteller meis-
tens abweichendeMengen an Inhalts-
stoffen.Wer sich von derQualität eines
Produktes überzeugen will, kann sich
z.B. bei Verbraucherschutzorganisa-
tionen genau informieren. Alleinfutter-
mittel sollte man in regelmäßigen Ab-

ständen wechseln um sicherzustellen,
dass das Tier auch wirklich ausgewo-
gen und abwechslungsreich ernährt
wird. Fazit ist: Füttert man ein qualita-
tiv gutes, ausgewogenes Fertigfutter
und wechselt man ab und an das Pro-
dukt, fehlt es dem Tier an nichts.

Futter - selbst gekocht
Selbst gekochtes Futter hat den Vor-
teil, dass es frei von industriellenZusatz-
stoffen ist. Will man seinem Schützling
eine wirklich ausgewogene Kost an-
bieten, erfordert diese Fütterungsart
jedoch viel Zeit und spezielle ernäh-
rungswissenschaftliche Kenntnisse.
Viele Tierhalter greifen immerwieder auf
die gleichen Zutaten zurück. So kann
die Ernährung schnell einseitig werden

und zu einemMangel oderÜberschuss
an lebenswichtigen Nährstoffen füh-
ren. Wer selbst für seinen Vierbeiner
kocht, sollte sich zunächst bei einem
Tierarzt gut informieren.

BARF – der Trend im Futternapf
BARF steht für „Biologisch artge-
rechtes rohes Futter“ und gilt seit eini-
gen Jahren als besonderer Trend in Sa-
chenTierfutter.Beim „barfen“wirdkom-
plett auf Fertigprodukte verzichtet und
hauptsächlich rohes Fleisch, Innereien
sowie rohes Obst und Gemüse verfüt-
tert. Die Zutaten enthalten besonders
viele Nährstoffe, Vitamine, Spurenele-
menteundMineralien. FürdieBefürwor-
ter des „barfens“ liegen die Vorteile klar
auf der Hand: BARF schmeckt und

Dosen, Frischfleisch oder doch
Trockenfutter?
Text: Gudrun Wouters (DTSV)
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bringt Abwechslung auf den Speise-
plan. Da das Futter keine Zusatzstoffe
enthält, kannesAbhilfebeiAllergienund
Hautproblemen schaffen. Gegner des
„barfens“ berufen sich vor allemauf ver-
mehrt auftretende Mangelerscheinun-
gen. Denn für den Laien ist es schwie-
rig, eine Futterration mit dem komplet-
ten Nährstoffbedarf des Tieres
herzustellen.Darüberhinauserhöht sich
mit der Verwendung von rohemFleisch
die Infektionsgefahr mit Parasiten und
anderen Krankheitserregern, wie z.B.
Salmonellen. Vor allem in rohem
Schweinefleisch finden sichErreger der
AujeszkyschenKrankheit, einer tollwut-
ähnlichenErkrankung,die tödlichenden
kann. Die im Fleisch enthaltenen Kno-
chen können zu Verstopfung und le-
bensbedrohlichenVerletzungen imVer-
dauungstrakt führen. Der Deutsche
Tierschutzbundweist ausdrücklich da-
rauf hin, dass sichBARF ausschließlich
als Fütterungsmethode für erfahrene
Tierhalter eignet und nur in Absprache
mit dem Tierarzt erfolgen darf.

Vegetarische Ernährung
Gesundheit, Tierschutz oder andere
gute Gründe: Immer mehr Menschen
entscheiden sich für eine vegetarische
Ernährung.DieseErnährungsform lässt
sich jedochnicht einfach auf dasHaus-
tier übertragen. So rät der Deutsche

Tierschutzbund von einer
fleischlosen Hundeernährung
ab. Hunde sind von Natur aus
Fleischfresser. Zwar ist es
grundsätzlichmöglich, sievege-
tarisch zu ernähren. Aufgrund
drohender Fehlernährungsollte
dies jedoch nur auf Basis eines
wissenschaftlich erstellten
Rationsplans erfolgen. Katzen
dürfen aus Tierschutzgründen
generell nicht vegetarisch er-
nährtwerden,da ihrStoffwech-
sel auf wichtige Bestandteile
aus tierischen Proteinen und
Fetten angewiesen ist.

