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„Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst“

Animal Hoarding 

...bereichert sein Leben, sagt Dr. Martin Bongartz zum Kolk. Als Schüler für den 
Bundesverband Tierschutz im Einsatz, �iegt der Oberarzt, Abteilung Orthopädie 
und Unfallchirurgie im Sankt Josef-Krankenhaus in Moers, heute nach Uganda und 
Tansania, um ehrenamtlich medizinische Hilfe zu leisten. 

Lesen Sie, welchen Stellenwert das soziale Engagement im Leben von Dr. Martin 
Bongartz zum Kolk einnimmt.   
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(Mahatma Gandhi)

Bis in die 90er Jahre war Animal Hoarding, das zwanghafte Sammeln von Tieren, in 
Deutschland nahezu unbekannt. Doch seit einigen Jahren werden immer mehr Fälle 
bekannt, in denen Menschen Hunderte von Tieren auf kleinstem Raum halten. 

Warum Menschen zu Animal Hoardern werden, Hunderte von Tieren unter katastro-
phalen Umständen halten, verwahrlosen lassen und dabei die Kontrolle über ihr 
eigenes Leben verlieren, erklärt Dr. Dietrich Munz, Präsident des Vorstandes der 
Bundespsychotherapeutenkammer in Berlin, im Interview. 
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Vermittlungen mit Happy End
Wir freuen uns immer, wenn unsere Schützlinge gut vermittelt werden konnten. 
Doch bei manchen Tieren dauert es einfach länger als bei anderen, bis sie die Chance 
auf ein neues Zuhause erhalten. Wenn  dann  aber genau die passenden Menschen 
ins Tierheim kommen und sich in Kater George und in die beiden Hundeseniorinnen 
Icy und Lady verlieben, dann macht uns dann so richtig glücklich.      
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Wenn die Kontrolle über das Leben verlorengeht 

3.000 Tiere sterben pro Sekunde in den Schlachthöfen dieser Welt, das sind 56 Milliarden 
jährlich. Unvorstellbar diese Zahl – und unvorstellbar groß das Leid, das sich dahinter verbirgt. 

Eine Gans könnte 25 Jahre alt werden, wenn man sie ließe. Doch die Achtung vor einem einzel-
nen Lebewesen hat in der Intensivmast keinen Platz. Und so sterben Gänse für die tradierten 
Vorstellungen eines klassischen Weihnachtsessens praktisch noch als Kinder – und mit ihnen 
unzählige weitere Tierarten. Neben Gänsen sind es Enten und Puten, Hummer und Karpfen, 
die besonders in der Adventszeit und zu Silvester nachgefragt werden.

Wo kommen die Tiere her, wie haben sie gelebt und welche Alternativen gibt es zur tierisch 
bestückten Festtafel? Schauen Sie sich die veganen und vegetarischen Menüvorschläge auf 
den von uns vorgestellten Webseiten an und kochen Sie die wunderbaren Rezepte in den 
Feiertagen nach. Sie werden sehen, es geht auch „ganz ohne Tier“. 

In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern ein harmonisches Weihnachtsfest und ein schönes 
neues Jahr.            

> Seite 4-5

Der Hochdekorierte

Tedd hat schon viel erlebt in seinem fast 12jährigen Leben. Er war als Personensuch-
hund, als sogenannter mantrailer, im Kosovo, in Afghanistan, hat eine lange Aus- 
bildung in der Armee hinter sich und ist hochdekoriert. Tedd hat Menschenleben 
gerettet, im Krieg, bei Katastrophen. Ganz vorn war er dabei, immer mitten drin, 
zwischen Leben und Tod. Aber noch nie war er dem Tod so nah wie jetzt. 

Lesen Sie die ergreifenden Biogra�en, die der Tierarzt Dr. Fred Willitzkat über vier 
Hunde aus einem spanischen Tierheim verfasst hat. Der Bundesverband Tierschutz 
hat in diesem Jahr zwei Kastrationseinsätze in Los Barrios �nanziert.

> Seite 6-7    

Wer anderen hilft...
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Warum Menschen zu Animal Hoardern werden, Hunderte von Tieren unter kata- 
strophalen Umständen halten, verwahrlosen lassen und dabei die Kontrolle über 
ihr eigenes Leben verlieren, erklärt Dr. Dietrich Munz, Präsident des Vorstandes 
der Bundespsychotherapeutenkammer in Berlin, im Interview.  

Der Tierschutz: Ist Animal Hoarding eine psychische Erkrankung? 

Dr. Dietrich Munz: Ja, Animal Hoarding ist von der Weltgesundheitsorganisation 
zusammen mit anderem krankhaften Sammeln als psychische Erkrankung 
anerkannt. 

Das zwanghafte, suchtartige Sammeln von Tieren ist hierbei der krankheitsrelevante 
Aspekt, wobei – wie auch bei jeder Suchterkrankung – der Kontrollverlust das größte 
Problem ist. Den Betro�enen entgleitet buchstäblich die Kontrolle über ihr Leben: 
Die Tiere vermehren sich ungehindert, werden nicht kastriert, nicht abgegeben, aber 
auch nicht mehr ausreichend versorgt. Gleichzeitig kommt es zu einer au�älligen 
Selbstvernachlässigung, Wohnung, Haus und Grundstück verkommen völlig, der 
adäquate Umgang mit der eigenen Person gelingt nicht mehr. 

Der Tierschutz: Warum äußert sich eine psychische Erkrankung auf diese unge-
wöhnliche Weise? 

Dr. Dietrich Munz: Psychische Erkrankungen äußern sich oft ungewöhnlich, wobei 
manche Krankheitsbilder mit starker Selbstvernachlässigung verbunden sind. 

Bei den Animal Hoardern vermute ich, dass sie vor dem Ausbruch ihrer Erkrankung 
viel mit Tieren umgegangen sind. Diese Menschen werden nicht über Nacht zum 
suchtartigen Sammler von Tieren, sondern durchlaufen einen Prozess: Auf das 
gesunde folgt das au�ällige Verhalten bis zur totalen Entgleisung. 

Der Tierschutz: Könnten prägende Erlebnisse in der Kindheit, wie zum Beispiel die 
Abgabe oder das Weglaufen des geliebten Tieres, ein Auslöser für Menschen sein, als 
Erwachsener zum Animal Hoarder zu werden? 

Dr. Dietrich Munz: Möglicherweise in Einzelfällen, das ist schwer zu sagen, weil es 
noch keine epidemiologischen Untersuchungen zum Animal Hoarding gibt. Vermut-
lich führt aber nicht ein einzelnes Ereignis zu der Entgleisung, sondern sind mehrere 
verantwortlich – und als Auslöser kommt dann ein akutes Erlebnis, wie zum Beispiel 
der Tod einer geliebten Person oder eine Trennung vom Partner, hinzu. 

Bei vielen psychischen Erkrankungen gibt es diese Muster; die Betro�enen haben 
kaum Bewältigungsstrategien für krisenhafte Ereignisse in ihrem Leben, leiden an 
Selbstzweifeln, Angst, sozialer Isolation. 

Der Tierschutz: Warum können Animal Hoarder nicht erkennen, dass sie den Tieren 
mit ihrem Verhalten schaden? 

Dr. Dietrich Munz: Animal Hoarder erleben sich und ihre Tiere als Schicksalsgemein-
schaft. „Uns allen geht es schlecht, das ist unser verbindendes Schicksal“. Ein weiterer 
Aspekt ist die Verleugnung der Erkrankung und der ständige Versuch, die zunehmen-
de Verwahrlosung der Tiere und des eigenen Umfeldes zu ignorieren. Vermutlich 
spielt Scham dabei auch eine große Rolle; viele Animal Hoarder gaukeln ihrem 
Umfeld ein intaktes Leben vor und stellen sich nach außen ganz anders dar.

Der Tierschutz: Nach einer Erhebung aus den USA sind 2/3 aller Animal Hoarder 
weiblich und durchschnittlich 50 Jahre alt. Eine Dissertation von 2012* bestätigte 
diese Aussage auch für Deutschland. Warum sind Frauen o�ensichtlich stärker 
gefährdet, zu krankhaften Tiersammlerinnen zu werden?

Dr. Dietrich Munz: Männer neigen eher zum so genannten acting out, sie werden 
nach außen aggressiv oder gegen sich selbst. Zwei Drittel aller Suizide werden von 
Männern begangen. 

Dagegen ist das Animal Hoarding eher ein psychischer Rückzug auf Tiere (acting in) 
als ein bewusstes Eingreifen in das eigene Leben. Hinzu kommt das Alter ab 50. Viele 
erleben diese Phase als Midlifecrisis, die Familienstruktur mit erwachsenen Kindern 
ändert sich, vielleicht steht ein Alleinsein an. Wie sehe ich mein Leben im Alter, wie 
gestalte ich es, welche Lösungen gibt es für mich – diese Neuorientierung stellt für 
viele Frauen eine psychische Herausforderung dar, die zum Risiko werden kann. 

Der Tierschutz: Glauben Sie, dass eine Therapie den Betro�enen helfen könnte? 

Dr. Dietrich Munz: Grundsätzlich kann eine Therapie helfen. Eine Therapie kann 
jedoch nur dann wirken, wenn die Menschen erreichbar sind und sich helfen lassen 
wollen. Ohne diese Bereitschaft, die Einsicht in die Notwendigkeit, sich professionelle 
Unterstützung holen zu müssen, wird auch jede Therapie versagen. 

Leider haben wir es bei Animal Hoardern mit tragischen Schicksalen zu tun: Die 
meisten verleugnen die Problematik und emp�nden keinen Leidensdruck (oder 
ignorieren ihn). 

Der Tierschutz: Gibt es präventive Möglichkeiten, das Entgleisen einer Tierhaltung 
zu verhindern? 

Dr. Dietrich Munz: Das Allerwichtigste ist in meinen Augen die Aufklärung – und 
zwar ohne Vorwürfe. Gerade für Tierschützer ist das nachvollziehbar schwer: Sie 
tragen die Konsequenzen (emotional und �nanziell) des Animal Hoardings, müssen 
innerhalb kürzester Zeit oft eine große Zahl von Tieren aufnehmen, die in der Regel 
in schlechtem körperlichen und seelischen Gesundheitszustand sind. Dennoch 
kommt man mit Vorwürfen nicht weiter. Es gilt, die Menschen zu sensibilisieren und 
Wege aufzuzeigen, die aus dem Problem heraus führen. Ich rate immer dazu, den 
Betro�enen ein bis zwei Tiere zu lassen und diesen Tierkontakt engmaschig zu 
betreuen.

* erste wissenschaftliche Arbeit zum Animal Hoarding 
   in Deutschland (siehe rechte Seite) 
 

Bis in die 1990er Jahre war Animal 
Hoarding, das zwanghafte Sammeln 
von Tieren, in Deutschland nahezu 
unbekannt. Doch seit einigen Jahren 
werden immer mehr Fälle bekannt, in 
denen Menschen Hunderte von Tieren 
auf kleinstem Raum halten. 

Verscha�en sich Behörden schließlich 
Zutritt in die Wohnungen, bietet sich 
ihnen ein Bild der schlimmsten Ver- 
wahrlosung: Inmitten von Schmutz, 
Müll, Kot und verschimmelten 
Nahrungsmitteln vegetieren Kanin-
chen, Vögel, Katzen und Hunde vor 
sich hin – unkastriert, krank, mangel- 
ernährt. Für die Tierheime eine Mam-
mutaufgabe, den geschwächten und 
oft hochgradig verstörten Tieren 
wieder den Weg ins Leben zu ebenen.

