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Das Osterlamm –
Das stille Leid der Winterlämmer

der Beginn des Jahres steht noch ganz im Zeichen des
Wahlkampfes und der Regierungsbildung. In den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD bleibt
leider nur wenig Raum für die im Wahlkampf noch groß
dargestellten Themen Tier – und Naturschutz, so dass es
in der nächsten Legislaturperiode wohl wenig Verbesserung in Sachen Nutztierschutz geben wird. Aber wir geben
nicht auf, und werden uns auch in diesem Jahr verstärkt
für dieses Thema einsetzen.
Nach der Fastenzeit gibt es zum Osterfest klassisch bei
vielen Lamm – nur wenigen ist bewusst, wie furchtbar die
Zustände gerade im Winter für die vermeintlich so idyllisch frei lebenden Schafherden sind. Vielerorts gibt es für
die Tiere keinerlei Witterungsschutz, und häufig werden
Lämmer mitten im Schnee geboren und erfrieren kläglich.
Wie wäre es also in diesem Jahr, wenn man die Vorsätze
aus der Fastenzeit in den Alltag überträgt und auf den
Lammbraten verzichtet? Ein Kuchen in Lämmchenform ist
schließlich auch eine tolle Tradition!
Aber auch Wildtiere in Haushalten sind ein immer
weiter verbreitetes Problem im Tierschutz. Immer mehr
Menschen wollen sich exotische Haustiere zulegen, denn
insbesondere über die sozialen Medien werden Videos
verbreitet, die vermitteln, dass exotische Haustiere besonders tolle Gefährten abgeben. Wir haben daher eine
Kampagne gestartet, die sich gegen die Verbreitung solcher
Videos einsetzt, um zu verhindern, dass noch mehr Tiere
aus falsch verstandener Tierliebe gequält werden. Bitte
unterstützen auch Sie diese Kampagne!
Eine besondere Freude zum Abschluss des letzten Jahres
war die Vergabe des ETN-Tierschutzpreises an drei herausragende Projekte im Tierschutz, die wir Ihnen in dieser
Ausgabe der „Respektiere“ vorstellen wollen.
All das wäre nicht möglich ohne ihre Unterstützung! Wir
sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie unsere Arbeit für die
Tiere erst möglich machen, und hoffen auch in Zukunft auf
Ihre Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes
Osterfest und einen wunderschönen Frühling.
Ihr ETN-Team
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DAS OSTERLAMM – DAS STILLE
LEID DER WINTERLÄMMER
Lammfleisch wird heute immer beliebter und landet längst
nicht mehr nur zu Ostern auf den Tellern. Der Verkauf von
Lammfleisch ist die Haupteinnahmequelle für Schäfereibetriebe
und Verbraucher greifen gerne zum Lammfilet in dem Glauben,
die Haltung von Schafen sei in jedem Fall artgerecht und
naturnah. Der Mythos vom glücklichen Lamm, das bis zu seiner
Schlachtung auf grünen Wiesen gehalten wird, hält sich hartnäckig, gilt aber leider längst nicht für jede Schafherde. Trotz
zahlreicher Leitlinien und eindeutiger Rechtsprechung sieht
man bei vielen gewerblichen oder Hobby-Schafhaltern immer
wieder tierschutzwidrige Zustände. Doch Schafe leiden still,
deshalb bleibt ihr Leid von der Öffentlichkeit oft unentdeckt.
4
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Schafe gelten als besonders robust und die Schafhaltung als eine der natürlichsten Haltungsformen für Nutztiere. Sicherlich sind Schafe bisher
von der industriellen Massentierhaltung weitgehend verschont geblieben, doch trotzdem treten
bei Schäfern und privaten Haltern immer wieder
gravierende Tierschutzmängel auf, die ein stilles
Leiden und Sterben der Tiere nach sich ziehen.
Besonders bei Schafhaltungen, deren Lämmer im
Winter geboren werden, ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Denn die Haltung im Freien
wird bei Lämmern schnell zur Tierquälerei.

Winterlammung –
ein gravierendes Problem
Immer wieder sieht man bei Wanderschäfern
oder Hobby-Schafhaltungen neugeborene oder
wenige Tage alte Lämmer bei Kälte und Schnee
auf der Weide. Während Wildschafe ihre Lämmer
im April zur Welt bringen, verlegen viele Schafhalter die Ablammung in die Wintermonate,
um beim Verkauf der Lämmer im Frühjahr vom
größeren Schlachtgewicht und höheren Schlachtpreisen zu profitieren. Die Winterlammung hat
also rein kommerzielle Gründe.

Neugeborene Lämmer im Schnee – Das ist Tierquälerei!

Die Haltung von jungen Lämmern im Winter ohne
Stall oder geschlossenen Unterstand stellt aber
ein gravierendes Tierschutzproblem dar. Denn
die Lämmer haben in den ersten vier bis acht
Lebenswochen nur eine dünne Bewollung, die
nicht ausreichend gegen Nässe und Kälte schützt.
Neugeborene Lämmer unterkühlen deshalb bei
eisigen Außentemperaturen schon nach kurzer
Zeit, fallen in einen komatösen Zustand und sterben. Auch ältere Lämmer werden akut von Kälte
und Nässe bedroht und verenden langsam und
qualvoll.
Bei der Winterlammung bei Frost im Freien liegt
die Sterberate der Lämmer somit bei 30 – 50
Prozent. Das heißt, bei kalter Witterung stirbt
unter Umständen die Hälfte der Lämmer durch
Unterkühlung – eine nicht tolerierbare und ganz
und gar unnatürliche Verlustrate!
Bei der Winterlammung im Freien handelt es sich
klar um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz
und eine Straftat, die nicht nur beim zuständigen
Veterinäramt, sondern auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden sollte.
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Winterweide als Futter reicht nicht aus

Schnee als Wasserquelle reicht nicht!

Empfohlen und trotzdem von zahlreichen Schafhaltern nicht beachtet wird eine ausreichende und
dem Bedarf angepasste Ernährung, insbesondere
in der kalten Jahreszeit. Bei geschlossener Schneedecke oder auf Weiden mit spärlichem Bewuchs
heißt das auch, dass mit Heu, Silage und Kraftfutter zugefüttert werden muss, um den Energiebedarf der Tiere zu decken. Vor allem tragende
und säugende Mutterschafe haben hohe Nährstoffansprüche – sie können sich nicht ausschließlich vom spärlichen Gras ernähren.

Selbst die Versorgung ihrer Schafe mit Wasser
scheint bei einigen Schafhaltern keine Selbstverständlichkeit zu sein. Zu hören sind Aussagen wie
„Schafe können den Schnee fressen“, „Meine
Schafe trinken nichts, wenn sie Gras fressen“ oder
gar „Schafe benötigen kein Wasser“. Bei solchen
Kommentaren ist man geneigt, am gesunden
Menschenverstand jener Schafhalter zu zweifeln.
Natürlich trinken Schafe weniger als andere Großtiere und sind in der Lage, im Laufe ihres Stoffwechsels viel Wasser zu resorbieren. Dennoch
reicht insbesondere bei tragenden und säugenden Mutterschafen das mit der Nahrung und mit
dem Schnee aufgenommene Wasser längst nicht
aus. Säugende Muttertiere müssen sieben bis zehn
Liter am Tag trinken - das ist mit dem Fressen von
Schnee oder Tau unmöglich zu schaffen!

Wird trotzdem nicht zugefüttert, leiden nicht nur
erwachsene Schafe Hunger, auch Lämmer sind
hier wieder die Leidtragenden. Denn werden
trächtige oder säugende Mütter nicht ausreichend
versorgt, verkümmern die Lämmer und haben der
Witterung wenig entgegenzusetzen. Abermals ist
die Folge ein stilles, langes Leiden der ach so niedlichen Osterlämmer.

6
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So erkennen Sie Tierquälerei
Schafe leiden still, sie geben kaum Schmerzenslaute von sich und zeigen auch sonst nur
wenige Anzeichen von Schmerz. Trotzdem kann
man tierschutzwidrige Schafhaltungen einfach
erkennen:

Erkennen Sie bei einem dieser
Punkte Verstöße, zögern Sie nicht
das Veterinäramt zu verständigen
und den Schafhalter anzuzeigen!
Bitte lassen Sie sich nicht von Aussagen wie „Schafe halten das aus“ oder
„Es stirbt eben auch mal ein Tier“
abhalten.

© HGünter Havlena - pixelio.de

• Gibt es einen Stall/Unterstand?
Neugeborene und wenige Tage alte Lämmer
benötigen im Winter einen Stall oder dreiseitig geschlossenen, eingestreuten Unterstand. Ist dies nicht vorhanden, leiden die
Tiere Kältestress und können an Unterkühlung sterben.
Auch erwachsene Schafe benötigen einen
Witterungsschutz, der sie vor Wind, Nässe
und Sonne schützt - im Sommer wie im
Winter.
• Wie verhalten sich die Tiere?
Stehen die Lämmer/Schafe mit aufgekrümmtem Rücken, zittern sie und suchen sie innigen Körperkontakt zu anderen Lämmern/
Schafen, ist das ein Zeichen von Kältestress.
Die Tiere sind akut gefährdet und leiden!
• Wird zugefüttert?
Insbesondere bei geschlossener Schneedecke müssen die Schafe zugefüttert werden.
Heu oder Silage muss auf der Weide vorhanden sein.
Auch im Frühjahr muss bei spärlichem
Bewuchs auf ausreichende Fütterung geachtet werden, vor allem Mutterschafe sind
betroffen.
• Bekommen die Tiere Wasser?
Schafe benötigen immer Wasser, besonders wenn sie Lämmer säugen müssen.
Mutterschafe sollten immer freien Zugang
zu Wasser haben, bei Frost muss das Eis
mehrmals täglich aus den Wasserbehältnissen entfernt werden.

LÄMMER
LEIDEN UND
STERBEN STILL.
SCHAUEN SIE
NICHT WEG!

Falls Sie Lammfleisch kaufen wollen, wählen
Sie bitte einen Schäfer aus, dessen Lämmer im
Stall oder erst im Frühjahr geboren werden.
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ETN-TIERSCHUTZPREIS 2017

Im Oktober 2017 riefen wir zu Bewerbungen für den ersten
ETN-Tierschutzpreis auf. Dahinter stand die Idee, Menschen
zu unterstützen, die sich aktiv für Tiere einsetzen und durch
ihr Engagement die Welt ein bisschen besser machen. Dabei
fehlt es den Vereinen weniger an Kreativität und Engagement,
sondern meist eher am nötigen Geld zur Umsetzung der
Projekte. Deshalb wollten wir diesen Projekten mit dem ETN –
Tierschutzpreis unter die Arme greifen.

8
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Mit einer Beschreibung, Fotos oder einem Video
hatten sich 14 tolle Projekte beworben und stellten sich im November dem Onlinevoting. Etwas
mehr als sechs Wochen hatten die Projekte Zeit
Werbung für sich zu machen, um möglichst viele
Likes zu bekommen und sich so einen der ersten
drei Plätze und damit einen Gewinn zu sichern:
Der Gewinner erhielt 1500 Euro, der zweite Platz
1000 Euro und der dritte Platz 500 Euro für sein
Projekt.

Die alten Hundezwinger bei Adespoti waren baufällig
und nicht tiergerecht.

Am Ende standen die Gewinner fest: Wir gratulieren Adespoti Elpida ganz herzlich zum ersten
Platz und somit zu 1.500,- Euro. Flying Cats e.V.
kann sich über den zweiten Platz und 1.000,Euro freuen und Frieden für Pfoten e.V. gewinnt
auf dem dritten Platz 500,- Euro.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen anderen Vereinen, die mitgemacht haben. Jedes
Projekt hilft Tieren und hätte somit den Gewinn
verdient. Informationen zu allen Projekten können
noch auf unserer Webseite: www.etnev.de/etn-projekte/etn-tierschutzpreis eingesehen werden.
Im Folgenden stellen sich unsere
drei Gewinner vor:
Mit Hilfe des ETN konnten neue Zwinger gebaut werden.