Die doppelte Moral
Wir tun alles, damit es unseren tieri-
schen Familienmitgliedern gut geht.
Aberwie steht esumSchweine,Rinder,
Hühner- die „Fleischlieferanten“ für uns
und unsere Haustiere sind? Wer sich
selbst vegetarisch oder von artgerecht
erzeugtem Fleisch ernährt, Hund und
Katze abermit „Billigfleisch“ aus der in-
tensiven Tiermast füttert, unterstützt
Tierquälerei. Der Hinweis auf „Fleisch
aus Deutschland“ oder das „QS-Güte-
siegel“ auf der Fleischpackung reichen
nicht aus. Bitte denken Sie an alle Tiere
und fütternSie z.B. nur Frischfleischaus
tiergerechterHaltung!AlsAusgangsma-
terialien für die Herstellung von Fertig-

futter werden in Deutschland aus-
schließlichSchlachtnebenprodukte von
Tieren verwendet, die für denmensch-
lichen Verzehr geeignet sind. Zu diesen
Nebenproduktenzählenu.a. viele innere
Organe, wie Nieren, Herz oder Leber.
Davon fällt laut Deutschem Tierschutz-
bund sehr viel mehr an, als vom Men-
schen verzehrtewird. Bio-Hunde- oder
Katzenfutter wird ausschließlich aus
SchlachtnebenerzeugnissenunterBio-
Richtlinien gehaltener Tiere erzeugt.

Egal ob pures Fleisch, Rohkost
oder Fertigfutter: Vorsicht ist ge-
nerell geboten, wenn Anbieter
mit teils radikalen Ansichten nur
ihrenWeg als denRichtigen pro-
pagieren.
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Mit dem Gedanken bei Tierheimen,
oder Organisationen die ein so hohes
Arbeitsaufkommen haben, dass sie es
selbst nicht oder nur unzureichend be-
wältigen können, entschlossenwir uns
zu einer Initiative um unkompliziert ein
wenig zuhelfen. Sowurdeerstmalig am
16.06.2013 in einer Gruppe von hilfs-
bereiten, tierlieben „Normalos“ und

dem Team von „Handicap Dogs &
More“ sowie ein Teil der „Kampfschmu-
ser-Bergischland“ im Tierheim Rem-
scheid gebuddelt, gemäht, geschnitten
und geklöppelt was das Zeug hielt.

Von Rasenmähen und Hauswand ver-
schiefern war alles dabei. Es ist simpel
wiebeeindruckend,dassman,umwirk-

lich zu helfen nichts weiter als seine
Hände und demWunsch etwas zu be-
wirkenbenötigt. EinwenigZeit, Initiative
und Gleichgesinnte reichen schon aus
um richtig was zu bewegen. Und ganz
nebenbei … macht das richtig Spaß!

Euer Team
von Handicap Dogs & More

Projekt
„Helfende
Hände
2013“
Text: Heidi Wippel
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Lieber Spender!
Spenden an uns sind steuer-
lich absetzbar. Um von uns
eine Spendenbescheinigung
zu erhalten, tragen Sie im
Überweisungsträger bitte Ihren
vollen Namen und Ihre An-
schrift ein.

Wir sind wegen Förderung des Tier-
schutzes als besonders förderungs-
würdig anerkannt, gemeinnützigen
Zwecken dienend, nach dem letzten
uns zugestellten Freistellungsbescheid
des Finanzamtes Remscheid, Steuer-
Nr. 126/5770/0026, vom 07.05.2012
nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 des KStG für
die Jahre 2008-2010 von der Körper-
schaftssteuer befreit. Eswird bestätigt,
dassdie Zuwendungnur zur Förderung
begünstigter Zwecke im Sinne der
Anlage I Abschnitt A Nr. 11 zu § 48 Ein-
kommenssteuer-Durchführungsver-
ordnung verwendet wird.

Patenschaftsvertrag
Ausfertigung für
die Patin/den Paten

Name: ___________________________________________

Anschrift: ________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ich habe eine Patenschaft für Tierheimtiere übernommen

Beginn der Patenschaft: ___________________________

Für meine Patenschaft überweise ich

monatlich ___________________________________ Euro

jährlich ______________________________________ Euro

auf das Konto bei der Stadtsparkasse Remscheid:
Konto 6072, BLZ 340 500 00, BIC: WELA DE DR,
IBAN: DE68340500000000006072

Ich unterstütze mit meiner Patenschaft das Tierheim für Remscheid und
Radevormwald, Schwelmer Straße 86, 42897 Remscheid. Diese Paten-
schaft kann ich jederzeit zum Monatsende kündigen. Ich erkläre durch
meine Unterschrift, dass ich die obige Patenschaft übernehme und dass
ich mit den aufgeführten Bedingungen einverstanden bin.