Wie 
Animal Hoarder 
sich und ihre Tiere 
erleben

Dr. Dietrich Munz, 
Präsident des Vorstandes der 

Bundespsychotherapeutenkammer in Berlin

Schicksalsgemeinschaft 
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Was fordern Tierschutzorganisationen?

Wissenswertes über Animal Hoarding
* Die erste wissenschaftliche Arbeit zum Animal Hoarding in Deutschland wurde 2012 von Dr. Tina Sperlin erstellt. 
Die viel zitierte Dissertation "Animal Hoarding. Das krankhafte Sammeln von Tieren" ist abrufbar unter: 
http://elib.tihohannover.de/dissertations/sperlint_ss12.pdf

Die Ergebnisse in Kürze: 
Jedes zweite Veterinäramt in Deutschland hatte bereits mit Animal Hoarding zu tun. Die Fälle beschäftigen die Behörden im Schnitt drei Jahre. Nach Angaben der Ämter gab es 
2012 in Deutschland ca. 600 Animal Hoarding-Haltungen mit ca. 50.000 betro�enen Tieren. 2/3 der Tierhorderinnen sind weiblich, um die 50 Jahre alt. Katzen werden am 
häu�gsten gesammelt, es folgen Hunde, Kleintiere, Ziervögel.  
Jeder vierte Tiersammler entzieht sich durch wiederholte Umzüge dem Zuständigkeitsbereich des Veterinäramts. Animal Hoarding nimmt seit Jahren zu; die Folgekosten für 
Versorgung und Behandlung der vernachlässigten, verletzten, kranken Tiere gehen in die Millionen. Das Problem kann nicht nur tierschutzrechtlich gelöst werden; die Betro�enen 
brauchen psychologische Hilfe.  

Eine interdisziplinäre wissenschaftliche Arbeitsgruppe ("Hoarding of Animals Research Consortium, HARC", Webseite: https://vet.tufts.edu/hoarding/) aus den USA kam zu ähnlichen 
Ergebnissen: Animal Hoarding sei mit mehreren Tausend Fällen in Amerika weit verbreitet. Diese Erkrankung zerstöre Familien und/oder Partnerschaften, bedrohe die Gesundheit 
von Kindern und nicht-selbständigen Erwachsenen, verursache hohe Kosten für die Gemeinden und quäle Hunderttausende Tiere pro Jahr. 

Der wohl – zahlenmäßig – spektakulärste Animal Hoarding-Fall in Berlin liegt drei Jahre zurück. Ein Mann hielt in seiner Spandauer 3-Zimmer-Wohnung 1.700 Wellensitti-
che – die Räume zugekotet, voller Federn, toter Vögel, Eier und noch nackten Jungvögeln. Doch selbst wenn die Veterinärämter „nur“ 53 Katzen aus einer 48qm-Woh-
nung befreien, wie im Februar 2017 in Freiburg, 44 Hunde aus einem Haus (Juni 2017 in Landau) oder 500 Tiere in der Nähe von Mühlheim, die eine Züchterin an drei 
Orten gleichzeitig hielt – bietet sich ihnen fast immer dasselbe schockierende Bild: Mensch und Tiere leben in einer schier unvorstellbaren Verwahrlosung, inmitten eines 
immer größer werdenden Tierbestandes, Tierkadavern, Kot, Urin, Müll, Essensabfällen und zerstörtem Mobiliar.

Oft dauert es Monate und manchmal sogar Jahre, bis die zuständigen Veterinärämter den Tierbestand komplett oder auch  nur teilweise beschlagnahmen. Je länger sich 
das behördliche Vorgehen hinzieht, desto �ndiger reagieren die Tierhalter auf den Druck, der von Nachbarn, Tierfreunden, Tierschutz und Ämtern auf sie ausgeübt wird. 
Viele verstecken ihre Tiere vor (bekannt gewordenen) Kontrollen der Behörden und �üchten schließlich mit ihren Tieren an einen Ort, der in die Zuständigkeit eines ande-
ren Veterinäramtes fällt.

Weil den Veterinärämtern Budget, Personal und geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für die Aufnahme von so großen Tierbeständen, wie sie von Animal Hoardern 
gehalten werden, fehlen, beschränken sie sich häu�g darauf, zwar Kontrollen bei den angezeigten Personen durchzuführen, aber keinen Handlungsbedarf zu sehen oder 
sehen zu wollen. 

Sobald Fälle von Animal-Hoarding bekannt werden, müssen Tierhalteverbote 
ausgesprochen werden, die in der Folge auch kontrolliert werden müssen

Menschen mit Tierhalteverboten müssen in bundesweiten Datenbanken regis-
triert werden. So würde verhindert, dass sich Animal Hoarder und andere mit 
Tierhalteverbot belegte Personen durch Umzug in eine andere Kommune oder 
Bundesland den Au�agen der Veterinärämter entziehen können

In der Praxis ist es immer wieder vorgekommen, dass die Behörden Animal 
Hoardern eine kleine Anzahl von Tieren gelassen haben. Doch innerhalb kürzester 
Zeit wuchs auch dieser Tierbestand wieder an, weil aufgrund von Personalmangel 
in den Veterinärämtern die Haltung nicht regelmäßig kontrolliert wurde oder das 
Krankheitsbild der Menschen völlig unterschätzt wurde

Wenn Veterinärämter mit Fällen von Animal Hoarding zu tun haben, ist interdiszi-
plinäres Vorgehen gefragt: Ohne Psychotherapie und regelmäßige Kontrolle der 
Behörden ist der nächste Rückfall der Betro�enen vorprogrammiert. 

.

.

.

.

Was es bedeutet, wenn Tierheime auf einen Schlag über 50 Tiere oder mehr zugleich unterbringen und versorgen müssen, hat das BVT-Tierheim in Wesel im vergangenen Jahr erlebt. 
Bei der Beschlagnahmung von über 260 Maltesern nahm das Tierheim 63 kleine Hunde auf. Viele ließen sich nicht anfassen, waren hochgradig verstört, hatten neurologische 
Probleme oder andere Erkrankungen. Das Tierheim musste für Wochen geschlossen werden, weil die aufwändige Betreuung der Welpen, Jung- und Althunde nicht mehr mit dem 
üblichen Tierheimalltag vereinbar war. 

Die letzten Hunde aus dem Notfall wurden Ende 2016 vermittelt – und trafen sich dann im Mai 2017 im Tierheim wieder. Hier gab es das erste große „Malteser-Tre�en“, bei dem sich 
die neuen Besitzer über ihre Erfahrungen austauschen konnten.

1.700 Wellensittiche in 3-Zimmer-Wohnung

Wenn Menschen ihre Tiere schlecht halten, können sie ihnen weggenommen werden

Ein aktueller Fall aus diesem Jahr: 55 Katzen und zehn Hunde wurden von ihren Besitzern nicht artgerecht gehalten. Die Tierärztin 
hatte einen schlechten P�ege- und Versorgungszustand der Tiere bemängelt, außerdem waren Räume und Gehege stark verun- 
reinigt. Den Tieren fehlte Wasser und Futter, zudem waren sie von Parasiten befallen. Der Landkreis ordnete an, die Tiere fortzu- 
nehmen und den Besitzern ein Tierhalte- und Betreuungsverbot aufzuerlegen. 

Dagegen klagten die Tierhalter beim Verwaltungsgericht in Koblenz. Vergeblich. Die Richter hielten die Vorgehensweise des 
Landkreises für rechtsmäßig. Wer seine Tiere nicht artgerecht halte, Haltungsbestimmungen grob verletze und dadurch seinen 
Tieren Schäden, Leiden und Schmerzen zufüge, verstoße gegen das Tierschutzgesetz und dürfe keine Tiere mehr halten, urteilten 
die Richter im Juli 2017 (VW Koblenz Az: 2K 187/17.KO).
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Zwischen fünf und zehn Millionen Gänse werden allein in Deutschland in der 
Adventszeit gegessen. Wo kommen die Gänse her, wie haben sie gelebt? Und 
was ist mit den anderen Tieren, die traditionell zu Weihnachten und Silvester 
„auf den Tisch kommen“? Aus welchen Haltungen stammen die Enten, Puten, 
Karpfen, Hummer und der Kaviar?  

Gänse können 25 Jahre alt werden

Es gibt kleinbäuerliche Betriebe und ökologisch arbeitende Landwirte in Deutsch-
land, die ihren Gänsen naturgemäßen Weidegang ermöglichen. Ca. 15-20% des 
angebotenen Gänse�eisches stammen aus heimischer Produktion, überwiegend in 
Weidehaltung. Der Bundesverband Tierschutz e.V. lobt Betriebe aus, die ihre Gänse in 
„bäuerlicher Freilandhaltung“ aufwachsen lassen. Die Einhaltung der Tierschutz-
kriterien wird vom BVT in regelmäßigen Kontrollen überprüft (mehr Infos zum 
Tierschutzsiegel �nden Sie auf der BVT-Webseite www.bvt-tierschutz.de).  

Zum Martinstag am 11. November und für die Adventszeit werden die meisten Gänse 
gemästet. 80-85% des bei uns angebotenen Gänse�eisches wird aus Ungarn, Polen 
und Tschechien importiert. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die neuerdings 
auch auf Freiland gehaltene Tiere anbieten, werden die intelligenten Gänse in Inten-
sivhaltung unter all den bekannten katastrophalen Bedingungen gemästet. Das 
energiereiche Futter lässt sie in wenigen Wochen so stark zunehmen, dass schwere 
Schäden an Knochen und Organen entstehen. Nach wenigen Wochen haben die in 
Hallen oder Kä�ge gesperrten Gänse ihr Schlachtgewicht erreicht. Einige werden 
schon nach neun Wochen (Kurzmast) getötet. 

Stop�eber und Daunen von der Gans 

Wenn Verbraucher im Supermarkt zu gefrorenen Teilstücken oder der ganzen, im 
Schnitt drei bis vier Kilo schweren, Import-Gans greifen, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass dieses Tier zwangsgemästet wurde. Denn einige osteuropäische Staaten prakti-
zieren noch die in Deutschland und weiten Teilen Europas verbotene Zwangsmast 
zur Stop�ebergewinnung. 

Hierbei wird in Kä�g gesperrten Gänsen bis zu vier Mal täglich ein ca. 50 cm langes 
Metallrohr in den Schlund gestoßen und bis zu 1,2 Kilo gequollener Maisbrei hinein-
gepumpt. Die Leber der Tiere verfettet krankhaft – und dieses Produkt, die foie gras, 
wird als „Delikatesse“ verzehrt. Den Franzosen ist das „Luxusgut“ heilig: Die Stopf- 
leber gilt seit 2005 als nationales und gastronomisches Kulturerbe des Landes. 

In Deutschland verstößt, wie in den meisten EU-Mitgliedsländern, die Herstellung 
der Stop�eber gegen das Tierschutzgesetz und ist verboten. Nicht jedoch der Export. 
Mit 121 Tonnen importierter foie gras liegen die Deutschen statisch im oberen 
Bereich der weltweiten Konsumenten. Der Bundesverband Tierschutz  hat sich vor 
Jahren mit anderen Tierschutzorganisationen zum Bündnis „Deutschland wird 
stop�eberfrei“ zusammengeschlossen. Die Partner wollten erreichen, dass die 
Stop�eber in Deutschland  nicht mehr verkauft werden darf.