1. Platz: Adespoti Elpida
Wir sind der in Griechenland eingetragene
gemeinnützige Verein Adespoti Elpida und betreiben einen Shelter in Perama/Piräus mit ca. 90
Hunden. Viele der Hunde in unserem Tierheim
haben Leishmaniose oder sind behindert. Alle
sind natürlich kastriert. Außerdem organisieren
wir Kastrationen von Straßenkatzen und betreuen
die Futterplätze der Katzenkolonien.
Unsere Zwingeranlage war stark baufällig und
konnte bisher nur notdürftig repariert werden,
wodurch es häufig zu Verletzungen kommt. Da die
Hunde in benachbarte Zwinger gelangen konnten, kam es vereinzelt zu Beißereien. Daher war
es dringend erforderlich die gesamte Anlage zu
erneuern. Bevor wir den Tierschutzpreis gewannen konnten nur drei der dreizig Zwinger neu
aufgebaut werden, für weitere fehlte das Geld.
Wir hatten begonnen die Anlage zu renovieren, aber mit dem wenigen Geld, was uns dafür
zur Verfügung stand, hätten wir Jahre gebraucht.
Uns fehlten 1500 Euro um alles reparieren zu

9
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können - genau die Summe, die der ETN für den
1. Platz ausgeschrieben hatte und wir hatten
tatsächlich Glück. Uns wurde die Ehre zuteil, den
1. Platz und damit 1500 Euro zu gewinnen.
Inzwischen sind etwa 40% der gesamten Anlage
repariert und gebaut. Das Baumaterial für die
fehlenden 60% wurde gekauft und in den nächsten vier Wochen wird alles fertig sein. Unsere
Hunde von Adespoti Elpida sind nun sicher und
wir sind überglücklich.
Es wurden noch von einer Firma alte Plastiktransportboxen gespendet, die zu Hütten umgebaut
wurden und zusätzlich Schutz bieten.
Wir sagen ganz herzlich Dankeschön.

2. Platz: Flying cats e.V.
Wir sind ein Tierschutzverein, der sich in erster
Linie für Tierschutz im Ausland engagiert. Auf
Fuerteventura in Spanien unterstützen wir eine
Auffangstation für Katzen mit Spenden für die
Versorgung und kümmern uns um die Vermittlung der Tiere.

Außerdem sind wir auf der griechischen Insel
Rhodos aktiv tätig. Seit sechs Jahren organisieren
und finanzieren wir ausschließlich durch Spenden
große Kastrationsaktionen auf der Insel. Auch der
ETN hat uns schon mehrere Male durch sein Tierärzteteam unterstützt. Wir haben das Motto „Leid
lindern, Leid verhindern“, was wir auch wörtlich
umsetzen.
Während in einem Zeitraum von ca. 6-8 Wochen
rund 1000 Straßentiere kastriert werden, werden
uns auch sehr viele Notfälle gebracht. Verletzte
Tiere, Kitten ohne Mutter, kranke, schwer verunfallte Tiere, die wir nicht einfach wieder auf die
Straße setzen können, sprengen oft unser Budget.
Sie alle brauchen oft langwierige Behandlungen
und Operationen und müssen bei lokalen Tierärzten wochenlang untergebracht werden. Manche
müssen auch nach Deutschland geflogen werden,
weil eine aufwendige Operation nötig ist, die dort
nicht durchgeführt werden kann.
Diese Behandlungen kosten natürlich viel Geld
und übersteigen oft unsere Möglichkeiten. Wir
freuen uns darum sehr über den Gewinn beim
ETN-Wettbewerb. Das Geld ist direkt an die Tierärzte geflossen, die unsere Notfälle monatelang versorgt haben. Mittlerweile konnten auch
all unsere Sorgenkinder in ein schönes Zuhause
vermittelt werden.
Wir würden uns freuen, wenn wir unsere wichtige
Arbeit auch in Zukunft weiterführen können und
bedanken uns für Ihre Unterstützung.

10
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3. Platz: Frieden für Pfoten e.V.
Frieden für Pfoten e.V. nutzt seinen Gewinn für
sein Projekt „Irons Haus der Chancen“.
„Irons Haus der Chancen“ startete 2016 in Athen.
Die Not der Straßentiere wurde, bedingt durch
die Finanzkrise, noch einmal dramatischer und
die wunderbare Arbeit der ehrenamtlichen Helfer
stößt ständig an Grenzen. Es fehlte an Helfern
und an Geld, aber besonders auch an Platz für
die Aufnahme der oftmals schwer verletzten und
kranken Tiere und alles fand in den Privatwohnungen der ehrenamtlichen Retter statt. Städtische Tierheime in der Form wie wir sie kennen,
gibt es in Griechenland meist nicht, sondern
einzig die Todesshelter.

Deshalb träumten wir alle von einem Tierheim für
unsere Schützlinge: Ein Haus, das liebevoll ausgestattet den verletzten, blinden und heimatlosen
Straßentieren eine Zuflucht bieten würde. Ein Haus,
in dem Aufklärungsarbeit und Zusammenkunft
stattfinden kann. Ein Haus, in dem die äußerst
wichtige Arbeit der Kastration vorgenommen wird,
in einem speziell ausgerüsteten Zimmer, all das
betreut von den Freiwilligen unserer griechischen
Partnerorganisation SCARS, die sich dabei abwechseln, ihre Schützlinge zu versorgen.
Durch die Hilfe vieler Spender, die „Bausteine“
kaufen, die einer verbindlichen finanziellen Unterstützung entsprechen, wurde die Idee umgesetzt:

Wir suchten nach einem Haus und mieteten es an.
Die Freiwilligen von SCARS richteten die Räumlichkeiten so ein, dass Tiere untergebracht werden
können, medizinische Versorgung erfolgen kann,
regelmäßige Kastrationsaktionen und auch eine
kostenlose Sprechstunde des Tierarztes für mittellose Menschen, die nicht das Geld für eine Behandlung ihrer kranken Tiere aufbringen können. All
das findet nun in „Irons Haus der Chancen“ statt.
Die Ehrenamtlichen teilen sich die Versorgung der
Tiere in Schichten und die monatlichen Spenden
müssen die anfallenden Kosten decken.
Miete, Strom, Wasser und alle Unterhaltungskosten (Ausstattung, Futter, Medikamente,
Kastrationskosten) müssen
garantiert werden, und
jeder einzelne Euro zählt,

um gemeinsam den Traum dieses Vorzeige-Tierheims weiterhin träumen zu können und ein Haus
der Chancen und Liebe zu ermöglichen.
Seinen Namen „Iron“ erhielt unser Projekt übrigens von einem kleinen, kranken und verstümmelten Straßenkater, der es leider nicht in ein
neues Leben schaffte. Sein Schicksal hat uns alle
sehr berührt und motiviert und so hinterlässt Iron
seinen Leidensgenossen ein kostbares Geschenk:
Ein Haus, in dem die Chancen geschenkt werden,
die für ihn leider zu spät kamen: Medizinische
Versorgung, Geborgenheit und Leben!

11
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MIT GROSSEN SCHRITTEN VORAN
Neues von unserem Kastrationsprojekt auf Gran Canaria
Gute Nachrichten von Gran Canaria: auf der Insel tut sich einiges zum Wohl der Tiere!
Schon seit 2013 engagiert sich der ETN mit seinem Partnerverein Arycan auf der Kanareninsel, um das Leid der dort lebenden Streuner zu verringern - zuerst mit massiven
Kastrationsaktionen und seit 2015 mit fortwährenden Kastrationen der Streuner.
Seitdem hat sich viel getan!

12
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3.500 Tiere - so viele konnten seit Beginn der
Katzen registriert und erste Kastrationsaktionen
dauerhaften Kastrationen durch unsere festangeauf Kosten der Gemeinden durchgeführt. Langfrisstellte Tierärztin kastriert werden. Eine Zahl, die
tig ist es unser Ziel, in allen Gemeinden Abkomnur ansatzweise erahnen lässt, wie vielen Tieren
men mit ortsansässigen Tierkliniken zu schließen,
ein elendes Leben auf den Straßen Gran Canarias
die dann kontinuierlich die Streuner kastrieren,
mit Hunger, Durst und Krankheit erspart gebliewodurch langfristig das Leid der Streuner beendet
ben ist. Doch das ist nicht alles, denn es konnte
werden kann.
außerdem erreicht werden, dass kein vermitteltes
Tier das Tierheim, in dem die Kastrationen durchDamit der Straßentierschutz auf der Insel auch
geführt werden, mehr unkastriert verlässt. Unter
zukünftig eine Chance hat, müssen bereits
anderem durch diese Maßnahmen konnte im
Kinder lernen, dass Tiere schützenswert und kein
Jahr 2017 bereits ein Rückgang der eingelieferten
Wegwerfprodukt sind. Dafür halten unsere MitarTiere festgestellt werden: Statt 4.500 wurden
beiter auf der Insel regelmäßig Vorträge an
„nur“ noch 3.500 Tiere ( 2835 Hunde
Schulen oder Schulklassen oder Kinder
und 665 Katzen ) eingefangen oder
besuchen das Tierheim und machen
abgegeben. Immer noch viel zu
dann anschließend „Werbung“ für
viele Tiere, aber zumindest schon
Tiere, die sie im Tierheim gesehen
AUCH POLITISCH
ein Rückgang von gut 20 Prozent.
haben, damit diese in ein schönes
neues Zuhause vermittelt werden
TUT SICH ETWAS
Ein weiteres Problem war die
können.
extrem hohe Zahl an Einschläferungen ohne medizinischen Grund. Denn
Durch Ihre Hilfe konnten wir auf Gran
das Tierheim hatte keinen Platz für die
Canaria schon viel bewegen, doch es liegt
vielen Hunde und deshalb wurden etwa 70
noch einiges an Arbeit vor uns, weshalb wir
Prozent der eingelieferten Tiere eingeschläfert.
auch weiterhin auf Ihre Hilfe angewiesen sind.
Für viele Tiere war der Weg ins Tierheim somit
Bitte unterstützen Sie diese wichtige Arbeit mit
ihr letzter Weg, ein unerträglicher Zustand! Mitteiner Spende!
lerweile konnte diese Zahl durch Kastrationen,
mediale Aufmerksamkeit und durch intensivierte
Danke für Ihre Hilfe!
Vermittlung auf 30 Prozent gedrückt werden.
Leider sind das immer noch drei von zehn
eingelieferten Hunden, aber wir arbeiten daran,
dass in Zukunft kein Tier mehr ohne medizinischen Grund eingeschläfert wird.
Dieser Aspekt ist neben vielen anderen auch
in einem neuen Gesetzesentwurf aufgeführt,
den die Regierung in Zusammenarbeit mit Tierschützern der Insel aufgestellt hat. Er beinhaltet außerdem die Kastrationspflicht von allen
Tieren, die in öffentlichen und privaten Aufnahmestationen vermittelt werden, die Kennzeichnungspflicht mittels Mikrochip, den Schutz von
Jagdhunden, das Verbot von Tierkämpfen und
die Sanktionierung mit Bußgeldern bei Zuwiderhandlung. Eine andere wichtige Gesetzesänderung wurde bereits vorgenommen: Seit 2017
ist das Füttern von herrenlosen Tieren auf Gran
Canaria endlich erlaubt, so dass die registrierten Straßenkatzen-Kolonien ganz offiziell gefüttert und betreut werden dürfen.
Auch Gemeinden fangen endlich an sich ihrer
Verantwortung für die Streuner zu stellen. In
den Gemeinden Santa Brígida und Santa Lucía
wurden, mit Hilfe unserer Projektkoordinatorin,

13
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DER ETN-TIERSCHUTZFOND
Hilfe, die ankommt!
Im letzten Jahr haben wir den ETN-Tierschutzfond ins Leben gerufen – ein Spendentopf,
für den sich kleine Vereine mit einem Projekt bewerben können. Vielen Vereinen konnte
dadurch in Notsituationen, bei ihrer alltäglichen Arbeit oder bei besonderen Projekten
geholfen werden. Hier stellen wir einige dieser Projekte vor:

DZG Canedo
Der Verein “Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal (DZG)” hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden, ist aber international aktiv. So auch in
Canedo (Portugal). DZG betreut Tierheime, organisiert Adoptionen in ganz Europa und kastriert
streunende Hunde und Katzen.

und nach kamen immer mehr Hunde dazu.
Neben Adoptionen bietet das Tierheim auch
Bildungsmaßnahmen an. So besuchen Gruppen
tierlieber Menschen beispielsweise jedes Wochenende das Tierheim, um die Hunde auszuführen
und den richtigen Umgang mit den Tieren zu
lernen. Von den langen Wanderungen profitieren
nicht nur die Hunde, sondern auch die Menschen.