Datum Unterschrift des Paten

Ausfertigung für
den Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald e.V.

Name: ___________________________________________

Anschrift: ________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ich übernehme eine Patenschaft für Tierheimtiere

Beginn der Patenschaft: ___________________________

Für meine Patenschaft überweise ich

monatlich ___________________________________ Euro

jährlich ______________________________________ Euro

auf das Konto bei der Stadtsparkasse Remscheid:
Konto 6072, BLZ 340 500 00, BIC: WELA DE DR,
IBAN: DE68340500000000006072

Ich unterstütze mit meiner Patenschaft das Tierheim für Remscheid und
Radevormwald, Schwelmer Straße 86, 42897 Remscheid. Diese Paten-
schaft kann ich jederzeit zum Monatsende kündigen. Ich erkläre durch
meine Unterschrift, dass ich die obige Patenschaft übernehme und dass
ich mit den aufgeführten Bedingungen einverstanden bin

Datum Unterschrift des Paten

€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 6 8 3 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 2
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T S V R e m s c h e i d u n d R a d e v o r m w a l d e . V.
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Beitrittserklärung
Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein für Remscheid
und Radevormwald e.V. werden.

Name: _________________________ Vorname: _________________________________

Geburtsdatum:__________________ Telefon/E-Mail: ____________________________

Straße: __________________________________________________________________

PLZ/Wohnort: _____________________________________________________________

Jahresbeitrag in Euro (mindestens 30,00 €): ___________________________________

einmalige Spende: _________________________________________________________

Wenn mein Daten sich verändern, werde ich jede Änderung schriftlich anzeigen.

Datum: ________________________ Unterschrift: _______________________________

Gläubiger-Identifikationsnummer DE65TSV00000354207
Erteilt von der Deutschen Bundesbank für den Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald e.V., Schwelmer Str. 86, 42897
Remscheid am 26.04.2013

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt und entspricht der Mitgliedsnummer. Ich ermächtige den Tierschutz-
verein für Remscheid und Radevormwald e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra-
ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Nachname (Kontoinhaber):* _____________________________________

Straße und Hausnummer*: __________________________________________________

Postleitzahl und Ort: _______________________________________________________

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass dieses Mandat von mir jederzeit widerrufen werden kann.

Kreditinstitut:* ___________________

Bankleitzahl:* ___________________ Kontonummer:*____________________________

BIC:* __________________________ IBAN:* ___________________________________
*wir benötigen alle Angaben -diese Angaben entnehmen Sie Ihrem Kontoauszug-

Datum: ________________________ Unterschrift des Kontoinhabers: ______________

Bitte zurücksenden an: Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald e.V.

Schwelmer Str. 86, 42897 Remscheid.

Spenden für das Tierheim
Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Der Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald e.V. ist behördlich
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.

Falls sie eine Spendenquittung benötigen, notieren Sie in der Betreffzeile bitte Ihren Namen und Anschrift. Ansonsten
ist es uns nicht möglich, Spendenquittungen zu versenden.

Impressum
Tierheim Remscheid
Schwelmer Str. 86
42897 Remscheid
Telefon: 0 21 91 / 6 42 52
Fax: 0 21 91 / 66 34 00
www.tierheim-remscheid.de
tierheim@tierheim-remscheid.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 15-17 Uhr
Donnerstag 15-17.30 Uhr
Cafeteria und Basar
Samstag 15-17 Uhr
Sonntag 15-17 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag
geschlossen

Zusätzliche Telefonzeiten:
täglich 9-13 Uhr

Herausgeber:
Tierschutzverein für Remscheid
und Radevormwald e.V.

Vorstand:
Dipl. jur. Martin R. Haas - Vorsit-
zender, Esther Groote - stellv.
Vorsitzende, Rita Bosselmann -
Schatzmeisterin, Dr. med. vet.
Birgit Schnabel - stellv. Schatz-
meisterin, Michael Möller -
Schriftführer, Lars Klarhof - stellv.
Schriftführer

Beiräte:
Annette Oslow, Wolfgang Hei-
chel, Hans-Wilhelm Berg

Redaktion:
Michael Möller (verantwortlich)

Verantwortlich für Werbung
und Produktion:
deutscher tierschutzverlag
eine Marke der x-up media AG
Vorstand: Sara Plinz
Friedenstraße 30
52351 Düren
Telefon: 02421-971165
verlag@deutscher-tierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de

Auflage: 5.000 Stück

Bankverbindungen
Stadtsparkasse Remscheid
KTO 6072, BLZ 340 500 00
BIC: WELA DE DR,
IBAN: DE68340500000000006072