     Der Bundesverband Tierschutz rät

Enten lieben Wasser  

Auch Enten werden in Intensivhaltung gemästet. Hauptsächlich importiert Deutsch-
land Enten�eisch aus Ungarn, Polen und Frankreich. In Ungarn und Frankreich ist die 
Stopfmast nicht verboten, so dass Verbraucher in Supermärkten unweigerlich auch 
das Fleisch von gestopften und/oder gerupften Enten kaufen.    

Die industriellen Haltungsbedingungen für die Wasservögel, Pekingenten, Moschus- 
enten und Mularden (Kreuzung aus beiden), sind so belastend, dass Mäster durch-
schnittliche Verlustraten von bis zu 8% des Bestandes hinnehmen müssen. Die Enten 
haben in der ca. siebenwöchigen Mast keinen Auslauf, keine Bade- oder Beschäfti-
gungsmöglichkeit, leben in drangvoller Enge mit ihren Artgenossen unter schlech-
ten Licht- und Luftverhältnissen auf Gittern, Drahtböden und Lattenrosten. 

Die Folge sind Verhaltensstörungen wie Kannibalismus und Federpicken, denen die 
Mäster durch Kürzung der Krallen der mit Nerven durchzogenen Schnäbel zuvor-
kommen wollen. Die auf schnellen Ansatz von Muskel�eisch angelegte Mast führt 
u.a. zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schäden an Knochen und Beinen.  

Enten müssen �iegen, schwimmen und tauchen können und stets die Möglichkeit 
haben, Schnabel und Augen mit Wasser zu befeuchten. Eine artgerechte Haltung, 
wie sie biologisch ausgerichtete Landwirte und kleinbäuerliche Betriebe in Deutsch-
land praktizieren, geht auf die natürlichen Bedürfnisse der Tiere ein. Hinweise zum 
Einkauf wie bei Gänsen (s. oben).

Die natürliche Lebenserwartung von Enten liegt bei 15-20 Jahren. In der Intensi-
vhaltung werden die jungen Enten im Alter von drei bis vier Monaten getötet.

Puten schlafen gerne auf Bäumen

Puten gelten als gute Futterverwerter – eine Eigenschaft, die ihnen zum Verhängnis 
wurde. Denn man züchtete Rassen heraus, die auf eine noch bessere Futterverwert-
barkeit und einen noch schnelleren Fleischansatz gezüchtet wurden. Am Ende der 
Mast liegen die übermäßig schwer gewordenen Tiere bewegungsunfähig am Boden. 
Das Skelett und die Organe kapitulieren vor der unnatürlichen Wachstumsgeschwin-
digkeit. 

Die freiheitsliebenden Puten, die gerne zum Schlafen auf Bäume �iegen, machen 
sich in der Intensivhaltung den kargen Platz streitig. Ein Quadratmeter steht fünf 
weiblichen und drei männlichen Tieren zur Verfügung. Bei Kapazitäten von 
5000-10.000 Puten in den Betrieben kann man sich leicht vorstellen, wie die immer 
ausladender werdenden Tiere sich gegenseitig bedrängen. Die Folge auch hier: 
Kannibalismus, Federpicken und eine hohe Verletzungsrate trotz vorsorglich kupier-
ter Schnäbel.

Nach 16-22 Wochen haben die gesundheitlich schwer angeschlagenen Puten ihr 
Endgewicht erreicht. Je nach Fütterung können männliche Puten bis zu 21 Kilo 
schwer werden, die weiblichen Tiere bis zu 10,5 Kilo. 

Puten können bis zu 15 Jahre alt werden, in der industriellen Tierhaltung  nur 
wenige Monate.

Bei Gänse- und Enten�eisch immer auf Herkunft und Haltung (ökologische 
Haltung, extensive Weidehaltung, Freilandhaltung, BVT-Siegel) achten oder sich 
direkt vor Ort von der Haltung überzeugen (Verkauf ab Hof, Kontakt über Öko- 
verbände)

Bei Einzelteilen (Keule, Brust, Schenkel) ist die Gefahr größer, dass sie von 
gestopften Tieren stammen. Oft sind die Herkunftsnachweise verschleiert. So 
können die Tiere durchaus in Osteuropa gestopft, aber in Österreich zerlegt 
worden sein

Das weiche Brustge�eder der Gänse wird zu Daunenbetten und -jacken verar-
beitet. Der Lebendrupf ist aus Tierschutzsicht abzulehnen, auch wenn in Deutsch-
land und der EU das Raufen zu einem Zeitpunkt erfolgen soll, wenn die Federkiele 
nicht mehr durchblutet sind (vor Beginn der Mauser). Außerhalb der europäischen 
Union werden die Daunen auch dann gewonnen, wenn es für die noch nicht 
mausernden Tiere sehr schmerzhaft ist.

.

.

.

Weihnachten ohne 
Fisch und Fleisch 

Den Tieren zuliebe
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Hummer – im Sommer gefangen, bis Winter gehältert  

Über 80% der Krebstiere stammen aus den USA und Kanada, ein kleinerer Teil auch 
aus europäischen Gewässern. Damit die Gastronomie und der Einzelhandel den 
Verbrauchern vor Weihnachten und Silvester „frische“ Hummer anbieten können, 
werden die Tiere nach ihrem Fang im Sommer gehältert. Was ist unter Hälterung zu 
verstehen?

Die Krebstiere werden in – für bis zu 4.000 Exemplare ausgelegte – Tanks und Meer-
wasserbehältern mit zusammengebundenen Scheren, ohne Nahrungszufuhr in 
kleinsten Behältnissen aufbewahrt. Die Hälterung ist aus Tierschutzsicht ebenso 
strikt abzulehnen wie das Töten der Hummer im kochenden Wasser. 

Während in Österreich nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts im April 2010 
keine lebenden Hummer in den Supermärkten mehr verkauft werden dürfen, 
werden in Deutschland weiterhin in strukturlosen Hälterungen ausharrende 
Krebstiere angeboten. Wer den „feinsten Leckerbissen des Meeres“ lebend ersteht, 
muss ihm auch in heimischer Küche das Leben nehmen.
 
Wie die Tötung von Hummern abzulaufen hat, wird durch die „Verordnung zum 
Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung“ geregelt. 
Demnach müssen die Tiere in stark kochendes Wasser gegeben werden, wobei das 
Wasser den gesamten Körper bedecken soll. 

Nach wie vor hält sich die Au�assung, Hummer würden den Todeskampf im brodeln-
den Wasser nicht spüren. Das ist falsch und wissenschaftlich längst widerlegt. Die 
Krebstiere emp�nden Schmerzen und leiden Minuten lange Höchstqualen im Koch-
topf, bis sie verenden. 

Unterstützen Sie unsere Forderung, die Lebendhälterung und den Verkauf von 
lebenden  Krustentieren zu verbieten und die Tiere direkt auf dem Fangschi� zu töten 
und zu kühlen.

Karpfen in der Badewanne
In Polen und Tschechien gehen die Tierschützer regelmäßig vor dem Weihnachtsfest 
für Karpfen auf die Straße: Sie kritisieren, dass die Fische lebend verkauft und von den 
Kunden in kleinen, mit Wasser gefüllten Tüten nach Hause transportiert werden 
können. Nach einigen Tagen Aufenthalt in der Badewanne werden die Karpfen getötet 
– oft auf brachiale, unfachmännische Weise. Anders in Tschechien: Hier werden die 
Karpfen von den Händlern direkt vor den Kunden auf der Straße erschlagen.  Auch in 
Deutschland werden die gerade zu Weihnachten und Silvester stark nachgefragten 
Fische den Konsumenten in Lebendhälterung angeboten. Fischhändler machen in 
diesen Wochen über 20% ihres Jahresumsatzes mit Karpfen, die heute schon alle aus 
Zuchtanlagen stammen. Während viele Kunden es vorzuziehen, ihre Karpfen direkt 
vom Verkäufer töten zu lassen – dies geschieht mit einem Schlag eines Rundholzes 
auf den Kopf – lassen es sich einige Kunden nicht nehmen, ihren Fisch – zum Beispiel 
von privaten Fischteichbesitzern – lebendig mitzunehmen und ihm noch eine 
Gnadenfrist in der Badewanne zuzugestehen. 

Kaviar aus Raub�scherei 

Kaviar gilt vielen Menschen als die Delikatesse schlechthin. Entsprechend steigt die 
Nachfrage zu den Feiertagen und besonders noch einmal zum Jahreswechsel.  Der 
teuerste Kaviar (mehrere Tausend Euro pro Döschen) wird dem Beluga-Stör entnom-
men – und zwar bei lebendigem Leib. Ab dem 20. Lebensjahr produzieren Störweib-
chen den Rogen, der nur genießbar bleibt, wenn er den lebenden Tieren aus dem 
Bauch herausgeholt wird. Der Kaviarhandel lockt mit solch enormen Gewinnspan-
nen, dass die Unterstellung unter den Artenschutz dem Stör nicht mehr helfen 
konnte. Er steht direkt vor dem Aussterben, auch wenn die Nachfrage nach 
Beluga-Kaviar auf dem legalen Markt rückläu�g ist. Der Handel hat sich inzwischen 
komplett in die Illegalität verlagert. 95% des in Westeuropa angebotenen Kaviars 
sollen aus Raub�scherei und illegalem Handel stammen, so die Schätzungen von 
Experten. 

Unter dem Begri� Kaviarersatz oder falscher Kaviar werden im Handel auch der 
Rogen von Lachs, Meeresforelle, Hecht, Karpfen und Seehase angeboten. 
Aus Tierschutzsicht ist der Handel mit Kaviar strikt abzulehnen.  

Der Bundesverband Tierschutz rät
Puten�eisch nur aus artgerechter und umweltschonender Haltung kaufen

Achten Sie außerdem auf gentechnikfreie Fütterung. Das Siegel sagt 
allerdings nichts über die Qualität der Haltung aus. Gentechnikfreies Futter 
kann auch in tierschutzwidriger Massentierhaltung gefüttert werden. 

.

.

Ein veganes Weihnachtsmenü für die ganze Familie 
3.000 Tiere sterben pro Sekunde in den Schlachthöfen der Welt – 56 Milliarden jährlich. Ungeheuer diese 
Zahl, unvorstellbar, und in ihr sind nicht einmal Fische und Krustentiere enthalten, auch nicht die Vögel, 
die unsere südeuropäischen Nachbarn vom Himmel auf ihre Teller holen. 

165 Millionen „Nutztiere“ werden allein in Deutschland gehalten, ein Großteil unter erbärmlichen 
Bedingungen. Inzwischen lehnen immer mehr Menschen die Massentierhaltung ab und fordern eine 
Agrarwende hin zu einer tiergerechten und ökologischen Produktionsweise. Über 7 Millionen Bundes-
bürger verzichten schon auf Fleisch und nahezu 900.000 sogar auf alle tierischen Produkte. 

Überraschen Sie Ihre Lieben zu den Festtagen mit einem vegetarischen oder veganen Braten. Es gibt 
wunderbare Rezepte für mehrgängige, festliche Weihnachtsmenüs. 

Lassen Sie sich z.B. auf den Webseiten www.vebu.de und www.chefkoch.de inspirieren. 

Der Bundesverband Tierschutz rät

Wer auf Krebstiere zu den Festtagen trotz der tierschutzwidrigen Umstände 
von Hälterung über Transport bis zur Tötung ohne vorherige Betäubung nicht 
verzichten möchte, kann alternativ zu gefrorenen und/oder bereits gekochten 
Produkten (auch in Konservenform) greifen, die der Handel inzwischen bereit 
hält.