In Canedo gibt es ein Tierheim, das gegründet wurde als der Verein vierzig vernachlässigte
Hunde aus einer Privathaltung aufnahm. Nach

Der ETN finanzierte DZG Canedo dringend benötigte Impfungen und Wurmkuren für die Schützlinge des Tierheims.
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Sunnydays for Animals
Der Verein „Sunnydays for Animals“ unterstützt
Tierheime und Tierschützer im Ausland durch
Futterspenden, Finanzierung von Baumaßnahmen
in Tierheimen und Kastrationen von Straßentieren. Eine Zweigestelle des Vereins liegt in Kusadasi an der türkischen Ägäisküste.
Neben kontinuierlichen Kastrationen führt Sunnydays for Animals in Kusadasi und Umgebung
mindestens zweimal jährlich größer angelegte
Kastrationsaktionen durch.

anderen Kater mit einem alten Knochenbruch
wurde das baumelnde Bein amputiert. Viele Tiere
erhielten außerdem eine dringend notwendige
Zahnsanierung.
Die meisten Tiere wurden von den Einheimischen
in die Tierklinik gebracht. Sie übernahmen sowohl
das Einfangen als auch die Nachsorge und brachten die Streuner an ihren angestammten Platz
zurück, wo sie die Tiere auch weiterhin betreuen.
In Kusadasi haben die Menschen begriffen, wie
wichtig Kastrationen sind.

In letzten Jahr beteiligte sich der ETN finanziell an einer Kastrationsaktion. 958 Tiere konnten
im Laufe der Aktion kastriert werden, ein Großteil waren Katzen. Auch medizinische Notfälle
gab es reichlich: So wurde beispielsweise ein an
der Straße hockender Kater mit gebrochenen
Hinterläufen und nur einem Auge operiert; einem

Katzen beim Kastrationsprojekt in der Türkei

15
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Die vom ETN gespendeten Hütten kommen gut bei den Hunden an.

ASVA Bagheria
Für das Tierheim des kleinen italienischen Vereins
ASVA Sicilia finanzierte der ETN fünfzehn dringend benötigte Hundehütten, die (beinahe)
pünktlich zum Weihnachtsfest in dem Tierasyl
eintrafen. Die Vorsitzende des Vereins schickte
uns ein rührendes Dankschreiben, das uns wieder
einmal zeigt, dass auch kleine Hilfsaktionen viel
erreichen:

Sehr geehrter ETN,
es ist eine Ehre, in dieser Weihnachtszeit 2017 die
überaus großzügige Spende des ETN erhalten zu
haben, mit der es uns möglich war, in den letzten
Tagen 15 nagelneue Hütten anzuschaffen, die den
180 Streunerhunden zugutekommen, die in unserem kleinen Tierasyl in Bagheria (Provinz Palermo)
untergebracht sind.
Unsere Dankbarkeit und Freude über diese Hilfe ist
riesengroß und wir möchten Ihnen in diesem Brief
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aus ganzem Herzen danken, sowie auch allen Spendern, Mitgliedern, Helfern und Mitarbeitern des ETN,
die diese Aktion erst möglich gemacht haben!
Seit unser Verein besteht, wurden rund 2000 Tiere
(Hunde und Katzen) in vernachlässigtem Zustand
aufgefunden, von denen 650 vermittelt werden konnten. Es wurden etwa 850 Kastrationen durchgeführt
und weit über 2000 Rettungsaktionen von Tieren in
Notsituationen.
All diese Aktionen sollten dem Gesetz nach von
öffentlichen Einrichtungen übernommen und durchgeführt werden. Leider ist dies aber nur in einem
Bruchteil möglich, da Städte und Länder, vor allem
im Süden Italiens, verschuldet oder sogar offiziell bankrott sind und diesen und vielen weiteren
Verpflichtungen nicht nachkommen können. Da es
sich hier aber um lebendige Wesen handelt und nicht
um die Sanierung einer Schule o. ä. ist unser Verein
seit Anbeginn außerdem auf Spenden und Hilfen
unserer Mitmenschen angewiesen.
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So handelt es sich bei unserer Arbeit also um eine
freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit, die unsere gut
organisierte Gruppe täglich leistet, einesteils für alle
Tiere die bei Asva leben, wie auch für viele Streuner
die jeden Tag eine kleine Hilfe in Form von Futter
und Zuwendung erhalten.
Durch die Spende aus dem Fonds des ETN ist ein
großer Fortschritt für das Wohlergehen der Hunde
möglich gewesen, und eine unglaubliche Motivationswelle unter uns losgerollt. Es kann und muss
etwas verändert werden hier in Sizilien! Mit eurer
und der Hilfe vieler kleiner Spenden ist dies möglich!
Deshalb hoffen wir auf eine Zusammenarbeit bei
weiteren unserer vielen Projekte, wie beispielsweise
bei den so wichtigen Vermittlungen der Hunde und
Katzen, Kastrationen der Streuner oder dem Bau des
öffentlichen Tierheims.

Streuner von Caterina
In Licata auf Sizilien liegt das kleine Tierheim
„Die Streuner von Caterina“. Aktuell leben vierzig
Hunde in dem Heim, alle Betriebskosten werden
durch Spenden finanziert. Auch bei anfallenden
Baumaßnahmen und alltäglichen Arbeiten ist man
vollständig auf freiwillige Helfer angewiesen.
Wie so oft in kleinen Tierheimen, die von Vereinen getragen werden, die nur wenige Mitglieder
haben, fehlt es in Licata an allem. Deshalb hat
der ETN dem kleinen Tierschutzverein durch die
Finanzierung von Futter und Tierarztkosten unter
die Arme gegriffen.

Mit großer Dankbarkeit
Francesca Paola Bellomo,
Vorsitzende Asva onlus
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EIN NEUANFANG FÜR
WALDKUH ELLI
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Die turbulente Geschichte einer Milchkuh
Eine waghalsige Flucht, mehrere Einfangversuche
Waldkuh Elli hat uns einen Brief geschrieben,
und schließlich ein Happy End auf einem Gnadenlesen Sie selbst:
hof - Die schwarzbunte Milchkuh Elli ist mittlerweile eine kleine Berühmtheit geworden. Im Juni
Hallo, ihr lieben Menschen,
2017 war die trächtige Kuh ihrem Besitzer entlaufen und lebte fortan im Wald. Mehrere Versuche
ich bin‘s, die „Waldkuh“ Elli. Der ein oder andere
sie einzufangen blieben erfolglos, aber Elli fasste
von euch erinnert sich bestimmt noch an mich. Im
langsam Vertrauen zu einer Anwohnerin. Die
Sommer 2017 war ich meinem Bauern bei meinem
tierliebe Dame fütterte die Kuh und konnte
ersten Weidegang davongelaufen und hatte mich 3
schließlich auch dabei helfen, Elli einzuMonate lang in einem Schaumburger Wald
fangen. Da der Landwirt seine Kuh
versteckt.
nicht wiederhaben wollte, wurde
nach langem Suchen ein Platz
Damals war ich trächtig und wollte
„WILDE HILDE“
auf einem Gnadenhof gefunden,
nicht, dass mein Kälbchen und ich
FINANZIERT
auf dem Elli nun bis ans Ende
das gleiche Schicksal zu ertragen
ihres hoffentlich langen Lebens
hätten, wie Millionen anderer MilchSICH NUR ÜBER
bleiben kann.
kühe es leider aushalten müssen.
Künstlich besamt worden war ich
SPENDEN
Und kurz vor Weihnachten gab es
ja bereits einmal, aber das wäre in
noch eine glückliche Nachricht: Elli
Zukunft so weitergegangen – ich hätte
hat ihr Kalb zur Welt gebracht – gesund
jedes Jahr ein Kalb bekommen müssen,
und munter, und wunderschön. Talitha
was die Menschen mir sofort nach der Geburt
heißt die kleine Kuhdame und auch sie darf nun
weggenommen hätten, nur um an meine Milch zu
auf dem Gnadenhof „Wilde Hilde“ bleiben. Elli
kommen. Unmengen von Milch hätte ich geben
kümmert sich sehr liebevoll um ihre Tochter,
müssen; soviel, dass die Anstrengung einem täglisie ist wirklich eine vorbildliche Mutter. An Ellis
chen Marathonlauf gleich gekommen wäre. Nach
Beispiel zeigt sich wieder einmal, wie stark die
4-5 Jahren wäre mein Körper ausgebrannt gewesen
Bindung von Mutter und Kind auch bei Kühen ist
und ich wäre zum Schlachthof gebracht worden. Die
– und wie grausam die Kälber ihren Müttern in
natürliche Lebenserwartung einer Kuh liegt aber bei
der konventionellen Milchviehhaltung entrissen
18-25 Jahren.
werden.
Euch, die ihr das hier lest, ist das nicht egal, das weiß
Nun aber sind Elli und Talitha endlich in Sicherheit
ich und viele von euch haben mich auf meinem Weg
und müssen sich nie mehr voneinander trennen!
in ein freies Leben sogar unterstützt - dafür möchte
ich mich ganz herzlich bedanken. Mit eurer Hilfe darf
Natürlich kostet der Lebensunterhalt der beiden
ich seit Mitte November nämlich erst mal auf dem
viel Geld, denn die Futter- und Tierarztkosten für
paradiesischen Lebenshof „Wilde Hilde“ in Oldenrode
zwei Kühe sind nicht billig. Der Lebenshof „Wilde
leben und darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
Hilde“ finanziert sich nur über Spenden - wir
freuen uns, wenn Sie Elli und Talitha mit zahlreiDas allerschönste Geschenk für mich ist jedoch am
chen Patenschaften auf dem Weg in ihr neues
18.12.2017 auf diese Welt gekommen; es ist mein
Leben unterstützen!
kleines Töchterchen Talitha – ein wunderschönes
schwarz-weißes Kälbchen mit einem weißen HerzDie schlaue Elli hat durch ihre waghalsige Flucht
chen mitten auf der Stirn und - Talitha ist kerngedas Leben ihrer kleinen Tochter gerettet – nun hat
sund. Das war nicht selbstverständlich. Ich hatte
sie ein ruhiges Leben im Kreise ihrer Artgenossen
während meiner Zeit im Wald schließlich sehr viel
verdient!
durchgestanden; Fluchtstress, Ängste, Hunger, Durst,
sogar Betäubungs- und Beruhigungsmittel hatte
www.wildehilde-lebenshof.de
mein Körper durch die Einfangversuche auszuhalten;
aber alles ist gut gegangen – dem Himmel sei Dank!
Und wenn dieser Himmel es nun will, dann dürfen
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Ellis Tochter Talitha

wir bis ans Ende unserer natürlich vorbestimmten
Zeit, auf dem schönen Hof zusammen leben.
ABER dazu brauchen wir euch!
Ein Monat auf dem Hof kostet pro Tier 125 Euro.
Diesen Betrag können unsere Retterinnen nicht
alleine leisten. Wenn sich aber ganz viele Menschen
durch kleine Teilpatenschaften beteiligen, dann
könnt ihr es gemeinsam schaffen. Patenschaften sind schon ab 5 Euro möglich, sie sind jederzeit kündbar und auch als Geschenk erhältlich; eine
hübsche Urkunde gibt es obendrein.
Die Patenschaftsanträge findet ihr auf der Homepage www.wildehilde-lebenshof.de
Mein Name „Schlaue Elli“ ist übrigens bei Tierrechtlern inzwischen zum Symbol für Freiheit geworden,
weil ich durch meine geglückte Flucht klar und deutlich aufgezeigt hatte, was ich nicht wollte. Talitha
und ich wollen jetzt den anderen helfen. Wir wollen
uns für unsere Artgenossen einsetzen und etwas für
die sogenannten Nutztiere in Bewegung bringen.
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Wisst ihr, was der Name meiner Kleinen bedeutet? Ich erkläre es euch: Der Name Talitha bedeutet „Mädchen, steh´ auf“. Jesus soll das zu einem
toten Mädchen gesagt haben, als er es zum Leben
erweckte. Das kleine Mädchen ist aufgestanden. Ich
selbst bin es auch und aufstehen muss man, wenn
man etwas verändern will!
Und noch etwas ist mir sehr wichtig: Solltest du
eines Tages einem Lebewesen begegnen, dass deine
Hilfe benötigt, dann zögere nicht aus Angst, du
könntest zu klein, zu schwach für diese Aufgabe sein.
Wenn dein Herz ein Ziel hat, dann finden deine Füße
einen Weg dorthin.
Uns allen ein glückliches Jahr 2018!
Eure Waldkuh Elli