Sparkasse Radevormwald
KTO 247981; BLZ 340 513 50
BIC: WELA DE D1RVW,
IBAN: DE31340513500000247981

Volksbank Remscheid-Solingen eG
KTO 604050005, BLZ: 340 600 94
BIC: VBRS DE 33,
IBAN: DE73340600940604050005
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Türkische Pizza „veganisiert“
Teig:

500 g Mehl
1 Paket Trockenhefe
1 EL Olivenöl
1 TL Salz
½ TL Zucker
250 – 300 ml warmes Wasser

Belag:
400 g Tofu
3 große Tomaten
2 Bund Frühlingszwiebeln
1 großes Bund glatte Petersilie
1 große, frische undgrünePeperoni
2 rote Zwiebeln
1 Zitrone
4 EL Tomatenmark
1 EL Agavensirup
3 – 4 Knoblauchzehen
1 – 2 TL Pul Biber (Paprikaflocken)
1 TL Sumak
½ TL Kreuzkümmel
frisch gemahlener Pfeffer
Salz
Olivenöl

Tipp: Wer es nicht so scharf mag,
nimmt anstelle der Peperoni eine rote
Spitzpaprika und anstelle desPul Biber
Paprikapulver.

Und so einfach wird’s gemacht:
Für den Teig Mehl, Hefe, Salz und Zu-
cker vermischen, das Olivenöl dazuge-
ben, nach und nach Wasser unterkne-
tenbis ein schöner, glatter Teigentsteht.
Diesen mit einem angefeuchteten Ge-
schirrtuch30Minutenaneinemwarmen

Ort gehen lassen und dann erneut
durchkneten.DenTeigweitere30Minu-
ten gehen lassen und dabei den Back-
ofen auf 220° Umluft vorheizen. Das
Tofumit einerGabel fein zerdrücken,To-
matenundPeperoni entkernenundbei-
des insehr feineWürfel schneiden,Früh-
lingszwiebeln in feine Ringe schneiden,
PetersilieundKnoblauch feinhacken,ei-
nige Petersilienzweige zur Seite legen,
die beiden rotenZwiebeln in feineRinge
schneiden,Zitrone inSpaltenschneiden,
Olivenöl ineinerPfanneerhitzen,Tofuda-
zugebenund2-3Minutenanbraten,To-
matenmark, Agavensirup und Knob-
lauch hinzugeben und gut vermengen.
Die gesamte Masse weitere 2-3 Minu-
tenanbratenundMasseausderPfanne
in eine Schüssel geben. Anschließend
mit Tomaten – und Peperoniwürfeln,
Frühlingszwiebeln und Petersilie vermi-
schen und die anderen Gewürze dazu-
geben. Bei Bedarf noch einen Schuss
Olivenöl hinzufügen. Aus dem Hefeteig
vier große oder acht kleine Kugeln ab-

teilen und auf einer bemehlten Arbeits-
fläche ausrollen. Die Belagmasse
gleichmäßig auf die Teigböden vertei-
len. Das Ganze gebt Ihr dann auf zwei
Backbleche und backt es 10-15Minu-
ten. Auf den fertigen Pizzen die Zwie-
belringe undPetersilienblätter verteilen.
Nun gibt man die Zitronenspalten bei,
umdiePizza je nachGeschmack zube-
träufeln.

Zuder veganenVariante der türkischen
Pizzapasst ein gemischter Salatmit To-
maten, Gurken, Eisbergsalat und fri-
scher Minze sehr gut.

Tipp: Natürlich kann man den Teig
auch mit frischer Hefe machen. Tro-
ckenhefe hält sich aber einfach länger,
und bei diesem Rezept ergibt sich da-
durchgeschmacklich keinUnterschied.

Tipp:Umdie Schärfe der Pizza zumil-
dern, empfiehlt sich einmilder Joghurt-
Dip. Natürlich aus Soja-Joghurt.

Türkische Pizza
„veganisiert“ - Leckerei aus
1000 und einer Nacht
Hallo liebe Tierfreunde,

mein Name ist Kristina Mohr von untervegs.de. Dort koche ich fur viele unserer Catering-Gäste vegetarisch oder
vegane Leckereien. An dieser Stelle werde ich Euch in nächster Zeit einige Ideen aus der veganen Kuche präsentie-
ren. Heute: Türkische Pizza ist etwas für die ganze Familie – aber nur, wenn sie vegan ist.
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880 000 Lämmer.
3,5 Millionen Rinder.
Rund 59 Millionen Schweine.
613 Millionen Jungmasthühner.
Sie alle wurden 2013 in Deutschland
geschlachtet. Die einen mussten ster-
ben, wenn ihr Fleisch die richtige Mus-
kelgrößehatte.Die anderen, solangesie
noch jung und zart waren. Die Bedin-
gungen, unter denendiese Tiere gehal-
ten, transportiert undgeschlachtetwer-
denmüssen, sindgesetzlich festgelegt.