Wenn Ihnen au�ällt, dass auf Eis gelagerte Fische noch leben, weisen Sie den 
Verkäufer unbedingt darauf hin. Notfalls verständigen Sie bitte das Veterinär-
amt oder uns. Wie oben aufgeführt, fordern wir auch für Fische ein generelles 
Hälterungsverbot.     
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Viele Berichte werden über die Einsätze in Tierheimen von engagierten 
Tierschützern geschrieben. Es wird über die Einsatzbereitschaft der Hilfskräfte 
erzählt, über deren Leistungen und über die Motivation der Unterstützer. Wir 
wollen dieses Mal diejenigen in den Vordergrund stellen, um die es geht und 
Ihnen vier Biographien vorstellen.

PAMELA
Hinter dem provisorischen Aufwachraum für die Hunde, die so ruhig und ungestört 
wie möglich aus der Narkose zurück in den Tierheimalltag �nden sollen, gibt es eine 
schwere, leicht rostige Eisentür. Schiebt man den schweren Riegel zur Seite, dann 
knirscht das Metall beim Ö�nen in unangenehmer Weise für die Ohren. 

Hinter der Tür treten wir in einen halbdunklen Gang, auf dessen linker Seite sich kleine 
Zementboxen anschließen, die einen etwa 50 cm hohen Ausgang in eine etwa 20 qm 
große, umzäunte Frei�äche haben. Alles betoniert, aus Hygienegründen, aus organi-
satorischen Gründen, um die Flächen schnell durch Ausspritzen mit dem Wasser-
schlauch kotfrei zu bekommen.

Auf der rechten Seite des Ganges ist eine Wand, mit kleinen Fenstern, die mit Spinn-
weben und Staub nur spärlich das Tageslicht durchlassen. Der Gang ist feucht und 
mu�g und ich frage mich, ob ich dieses Interieur überhaupt bei vollem Licht sehen 
möchte. Dieses Ambiente hat etwas Unheimliches. Aus den einzelnen Betonboxen 
sind Geräusche zu hören: Ein Scharren, ein Klopfen, manchmal ein leichtes Winseln. 

Die Umrisse der Hunde darin schälen sich 
leicht aus dem Dunkel. Neugierde in einigen 
Augen, Angst in anderen, Skepsis, Freude.... 
Alle vorstellbaren Gemütsbewegungen. Fast 
allen Tieren gleich ist die Gier nach Aufmerk-
samkeit. 

Vom Hof dringt vielstimmiges Hundegebell 
herein. Dumpf. Von den Betonmauern abge-
dämmt. In der Mitte des Ganges ist ein Kä�g, 
in dem selbst die Umrisse eines Hundes nur 
schwer erkennbar sind. Wir rufen ihren 
Namen: „Pamela“. Ein leises Scharren ist zu 
hören, dann ein Klopfen. Das Klopfen kommt 
von einem kleinen harten Schwanz, der 
rhythmisch erst gegen die Wand, dann gegen 
das Gestell aus Holz schlägt. Im Holzgestell 
liegt eine Wolldecke als Schlafplatz. Der 
kleine dicke Schädel der Sta�ordhündin ist 
nur zu erkennen, weil eine etwa zwei Euro 
große Blesse an der Halsunterseite das 
wenige Licht hier re�ektiert. Pamela presst 
ihren Schädel gegen die Gitterstäbe, nicht nur 
der Schwanz, der ganze Hund scheint zu 
wedeln, zu vibrieren. 

Gierig leckt sie unsere Hand, als wir ihren Kopf 
streicheln wollen. Als wir die Gittertür ö�nen, 
stürzt sich der kleine bullige Körper regel-
recht in unsere Arme, soviele Liebkosungen 
zu erhaschen wie möglich. Sie weiß, dass die 
Zeit knapp ist, die Konkurrenz groß, deshalb 
muss sie sich beeilen uns so nahe wie möglich 
zu kommen. Jede erhaschte Aufmerksamkeit 
muss auch wieder lange vorhalten. 

TEDD (Foto s. Titelseite)

Wenn es Hunde gibt, die weise schauen können, dann gehört Tedd in jedem Fall zu 
ihnen. Dieser große Schäferhund ist einer der ruhigsten Hunde hier. Traurig scheint 
er alles zu beobachten, was in seiner Umgebung passiert. Tedd ist das genaue 
Gegenteil von Pamela: Abwartend, beobachtend, kaum Gefühlsäußerungen bekun-
dend, still. Er ist hier eher die Ausnahme: Tedd vermeidet Aufmerksamkeit. Wenn es 
Depressionen bei Hunden gibt, wir sollten vermuten, dass Tedd unter ihnen leidet. 

Tedd hat schon viel erlebt in seinem fast 12-jährigen Leben. Er war als Personensuch-
hund, als sogenannter mantrailer, im Kosovo, in Afghanistan, hat eine lange Ausbil-
dung in der Armee hinter sich und ist hochdekoriert. Tedd hat Menschenleben geret-
tet, im Krieg, bei Katastrophen. Er ist Verschütteten zu Hilfe gekommen, die unter 
Gebäuden lagen. Gebäude, die im Bombenhagel in Schutt und Asche gelegt 
wurden. Ganz vorn war er dabei, immer mitten drin, zwischen Leben und Tod. Aber 
noch nie war er dem Tod so nah wie jetzt. 

Kurz vor seinem Ausscheiden aus der Armee hat er noch die höchste Medaille 
bekommen, die Hunden zu Teil werden kann. Dann ist er noch für zwei Wochen auf 
eine Deckstation mit läu�gen Hündinnen gebracht worden, um sein so wertvolles 
genetisches Material weiterzugeben. Wenig später ist er im Tierheim Los Barrios 
abgegeben worden, eskortiert von zwei Männern in Uniform, die Leine und 
Halsband aus gutem Leder wieder mitnahmen. Sie haben ihn nackt zurück gelassen. 
Nackt im Sinne von respektlos, schamlos, würdelos. In mir regt sich enormer Wider-
stand: Sind es nicht die Menschen, die uns davor warnen, Hunde zu „vermenschli-
chen“? Und also die gleichen Menschen, die Hunden Medaillen verleihen und sie für 
ihre Taten „dekorieren“? Jene Menschen also, die Tieren wie Tedd am Ende ihres 
Lebens, wenn der „Nutzen“, die „Gebrauchsfähigkeit“ nachlässt, den Respekt zu versa-
gen, in Frieden und in Dankbarkeit ihrer Leistungen für uns Menschen zu altern? 

In diesem Sinn ist Tedd eigentlich kein Hund. Er ist ein einsamer alter Herr. Er ist so 
etwas wie ein Gentleman unter den Hunden hier. Nie habe ich ihn bellen hören, nie 
Aufmerksamkeit für seine Person fordern. Tedd scheint sich mit allem abzu�nden was 
passiert, hat man das Gefühl. Befehl ist Befehl. Sei es auch noch so hart für ihn. 

Tedd hat eine inzwischen chronische Ohrenentzündung, die ich täglich behandle. Bei 
der Spülung der Ohren kommt blutiger Eiter heraus. Leichte Abwehrbewegungen 
zeugen vom Schmerz, aber nicht von Aggressivität. Tedd schaut hil�os und vermeidet 
den direkten Blickkontakt mit mir. Keine Mimik verrät Bitternis oder Wut. Grund hätte 
er. Anlass hätte er. Aber ich denke zu menschlich. Tedd schaut so, als wüsste er nicht, 
was er hier soll. So, als sei sein Hiersein ein großes Missverständnis. Tedd wartet. Das 
ist alles, was er tut. Er schmust nicht. Er sucht keinen Kontakt, weder zu anderen 
Hunden noch zu Menschen. Tedd bleibt ein stiller Hund. Und wir? Es scheint, als 
hätten wir Menschen Tedd vergessen. Vor dem Vergessen hat man ihn entsorgt, 
weggeworfen. Nein, man kann nicht sagen, dass man ihm hier sein Gnadenbrot gibt, 
denn eine Gnade ist es mit Sicherheit nicht für ihn, hier zu leben. Das sähe anders aus.  

 
(aus dem Talmud)

„Wer ein einziges Leben rettet,
   rettet die ganze Welt“

EIN BERICHT der Tierschutzorganisation TINI.VET e.V. 
über ihren Einsatz im Tierheim von Los Barrios/Spanien vom Oktober 2017
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Blick ins Innere der Wohnung vermeiden will. Sie schämt sich. Die große etwas unför-
mige Frau mit etwa 40 Jahren schämt sich. Sie wird verlegen, redet viel und sucht nach 
Worten. Es fallen ihr viele ein, aber o�ensichtlich nicht die richtigen. Mir drückt sie den 
Welpen in die Hand, der vor Angst Urin absetzt. 

Meite wohnt in einer Art Rohbau. Alles ist notdürftig zum Wohnen aufbereitet. Aus 
halb hochgezogenen Balustraden ragt noch der Armierungsstahl. Kaum eine Wand ist 
verputzt. Die Betontreppe ist nur gegossen, nicht verkleidet. Kein Geländer. Dieser 
Zustand ist nicht akut, er ist chronisch, denn das Armierungseisen ist lange schon 
rostig, die hinterlassene Schalung aus Holz teils zersplittert, teils vermodert. Es ist, als 
würden wir uns in einem sterbenden Tier be�nden. 

Meite hat eine 6-Tage-Woche. Sie arbeitet 8 Stunden und bekommt dafür 500 Euro. Sie 
ist eine der Wenigen im Tierheim, die überhaupt für ihre Arbeit bezahlt werden. Sie 
spritzt Kä�ge mit einem Wasserschlauch aus, wischt die Näpfe täglich, füttert die Tiere, 
lässt ausgewählte Gruppen der Hunde in bestimmten Zeitperioden im Innenhof 
spielen, streichelt sie, spielt mit ihnen, hat immer gute Laune, die sie schrill und tempe-
ramentvoll zum Besten gibt und ist weder kranken- noch rentenversichert von dem 
Geld, das sie bekommt. Jetzt steht sie vor uns und schämt sich für ihr Dasein, für ihr 
Da-Wohnen. 
 

JOEYE 
Joeye ist der Neuzugang (großes Foto links). Ein kleiner Bodeguero, dessen Haut so 
wund ist, dass er aus vielen Stellen blutet, dessen Fell und Haut so voller Parasiten 
steckt, dass durch exzessiven Juckreiz kaum noch ein Quadratzentimeter schor�rei zu 
sein scheint. Joeyes Augen sind entzündet, aus den Ohren haben wir ihm Zecken 
entfernt, zu streicheln wagt man kaum. Zum einen aus Angst seine zu Leder ge- 
wordene Ober�äche blutig zu streicheln, zum anderen, weil er so abgemagert ist, dass 
seine Rippenzwischenräume tiefe Kerben in seine Brust schlagen. 