© Detlef Hinrichs
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DAS AKTIONSBÜNDNIS FUCHS –
WIR GEBEN DEN FÜCHSEN EINE
STIMME!
Das Aktionsbündnis Fuchs ist eine Initiative von mehr als 50
deutschen Organisationen aus dem Tier- und Naturschutzbereich, dessen Ziel das Verbot der sinnlosen und grausamen
Jagd auf den Rotfuchs ist. Auch der ETN ist Teil des Aktionsbündnisses.
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KEINE
BELASTBAREN
ARGUMENTE
FÜR DIE
FUCHSJAGD

Etwa eine halbe Million Füchse
werden in Deutschland jedes
Jahr von Jägern getötet. Der
Rotfuchs ist eine der wenigen
einheimischen Tierarten, die in
vielen Bundesländern ganzjährig
bejagt werden. Dabei sind auch
besonders grausame Jagdpraktiken
wie die Baujagd, die Fallenjagd oder
die Abrichtung von Jagdhunden an lebenden
Füchsen an der Tagesordnung. Infolge fehlender oder viel zu kurzer Schonzeiten sterben viele
Fuchswelpen qualvoll, weil ihre Eltern erschossen wurden, oder werden selber bereits beim
Spiel am Bau getötet.
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Als Rechtfertigung für die starke
Bejagung wird von vielen Jägern
angeführt, man müsse die
Fuchspopulation „regulieren“,
etwa, um der Ausbreitung von
Krankheiten Einhalt zu gebieten
oder seltene Tiere zu schützen.
Tatsächlich kann man die Fuchsdichte mit jagdlichen Mitteln jedoch
nicht beeinflussen: Je mehr Füchse durch Jagd
oder Unfälle sterben, desto stärker steigt die
Geburtenrate. Andersherum führt eine sinkende
Sterblichkeit durch soziale Regulationsmechanismen der Fuchspopulationen zu weniger Nachwuchs.
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Das Ziel des Aktionsbündnisses Fuchs ist es
daher,

Der Bestand von Rebhühnern, Feldlerchen und
Feldhasen ist in den letzten Jahrzehnten nicht
wegen Fuchs & Co. dramatisch zurückgegangen,
sondern durch den Verlust ihrer Lebensräume.
Studien zeigen, dass die intensive Fuchsjagd
bedrohten Tierarten nicht hilft; oft zeigen sich
sogar gegenteilige Effekte, etwa, weil mit der
Jagd erhebliche Störungen einhergehen.

• die politisch Verantwortlichen dazu zu bewegen, die Jagdgesetzgebung der aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnislage einerseits und dem gewachsenen Bewusstsein
der Menschen für Tierschutz und Tierrechte
andererseits anzupassen,
• das von Fehlinformationen der Jagdverbände
verzerrte Bild des Fuchses in der Öffentlichkeit zu korrigieren, und
• auf diesem Weg eine bundesweite Vollschonung des Fuchses zu erreichen.

Durch die Jagd können Tierkrankheiten wie
Räude oder Staupe oder der Befall mit dem
Fuchsbandwurm nicht eingedämmt werden.
Die Angst vor diesen Krankheiten wird vielmehr
instrumentalisiert, um die Jagd auf Füchse zu
rechtfertigen.

Weitere Infos auf www.aktionsbuendnis-fuchs.de

Schonung des Fuchses: Ein Erfolgsmodell

© Detlef Hinrichs

© Daniel Peller

Von einer wie auch immer gearteten Notwendigkeit Füchse zu bejagen, kann also keine Rede
sein. Sehr eindrucksvoll zeigen dies auch die
immer zahlreicher werdenden Gebiete, in denen
die Fuchsjagd bereits verboten ist. In Luxemburg
etwa, wo Füchse seit 2015 nicht mehr bejagt
werden, haben weder die Fuchspopulation noch
die Häufigkeit von Wildtierkrankheiten zugenommen. Im Schweizer Kanton Genf ist durch
das seit mehr als vierzig Jahren gültige Jagdverbot zudem die Artenvielfalt – etwa an Wasservögeln – erheblich gewachsen.
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VON GEWOHNHEIT
ZU BEWUSSTSEIN
IM UMGANG
MIT PFERDEN
Ein Erfahrungsbericht zum Rai-Reiten
Als Kind habe ich Reiten gelernt. In einem ganz normalen Reitstall. Vor der Reitstunde
holte ich das Pferd aus der Box. Ich zog ihm Trense und Sattel an. Dann ritten wir Schüler
in der Halle hintereinander her während alle in die Richtung ritten, die der Lehrer
anwies. Wenn etwas nicht funktionierte, wurde geschimpft - mit dem Schüler und mit
dem Pferd. Nach der Stunde stellten wir das Pferd zurück in die Box. Am nächsten Tag
das Ganze von vorn.
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So oder so ähnlich sieht wohl eine ganz normale
Reitstunde aus, die man sich vorstellt.
Aber was ist denn eigentlich „normal“? Etwas, an
das wir gewöhnt sind, was schon immer so war
und jeder so macht?
Ich war nie ein Turnierreiter, denn ich wollte
schon immer lieber ausreiten. Nach einigen
Jahren im Schulreitstall wechselte ich den Stall
und bekam ein Pflegepferd: Merlin. Diesmal war
es etwas anders: Merlin wurde draußen gehalten,
zusammen mit vielen anderen Pferden auf derselben großen Weide.
Ach ja! –Pferde sind ja Herdentiere. Eigentlich
logisch, dass Merlin dann auch in einem sozialen
Gefüge gelebt hat.
Nun also die etwas neue Routine: Ich holte Merlin
aus der Herde, von der Weide. Zog ihm Trense
und Sattel an. Wir ritten in den Wald. Nach dem
Ausritt zog ich ihm Trense und Sattel aus. Brachte
ihn zurück zu seiner Herde.
Mit der Zeit lernten wir einander besser kennen.
Ich merkte, dass langsam alles besser funktionierte.
Nochmal Stopp: -„Funktionieren“? -Tun das
nicht Maschinen? Aber man reitet doch auf
einem Pferd, einem Lebewesen, nicht auf einer

Maschine. Also nochmal: Die Interaktion zwischen
Merlin und mir gelang stets konfliktfreier. Wir
lernten einander immer besser kennen. Oder
vielleicht auch nur ich ihn. Denn wer kann schon
Pferdegedanken lesen?!
Ich merkte, dass ich ihn viel weniger darum bitten
musste, die Dinge zu tun, die ich beabsichtigte.
Also begann ich an Hilfsmitteln für den Ausritt zu
sparen. Erst fiel die Gerte weg, dann der Sattel
und irgendwann sogar die Trense.
Anders als wir Menschen, äußern Pferde bei
Schmerz keinen Laut. Wir Menschen nehmen
dadurch manchmal gar nicht wahr, wenn wir dem
Pferd durch Einsatz von Sporen, Ziehen am Zügel
oder Schlagen mit der Gerte Schmerzen zufügen.
Als ich diese Hilfsmittel nach und nach weg
ließ, lernte ich, dass Merlin mir auch freiwillig gehorchte. Ganz ohne Zwang, Schmerz oder
Druck auf ihn auszuüben. Klasse!
Durch und von ihm lernte ich die Schönheit des
Miteinanders mit einem Pferd kennen. Es war
schön, zu erfahren, dass ich die Lage auch ohne
besondere Hilfsmittel unter Kontrolle haben
konnte. Merlin tat auch so, was ich von ihm
wollte. Er selbst wurde viel entspannter, je weniger Druck ich mit Gerte oder Trense auf ihn
ausübte. Eigentlich logisch. Seine Entspannung

© Brita Hurtienne

Beim Rai-Reiten wird auf das klassische Zaumzeug und Trense verzichtet.
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machten die Ausritte viel sicherer, da er sich weniger erschreckte.

ausgebildet wurde. „Rai?“ - Noch nie davon
gehört. Also erst mal schlau machen:

Merlin und ich erlebten auf diese Weise einige tolle
Jahre miteinander. Doch irgendwann wurde ich
groß und musste umziehen. Wegen Merlin wäre ich
geblieben. Aber das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Während Merlin also bei seiner Herde blieb,
ging es für mich hinaus in die große Welt. Dort ritt
ich sporadisch an verschiedenen anderen Orten.
Aber nie war es so, wie mit Merlin. An den fremden Ställen lief es immer wieder auf die traditionellen Hilfsmittel hinaus. Ohne diese fühlte ich mich
- anders als bei Merlin - auf den fremden Pferden
auch gar nicht so sicher.

Es wurde vom Sozialverhalten der Pferde erzählt,
wie der Reiter seine Dominanz gegenüber dem
Tier erlangt, ohne dabei Hilfsmittel zu verwenden. Außerdem wurde erklärt, wie man beim
Rai-Reiten mit Angstsituationen umgeht: Traut das
Pferd sich beispielsweise nicht an einem Holzstapel vorbei, zeige man dem Pferd diese „Gefahrenquelle“ und verbinde sie mit etwas Positivem,
etwa einem Leckerli.

Warum aber war das so? Es musste doch eine
alternative Methode geben, die man generell
anwenden konnte und nicht nur, wenn man sein
Pferd in- und auswendig kannte.
Dann, als hätte das Schicksal es so gewollt,
zog ich in eine Gegend in der das Rai-Reiten

26

Pferde sind Fluchttiere. Es liegt in ihrer Natur,
vorsichtig zu sein und bei Gefahr wegzulaufen.
Für seinen natürlichen Instinkt kann man ein Tier
doch nicht bestrafen. Wenn in einer Angstsituation
dazu noch vom Reiter geschimpft wird, bedeutet
dies logischerweise noch mehr Stress für das Pferd.
Stattdessen kann man ihm zeigen, dass es keine
Angst haben muss. Ich dachte an Merlin. Auch
bei ihm hatte ich beobachtet, wie seine Angst vor
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Unbekanntem schwand, je weniger Druck ich auf
ihn ausübte.

der Individuen und auch seine Launen. Jeder
kann mal einen schlechten Tag haben. Tiere auch.
Sich als Reiter auf etwas zu versteifen, bringt da
gar nichts. Stattdessen soll man lieber auf dem
aufbauen, was in dem Moment vom Pferd
angeboten wird. „Harmonie-vor-Leistungs-Prinzip“ nennt man das.

Die kognitive Fähigkeit eines erwachsenen Pferdes
ist vergleichbar mit der eines zwei- bis vierjährigen Kindes. Wie viel Zeit verbringen
wir mit unseren Kindern in diesem
Alter, um ihnen Dinge beizubrinDIE PFERDE
gen? Und wie selbstverständlich
WERDEN TAG UND
ist es für uns, geduldig mit einem
NACHT
AUF EINEM
Kind zu sein? Beim Pferd fehlt uns
GROSSEN ABWECHSdiese Geduld manchmal.
Nach meiner Internetrecherche
war ich motiviert, Rai zu lernen.
Meinetwegen hätte es auch irgendeine andere alternative Reitmethode
sein können, aber Rai bot sich nun mal
örtlich an. Warum also nicht?

Darum sehen die Reitstunden
hier auch etwas anders aus: Wer
es anders gewohnt ist, könnte
meinen, es sei ein Durcheinander.
LUNGSREICHEN
Keiner reitet einander hinterher.
Jeder Reitschüler arbeitet während
AREAL GEHALTEN.
der Stunde an dem Thema, was mit
dem jeweiligen Pferd an dem jeweiligen Tag aufkommt. Die Lehrerin geht
auf jeden Schüler, jedes Pferd, jeden Moment
individuell ein.