Aber: Es sind nurMindeststandards
– das erlaubte Leid.
Doch diese Standards können aus
Sicht des Tierschutzes nicht reichen –
vor allem nicht dann, wenn sie immer
wieder unterwandert werden können.

So sagt es das Gesetz
Die deutsche Tierschlachtverordnung
und das EU-Recht bestimmen zum

Beispiel, wie Tiere vor und bei der
Schlachtung ruhig gestellt und getötet
werden dürfen – undwie nicht. Für den
Transport gilt grundsätzlich: Länger als
acht Stunden dürfen die Tiere nicht im
LKW gefahren werden. Leider gibt es
dabei viele mögliche Ausnahmen und
Schlupflöcher. Nach der Ankunft im
Schlachthof gibt es Regeln dafür, wel-
che Tierart mit welcher Methode be-
täubt werden darf. Zur Auswahl steht
einiges: Das Bolzenschussgerät, eine
klassische Feuerwaffe, ein Schlag auf
den Kopf, Gas oder ein unter Hoch-
spannung gesetztes Wasserbad. Ein-
tagsküken hingegen dürfen auch ohne
Betäubung direkt zerkleinert werden.

Fehler stecken in jeder Methode
Nach einem stressfreien Tod klingt das
nicht einmal dann, wenn das Bolzen-
schussgerät oder die Waffe das Tier
wirklich im Bruchteil einer Sekunde

schachmatt setzen.DasgroßeProblem
ist: All dieseBetäubungsmethodenwei-
sen viele potenzielle Fehlerquellen auf,
die selbst die EU in ihren Verordnungen
anspricht. So kommt es beim Bolzen-
schuss darauf an, dass der Mitarbeiter
im Schlachtbetrieb das Gerät nicht nur
am richtigenPunkt, sondernauch inder
richtigen Intensität am Rind ansetzt.
Werden Ferkel oder Lämmer erschla-
gen, kann es auch passieren, dass der
erste Schlag nicht richtig sitzt. Stimmt
im elektrischen Wasserbad die Span-
nung nicht exakt, wird das Huhn nicht
ausreichend betäubt. Und so landet
dasSchweinoderGeflügel auchmalbei
lebendigem, wahrnehmungsfähigem
Leib im Brühkessel.

Termindruck und schwache
Kontrollen
Dass Fehler und Nachlässigkeiten –
wenn auch sicher nicht überall – pas-

Sterben unter Mindeststandards –
auf deutschen Schlachthöfen regiert weiterhin das Leid
Text: Sarah Ziegler (DTSV)
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sieren, ist keine Verschwörungstheo-
rie. Wir sehen Beweise in Hunderten
YouTube-Filmen, die von Tierschüt-
zern mit versteckter Kamera in
Schlachthöfen gedreht wurden. Wir
hören es von ehemaligen Angestellten
großer Anlagen und in Medienberich-
ten über Kontrollen, bei denen Män-
gel festgestellt wurden. Dann erfahren
wir, dass die Schlachthof-Mitarbeiter
unter so großem Termindruck stehen,
dass sie keine Zeit haben, die Betäu-
bung bei allen Tieren wirklich sicher-
zustellen. Oder dass sie nach dem
10.000ten Schwein, das übers Band
lief, einfach abgestumpft sind. Oder
dass der LKW, auf dem Dutzende
Schweine geladen sind, eben doch
schon viel zu lange ohne Pause und
mit zu wenig Trinkwasser unterwegs
ist. Nicht jeder Schritt auf jedem
Schlachthof wird von den Behörden
kontrolliert. Nicht jeder Moment, den
ein Tier auf demWeg zur Schlachtung
verbringt, wird imDetail von Gesetzen
geregelt. Und so kommt es zu unab-
sichtlichen Fehlern oder bewussten
massiven Verletzungen der Regeln –
und die Tiere erfahren Leid.