Joeye kann noch nicht alt sein, vielleicht ein wenig älter als ein Jahr, aber seine Erschei-
nung ist die eines greisen Hundes. Sein Blick auch. Er ist scheu, vorsichtig und 
skeptisch. Alles, was um ihn herum passiert, erhascht er mit Blicken, analysiert er und 
wertet es für sich aus: Muss er sich zurückziehen? Ist vielleicht etwas zu Fressen in der 
Nähe? Kann er sich aus der Deckung wagen? Den ganzen Tag ist er in einem kleinen 
Drahtkä�g ganz in unserer Nähe. Man hört und man bemerkt ihn nicht. Den ganzen 
Tag nicht. Sein Fressnapf glänzt immer wie frisch ausgewaschen, so sauber ist er 
geleckt. Seine Decke ist nur im äußersten Winkel hinten von ihm belegt. Er macht sich 
so klein wie möglich. Dadurch wird seine Zierlichkeit noch unterstrichen. Wir baden 
ihn täglich in einer Lösung, die Hautparasiten abtötet und die die Wundheilung auf der 
Haut fördert. Langsam, ganz langsam fasst er Vertrauen und freut sich schon verhalten, 
wenn wir uns dem Kä�g nähern. 

Am Ende unseres Aufenthaltes in der Perera ist Joeye so stabil, dass wir ihn kastrieren 
können. Und am nächsten Tag brechen wir wieder auf, in die Heimat, zurück nach 
Berlin, wo unsere eigenen Hunde warten. Die, die ehemals in Los Barrios, in La Linea, 
auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Rumänien oder im Slum von Bangkok gelebt 
haben, die jetzt täglich zwei Mahlzeiten bekommen, nachts nicht mehr frieren 
müssen, sich ab und zu aber immer noch ängstigen, aus der Erinnerung, aus ihrer 
Vergangenheit heraus. Die Hunde, die Familienmitglieder geworden sind. Wir 
kommen in eine Heimat, in der wir über unsere Arbeit kranken- und rentenversichert 
sind. Eine Heimat, in der wir unsere vermenschlichten Hunde tierisch gut behandeln. 
Und wir sind froh, dass das so ist. Unsere Tiere auch. Da bin ich mir sicher.

Dr. Fred R. Willitzkat

TINI.VET e.V. • www.tini.vet 

Diesen zweiten Kastrationseinsatz dieses Jahres in Los Barrios hat der Bundesverband 
Tierschutz ermöglicht. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir auch im kommenden Jahr 
solche Hilfseinsätze in südeuropäischen Tierheimen �nanzieren können. 

Und was für ein wunderbarer Nachtrag: Tedd  hat ein Zuhause gefunden...

MANOUKA
Seit sechs Jahren fahren wir nun schon nach Los Barrios, um hier zu helfen. Die Situa-
tion hat sich in den letzten zwei Jahren dramatisch verschärft, jedenfalls was den 
Hundebestand angeht. Nicht die Anzahl, die ist in etwa gleich hoch geblieben, 
sondern die Zusammensetzung der Rassen. Früher dominierten Labradore, Poden-
cos, Bodegueros und deren Kreuzungen. Heute sind 30 bis 40 Prozent American 
Sta�ordshire, Sta�ordshire Bull Terrier, Bullmasti�, American Pitbull, Rottweiler, Dogo 
und all deren Mischlinge. In Spanien braucht man mittlerweile eine Haltergenehmi-
gung für diese Rassen. Diese hat kaum jemand. Also kommt die Polizei, beschlag-
nahmt die Tiere, spricht den Besitzern ein Halteverbot aus und liefert die Hunde im 
Tierheim ab. 

Wie um dies zu unterstreichen, kommt ein riesiger, etwa 50 Kilo schwerer American 
Sta�ordshire über den betonierten feuchten Innenhof gerannt. In der Schnauze hat 
er ein dickes Stück einer Kordel zum Spielen, die er übermütig in die Luft wirbelt, um 
sie eine Sekunde später wieder zu fangen. Was mir Sorge macht ist, dass er in einem 
A�enzahn auf mich zukommt, der Boden sehr glatt ist und der Sta�ord ausgerechnet 
mit mir spielen will. Ich scha�e es auch nur knapp, durch den jetzt auf mich zuschlit-
ternden Sta�ord nicht mit Wucht gegen die Eisengitter eines benachbarten Kä�gs 
geschleudert zu werden. Begüternd tätschle ich sein kurzes Fell auf der stra�en Haut 
am massigen Körper. 

Doch der Sta�ord ist schon wieder unterwegs zum anderen Ende des kleinen Hofes. 
Denn dort kommt Jorges zum Nachmittagsdienst. Und Jorges und „Mad“, der Sta�, 
lieben sich. Ich habe keine Ahnung, wie Jorges dem völlig ungebremsten Übermut 
dieses „Walrosses“ entkommt, aber er scheint es durch Geschicklichkeit zu scha�en. 
Manouka beobachtet diese Szene aus einer Ecke des Hofes. Selbst ihr scheint der 
Übermut von Mad etwas zu viel des Guten. 

Als ich am Nachmittag vor Tedd knie, um ihm die Tropfen in die Wunden Ohren  zu 
geben, taucht Manouka zwischen Tedd und mir auf, wie eine Robbe aus dem Wasser. 
Mit ihren großen dunklen Augen schaut sich mich aus ihrem breiten muskulösen 
Gesicht an. Fragend. Vielleicht auch sagend: „Hier bin ich und nun?“ Über soviel unver-
schämte Aufdringlichkeit muss ich laut lachen. Manouka ist überall da, wo einer von 
uns ist und das zur gleichen Zeit. Schon am ersten Tag ist mir Manouka aufgefallen, 
weil sie zu allen anderen Hunden unglaublich nett ist, jeden begrüßt und so eine Art 
Herbergsmutter spielt. Als wir die ersten Hunde, noch narkotisiert nach der OP in den 
Aufwachraum legen, kommt sie wie selbstverständlich mit und legt sich zwischen die 
Schlafenden. Vielleicht um sie zu beschützen. Vielleicht um sie zu wärmen. Vielleicht 
um sie hier nicht allein liegen zu lassen. Manchmal schläft sie dann selbst mit ein.

All diese „Listenhunde“ werden hier in Spanien die PPP’s genannt. Als ich Edu frage, 
was das bedeutet, erklärt sie mir, dass dies die Abkürzung für „Perros potencialmente 
peligrosos” ist. Meite protestiert schrill und lautstark „Perros potencialmente perfec-
tos“. Sie hat selbst zwei Sta�ordshire zu Hause, aus dem Tierheim gerettet. Ob sie eine 
behördliche Genehmigung dazu hat, frage ich lieber nicht. 

Aber niemand kann mir die Frage beantworten, was mit den PPP’s passiert. Jeder 
schweigt dazu, alle zucken nur mit den Schultern. „Sie verrotten hier in den Kä�gen, bis 
sie sterben“, sagt kopfschüttelnd Irene und geht, den Zigarettenstummel wegwerfend, 
in den zweiten Innenhof, um die Wannen mit frischem gespendetem Trockenfutter zu 
füllen. Ein wenig Resignation macht sich breit. In der Tat sind einige von diesen Listen-
hunden auch keine Tiere, denen ich ohne Gitter begegnen möchte. Wer hat sie so 
gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Und vor allem: Wie werden Menschen zur 
Verantwortung gezogen, die aus Tieren Kampfmaschinen machen? Für die Hunde ist 
die Abrichtung auf Aggressivität das Todesurteil. Das sind Momente, wo es mir relativ 
leicht fällt, an eine Hölle zu glauben. In den 70er Jahren waren es die Dobermänner, 
dann kamen die Rottweiler, später die Pitbulls, jetzt die Sta�ordshire Terrier. Und 
morgen?

Am Abend fahren wir zu Meite nach Algeciras, um noch einen sieben Monate alten 
Welpen anzuschauen, dem es nicht besonders gut geht. Sie hat den Welpen aus der 
Perera zu sich genommen, weil sie sich sorgt, weil sie ihn nicht allein im Tierheim 
lassen konnte. Meite wohnt direkt am Bahnhof der Stadt in einer kleinen dunklen 
Gasse. Sie empfängt uns an der Haustür und wir spüren, dass sie um jeden Preis den   
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Als der rote Kater gefunden wurde, war er ein Häufchen Elend. Die Unter- 
suchung im Tierheim Wesel ergab, dass George nicht nur schwer an Katzen-
schnupfen erkrankt war, sondern auch das Feline Immunde�zienz-Virus (FIV) in 
sich trug. 

Die Diagnose „Katzenaids“ ist für die meisten vierbeinigen Patienten ein echter 
Stolperstein bei der Vermittlung, obwohl das Virus nicht auf Menschen übertragbar 
ist. Damit kranke Tiere keine gesunden Artgenossen anstecken können, werden 
FIV-Katzen entweder einzeln abgegeben oder mit einem ebenfalls in�zierten Partner. 

Und während zeitgleich Kater George mit seiner Genesung kämpfte, richtete sich 
Rainer Lehner in seinem neuen Zuhause in Wesel ein. In Frankfurt hatte er mit seiner 
Ex-Frau fünf Katzen versorgt, zu den zwei eigenen waren drei Heimatlose hinzu- 
gekommen. Um die Gruppe nicht auseinanderzureißen, hatte er schweren Herzens 
auf seine geliebten Katzen verzichtet, obwohl sie gerade zu ihm ein besonders enges 
Verhältnis aufgebaut hatten. 

Kaum war seine Wohnung fertig, zog es den IT-Berater in diesem Sommer 2017 ins 
Tierheim Wesel. Sein Blick �el auf den roten Kater George, der sich vor dem fremden 
Besucher in seine kleine Schutzhöhle zurückgezogen hatte. Vorsichtig tastete sich er 
mit der Hand hinein und spürte, wie der Kater ganz behutsam seinen Finger zwischen 
die Zähne nahm und sich dann streicheln ließ. Das Eis war gebrochen. Über 14 Tage 
arbeitete Rainer Lehner an dem ersten Vertrauensaufbau – und nahm den etwa fünf- 
jährigen Kater dann schließlich mit nach Hause.   

Die erste Woche verbrachte George in seinem selbst gewählten Versteck hinter dem 
Sofa. Hier wurde er gefüttert und gestreichelt. Endlich wagte er sich aus der Deckung, 
begann sich sichtbar wohl zu fühlen und die Wohnung in Beschlag zu nehmen. Rainer 
Lehner freute sich über die Entwicklung seines Schützlinges und stellte immer wieder 
erstaunt fest, wie strotzend vor Gesundheit sein doch angeblich an FIV-erkrankter 
Kater wirkte. 

Er entschloss sich, George, der inzwischen von seinem in Bayern geborenen Besitzer 
in Schorschi umgetauft worden war, noch einmal in einer Tierarztpraxis vorzustellen. 
Der Check war auch deswegen wichtig, weil der damals noch an Katzenschnupfen 
leidende Kater einige Ausreißer in seinem Blutbild hatte, als er im Tierheim untersucht 
worden war. 

„Sie haben einen völligen gesunden Kater“, erö�nete die Tierärztin dem hocher- 
freuten Rainer Lehner nach der Blutuntersuchung im September. Es konnten keine 
FIV-Antikörper nachgewiesen werden und auch der zusätzliche durchgeführte 
Western Blot-Test verlief negativ. 

Für den IT-Berater eine wunderbare Nachricht. Er hatte längst vor, Schorschi einen 
Gefährten an die Seite zu setzen, weil er seinen roten Freund ebenso artgerecht in der 
Gruppe leben lassen wollte, wie er es auch seinen früheren fünf Katzen so schön 
ermöglicht hatte. 

Und dann sieht er im Tierheim Felix, einen temperamentvollen jungen Kater. Eine 
Entscheidung später stellt Rainer Lehner die Transportbox in den Flur, ö�net die 
Kenneltür und wartet voller Spannung. Der damals im Tierheim äußerst unwillig mit 
Artgenossen umgehende Kater Schorschi zeigt plötzlich ein ganz anderes Verhalten: 
Er nähert sich dem kleinen Neuzugang, es gibt kein Fauchen, kein drohendes Heben 
der Pfote oder sonstige Anzeichen der Erregung. Der vier Monate alte Felix legt sich 
auf den Rücken...