Kurz darauf rief ich also bei dem besagten Stall
an: „Hallo, ich möchte gerne die Rai-Reitmethode bei Ihnen lernen.“ Ich konnte das Grinsen der Reitlehrerein am Telefon hören: „Wir
reiten hier keine Methode, sondern Pferde.“ Diese
Einstellung gefiel mir! Schon nach meinem ersten
Besuch vor Ort wusste ich, dass ich gefunden
hatte, wonach ich suchte.
Die Pferde werden hier Tag und Nacht auf einem
großen abwechslungsreichen Areal gehalten.
Alle zusammen. Sie haben selbstständig kleine
Herden gebildet. Wenn Sie möchten, können sie
sich unterstellen, haben aber rund um die Uhr die
Möglichkeit auf die Weide zu gehen.
Für mich als Reitschüler begann plötzlich eine
ganz andere Routine: Zunächst einmal Theorie über das Rai-Reiten, vor allem aber über das Pferd
und seine Verhaltensbiologie und physischen
Fähigkeiten. Der Reiter soll wissen wie Pferde
reagieren und warum sie entsprechend reagieren.
Man muss die Welt schließlich aus der Sicht des
Pferdes sehen, um es zu verstehen.
Nach der Theorie kam auch die Praxis: Pferd
abholen. Ja klar, von dem großen Gelände aus
seiner Herde in den Stall holen. –Nein, ABHOLEN.
–Hä? – Hole dein Pferd ab, jeden Tag aufs Neue. –
äääh? –Das soll so viel heißen wie: Achte darauf,
was dir das Tier an diesem Tag anbietet, worauf
du in diesem Moment eingehen solltest. „Jeder
Jeck ist anders“ sagt man da, wo ich her komme.
Und auch jedes Pferd ist anders. In der Tierwelt
gibt es verschiedene Charaktere, genau wie unter
Menschen. Respektiere also die Eigenschaften

Dieses Gesamtpacket scheint zu funktionieren:
Artgerechte Haltung, schmerzfreier Umgang,
Harmonie-vor-Leistungs-Prinzip usw. Ich habe
noch nie so entspannte Pferde erlebt, wie in
diesem Stall. Es gibt sogar wissenschaftliche
Studien, die dies bestätigen.
Ob man nun Freizeitreiter ist, wie ich, oder doch
Dressur- oder Springturniere absolviert; die hier
beschriebene Philosophie lässt sich doch
leicht in jeder Reitmethode umsetzen.
Und eigentlich
geht es auch nicht
ausschließlich um
den Umgang mit
Pferden. Sollten wir
nicht generell die
artspezifischen und
individuellen Bedürfnisse der Tiere, mit
denen wir leben und
umgehen, respektieren?
Kaja Heising
Mehr Informationen:
www.rai-reiten.net
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MEIN ERSTES HALBJAHR
AUF HOF HUPPENHARDT
Jeden Sommer beginnt für zwei junge Erwachsene ein spannendes Jahr auf Hof Huppenhardt voller neuer und herausfordernder Aufgaben. Im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen
Jahres (FÖJ) bewerben sich Schulabgänger beim ETN, um
auf Hof Huppenhardt in der Tierpflege mitzuarbeiten und an
Tier- und Naturschutzprojekten des Vereins teilzunehmen. So
auch unsere aktuelle FÖJlerin Jana, die im Folgenden von ihren
ersten sechs Monaten auf Hof Huppenhardt berichtet:
Seit August 2017 absolviere ich nun schon mein
FÖJ auf Hof Huppenhardt. Doch was macht man
bei so einem freiwilligen Jahr und warum habe ich
mich genau für diese Einsatzstelle entschieden?
Beim FÖJ arbeitet man normalerweise zwölf
Monate in einer Einsatzstelle und übt dort unterschiedliche Tätigkeiten aus, welche zu der jeweiligen Stelle passen. Bei mir bedeutet das, dass
ich mich den Großteil meiner Zeit um die Tiere
kümmere. Dazu gehören neben Füttern, Misten
und Putzen der Tiere auch Aufgaben wie die
Tierbeschäftigung. Außerdem betreue ich die
Tierschutz-AG der Gesamtschule in Much oder
schreibe verschiedene Artikel für die Respektiere
oder Homepage. Aber auch kreative Tätigkeiten
wie die Betreuung der Facebook-Seite oder das
Basteln der Patengeschenke gehören zu meinen
Aufgaben. Ich habe das Glück, dass es bei mir
noch eine andere FÖJlerin gibt. Gleich am ersten
Tag habe ich Julia kennen gelernt und wir haben
uns von Anfang an super verstanden.

Jeder hat seine Lieblinge…
Bei der Tierbeschäftigung haben es mir drei Tiere
besonders angetan, die unterschiedlicher kaum
sein könnten: Die Zwergziege Hope, der Großesel
Habakuk und das Hängebauchschwein Wurzel.
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Obwohl Hope erst seit kurzem auf dem Hof lebt,
habe ich sie jetzt schon fest in mein Herz geschlossen. Schon am zweiten Tag begrüßte Hope meine
FÖj-Kollegin und mich freudig in der Box. Nachdem ihre Freundin Anja plötzlich verstarb, kam
der Ziegenbock Luke zu uns, um ihr Gesellschaft
zu leisten. Von ihren früheren Besitzern kennt sie
schon einige Dinge, so kann sie zum Beispiel gut
am Halfter laufen. Dadurch ist es auch möglich,
ohne Probleme mit ihr spazieren zu gehen. Außerdem liebt sie es zu schmusen und zu klettern.
Habakuk ist das komplette Gegenteil. Oft ist es
schwierig ihn dazu zu motivieren sich zu bewegen. Hat man es jedoch mit ihm bis in den
Roundpen geschafft, wird er doch kooperativer.
Manchmal muss man mit einem Möhrchen nachhelfen, aber dann ist es auch plötzlich gar nicht
mehr so schwer in den Reifen zu steigen oder auf
Kommando zu kommen. Wir probieren immer
wieder neue Hindernisse oder Tricks aus. Natürlich klappt nicht alles beim ersten Mal, aber mit
viel Geduld geht so gut wie alles.
Mein dritter Liebling ist Wurzel. Mit ihm habe ich
schon in der ersten Woche angefangen zu arbeiten. Am Anfang kam er gar nicht aus seinem
Haus heraus und lag die meiste Zeit rum. Erst
nach einer gewissen Zeit traute er sich dann doch
mal heraus. Zum Glück ist Walter, unser anderes Schwein, eins von Julias Lieblingen und wir
konnten uns gemeinsam überlegen, wie man den
Schweinen helfen kann. Dabei wurde uns schnell
klar, dass beide mehr Beschäftigung und Bewegung brauchen. Also fingen wir an mit Wühlkisten
zu arbeiten oder das Futter in Bällen oder Holz zu
verstecken. Heute läuft Wurzel durch sein gesamtes Gehege und sucht überall nach Futter. Ein positiver Nebeneffekt war dabei auch, dass er endlich
etwas abgenommen hat und dadurch einfacher
vorankommt.

Unsere Seminare
Zu dem FÖJ gehören auch 5 Seminare. Jedes von
ihnen erstreckt sich über eine Woche und behandelt ein Thema des Umweltschutzes. Die ersten
beiden Seminare sind bei mir nun vergangen.
Zuerst wurde das Thema Wasser behandelt. Dazu
lernten wir theoretisch einige Dinge zum Thema,
aber es wurde auch Wert darauf gelegt, dass wir
aktiv mitarbeiteten. So analysierten wir zum
Beispiel selbst Wasserproben oder besichtigten
eine Talsperre.

FÖJlerin Jana mit Ziege Hope

Beim zweiten Seminar ging es um Energie und
Klima. Auch hierbei gab es wieder Ausflüge wie in
den Hambacher Forst oder zum Braunkohlekraftwerk von RWE.
Vor dem ersten Seminar habe ich mir natürlich
einige Gedanken gemacht, wie es wohl werden
würde mit 30 Freiwilligen, die einander nicht
kannten, in einer Gruppe zu wohnen und zu arbeiten. Doch schon am ersten Abend wurde klar,
dass meine Sorgen unnötig waren.
Ich bin froh, dass ich das FÖJ für mich entdeckt
habe, obwohl ich erst am Ende meiner Schullaufbahn davon erfahren habe. Zudem habe ich hier
meine Traumstelle gefunden. Schon vorher wollte
ich im Tierschutz arbeiten und einen Freiwilligendienst absolvieren. Durch das FÖJ konnte ich
beides direkt verbinden. Ich kann das FÖJ und die
Einsatzstelle nur weiterempfehlen.
FÖJlerin Jana
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BLOß KEINE LANGEWEILE!
Wie man Ziegen sinnvoll beschäftigt
Ziegen sind sehr intelligente und aktive Tiere und wollen dementsprechend auch
beschäftigt werden. Natürlich ist die Beschäftigung mit Artgenossen sehr wichtig,
weshalb eine Ziege niemals allein gehalten werden darf! Um die Intelligenz einer Ziege
wirklich zu fordern, kann man sich auch selbst Spiele und Übungen ausdenken.

Bei Langeweile kommen Ziegen auf dumme
Gedanken. Sie fangen an alles anzuknabbern und
verkünden lautstark, dass sie Beachtung brauchen. Auch Ausbruchversuche, um sich mal die
Welt hinter dem Zaun anzuschauen, kommen
bei gelangweilten Ziegen wesentlich öfter vor als
bei Tieren, die beschäftigt werden. Ein positiver
Nebeneffekt ist natürlich auch, dass die Ziegen
zutraulicher werden, je mehr man mit ihnen
unternimmt.
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Richtige Voraussetzungen schaffen
Voraussetzung für eine glückliche Ziege, die auch
Spaß am Training hat, sind natürlich artgerechte
Haltungsbedingungen. Im Stall sind beispielsweise
einige Dinge zu berücksichtigen. Ausreichend
Licht, ein hoher Zaun und ein erhöhter Aussichtspunkt und Schlafplatz müssen vorhanden sein,
damit die Tiere sich wohlfühlen. Der Stall dient
zudem als Ruheort für die Ziegen, denn nach der
Beschäftigung benötigen sie Ruhe.
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Auch wenn die Ziegen auf der Weide stehen,
sind ein paar wichtige Dinge zu beachten. Steine,
Baumstämme oder Paletten zum Klettern sind ein
wichtiger Bestandteil einer artgerechten Haltung.
Auch Bäume zum Schubbern sollten vorhanden
sein. Dabei muss aber darauf geachtet werden,
dass diese ungiftig für die Ziegen sind. Ein wetterfester Unterstand muss geboten werden.

Vorlaufen und selbst springen funktioniert auch.
Nach ein bisschen Training springt die Ziege freiwillig über die Hindernisse, weil sie das Training
mit einem positiven Erlebnis verbindet. Die Höhe
der Stange kann man nach und nach steigern, um
der Ziege eine größere Herausforderung zu bieten.
Ziegen sind bekannt dafür, dass sie viel und gerne
klettern aber auch sehr hoch springen können.

Mit kleinen Schritten ins Training

Stangen eignen sich außerdem ideal um einen
Slalomparcours aufzubauen. Am Anfang muss

Es gibt viele verschiedene Variationen einer Ziege
etwas beizubringen, am besten natürlich über
Belohnungen. Dieses Prinzip der positiven Verstärkung wird zum Beispiel auch beim Clicker-Training genutzt. Beim Clicker-Training wird
mehrmals eine Aktion ausgeführt, zum Beispiel
das Rufen der Ziege. Wenn diese auf ihren Namen
hört und zu einem kommt, wird sie sofort mit
einem Klick und einem darauffolgendem Leckerchen belohnt. Nach und nach verbindet die Ziege
das Klickern mit einem Erfolgserlebnis und man
kann die Leckerlis bald ganz weglassen.
Ob alte Reifen, Mauersteine, Paletten, Holzbretter,
Äste oder Stangen, aus vielen Sachen kann man
etwas Interessantes für die Ziegen bauen ohne es
direkt neu zu kaufen.
Mauersteine und Äste oder Stangen eignen sich
perfekt, um damit Hindernisse zu bauen. Auf zwei
gleich große Steine wird eine Stange gelegt, damit
die Ziege darüber springen muss. Anfangs muss
man seine Ziege mit Leckerchen bestechen, damit
diese überhaupt springt.

man den Tieren mit Hilfe von Leckerlis den Weg
zeigen. Nach einer Weile verstehen sie es aber
von selber und laufen selbständig links und rechts
an den Stangen vorbei. Auch das Hineinsteigen in
Autoreifen kann man Ziegen so beibringen.
Spaziergänge am Halfter dienen zur ausreichenden Bewegung und binden die Beziehung
zwischen Mensch und Tier. Alternativ kann man
auch ein passendes Hundegeschirr verwenden.
Ob durch Wälder oder über Wiesen, den Ziegen
wird die Abwechslung sichtlich Spaß machen.
Dennoch muss man aufpassen, dass dabei nichts
Giftiges ins Maul der Ziege gelangt.
Viele Trainingselemente, die bei anderen Tieren
genutzt werden, sind auf das Training mit
Ziegen übertragbar. Zum Beispiel werden bei der
Ziegenbeschäftigung viele Bausteine aus dem
Hunde- sowie Pferdetraining genutzt. Bei der
Beschäftigung der Ziegen sind also so gut wie
keine Grenzen gesetzt.
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WIR SUCHEN EIN ZUHAUSE
Sofie
Bereits seit Juli 2016 ist Sofie bei uns auf Hof Huppenhardt, nachdem wir
sie von einem Tierschutzverein aus dem Oberbergischen übernahmen schon viel zu lange, wie wir finden.
Sofie ist ein Muli, eine Kreuzung aus Pferd und Esel. Bei Sofie war wahrscheinlich die Mutter ein Shetty oder Pony, denn sie ist mit ihren 1,09 m
Größe ein wirklich kleiner Vertreter der Mulis. Ihr Charakter ist aber
typisch Muli: sehr stark und eigen. Sie braucht eine liebe, aber konsequente Hand, da sie ihrem Besitzer sonst auf der Nase herumtanzt.
Deshalb ist sie auch nur für ältere, durchsetzungsstarke Kinder geeignet.
Sofie ist ein kleiner Wirbelwind, der andere Pferde, Ponys und Esel ordentlich aufmischt, dabei aber nicht böse ist.
Für Sofie wünschen wir uns Menschen, die viel mit ihr arbeiten und ihrem
Temperament gewachsen sind.