Kann Bio es besser?
Bio-Höfe und Bio-Vermarkter haben
strengere Richtlinien als konventio-
nelle Betriebe. Darüber, wie Tiere ge-
halten und gefüttert werden – und
auch darüber, mit welchen Zusatz-
stoffen das Fleisch zurWurst verarbei-
tet werden darf. Über die Schlach-

tung selbst steht hingegen vergleich-
weise wenig in den Statuten. Bioland,
NaturlandundDemeter haben sichbei-
spielsweise verpflichtet, alle Maßnah-
men zu ergreifen, die Stress, Schmerz
und Leid der Tiere vermeiden sollen.
Transporte sollen statt der erlaubten
acht Stunden maximal vier Stunden
dauern und höchstens 200 km lang
sein. Doch selbst die besten Bio-Land-
wirte geben in dem Moment, in dem
die Rinder oder Schweine ihren Hof
verlassen, ihre Zügel ab. Nur wenige
schlachten direkt auf dem eigenen
Gelände. Was auf der Straße im
T iertransporter
oder im Schlacht-
hof passiert, ist
nicht immer einseh-
bar. Undwas genau
Maßnahmen sind,
die Stress, Schmerz
und Leid vermeiden –
und ob sie wirken,
bleibt fraglich.

Verbraucher
in der Pflicht
Selbstverpflichtungen
sind gut gemeint. Kon-
trollen sind besser. Nur
wenn Höfe, Schlachtbe-
triebe undTransportfirmen
immer wieder streng überprüft und
ebenso streng und schmerzhaft abge-
mahnt oder zur Kasse gebeten wer-
den, können gesetzliche Grundlagen
wirklich greifen. Nur, wenn diese

Grundlagen klar definiert sind und
keine schwammigen Schlupflöcher in
den Verordnungen stehen, kann man
diese ernst nehmen. Nur, wenn man
immer weiter an besseren, präziseren
und schmerzloserenBetäubungs- und
Schlachtmethoden arbeitet, lassen
sich neue Wege erschließen. Und nur,
wenn jeder von uns im Supermarkt
trotz Bio-Siegel und glücklichen Kühe
auf der Verpackung nachhakt, können
wir als Verbraucher die Hersteller in die
Pflicht nehmen.

Im Zweifel hilft dabei als Motiva-
tion sicher auch ein YouTube-
Video, Suchwort: Schlachthof!
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Tage- bis wochenlange Fahrten durch
Europa bis in die Türkei, unter katastro-
phalen Bedingungen - immer noch gibt
eswenig Erfreuliches zur Verbesserung
der Situation auf Tiertransporten zu be-
richten.Proteste vonTierschützernund
Millionen Bürgern haben auf EU-Ebene
bisher nichts bewirkt. Die Politik muss
endlich handeln.

Tierqual auf Europas Straßen
Drangvolle Enge, unerträgliche Hitze,
Hunger, Durst – so sieht die Realität bei
Transporten lebenderTiere immernoch
aus. Allein zum Schlachten werden in-
nerhalbderEuropäischenUnion jährlich
mehr als *360Millionen Schweine, Rin-
der,SchafeundZiegenund *4Milliarden
StückGeflügel transportiert.Hinzukom-
men Transporte von Zuchtrindern und
Pferden.Stunden-, tage-, oft sogarwo-
chenlang müssen die Tiere unter
schlimmsten Bedingungen ausharren,
eng zusammengepfercht, ohneVersor-
gung und ausreichende Pausen.
Schweine z.B. dürfen nach geltendem
EU-Recht 24 Stunden am Stück trans-

portiertwerden,bevor siedenTranspor-
ter für eine24-stündigePauseverlassen
dürfen. Rinder müssen erst nach 29
StundenzumerstenMalabgeladenwer-
den. Selbst Kälber bleiben von der bru-
talen Realität nicht verschont. Sie dür-
fen bereits im Alter von zwei Wochen
transportiertwerdenunddasneunStun-
den am Stück. Danach ist eine Pause
voneinerStundevorgesehen,bevordie
Fahrt weitere neun Stunden fortgesetzt
wird.DieTiere sindaufMilchoderMilch-
austauscher angewiesen, die ihnen auf
einem Transporter aus technischen
Gründen aber nicht verabreicht werden
können.DiePraxis hat gezeigt, dassdie
Kälber ihre Milch erst nach 19 Stunden
Fahrtzeit bekommen. Viele Tiere sind
nicht robust genug, um die Strapazen
desTransportsunbeschadetzuüberste-
hen. Manche Kälber erkranken nach
Kontakt mit anderen Tieren, da ihr Im-
munsystem noch nicht belastbar ist.