...und heute fangen die Kater immer öfter an, miteinander zu spielen – und ihr 
gemeinsamer Freund, Rainer Lehner, schaut zu. Glücklich, wie nur jemand sein kann, 
der Tiere liebt und sich an ihrem Wohlergehen freut. 

So geht es auch den neuen Besitzern von Icy und Lady, zwei Hündinnen, die lange 
im Tierheim Wesel auf ihre große Chance gewartet hatten. In Reken bei Familie Breder 
war 2016 die Mutter von Hündin Hexe gestorben und die Familie war untröstlich. Sie 
entschlossen sich, ihre kleine Hexe wieder mit einer netten Hündin zu vergesellschaf-
ten. Doch der Weg ins Tierheim �el der Familie schwer, weil ihnen die Entscheidung, 
zwischen so vielen Tieren wählen zu müssen, emotional kaum möglich schien. 
Durch eine Hundebesitzerin erfahren sie von der Beschlagnahmung der Malteser- 
Zucht in Schermbeck und besuchen die Webseiten der Tierheime, die den über 260 
Hunden geholfen hatten, darunter auch das Tierheim Wesel. Zwei Notfälle, die 15 
Jahre alte Lady und die achtjährige Icy, fallen ihnen auf. Sie gehören nicht zu der 
Gruppe der beschlagnahmten Zuchthunde, sind aber aufgrund ihres Alters und der 
Vorgabe, nur gemeinsam abgegeben zu werden, nicht ganz leicht vermittelbar. 

Zufällig kommt Ehepaar Breder vor dem Tierheim eine Ehrenamtliche entgegen, die 
gerade die beiden Hündinnen spazieren führt. Chihuahua Icy springt an Eckhard 
Breder hoch, während sich seine Frau Beate auf den Bordstein setzt und Lady begrüßt. 
Ihr kommen die Tränen, genau davor hat sie sich so sehr gefürchtet: In dem Moment 
von ihrem Gefühl überwältigt zu werden, wenn sie spürt, wie groß die Sehnsucht der 
Hunde nach einem eigenen Zuhause ist.

Eigentlich haben Breders ihrer Hexe eine Freundin versprochen, nun werden es 
vermutlich zwei Neuzugänge sein. Schon am nächsten Wochenende lernen sich die 
Hündinnen kennen, auch Hexe ist mit 13 Jahren schon eine Seniorin, aber äußerst 
umgänglich und sozialverträglich. Und tatsächlich verstehen sich die Drei auf Anhieb 
und arrangieren sich später auch im Haus miteinander. Damit sind die Würfel gefallen, 
Icy und Lady dürfen einziehen und ihr neues Leben beginnen.    

Die Kondition von Kernterriermixhündin Lady hat sich durch die regelmäßigen 
Spaziergänge seit nunmehr über einem Jahr sehr verbessert. Dennoch lässt die inzwi-
schen 16jährige ihrer weitaus jüngeren Freundin Icy den Vortritt, wenn es um Spiel- 
und Tobestunden mit der unermüdlichen Hexe geht. Gab es anfänglich noch 
gelegentliche Eifersüchteleien zwischen Icy und Lady, gehören diese Auseinanderset-
zungen nun ganz der Vergangenheit an. 

Wir bedanken uns von Herzen bei allen Menschen, die Tier aus unserem Tierheim 
aufnehmen und ihnen das Gefühl geben, endlich angekommen zu sein.       

Wie aus Notfällen glückliche Tiere werden
Happy End für Schorschi, Icy und Lady
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Neue THRO-Aktion: Hilfe für Straßenhunde in Deutschland
  
An dieser Stelle berichten unsere Mitgliedsvereine über ihre Aktivitäten. Heute zeigt die Tierhilfs- und 
Rettungsorganisation Ichenheim (THRO), wie notwendig die Unterstützung wird, wenn Hunde entlaufen und 
sich noch Wochen später nicht wieder einfangen lassen. Dann tritt die THRO auf den Plan. 

Wie der THRO in einem Anruf in der letzten Septemberwoche 2017 von einer verzweifelten Besitzerin mitgeteilt wurde, 
entlief ihr extrem scheuer Hund vor  nunmehr drei Wochen im Bereich der Schweizer Grenze bei Steinen-Höllsteig. Alle 
Versuche, ihn einzufangen, verliefen ergebnislos. Während dieser Odyssee wurde der Hund immer wieder gesehen und 
soll von einem Pkw leicht angefahren worden sein. Solche Vorfälle sind kein Einzelfall.   

Und so startete am 30. September der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Maier mit seiner Assistentin Katharina vom 
Ortenaukreis an die Schweizer Grenze, wo der Hund zuletzt gesichtet worden war. Mit dabei ein speziell ausgerüstetes 
Fahrzeug der THRO und die vom Vorsitzenden konstruierten und in aussichtslosen Fällen erfolgreich eingesetzten 
Einfangvorrichtungen.

Obwohl der Hund mehrfach in die Nähe der aufgebauten Falle kam, ignorierte er das darin be�ndliche Futter. Erst nach 
28-stündigem Dauereinsatz der beiden Tierschützer konnte er dem Fressen nicht mehr widerstehen - die Falle schloss 
sich hinter ihm. Die Besitzerin konnte die Erfolgsmeldung nach so langer Zeit kaum glauben und zeigte sich überglück-
lich. Ebenso die THRO-Mitarbeiter, die wieder einmal Mensch und Tier geholfen hatten.

In diesem Zusammenhang weist die THRO darauf hin, dass Hunde aus dem Ausland, die Besitzern, P�egestellen und 
auch Tierheimen entlaufen, oft nur sehr schwer eingefangen werden können. Wird die THRO hinzu gerufen, entsteht in 
der Regel ein hoher organisatorischer, personeller und �nanzieller Aufwand, der leider nicht immer ersetzt wird.  Aus 
diesem Grund hat die Organisation die Aktion „Hilfe für Straßenhunde in Deutschland“ ins Leben gerufen, die die 
Kosten decken soll, wenn die Besitzer der entlaufenen Hunde dazu nicht in der Lage sind.

                                 aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren 

                                 aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren 

Spendenkonto für Straßenhunde: 

Volksbank Lahr 
DE 42 6829 0000 0026 0815 13 
Stichwort: Straßenhunde 

Am 21. November wurde in der Reihe "37 Grad" (ZDF) "Geheimsache Tiertransporte" von Manfred 
Karremann ausgestrahlt. Der für seine aufrüttelnden Beiträge bekannte Dokumentar�lmer zeigte 
in kaum erträglichen Bildern, welches ungeheure Maß an Leid Rinder und Zuchtkühe auf Langstre-
ckentransporten in Drittländer und später bei der betäubungslosen Schächtung erdulden müssen. 

Das Bündnis für Tierschutzpolitik (BVT, Albert-Schweitzer-Stiftung, PROVieh, Vier Pfoten, bmt) trat darauf-
hin an die Bundesregierung mit diesen Forderungen heran: Schluss mit den Lebendtiertransporten in 
Drittländer! 

Alle bestehenden Abkommen über Lebendtransporte in Drittländer, so das Bündnis, müssten aufgelöst 
werden. Deutschland unterhält derzeit mindestens 16 einzelstaatliche Abkommen zu Lebendtiertrans-
porten mit Marokko, Ägypten, Libyen und Algerien und weiteren Nicht-EU-Ländern. 

Das Bündnis für Tierschutzpolitik fordert: 

Keine Lebendtransporte in Drittländer!

Gesetze zum Schutz von Transporttieren sind schon innerhalb Deutschlands und der EU kaum wirksam, weil es nur stichprobenartige Kontrollen gibt – außerhalb der EU gelten sie 
gar nicht. So unterstützt die Regierung in Berlin mit ihren bilateralen Abkommen nicht nur das ungeheure Leid von Transporttieren über Tausende Kilometer hinweg, sondern nimmt 
auch noch hin, dass die Tiere in Länder verbracht werden, in denen keine Schutzbestimmungen für „Nutztiere“ existieren. 

Und das zeigte die Dokumentation: Neben den tagelangen Transporten erdulden die Transporttiere Durst, Hunger, Hitze und drangvolle Enge. Sie sind geschwächt, werden verletzt, 
zu Tode getreten oder von ihren Artgenossen erdrückt. Wenn sie die Strapazen überstehen, wird ihnen eine Behandlung beim Abladen oder Umladen auf Schi�e zu Teil, die an 
Grausamkeit nicht zu überbieten ist.    

Die Rechtlosigkeit der Tiere �ndet ihren fürchterlichen Höhepunkt in den Schlachtstätten muslimischer Länder. Kinder, so machte der Film deutlich, erleben mit, wie Tiere den Todes-
kampf nach der betäubungslosen Schächtung durchleiden und noch mehr: Sie werden selbst zu Aktiven, die Tiere in den Tod befördern...

So wird eine Generation herangezogen, für die das zutiefst mitleidslose Umgehen mit Tieren eine Selbstverständlichkeit ist, die zu keinem Zeitpunkt hinterfragt werden muss, schrieb 
der BVT an den Zentralrat der Muslime in Berlin und bat dringend um einen Gesprächstermin. Es soll versucht werden, den Zentralrat zu bitten, in der muslimischen Gemeinde die 
Kurzzeitbetäubung zu diskutieren und entsprechend auf die Heimatländer einzuwirken.

Helfen Sie uns dabei, unsere Forderungen umzusetzen: 
Unterzeichnen Sie die Petition
https://www.animalsinternational.org/take_action/live-export-global/de

Schreiben Sie an den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, und fordern Sie ihn auf, Lebendtiertransporte in Drittländer sofort zu beenden!
Europäische Kommission, Präsident Jean-Claude Juncker, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium; E-Mail: President.Juncker@ec.europa.eu

Alle weiteren Informationen zu dem Thema �nden Sie auf www.bv-tierschutz.de. 
Gerne können Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen, wenn Sie Fragen haben oder uns bei unserer Arbeit unterstützen möchten. 
Kontakt: Dr. Jörg Styrie im BVT-Hauptstadtbüro, Tel. 030 - 43 66 22 80, E-Mail: styrie@bv-tierschutz.de
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Dr. Martin Bongartz zum Kolk im Interview

„Ich bin auf der Sonnenseite des Lebens geboren; andere können das nicht von 
sich sagen. Deshalb möchte ich helfen, möchte abgeben von dem, was mir so 
wunderbar zu Teil wurde“,  sagt Dr. Martin Bongartz zum Kolk. Schon als Schüler 
engagiert er sich im Bundesverband Tierschutz, später als Chirurg bei Hilfsein-
sätzen in Uganda und Tansania. 

Auf der BVT-Jubiläumsveranstaltung am 30. September in Moers war Dr. Martin 
zum Kolk Ehrengast. Warum charismatische Persönlichkeiten im Tierschutz 
wichtig sind und was ihm soziales Engagement bedeutet, lesen Sie im folgen-
den Interview.     

Der Tierschutz: Herr Dr. Bongartz zum Kolk, wie kamen Sie zum Tierschutz?