MÖCHTEN SIE SOFIE ODER GOLDFEE
EIN ZUHAUSE SCHENKEN ODER HABEN
NOCH FRAGEN? DANN MELDEN SIE
SICH GERNE BEI UNS UNTER DER
TELEFONNUMMER: 02245 - 61900

Goldfee
Unsere hübsche Stute Goldfee sucht ebenfalls nach ihrem Zuhause. Goldfee
stand gemeinsam mit mehreren Stuten auf einer verwahrlosten Weide, bis
dort die Pferdehaltung behördlich verboten wurde. Die jungen Stuten konnten gemeinsam auf einem Hof untergebracht werden. Für eine Unterbringung der älteren Stuten fehlten jedoch die finanziellen Mittel, sodass diese
zum Schlachter gebracht werden sollten. So kam sie letztendlich zu uns.
© Monika Graszynski

Da mit Goldfee nie richtig gearbeitet wurde, würde sie sich als Beistellpferd eignen, aber noch schöner wäre es, wenn sich jemand findet, der
sie noch etwas beschäftigen. Sie ist mit ihren 23 Jahren aber sicherlich
kein Pferd mehr für ambitionierte Reiter.
Goldfee liebt es draußen zu sein, weshalb ein Platz im Offenstall mit
Artgenossen für sie das Schönste wäre.

32

RESPEKTIERE | HOF HUPPENHARDT

WIR SUCHEN EINEN PATEN
Walter
Unser Wildschwein-Hausschwein-Mix
Walter wurde als Frischling halbtot im Straßengraben gefunden und musste lange
gepäppelt werden. Das ist mittlerweile
schon fast 12 Jahre her und Walter genießt
sein Leben auf Hof Huppenhardt in vollen
Zügen: suhlen im Schlamm, sich sonnen,
nach Essbarem wühlen oder sich den
Rücken kraulen lassen. Damit Walter das
alles auch in Zukunft weiterhin genießen
kann, sucht er Paten!

Poldi
Poldi ist unser stattlicher Ochse auf Hof
Huppenhardt, benannt von einer Kindergruppe nach dem Fußballer Lukas Podolski.
Doch statt mit einem Ball am Fuß, verbringt
unser Poldi lieber seine Tage gemeinsam mit
seiner Mutter Conny, die mit ihrem ungeborenen Kalb im Bauch vor dem Schlachter flüchtete. Noch heute beschützt Sie ihren
„Kleinen“, der in diesem Juni schon 10 Jahre
alt wird. Poldi ist ein ganz lieber Kerl, denn
trotz seiner enormen Größe ist er irgendwie nie erwachsen geworden. Wollen Sie
Poldi unterstützen noch viele schöne Jahre
mit seiner Mutter auf Hof Huppenhardt zu
verbringen? Dann werden Sie sein Pate!
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IT´S NOT A PET!
Eine neue Kampagne des ETN – Stoppt die Verbreitung von
Videos, die Wildtiere als Haustiere zeigen!
Wir alle haben schon einmal diese Videos gesehen – ein süßer Lori (Gruppe der
Halbaffen), der die Arme über den Kopf streckt um sich „kitzeln“ zu lassen, einer, der
nach einem Klumpen Reis greift, ein anderer, der ein Cocktailschirmchen festhält. Über
soziale Medien werden in den letzten Jahren in rapider Zahl vermeintlich süße Videos
von Wildtieren in Interaktion mit Menschen gezeigt und erreichen so Millionen von
Menschen. Zwar mögen die gezeigten Tiere süß aussehen, doch das Liken und Teilen der
Videos bringt die gezeigten Tierarten an den Rand des Aussterbens.
Warum sind Wildtiervideos schädlich? Studien
zeigen, dass die vermeintlich süßen Videos
den Eindruck erwecken, dass die (häufig
vom Aussterben bedrohten) Arten ganz tolle
(und coole) Haustiere abgeben. Damit schaden sie ganz erheblich den Bemühungen von

34

Organisationen, die für den Erhalt der Arten in
ihrem natürlichen Lebensraum kämpfen.
Insbesondere am Fall des kritisch bedrohten
Zwergloris zeigt sich die Problematik deutlich.
Waren diese Tiere zuvor den wenigsten Menschen
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bekannt, mauserten sie sich nun zu echten Internet-Stars. Leider mit der Folge, dass eine gewaltige Welle an Nachfragen nach der sowieso dank
Zerstörung des Lebensraums schon stark bedrohten Art als Haustier folgte, und immer mehr Tiere
illegal aus ihrem natürlichen Lebensraum heraus
gefangen wurden.
Aber auch zahlreiche andere Wildtiere sind von
dieser Problematik betroffen – besonders häufig
kleinere Affenarten, wie Bushbabys, diverse Krallenaffenarten, Zwergseidenäffchen, aber sogar
auch Schimpansen, Raubkatzen wie Ozelots,
Leoparden und Tiger, wie auch diverse weitere
Arten wie Marderhunde oder Erdmännchen.
Generell werden viele dieser wilden Haustiere
illegal als Baby aus der freien Wildbahn gefangen – ein für die Babys traumatischer Vorgang,
bei dem sehr häufig die Mütter und
weitere Gruppenmitglieder getötet
werden.

© plepraisaeng - panthermedia.net

© piithhant - panthermedia.net

AUCH
Doch auch wilde Tiere, die
in Menschenobhut nachNACHZUCHTEN
gezüchtet wurden, eignen
SIND KEINE
sich selten als Haustier.
Vielen Haltern ist nicht
HAUSTIERE!
bewusst, wie sie ihr wildes
Haustier artgerecht versorgen können, und viele Tiere,
die man auf den beliebten Videos
sieht, sind auffallend verhaltensgestört, unterernährt, verfettet oder sichtbar krank.
Erreichen sie trotzdem das Erwachsenenalter,

werden die Tiere oft durch die schlechten und
falschen Haltungsbedingungen aggressiv gegenüber ihren Haltern – spätestens hier „entledigen“
sich diese ihres wilden Weggefährtens. Oft nur
an die Gesellschaft von Menschen gewöhnt, sind
diese Tiere aber nicht mehr mit Artgenossen zu
sozialisieren, und fristen, wenn sie denn nicht im
Auftrag des Halters sowieso schon eingeschläfert
wurden, ihr restliches Leben in Einzelhaltung in
einer Auffangstation oder in einem Zoo.
Der ETN setzt sich mit seiner neuen Kampapgne
„It´s not a pet“ gegen diese unnötige Tierquälerei ein und hat dafür eine Petition – gerichtet an Youtube und Facebook - gestartet, um die
Verbreitung dieser Videos zu stoppen. Bitte helfen
Sie uns und unterzeichnen Sie unsere Petition
unter www.itsnotapet.com!
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SAG’S MIT BLUMEN – ABER
WAS SAGT UNSERE UMWELT ZU
SCHNITTBLUMEN UND CO.?
Nicht nur zu Ostern verschenken wir Blumen. Geburtstage,
Muttertag, Valentinstag - Anlässe, um Blumen zu verschenken
gibt es viele. Mehr als 3 Milliarden Euro geben die Deutschen
jährlich für Schnittblumen aus, umgerechnet sind das ungefähr
40 Euro pro Kopf. Die Blumenindustrie ist ein riesiger Wirtschaftszweig, doch über die Herkunft und die Produktionsbedingungen unserer hübschen, bunten Frühlingsboten wissen
nur wenige Verbraucher Bescheid.
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Unsere Schnittblumen haben oft lange Wege
hinter sich bis sie schließlich bei uns im Blumenladen landen. Nur ein Fünftel aller gekauften
Schnittblumen stammt direkt aus Deutschland,
der Großteil wird also importiert. 90 Prozent der
importierten frischen Schnittblumen in Deutschland kommen aus den Niederlanden, aber nur
etwa die Hälfte der Blumen wurde auch wirklich dort produziert. Denn die Niederlande sind
das Zentrum des globalen Blumenhandels, das
heißt Blumen aus aller Welt machen dort einen
kurzen Zwischenstopp, um anschließend weiterverkauft zu werden. Die sieben niederländischen Blumenauktionshäuser setzen die Hälfte
des gesamten Welthandels an Blumen um. Viele
Schnittblumen wurden ursprünglich auf dem afrikanischen Kontinent produziert, etwa in Kenia,
Äthiopien, Simbabwe, Uganda, Tansania oder
Südafrika. Auch Israel und verschiedene südamerikanische Länder sind große Blumenexportländer. Die Produktion von Schnittblumen ist
ein wichtiger Wirtschaftszweig vor allem in den
afrikanischen Entwicklungsländern. In Kenia
sind beispielsweise 90.000 Arbeitskräfte in der
Blumenindustrie beschäftigt, nur der Anbau von
Tee stellt einen noch größeren Landwirtschaftszweig in dem afrikanischen Land dar. Die Produktionseinheiten unterteilen sich in Aufzucht, Ernte,
Zuschneiden und Verpacken der Ware – in den
Verpackungshallen und im Pflückbetrieb sind
meist Frauen tätig.

Arbeitsbedingungen und Pestizideinsatz

© Petra Bork - pixelio.de

Da viele Schnittblumen in Entwicklungsländern
angebaut werden, in denen es oft kaum arbeitsrechtliche Bestimmungen gibt, werden die Angestellten auf Blumenfarmen oft ausgebeutet und
wissen wenig über ihre Rechte als Arbeitnehmer.
Niedriglöhne, nicht festgelegte, überlange Arbeitszeiten und mangelnde Arbeitssicherheit sind
an der Tagesordnung. So werden beispielsweise
Pestizide und Dünger eingesetzt, die in Europa
längst verboten sind und die Arbeiter werden
den Mitteln direkt ausgesetzt, da Schutzkleidung
nicht vorhanden ist oder Gewächshäuser bei der
Behandlung der Pflanzen nicht von den Mitarbeitern geräumt werden.
Die Pestizide, die in Ländern mit geringen
Umweltstandards oft in viel größerer Menge
eingesetzt werden als in Deutschland, gefährden
nicht nur die Arbeiter, sondern belasten auch die
Umwelt. So werden Mensch und Natur auch im
weiteren Umfeld der Blumenfarmen gefährdet.
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Gewächshäuser zur Blumenzucht im Tumbaco-Tal in Ecuador
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Dass es auch anders geht, zeigen beispielsweise
das Fairtrade-Label „Transfair“ oder das Flower
Label Program (FLP). Blumen, die unter diesen
Siegeln verkauft werden, wurden unter Einhaltung
von Umwelt- und Sozialstandards angebaut. Der
Marktanteil dieser Blumen ist allerdings
bisher eher gering.

angebaut wurde, da dort Gewächshäuser aufwändig mit fossilen Energieträgern beheizt werden
müssen. Die Art des Anbaus ist mit Hinblick auf
die Nachhaltigkeit also ebenso entscheidend,
wie die Art des Transports. Will man in Sachen
Umweltschutz auf Nummer sicher gehen, sollte
man auf jeden Fall auf Fairtrade-Blumen
oder ähnliche Siegel zurückgreifen, denn
hier wirken sich auch die schärferen
Umweltauflagen besser auf die CO2-BiSCHNITTBLUMEN
lanz aus.