EU-Rechtslage
Seit 2007 gibt es eine europäische Ver-
ordnung zum Schutz der Tiere beim

Transport. Da sich die EU-Mitglieds-
staaten inPunktenwieLadedichte,Tem-
peraturregelungen und Transportzeiten
jedochnichteinigenkonnten, stellt diese
bisheutenureinenKompromissdar.Die
Bestimmungen sind zum Schutz der
Tiere weder ausreichend, nochwerden
sie eingehalten.Kontrollen findenselten
statt, und werden Mängel aufgedeckt,
haben Amtsveterinäre aufgrund fehlen-
derRechtsgrundlagen kaumeineMög-
lichkeit, die Verstöße zu ahnden.

Darüber hinaus gibt es zwischen den
Mitgliedsstaaten große Unterschiede in
derAuslegungderVerordnung,undVer-
stöße werden nicht einheitlich bestraft.
Eine Überarbeitung der Transportver-
ordnungwurde zwar in der Vergangen-
heitmehrmalsangekündigt, aber immer
wieder verschoben.2011wurdeein von
der EU geforderter Bericht zu den Aus-
wirkungenderTransportverordnungver-
öffentlicht. Obwohl darin gravierende
Mängel, wie zu niedrige Deckenhöhen,
überladene Fahrzeuge und überschrit-
teneFahrtzeitenaufgeführtwerden,kam

Tiertransporte –
Das Tierleid nimmt kein Ende
Text: Gudrun Wouters (DTSV)
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esbisher nicht zu einerNovellierungder
Verordnung. Über eine Million Protest-
unterschriften vonTierfreunden, die eu-
ropaweit gesammelt und2012demda-
mals zuständigen EU-Kommissar John
Dalli überreicht wurden, haben für die
Tiereebenfalls keineBesserungenerge-
ben.

Tiertransporte in die Türkei
Werglaubt,diequalvollenTiertransporte
findenanEuropasGrenzeneinEnde,der
irrt. 2011wurden ander bulgarisch-tür-
kischenGrenzegravierendeTierschutz-
verstöße dokumentiert. Auch deutsche
Spediteure waren an den Transporten
beteiligt. Betroffen waren Zucht- und
Schlachttiere aus verschiedenen euro-
päischenLändern.TrotzeindeutigerBe-
weise sah das Bundeslandwirtschafts-
ministeriumsichnicht veranlasst, Trans-
portedeutscherZuchtrinder indieTürkei
zu verhindern. Vielmehrwurdebehaup-
tet, dass es sich bei den dokumentier-
tenMissständenumEinzelfälle handelt.
Ferner gehe man davon aus, dass der
sorgfältigeUmgangmitZuchtrindern im
Interesse aller Beteiligten sei. Diese Ein-
schätzung entspricht jedoch nicht der
Wahrheit. Denn genau wie Schlacht-
tiere, sindauchZuchtrinder vondenun-

haltbaren Zuständen an der türkischen
Grenze betroffen. Tiertransporte wer-
den dort nicht bevorzugt behandelt, sie
müssen sich in die lange Schlange an-
derer Fahrzeuge einreihen. So können
Stunden, oft sogar Tage vergehen, bis
die Abfertigung durch den Zoll erfolgt.
Während dieser Zeit gibt es keineMög-
lichkeit, die Tiere abzuladen, was wie-
derum gegen die Einhaltung der in der
Transportverordnung geforderten Ru-
hepausenverstößt.DieFahrzeugekön-
nen nicht im Schatten parken, und so
steigt die Temperatur im Innern auf ein
unerträgliches Maß an. Die Tränken für
die Tiere kann man nur an einer Stelle
füllen und auch hier muss jeder Trans-
porter warten, bis er an der Reihe ist.
SindFutter oderEinstreuaufgebraucht,
kann man an der Grenze nichts zukau-
fen. Die Tiere werden dann nicht gefüt-
tert undmüssen in ihrer verschmutzten
Einstreu stehen. Obwohl die EU-Trans-
portverordnung nicht auf türkischem
Gebietgilt, sollteeseineSelbstverständ-
lichkeit sein,dasssiebeiTransportenaus
der europäischenUnion hinausbis zum
Zielort eingehalten wird. Nicht zuletzt
deshalb, weil viele Transporte, etwa die
von Zuchtrindern aus Deutschland, mit
Exportsubventionen der EU gefördert

werden.Angesichtsder katastrophalen
Zustände der blanke Hohn für die Tiere
und jeden Tierfreund.