Dr. Bongartz zum Kolk: Mein Schulfreund Norbert und ich hatten im Park in Moers 
ein verlassenes Entenküken gefunden. Eine Moerser Tierschützerin, die in ihrem 
Küchenfester Tierschutzinformationsblätter der damaligen ADT* ausgehängt hatte,  
schickte uns zu Anneliese zum Kolk. So standen wir zusammen mit einem Bernhar-
diner, den wir täglich ausführten, und dem kleinen Küken vor ihrer Tür. 

Von diesem Tag an hat uns Anneliese zum Kolk in die Tierschutzarbeit eingebunden. 
Wenn sie „Martin, Norbert, Action“ sagte, war das unser Stichwort: Wir suchten nach 
entlaufenen Katzen oder kletterten in tiefe Lichtschächte, um hinab gestürzte Enten-
küken zu befreien. 

Als Norbert dann eines Tages keine Lust mehr hatte, habe ich weitergemacht. Der 
Tierschutz war ein sehr wichtiger Teil meiner Jugend, ich habe sogar die Büroarbeit 
geschätzt.  

Der Tierschutz: Gab es eine Aktion, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblie-
ben ist?

Dr. Bongartz zum Kolk: Ja, eine beindruckende Rettungsaktion. Wir übernahmen 40 
Beagle, die aus einem Tierversuchslabor in Hamburg durch eine Gruppe von 
Tierschützern befreit wurden. Von Moers aus verteilten wir dann die Hunde an 
verschiedene Tierheime bundesweit. Als wir die Hunde kurz in einer dafür vorberei-
teten Garage in Moers „zwischenparken“ wollten, entwischte uns ein Beagle und 
�üchtete in eine Bäckerei. Natürlich dachten die Leute, dass wir den Hund gestohlen 
hatten und riefen die Polizei, die uns dann später in dem ADT-Büro aufsuchte. 

Bis heute weiß ich nicht, was genau Anneliese zum Kolk mit den Polizisten be- 
sprochen und wer vielleicht noch im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Tatsache 
war, dass wir nicht angeklagt wurden und für die geretteten Hunde ein gutes Zuhau-
se suchen konnten. 

Was nicht so leicht ist, denn Versuchshunde sind keine „normalen“ Hunde. Sie haben 
kaum Erfahrungen machen, keine Bindung zum Menschen aufbauen und keine 
Umweltreize kennenlernen können. Sie sind nicht stubenrein, leiden neben den 
Traumata, die ein Leben als Laborhund mitbringt, unter körperlichen Beschwerden, 
den Folgen der Versuche. 

* Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutzverbände (ADT) wurde 1986 in Bundes-
verband Tierschutz e.V. (BVT) umbenannt. Die ADT-Gründerin war Anneliese zum Kolk, 
die den BVT bis zu ihrem Tod als Vorsitzende führte.    

Magda Ditges, die Schriftführerin in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutz-
verbände*, baute 1985 das „Kölner Modell“ auf. Bis 2007 konnten in konzertierter 
Arbeit 2.500 Versuchshunde befreit bzw. übernommen und in ein gutes Zuhause 
vermittelt werden.  

Übrigens hat Anneliese zum Kolk einen Beagle aus der Hamburger Gruppe behalten: 
Einer der Hunde rückte im Auto dicht an sie heran und leckte ihr die Hand. Das war 
herzerweichend, als bedanke sich das Tier für seine Befreiung... 
„Jockl“ blieb dann natürlich bei Anneliese zum Kolk. 

Der Tierschutz: Haben Sie als Jugendlicher ein Tier aus einer Not befreit?

Dr. Bongartz zum Kolk: Ja, tatsächlich. Ich war mit meinen Eltern in Italien. Uns �el 
ein völlig abgemagerter Straßenhund auf, der aber wohl einem Mann gehörte. Er 
nahm den Hund mit auf die Vogeljagd, die übrige Zeit kümmerte er sich nicht um das 
Tier. Wir haben uns mit dem Besitzer geeinigt und „Pizza“ – der Name eine Reminis-
zenz an seine Heimat – mit nach Deutschland genommen. Pizza war allerdings wenig 
personenbezogen, er hatte ja nahezu ohne Bindung an einen Menschen gelebt. 

Der Tierschutz: War Ihr Berufsweg durch Ihr Tierschutzengagement nicht vorge-
zeichnet? Warum sind Sie nicht Tierarzt geworden?

Dr. Bongartz zum Kolk: Die Vorstellung, in einen Hund hineinschneiden zu müssen, 
schien mir unerträglich. Und dann kam hinzu, dass ich meinen Zivildienst in einer 
chirurgischen Ambulanz machte und der Chefarzt mich darin bestärkte, Arzt zu 
werden. „Sie haben die inneren und äußeren Voraussetzungen, den Arztberuf zu 
ergreifen“, sagte er mir damals und diese wunderbaren Sätze habe ich nie vergessen. 
Sie sind mir zum Maßstab für mein Handeln geworden. Heute bin ich Chirurg und 
schneide nicht in Hunde, aber in Menschen hinein. Die Scheu davor ging ziemlich 
bald verloren, man erkennt das Gute und Notwendige daran. Übrigens konnte ich 
mein Medizinstudium schon ohne Tierversuche absolvieren. Etwas anderes wäre 
mir auch gar nicht möglich gewesen. 

Der Tierschutz: Sie arbeiten mehrmals im Jahr gemeinsam mit anderen „weißen 
Doktors“ ehrenamtlich in Uganda und Tansania. Was emp�nden Sie, wenn Sie die 
Menschen in ihrer Bedürftigkeit zurücklassen?

Dr. Bongartz zum Kolk: Uns allen (Zahnärzten und Ärzten) ist bewusst, dass wir 
Unvollständiges zurücklassen. Aber dennoch sind unsere Hilfseinsätze besser als gar 
nicht zu helfen: Wir können, zwar unter sehr improvisierten Voraussetzungen, doch 
in wenigen Tagen Hunderten von Menschen helfen, die keinen Zugang zu medi- 
zinischer Versorgung haben.  

Wir operieren riesige Fettgeschwülste, behandeln Verbrennungen und Infektionen, 
lassen Eiter aus Wunden ab, sanieren Zähne und schulen die Einheimischen bei der 
sterilen Behandlung von Wunden. Einem Mädchen konnten wir durch eine Operation 
den kompletten Lidschluss wieder ermöglichen, einen Mann von einer sehr schwe-
ren Infektion am Finger – ohne Möglichkeit der Betäubung – befreien, die er schon 
Wochen mit sich herumtrug. 

Der Tierschutz: Wie wichtig ist Ihnen Ihr soziales Engagement?

„Anderen zu helfen, ist eine Bereicherung für mich“
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Tierschutz darf nicht an den Landesgrenzen aufhören – dieser altbekannte 
Appell von Tierschutzorganisationen ist heute noch genauso aktuell wie vor 
fünfzig Jahren. Ein Tier in Not braucht Hilfe: Ob es in Spanien, Portugal, Italien 
oder Rumänien zur Welt kam, ist für überzeugte Tierschützer unerheblich. 

Umso bedauerlicher, dass einige Veterinärämter in Deutschland den Tierheimen die 
Aufnahme von Auslandshunden untersagen. Dabei nehmen die Hunde, die oft von 
engagierten Tierfreunden aus Tötungsstationen geholt und mühselig versorgt 
werden, bis eine Vermittlung über deutsche Tierheime möglich wird, keinem ein- 
heimischen Tier einen Platz weg. 

Im Gegenteil: Denn in vielen Tierheimen sitzen Rüden großer Rassen, vorschnell aus 
dem Internet besorgt, die oft mangelhaft sozialiert und kaum an Familien vermittel-
bar sind. Gleiches gilt für Listenhunde, die meist das Tierheim nicht mehr verlassen, 
weil kein Hundehalter in spe Lust auf gesellschaftliche Ächtung hat und möglicher-
weise auch die hohe Besteuerung scheut. Wer sich dann enttäuscht abwendet, weil er 
„seinen Traumhund“ im Tierheim nicht fand, wird im Internet nach Welpen schauen 
und damit die kriminelle und tierquälerische Produktion von Hunden weiter an- 
kurbeln. 

Es spricht nichts dagegen, aber alles dafür, in deutschen Tierheimen Hunde zu ver- 
mitteln, an denen hierzulande ein Bedarf besteht. Und wenn die Adoption einer 
kleinen Rumänin wie Lotti dazu beiträgt, dass sich das Augenmerk auf alle jene 
richtet, die überall in Europa noch heute unsere Hilfe, unseren Schutz und unsere 
Liebe brauchen, dann sind wir einen großen Schritt vorangekommen. 

Und dies ist die Geschichte von Maria Herholz aus Berlin, die sich im Oktober an den 
Bundesverband Tierschutz wandte, weil das Schleizer Tierheim, aus dem sie die kleine 
Lotti aufnehmen wollte, eine Vorkontrolle von einer Tierschutzorganisation erbat.  

„Ich habe eine rumänische Straßenhündin adoptiert... 
und ich habe noch nie einen so wundervollen Hund getro�en!“

Von Maria Herholz 

Am vorletzten Oktober-Wochenende war es so weit – ich konnte endlich meine kleine 
Lotti aus dem Tierheim abholen. Nachdem ich alle nötigen Vorbereitungen getro�en 
und alle nötigen Anscha�ungen getätigt habe, stand der Adoption meines Hundes 
nichts mehr im Wege. 

Lotti, die damals noch Tini hieß, habe ich zum ersten Mal Anfang Oktober im Schleizer 
Tierheim getro�en – und mich direkt verliebt. Das kleine thüringische Tierheim hat 
zum ersten Mal in seinem Bestehen sechs Straßenhunde aus einer rumänischen 
Tötungsstation gerettet und bei sich aufgenommen, um sie von dort aus an liebevolle 
und verantwortungsbewusste Besitzer weiterzuvermitteln. 

Die Tierheim-Mitarbeiter haben mir damals bei meinem ersten Besuch jene Hunde 
gezeigt, die aufgrund zahlreicher Quarantäne-Au�agen seitens des Veterinäramtes 
weder ausgeführt werden, noch den Zwingerkomplex verlassen durften und im 
hinteren Teil des Tierheims untergebracht waren. Leider sollte diese Rettungsaktion 
vorerst die Letzte bleiben, denn das Veterinäramt hat ein weiteres Bestreben in dieser 
Richtung unterbunden... Aber zum Glück konnten sie wenigstens ein paar Hunde 
retten – und darunter auch meine geliebte Lotti.

Da kam also damals dieser kleine, lustige und quirlige, vor Lebensfreude strahlende, 
blonde Fussel auf mich zugerannt, mit einem Grinsen im Gesicht, und einem kleinen 
puscheligen Shiba-Schwänzchen, das vor Freude hin- und her wackelte, und hat sich 
direkt an mich herangedrückt, die Augen geschlossen und jede Berührung, jede

 Streicheleinheit und jedes Wort genossen, das ich ihr gegeben habe... Und ich war hin 
und weg von dieser Freundlichkeit, dieser Dankbarkeit, diesem Vertrauen und dieser 
Nähe – obwohl die Kleine in ihrem jungen Leben sicherlich nicht nur gute Erfahrun-
gen mit Menschen gemacht hat...