Oft haben Produkte aus Übersee eine schlechtere CO2-Bilanz als Waren aus dem
europäischen Raum, da der
AUS ÜBERSEE –
Transportweg mit dem FlugKATASTROPHALE
zeug hohe CO2-Emissionen
verursacht. Bei Schnittblumen
CO2-BILANZ?
ist dies aber nicht zwangsläufig der Fall, da die klimatischen Bedingungen für die Anzucht
der Blumen in Afrika oder Südamerika
wesentlich günstiger sind als hier in Europa. Der
CO2-Fußabdruck einer kenianischen Schnittrose
kann somit beispielsweise wesentlich geringer
sein als der einer Rose, die in den Niederlanden
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Oder man nutzt einfach die Blumen
aus dem eigenen Garten – die sind
in Sachen Klimaschutz natürlich
unschlagbar!
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AUSWILDERUNGSPLÄTZE
FÜR IGEL
Die igelschutzinteressengemeinschaft
gibt Tipps zur Auswilderung von
Igelpfleglingen
Für die Auswilderung Ende April/Anfang Mai,
wenn die Nachttemperaturen nicht mehr unter
10° C fallen, die Vegetation schon fortgeschritten ist und genügend Bodeninsekten den Igeln
Nestbau und Nahrungssuche ermöglichen, suchen
wir in der Nähe unserer Stützpunkte geeignetes
Gelände. Igelfreundliche Menschen können uns
helfen insbesondere für die Jungigel, die noch
nie selbständig in der Freiheit lebten und deshalb
nicht am Fundort ausgewildert werden müssen,
einen neuen Lebensraum zu suchen.
Für Igel geeignete Lebensräume sind:
• In ruhiger Umgebung, möglichst entfernt von
befahrenen Straßen
• In ländlichen Gebieten, möglichst naturbelassen und kleinräumig strukturiert
• Auf „verwildertem“ Gelände, auf dem keine
Bebauung geplant ist
• In der Nähe von Bauerngärten oder Höfen
mit ökologischer Landwirtschaft
• Mit Hecken, Wiesen und Büschen, Reisighaufen und Holzstapeln für Nahrungssuche und
Unterschlupf
• Mit kleinen Bachläufen oder flachauslaufenden Teichen, aus denen Igel ungefährdet trinken können

WIR
SCHAUEN UNS
DEN PLATZ
GERNE AN!

Nicht geeignet als Lebensraum sind:
• Hochwald, Wiesen ohne Gebüsch und
Hecken
• Landwirtschaftliche Monokulturen
• Für Tiere nicht frei zugängliche Friedhöfe,
Kleingartenanlagen, Campingplätze, belebte
Ausflugsgebiete
• Gelände in direkter Nähe von stark befahrenen Straßen
• Gärten und Gebiete, in denen chemische
Pflanzenschutz- und Düngemittel verwendet
werden, in denen Fallen aufgestellt werden
oder die rundum geschlossen sind
In einem igelfreundlichen Garten oder geeigneten
Lebensraum wird der Igel in der Dämmerung in
seinem Schlafkarton unter einem Busch, gut mit
Laub und Reisig getarnt, ausgewildert. Man stellt
Wasser- und Futterschalen daneben, die noch
einige Wochen täglich in den Abendstunden neu
befüllt werden. Stellt man fest, dass der Igel nicht
wiederkommt, räumt man das Häuschen weg und
stellt das Füttern ein.
Wenn sie unseren Schützlingen einen geeigneten Lebensraum anbieten können und bereit sind,
die Igel noch einige Wochen zuverlässig abends
zu füttern, dann melden Sie sich bitte ab März in
unserer Geschäftsstelle.
Wir schauen uns den Platz gerne an und freuen
uns über Ihre Hilfe, denn Igel brauchen Freunde!
Igelschutz-Interessengemeinschaft e.V.
Tel.: 0202 / 603403
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FRÜHLINGSERWACHEN –
des Menschen Lust, des Igels Frust!
Der Frühjahrsputz im eigenen Garten kann schnell zu einer Gefahr für Igel werden, aber
das muss nicht sein. Denn mit ein bißchen Vorsicht und Überlegung läßt sich gerade jetzt
eine Gefährdung unserer stacheligen Insektenvertilger vermeiden.
Wenn es draußen wärmer wird und sich wieder
das erste Grün an Bäumen und Sträuchern zeigt,
hält es viele Gartenbesitzer nicht mehr im Haus –
nach den langen Wintermonaten nur zu verständlich. Bei allem Arbeitseifer wird aber leider oft
nicht bedacht, daß für unsere Igel der Winter
noch lange nicht zu Ende ist: Sie halten ihren
Winterschlaf je nach Witterung oft bis Ende April/
Anfang Mai. Erst dann sind ihre Nahrungstiere, die
Insekten, in ausreichender Menge vorhanden.
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Laub- und Reisighaufen, die gerne von den
Igeln als Winterquartiere benutzt werden, sollten deshalb nicht vor Ende April entfernt oder
gar angezündet werden. Auch später ist Vorsicht
geboten: Bevor man hineinsticht, sollte man sich
vergewissern, daß sich kein Tier darin befindet.
Manche Igel wurden schon von Heugabeln erstochen oder so schwer verletzt, daß sie qualvoll
verendeten. Vor dem Anzünden müssen solche
Haufen zunächst umgesetzt werden. Besondere

© Peter Plewka - pixelio.de
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Aufmerksamkeit ist natürlich auch immer beim
Gebrauch von elektrischen Gartengeräten gefordert.
Kontrollieren Sie bitte Ihren Garten auf „Fallen“
für Igel und andere Kleintiere. Aus nicht abgedeckten Schwimmbecken, Lichtschächten, tiefen
Gruben etc. gibt es für die Tiere kein Entrinnen.
Mit einem schräg angelegten Brett oder durch
eine vollständige Abdeckung können die Todesfallen meist problemlos entschärft werden.
Auf die Verwendung von Giften im eigenen Garten
sollte verzichtet werden. Das nützt nicht nur der
Natur, sondern auch Ihrer eigenen Gesundheit!

Ein Garten (nicht nur) für den Igel
Bei einer Neu- oder Umgestaltung Ihres Gartens
betrachten Sie bitte einmal das große Angebot an
einheimischen Pflanzen und Gehölzen. Sie sind
meist billiger und pflegeleichter als Exoten und
bieten im Gegensatz zu diesen vielen Insekten
und Schmetterlingen Nahrung und einen Lebensraum. Das wiederum macht den Garten attraktiv

nicht nur für Igel – auch andere Kleinsäugetiere
sowie Erdkröten, Zauneidechsen und auch zahlreiche Singvögel freuen sich über das Nahrungsangebot. So ein „lebendiger“ Garten macht dann
bestimmt auch Ihnen Freude.
Noch ein Wort an die Autofahrer: Nach dem
Winterschlaf werden viele hungrige Igel auf der
Suche nach Nahrung wieder unsere Straßen überqueren müssen. Achten Sie bitte vor allem abends
und nachts auf die Tiere, fahren Sie vorsichtig
und nehmen Sie einen Igel, wenn Sie nicht mehr
ausweichen können, lieber zwischen als unter die
Räder!
Mehr Informationen zum Schutz von Igeln und
zur Gestaltung eines igelfreundlichen Gartens gibt
es bei der
Igelschutz-Interessengemeinschaft e.V.
www.igelschutz-ev.de
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STADTTAUBEN –
EIN UNENDLICHES THEMA
Stadttauben, also ehemalige Haus- und Brieftauben und
deren Nachkommen, haben ein schlechtes Image. Sie gelten
als Verbreiter von gefährlichen Krankheiten und Zerstörer von
historischer Bausubstanz. Selbst Tierfreunde haben oftmals
Hemmung eine hilfsbedürftige Stadttaube zu bergen bzw.
anzufassen. Gegen diesen Irrglauben kämpft unser Partnerverein, der Förderverein Stadttauben Wuppertal e.V., schon seit
Jahren an.
Ursprünglich abstammend von der Felsentaube,
Kulturfolger des Menschen, wertgeschätzt als
Eier-, Fleisch- und Düngerlieferant, schneller Übermittler von wichtigen Nachrichten, Symbol für
den Heiligen Geist und für die Friedensbewegung
widerfährt der Taube heutzutage viel Unrecht.
Während die Brieftaube, die Preisgelder gewinnt,
und die reinweiß gezüchtete Hochzeitstaube noch
ihre Daseinsberechtigung haben, sind diese Tiere
nichts mehr wert sobald sie in den Städten als
Straßentiere landen. Da Tauben keine Wildtiere
sind, sondern zum Hausgeflügel zählen, sind sie
auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Seit den
siebziger Jahren wird die Taube ökonomisch nicht
mehr benötigt. So siedelten sich entflogene oder
aus aufgelösten Zuchten stammende Brieftauben
in den Städten an und vermehrten sich rasant. Ihr
ganzjähriges Brüten und vermindertes Aggressionsverhalten gegenüber dem Menschen stellen
typische Haustiermerkmale dar.
Das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit veränderte Städte und Menschen. Schmutz wurde mit
Unterschicht in Verbindung gebracht, alles wurde
penibel sauber und pedantisch geordnet. Künstliche Natur wurde zunehmend in die Innenstädte
integriert und ein freies Tier, nach Futter suchend,
passte nicht in den geordneten Raum. Die

eigentlichen Vergehen der Stadttaube aber sind
die Schwarmbildung und der anfallende Taubenkot. Jedoch, je mehr vergrämt wird und je weniger Platz den Tauben bleibt, desto größer werden
Schwärme an einzelnen Taubenhotspots.
Als Nachfahre der Felsentaube lassen sich Stadttauben nicht aufs Land oder in den Wald vertreiben. Zum Thema Kot sei gesagt, dass durch
fehlendes artgerechtes Futter oder durch Hunger
der Taubenkot grün und dünnflüssig wird. Jedoch
haben Untersuchungen ergeben, dass von Taubenkot weniger Gefahr für den Menschen ausgeht, als
von jedem regelmäßig gewässerten Blumentopf.
Eine andere fundierte Aussage ist: „Eine gesundheitliche Gefährdung durch Tauben ist nicht größer
als die durch Zier- und Wildvögel sowie durch
Nutz- und Liebhabertiere.“
Um das Ansitzen von Tauben auf Fensterbänken, Simsen und Gebäuden zu verhindern, bieten
Taubenabwehrfirmen Hilfe in Form von überwiegend nicht tierschutzgerechten Taubenabwehrmaßnahmen an, die kosten- und wartungsintensiv
sind, aber die Tauben nur kurze Zeit vom Brüten
abhalten. Zusätzlich werden von einigen Schädlingsbekämpfern bewusst Lügen über Tauben im
Internet verbreitet und so Vorurteile geschürt.
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Gängige Fehleinschätzungen

2. Taubenkot schädigt Gebäude

1. Tauben übertragen Krankheiten

NEIN, Taubenkot zerstört keine Gebäude! Dies
belegt ein Prüfungsbericht der Technischen
Universität Darmstadt / Institut für Massivbau
(2004). Er ist aber unschön anzusehen und die
Reinigung von Gebäuden kostet Geld.