Helfen Sie den Tieren
Immer längerdauerndeTransporteüber
immer weitere Strecken, unter tierquä-
lerischen Bedingungen: Eine Reform
derEU-Tiertransportverordnung istdrin-
gend notwendig. Helfen auch Sie den
Tieren! Im Mai finden Wahlen zum EU-
Parlamentstatt.SchreibenSieanunsere
Abgeordnete und äußern Sie Ihre Kritik!
Undganzbesonderswichtig:KaufenSie
kein Fleisch, von dem Sie nicht wissen,
wie die Tiere gelebt haben. Nur regional
erzeugtesFleischmitortsnaherSchlach-
tung erspart Rindern, Schweinen und
Co.den leidvollenTransportüberunzäh-
lige Stunden.
Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V.

Hier die Adressen der derzeitigen
Europa-Abgeordneten für NRW:
Martin Schulz, MdEP
Willy-Brandt-Ring 1
52477 Alsdorf

Sabine Verheyen, MdEP
Kuckelkornweg 31
52080 Aachen - Eilendorf

Die letzte Fahrt darf nicht
zur Hölle werden
© Fotos: Deutscher Tierschutzbund
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Schwalben bringen Glück –
helfen Sie dabei!
Text: Franz Josef Heinrichs (DTSV)

Bald kommen sie wieder aus den wär-
meren Gefilden im Süden zu uns zu-
rück, die Zugvögel. Sie müssen, wenn
sie bei unsweiter heimisch bleiben sol-
len, geeignete Nistkästen zur Aufzucht
ihrer Jungen vorfinden, in unseren zu-
betonierten und vollisoliertenBauten in
Stadt und Land nicht immer einfach.

Der Mauersegler
Wo findet der Mauersegler noch unter
einemDachüberstand einen Spalt, um
dort zu nisten?Undwo findet dieMehl-
schwalbe den für den Nestbau not-
wendigen Lehmauf unseren versiegel-
ten Flächen? Dabei sind z.B. die Mau-
ersegler (Apus apus) sehr spezielle
Vögel, deren ganzes Leben, vomBrut-
geschehen abgesehen, im Flug ab-
läuft, ja selbst Schlafen geschiehtwäh-
renddes Fliegens! ImSturzflug erreicht
derMauersegler eineGeschwindigkeit
von 200 km/h!

DerMauersegler ist bevorzugt vonMai
bis Anfang August in unseren heimi-
schen Gefilden, er verbringt die restli-
che Zeit des Jahres im wärmeren
Süden (Afrika), besonders südlich des
Äquators. Da derMauersegler in Kolo-
nien brütet, wird empfohlen, mindes-
tens 3Nistkästen in ca. 6mHöhe an
einer geschütztenWandfläche, z.B.
unter Dachüberständen, Balkonen
etc. anzubringen. Wichtig ist ein

freier An-und Abflug sowie ein freier
Flugraum unter den Nistkästen.

Die Mehlschwalbe
(Delichon urbicum) ist ein typischer
Zugvogel. Das Verbreitungsgebiet der
Mehlschwalbe erstreckt sich über fast
ganz Europa und das außertropische
Asien. Trotz dieses großen Verbrei-
tungsgebietes werden lediglich zwei
Unterarten unterschieden. Die west-
eurasischen Brutvögel überwintern in
der Regel in Afrika in einemGebiet, das
sich von der Südgrenze der Sahara bis
zur Kapprovinz erstreckt. Die ostasia-
tischen Brutvögel halten sich während
des Winterhalbjahres in einem Gebiet
auf, das vomSüdenChinas über Indo-
nesienbis nachAssam reicht. Dadie
Mehlschwalben Koloniebrüter
sind, sollten Sie ihnen meh-
rere Nester nebeneinander
anbieten. 30 cm breite Bret-
ter, ca. 50 cm unter den
Nestern angebracht,
schützen vor herabfal-
lendem Kot.

Was wäre ein Sommer ohne Schwal-
ben – oder den atemberaubenden
Flugdarbietungen der Mauersegler?
Geben Sie diesen Vögeln einen guten
Start ins Frühjahr und einen Nistplatz.
Mit nurwenigenGriffen ist esgetan, und
für Jahre haben Sie echten Tierschutz
geleistet und ganz nebenbei wunder-
bare Mitbewohner. Ob Sie nun einen
Nistkasten selber bauen oder im Han-
del erwerben, nur tun sollten Sie es,
damit SchwalbeundMauersegler über-
leben können.

Bauanleitungen finden Sie auf
der Internetseite www.nabu.de
und fertige Nester gibt es im
Fachhandel oder beiwww.futter-
spatz.de
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