Lotti ist im März 2017 in Rumänien geboren worden, allerdings ist nicht bekannt, unter 
welchen Umständen sie dort ihre ersten Lebensmonate bewältigen musste. Wenn ich 
Lotti anderen beschreiben muss, sage ich immer, sie ist eine Mischung aus Golden 
Retriever, Shiba Inu und Mops. Ihr Markenzeichen ist ihr leichter Unterbiss, der auch 
Folge einer Unterernährung im Welpenalter sein könnte. Außerdem hat Lotti unglaub-
lich weiches, dichtes Fell und entzückende kleine, dunkelblonde Pünktchen auf ihren 
Pfoten, wunderschöne klare, rehbraune Augen und dunkelblonde Schlappohren. Lotti 
ist wunderschön und nicht nur das - auch ihr Wesen fasziniert jedermann: Sie ist super 
sozialisiert, versteht sich mit jedem Hund, mit jedem Menschen und will einfach nur 
gefallen und schmusen. Sie ist sehr schlau und neugierig und für ihre 8 Monate schon 
super selbstbewusst.

Nun war klar, dass Lotti mit nach Berlin ziehen sollte, da ich selbst seit Juni in der 
Hauptstadt wohne...ich hatte Bedenken, dem Hund eine solch anstrengende Umge-
bung zuzumuten und war auch skeptisch, ob sie damit klarkommen würde, nachdem 
sie ja nun noch nicht viel mehr von der Welt gesehen hat als Schottersteine und 
Dosenfutter... Aber bereits am ersten Tag hat sich herausgestellt, dass sie alles mit 
enormer Neugier positiv aufgenommen hat. 

Alles sehr aufregend für die Kleine, aber sie hat es genossen. Mittlerweile liebt sie es, 
ihre Hundekumpels auf dem Hundeplatz zu tre�en, mit ihnen zu toben und von jedem 
Hundebesitzer Streicheleinheiten zu kassieren und vielleicht sogar das ein oder 
andere Leckerli abzustauben. Sie liebt es, durch die Straßen zu spazieren und alles 
genau zu beobachten und zu erkunden. Mit jedem Tag ist Lotti mutiger geworden, 
ausdauernder, selbstsicherer. Die Leinenführigkeit hat immer besser funktioniert, die 
Stubenreinheit auch. 

Ich habe schon so viel Lob und Bewunderung für diesen tollen Hund bekommen, und 
jedem erzähle ich die Geschichte, wo Lotti herstammt und was sie durchmachen 
musste. Die Reaktion darauf ist pure Verblü�ung und großes Staunen. Und vielleicht 
kann Lotti ja einige Menschen mehr dazu animieren, einen ausländischen Hund zu 
retten und ihm ein liebevolles zu Hause zu schenken. Ich zumindest kann nur Positives 
berichten und bereue nichts! 

Noch nie habe ich einen solch 
großartigen Hund getro�en, und 
wir waren bereits nach einer 
Woche ein Herz und eine Seele. Ich 
bin dem Schleizer Tierheim sehr 
dankbar, dass sie Lotti aus der 
Tötungsstation gerettet und mir 
diesen wunderbaren Hund vermit-
telt haben. Ich ho�e, dass wir in 
Zukunft noch mehr solcher Hunde 
helfen können, denn sie danken es 
uns mit ihrem großartigen Wesen, 
ihrer Liebe, ihrem Vertrauen, ihrer 
grenzenlosen Lebensfreude und 
ihrer bedingungslosen Freund-
schaft.

                              Maria Herholz mit Lotti 
                                       im November 2017

 

Der Tötungsstation entkommen – Lotti oder wie man das Glück mit Pfoten greift

Dr. Bongartz zum Kolk: Sehr! Mir geht es gut, ich stehe auf der Sonnenseite des 
Lebens. Meine Eltern und Anneliese zum Kolk haben geholfen, abgegeben, geteilt      
– ich tue das auch. Es eine Selbstverständlichkeit und eine Bereicherung für mich. So 
tanke ich hier in Deutschland bei Familie, Freunden und im Beruf die Kraft, um am 
anderen Ende der Welt Menschen helfen zu können. Bei unserem letzten Einsatz in 
Tansania waren wir vier Zahnärzte und ein Chirurg (ich). Wir konnten an drei ver- 
schiedenen Orten über 900 Menschen behandeln. Deren ausgesprochene Dank- 
barkeit hat uns peinlich berührt.

Der Tierschutz: Was hat Sie schon als Schüler an Anneliese zum Kolk fasziniert?

Dr. Bongartz zum Kolk: Anneliese zum Kolk war eine sehr charismatische Persön-
lichkeit. Sie hat mit unglaublicher Stetigkeit und Durchsetzungskraft ihre Ziele          
– Tieren zu helfen – verfolgt und ging dabei immer gradlinig und sehr stringent vor. 
Ihre Gesprächspartner waren von ihr beeindruckt, ob es Richard von Weizäcker in 
einer TV-Sendung, Professor Grzimek beim gemeinsamen Kampf gegen die Legebat-
terien oder der Postbote war. Anneliese zum Kolk hat jeden ernst genommen und 
wurde ernst genommen. „Diese Frau macht ihre Arbeit!“, wurde oft gesagt – und das 

war als großes Lob gemeint! Ich habe bei meinem letzten Aufenthalt in Tansania das 
Denkmal von Prof. Grzimek am Rande des Ngorongorokraters besuchen können. 
Viele Afrikatouristen machen hier eine kurze Pause. Für mich war dies ein ganz 
besonders Fotomotiv, da sich dieser berühmte Zoologe viele Jahre eng zusammen 
mit Anneliese zum Kolk für den Tier- und Artenschutz eingesetzt hat. 

Der Tierschutz: Gibt es heute weniger Tierschutzprobleme als in Ihrer Jugend?

Dr. Bongartz zum Kolk: Nein. Zwar verändert sich das Bewusstsein der Menschen 
hin zu mehr Sensibilität für tierisches Leid, aber die großen Probleme wie Massentier-
haltung,  Tierversuche und viele weitere Bereiche, in denen Tiere genutzt, benutzt, 
gebraucht und missbraucht werden, sehe ich als bislang ungelöst an. Natürlich gibt 
es Fortschritte im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren. Trotzdem sind noch viele 
Punkte bis heute unbefriedigend. Selbst das Thema Pelz, der Aufreger des letzten 
Jahrhunderts, ist wieder aktuell: Die Menschen tragen zwar kaum noch Pelzmäntel, 
dafür aber recht selbstverständlich und unkritisch den Besatz aus tierischem Fell an 
Kapuzen, Kragen, Ärmeln, Mützen und Handschuhen. Hier sehe ich sehr viel Hand-
lungsbedarf.



Mitglied im Deutschen Spendenrat
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Seit 2003 versuchen die Bundesländer mit Bundesratsinitiativen die jeweilige Regierung dahin zu bringen, ein 
Wildtierverbot in Zirkussen umzusetzen – vergeblich. Nun hat der BVT mit seinen Partnern im Bündnis für Tier- schutz-
politik die künftige Bundesregierung erneut aufgefordert, das überfällige Wildtierverbot umzusetzen. 

In den meisten EU-Mitgliedsstaaten, aber auch außerhalb der Europäischen Union, ist Zirkussen das Mitführen von 
Wildtieren untersagt, Griechenland und Zypern verbieten sogar alle Tierarten. Weil die deutsche Politik dieses 
Thema so lange ausgesessen hat, gehen die Kommunen längst eigene Wege: Sie erteilen Zirkussen, die mit Bär, 
Tiger, Kamel, Nashorn, Elefant & Co reisen, keine Auftrittsgenehmigung in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Unterzeichnen Sie die Petition für ein Wildtierverbot im Zirkus:
https://www.change.org/p/bundesweites-wildtierverbot-im-zirkus

Und das können Sie noch tun: 

Wenn in Ihrer Stadt ein Zirkus mit Wildtieren gastiert, wenden Sie sich an den/die Bürgermeister/in und fordern Sie ihn/sie auf, Zirkusunternehmen keine Flächen für Gastspiele 
mehr zur Verfügung zu stellen. Sprechen Sie bitte auch mit den Lehrkräften in der Schule Ihrer Kinder und weisen Sie sie bitte darauf hin, keine Freikarten und andere Angebote 
von Zirkussen für Schulklassen anzunehmen. Regen Sie auf Elternabenden Projekttage zum Thema an und machen Sie deutlich, warum das Bild von Wildtieren, das Kindern im 
Zirkus vermittelt wird, falsch und überholt ist. Sollten Sie die Möglichkeit haben, sich die Tiere in ihren Transportwagen anzuschauen, dokumentieren Sie bitte genau, wenn Sie 
Missstände registrieren. Sind die Tiere mangelernährt, vernachlässigt, schwächlich, apathisch, haben sie Wunden, Scheuerstellen, sind sie sehr ängstlich, scheu oder zeigen sie 
Anzeichen von Hospitalismus (ständige Schaukelbewegungen mit dem Kopf oder den Vorderläufen). Bitte verständigen Sie dann umgehend das zuständige Veterinäramt oder 
gerne auch unsere Geschäftsstelle in Moers, Telefon 02841 - 252 44. 

.......................................................

.......................................................

Spendenkonto
Sparkasse am Niederrhein

IBAN: DE72 3545 0000 1101 0103 69
BIC: WELADED1MOR

Danke 
für Ihre 

Unterstützung!
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Für einen Zirkus ohne Tiere – und so können Sie helfen, das Ziel zu erreichen

JAHRE

Patenschaften – Tieren helfen und lieben Menschen eine Freude machen 
Das ist Josey, unsere inzwischen über 13 Jahre alte Sta�ordshirehündin. Sie wurde von der Kölner Fotogra�n Julia 
Zimmer so bezaubernd in Szene gesetzt. Mit der Fotogra�e in Tierheimen, wie im September in unserem 
BVT-Tierheim in Wesel, wollen ehrenamtlich arbeitende Fotografen durch ihre professionellen Bilder die Vermittlung 
von  Tierheimtieren unterstützen. Ganz herzlichen Dank dafür!

Josey hat im vergangenen Jahr mehrere Tumor-Operationen überstanden, aber zu keinem Zeitpunkt ihre Lebens-
freude verloren. Wer die unkomplizierte, liebevolle und äußerst anhängliche Hündin aufnehmen möchte, ist im 
Tierheim Wesel herzlich willkommen. 

Gerne können Sie auch eine Patenschaft für Josey (ab 15 Euro im Monat) übernehmen. Unser Tipp: Patenschaften 
sind wunderbare Geschenke zu Weihnachten und Geburtstagen. Nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf,  wenn Sie eine 
Patenschaft verschenken möchten. 
Wir freuen auf Ihren Anruf in der BVT-Geschäftsstelle in Moers unter Telefon 02841 - 252 44.  

Mehr zur Fotogra�n Julia Zimmer auf www.koelnverliebt.de.

Wie in unserer letzten Zeitung ausführlich beschrieben, zeichnet der BVT künftig "haehnlein-Eier" von Fürstenhof 
aus. Der Hintergrund: Die Bio-Erzeugergemeinschaft zieht neben den weiblichen Küken auch kleine Hähne mit 
auf. Der Preis für die Aufzucht wird auf die Eier umgelegt. Für den BVT ein zukunftsweisender Weg, um dem millio-
nenfachen Töten von Eintagsküken in der Eier-Industrie zu begegnen. 

Ab Ende Dezember werden Sie in den Eierkartons von Fürstenhof Einlegekarten �nden, die die Zusammenarbeit 
zwischen Erzeugern und dem Bundesverband Tierschutz e.V. erläutern. Das neue Siegel heißt „vom Tierschutz 
bestätigt“ und wird deutlich sichtbar auf den Karton geprägt sein (auf dieser Abbildung noch nicht).   

„haehnlein Eier“ vom Bundesverband Tierschutz ausgelobt
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