NEIN, Tauben übertragen keine Krankheiten auf
den Menschen, wenn man die übliche Hygiene
anwendet! Ihre Krankheitserreger sind wirtsspezifisch. Deshalb ist es nicht gefährlich Tauben anzufassen. Hierzu einige Beispiele:
Salmonellose: Salmonellen, die Tauben befallen
können, sind für den Menschen harmlos, denn
diese Keime haben nichts mit der Lebensmittelvergiftung zu tun.
Chlamydiose: Die Wahrscheinlichkeit sich mit
Chlamydien der Taube zu infizieren liegt bei 1:420
Millionen.
Trichomoniasis: Tauben können von dem Erregertyp „gallinae“ befallen sein. Bei der Trichomoniasis die Menschen befällt handelt es sich um den
Erregertyp „vaginalis“.
Kokzidiose: Taubenkokzidiose sind Einzeller und
für Mensch und andere Säugetiere harmlos.
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3. Hochzeitstauben fliegen wieder in ihren
Heimatschlag zurück.
NEIN, Hochzeitstauben sind oftmals nicht in der
Lage in ihren Heimatschlag zurück zu fliegen!
Bei der selektiven Zucht auf einheitlich weißes
Gefieder verlieren die Tauben eine genetische
Eigenschaft, das Heimfindevermögen. Außerdem
werden sie durch die auffällige Farbe und zuchtbedingtes, schlechtes Flugvermögen leicht Opfer von
Greifvögeln.
Das Stadttaubenthema ist ein sehr komplexes
Thema. Wichtig dabei ist, Ursachen und Zusammenhänge richtig zu erkennen und im Sinne des
Tierschutzgesetzes eine Lösung für den Umgang
mit Stadttauben zu finden. Immer mehr Stadttaubengruppen initiieren deshalb in ihren Städten
Taubenhäuser nach dem Augsburger Modell bzw.
Aachener Modell.
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Das bedeutet:
• Bindung der Tauben an den Schlag durch
Futter, Wasser, Nistplätze
• Die Tauben halten sich bis zu 80% des Tages
darin auf
• Austausch der Gelege gegen Imitate
• Entfernung des im Schlag abgesetzten
Taubenkotes

Bei Fragen, die das Thema Stadttauben betreffen,
wenden Sie sich bitte an den Förderverein Stadttauben Wuppertal e.V., der an zwei Taubenhäusern
in Wuppertal maßgeblich beteiligt ist. Der kleine,
aber tatkräftige Verein ist auf Spenden angewiesen und bietet Taubenpatenschaften für ganz kleines Geld an: www.stadttauben-wuppertal.de

Der Erfolg zeigt sich in der Regel innerhalb eines
Jahres:
• Eine tierschutzgerechte, langfristige und nachhaltige Reduzierung des Taubenbestandes
durch Unterbrechung der Fortpflanzungsrate
• Gesunde und sichtbar weniger Stadttauben

Taubenschlag in Wuppertal-Oberbarmen
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Hündin Flocke ist bei jedem Einsatz dabei.
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PROJEKT HUNDEDOC –
EIN BERICHT AUS BERLIN
Das Berliner Projekt „HundeDoc“ wird von der Stiftung SPI
getragen und seit 2005 vom ETN unterstützt. Zu Beginn des
Jahres 2000 wurde die Arbeit begonnen und man konzentrierte sich auf die sogenannten „Berliner Brennpunkte“. Damit
sind öffentliche Plätze gemeint, an denen es regelmäßig zu
Ansammlungen von meist Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Vielzahl von Hunden kam, die auf für ihr
Umfeld störende Weise schnorrten und sich die Zeit vertrieben.
Die Hunde der Jugendlichen werden in einer mobilen Tierarztpraxis kostenlos behandelt – die vom ETN finanzierte Tierärztin
Jeanette Klemmt berichtet:
In den vergangenen 18 Jahren – unfassbar wie
lange ich das jetzt schon mache – hat sich vieles
verändert, so dass die Herangehensweise angepasst werden musste. Eines bleibt aber immer
gleich: Menschen umgeben sich mit Tieren und
aus einer Vielzahl von Gründen brauchen sie
dabei unsere Hilfe.
Nach wie vor verfolgt dieses deutschlandweit
einzigartige Projekt ein sozialpädagogisches Ziel,
nur wer sich in Betreuung befindet oder gewillt ist
sich in eine solche zu begeben, darf das kostenlose Angebot auf tiermedizinische Grundversorgung in Anspruch nehmen. Es muss sichergestellt
sein, dass es sich um Tiere handelt, die im Leben
sonst keine Tierarztpraxis von innen zu sehen
bekommen. Einfach nur „kein Geld“ zu haben
reicht nicht als Eintrittskarte, denn finanzielle
Engpässe kennt jeder von uns.
In einer perfekten Welt gäbe es zur Sozialleistung auch noch ein Haustier finanziert dazu, denn
wir alle wissen wie wichtig dies für Kinder und
ältere oder vereinsamte Menschen sein kann.
Wir wissen aber auch, wie unüberlegt und auch
manchmal egoistisch die Anschaffung eines oder

mehrerer Haustiere erfolgt, und deswegen muss
ganz genau hingeschaut werden, ob es sich hier
nicht doch um einen Fall für den „normalen“ Tierarzt handelt. Die Gesprächseröffnung „ich beziehe
Hartz IV, bin alleinerziehend und habe drei
Kinder“ ist nicht immer hilfreich und zielführend.
Neben den finanziellen Schwierigkeiten können
auch ganz persönliche Belange zur medizinischen
Unterversorgung der Tiere führen. Dazu zählen
natürlich Suchterkrankungen aber auch psychosoziale Störungen, die zunehmend in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen. Sei es, weil sie häufiger
auftreten, oder weil wir es uns hierzulande leisten
können ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist allgemein bekannt, dass die finanzielle auch mit sozialer Verarmung einhergeht und
dass wir es heute mit ganz anderen neuen Drogen
zu tun haben, die neben den klassischen Drogen
auch neue psychopathologische Veränderungen nach sich ziehen. Soziale Netzwerke und das
mittels Smartphone jederzeit verfügbare Internet
mit all seinen Vor- und Nachteilen tun ihr Übriges.
Die Menschen verlieren den Überblick in dieser
komplexen und gleichzeitig diffusen Welt, wo
sie doch eigentlich nur Stabilität und emotionale
Sicherheit bei ihrem Tier suchen. Der klassische
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Tierärztin Jeanette Klemmt mit einigen „Patienten“

Trebegänger genauso wie der Punk, die die große
Freiheit suchen, gehören natürlich nach wie vor
ebenfalls zu meiner Klientel, nur trifft man diese
eben im Straßenbild seltener an.

HundeDoc verbindet Sozialarbeit
und Tierschutz
Auf der Suche nach einem kostenlosen Tierarzt
findet man im Internet „HundeDoc“ und alle
möglichen Wege der Kontaktaufnahme werden
genutzt. In Kooperation mit den Sozialarbeitern - sie sind das Nadelöhr durch das die Leute
durch müssen - wird also „sortiert“. Früher haben
die Streetworker die entsprechenden Orte aufgesucht und ich bekam die Leute zugeführt, heute
findet kaum noch Streetwork statt, da wie schon
erwähnt eine Verdrängung aus dem öffentlichen
Raum stattgefunden hat, und sich die aufsuchende Straßenarbeit nicht mehr lohnt. Es gibt
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eine Vielzahl freier sozialer Träger, die sich um
diese Klientel kümmern, genauso wie die Sozialdienste der Behörden. Sie alle bemühen sich nach
Kräften diese Menschen mit ihren Tieren nicht
unversorgt zu lassen.
Nach wie vor beinhaltet das Angebot von HundeDoc die medizinische Grundversorgung, d.h.
Allgemeinuntersuchung, Impfungen, antiparasitäre Behandlungen und Prophylaxe, Beratung
bzgl. Ernährung, Haltung, Erziehung, Wundversorgung und auch Kastrationen. Wird weiterführende
Diagnostik benötigt, wird an die niedergelassenen
Kollegen überwiesen, dort muss dann aber auch
regulär gezahlt werden. Ich bemühe mich gerade
bei den Langzeitpatienten bestmögliche Vorsorge
zu betreiben, dazu gehören regelmäßige Kontrollen, Zahngesundheit, Ernährungsberatung, ab
einem gewissen Alter auch Laboruntersuchungen.
Überhaupt unterhalte ich mich sehr viel mit den
Leuten, das klärt nicht nur auf, sondern schafft
auch Vertrauen, wäre aber in einer normalen
Praxis gar nicht zu leisten. Bei Kastrationen von
Hündinnen sind mir Studenten/innen oder meine
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treue Langzeit-Ehrenamtliche Cata behilflich,
alles andere mache ich alleine oder die Besitzer
müssen schon mal mit ran.

Ein neues Tierarztmobil muss her
2017 war ein echtes Katastrophenjahr, im
Sommer mussten die Türen des Krankenwagens wegen Durchrostung ausgetauscht werden,
dabei bekamen wir gleich noch den Kostenvoranschlag für die Radkästen mitgeteilt. Der Wagen
ist zwölf Jahre alt und nicht für diesen Langzeitbetrieb gebaut. Im Oktober bin ich mit Motor- und
Getriebeschaden auf der Stadtautobahn liegengeblieben, beides war bereits zuvor schon einmal
ausgetauscht worden, (die Garantie war natürlich
gerade abgelaufen). Aber ein jüngeres vergleichbares Fahrzeug war auf die Schnelle nicht verfügbar, also musste repariert werden. Und nach
dieser Zwangspause und einer Woche Arbeit
bin ich dann auch noch Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Während ich hinten ein Stromkabel verstaute, wurde vorne der Rucksack mit

allem, was man so privat und beruflich dabei hat
an meinem Hund „Flocke“ vorbei aus dem Auto
geholt. Und dann kamen auch noch die Weihnachtsgrußkarten zu spät an….
Aber kein Schatten ohne Licht: Ein ehemaliger
Klient, inzwischen selbständiger Veranstaltungstechniker, spendierte HundeDoc ein neues Tablet
als Dankeschön nach all den Jahren.
Und deswegen machen wir weiter solange es
geht! Hoffentlich bald mit einem neuen Tierarztmobil…

Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE22 3705 0299 0007 0070 06
BIC: COKSDE33
Bitte unbedingt Verwendungszweck
„HundeDoc“ angeben.
www.stiftung-spi.de/projekte/hundedoc
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STREUNERHILFE E.V.
Langzeitschützling Gabar sucht endlich sein Zuhause
Unser Partnerverein Streunerhilfe e.V. hilft in Rumänien Hunden, die sonst keine Chance
hätten. Sie nehmen in einem kleinen Ort in der Nähe von Pitesti Hunde auf, die in Not
geraten sind und geben ihnen vorübergehend ein sicheres Zuhause. Die leben Hunde in
Gehegen mit großzügigen Freilaufmöglichkeiten, müssen keine Hunger mehr leiden und
werden medizinisch und tierärztlich betreut.

GABAR
IST EIN
ABSOLUTER
TRAUMHUND!
Einer diese Hunde ist Gabar. Er hatte Glück und
fand mit seinen Geschwistern Gomer, Georina
und Gaddy bei der Streunerhilfe einen Platz.
Doch auch wenn es ihm dort gut geht, so fehlt zu
seinem vollkommenen Glück noch ein eigenes
Zuhause mit seinen Menschen.
Gabar ist im März 2017 geboren und ein absoluter
Traumhund, denn er ist unkompliziert und immer
lieb und freundlich. Auch mit anderen Hunden hat
er überhaupt kein Problem. Er ist ein Hund der
mit Freude an der Seite seines Menschen durchs
Leben geht würde.
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Möchten Sie sein Mensch
werden?
Dann melden Sie sich gerne bei der Streunerhilfe:
www.streunerhilfe.de.
Übrigens warten auch noch seine Geschwister auf
ein eigenes Zuhause. Auch diese finden Sie auf der
Homepage der Streunerhilfe.

Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende.

Die Abbildung dieses Überweisungsträgers kann
nicht für den Zahlungsverkehr genutzt werden.
Bitte verwenden Sie die Zahlscheine Ihrer Bank.

E u r o p ä i s c h e r T i e r - u n d N a t u r s c h u t z e . V.
DE75370502990007007022
C O K S D E 3 3 X X X

Der Zahlungsbeleg gilt
bis Euro 200,00 als
Spendenbescheinigung zur Vorlage beim
Finanzamt.
Bei einem Betrag von
mehr als Euro 200,00
erhalten Sie von uns
unaufgefordert eine
Spendenbescheinigung, sofern uns Ihre
vollständige Adresse
vorliegt.
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Tierschutz - auch über Grenzen hinaus
Der ETN e.V. ist ein zuverlässiger und starker
Partner für zahlreiche Tier- und Naturschutzvereine im In- und Ausland. In Zusammenarbeit mit dem ETN leisten unsere Partner
europaweit wertvolle Arbeit und setzen sich
auch unter schwierigen Bedingungen für das
Wohl der Tiere vor Ort ein. So können wir
mithilfe unserer Partner in ganz Europa für
den Schutz der Tiere und die Erhaltung unserer Natur kämpfen.

Unsere Partner im In- und Ausland sind
genauso wie wir immer für die Belange der
Tiere da. Sollten Sie, liebe ETN-Freunde, uns
oder unsere Partner brauchen, scheuen Sie
sich bitte nicht uns zu kontaktieren.

Kanarische Inseln

Nehmen Sie Kontakt auf! Wir helfen!
Tel.: 02245-6190-0 oder E-Mail: info@etn-ev.de.
Die Kontaktdaten unserer Partner finden Sie auch unter:

www.etn-ev.de

