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Über die Kastration von Hunden
Die Kastration von Hunden ist eine Gewissensfrage. Doch während Privathalter ihre Entscheidung
aus subjektiven Erwägungen treffen können, ist die Kastration im Rahmen des Tierschutzes meist
unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Länder, in denen es hohe Straßentierpopulationen gibt.

Dr. Fred Willitzkat, Gründer von Tierärzte im Notdienst in Berlin und Brandenburg, geht in unserem
Interview auf alle wichtigen Aspekte rund um den Eingriff ein.
> Seite 4-5

Drama
um Fundhunde

Wo kommen sie her? Ende Juni wird die erste Hündin in Schermbeck
(tot) gefunden – in den kommenden Tagen werden weitere fünf Fundhunde aufgegriffen. Die lebenden Hunde sehen sich vom Gesichtsschnitt, Fell und Exterieur sehr ähnlich.

Auf Spurensuche in Rumänien

Eva Biré aus Berlin nimmt eine junge Hündin über eine Tierschutzorganisation auf. Dass Leni aus
einem großen Tierheim in Ploiesti stammt, weiß die Juristin. Doch wie gelang es der zierlichen
Mischlingshündin in einem Umfeld zu überleben, in dem oft größere, stärkere und widerstandsfähigere Hunde aufgeben?
Immer drängender wird der Wunsch, Lenis Heimat kennen zu lernen und über einen Tierschutzeinsatz hautnah zu erleben, wie schwierig die Situation für herrenlose Hunde in Rumänien ist.
> Seite 6-7

Das Tierheim Wesel nimmt die ängstlichen Hunde auf und hat seit dem
Tag Fernsehsender und Presse zu Gast. Das Rätsel um die ausgesetzten
Hunde wurde bis heute nicht geklärt. Haben Unbekannte aus der
Region ihre Zucht aufgelöst? Oder nur einige Tiere ausgesetzt, während
andere weiter in schlechten Haltungsbedingungen leiden müssen?
> Seite 2-3

Ungewisse Zukunft

Der Bundesverband Tierschutz e.V. ist ein Dachverband, dem mehrere
Mitgliedsvereine angehören. Einer von ihnen ist die Tierhilfs- und
Rettungsorganisation e.V. (THRO) in Neuried-Ichenheim, Baden-Württemberg. Die THRO wurde 1988 von Tierschützern mit dem Ziel gegründet, eine Anlaufstelle für in Not geratene Haus- und Wildtiere zu sein.
Heute versorgt der ca. 400 Mitglieder starke Verein über 150 Tiere auf
seinem Gnadenhof bei Offenburg. Doch nach 30 Jahren engagierter
und anerkannter Tierschutzarbeit brechen jetzt die Spenden weg. Wie
geht es weiter?
> Seite 8-9
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Tierheim Wesel

Ungelöstes Drama um ausgesetzte
Hunde – wer kennt die Täter?

Ende Juni wird in Schermbeck eine Hündin gefunden. Sie ist tot. In den darauf folgenden Tagen werden
weitere fünf Hunde aufgegriffen und ins Tierheim Wesel gebracht. Die Bevölkerung, die Medien, das
Tierheimteam – sie alle rätseln bis heute, wer die Hunde ausgesetzt hat. Hat jemand seine Zucht „aufgelöst“?
Wie alles begann:
Am frühen Morgen des 30. Juni kommt die Polizei ins Tierheim Wesel und bringt eine
tote Hündin (Foto oben). Sie wurde in Schermbeck im Bereich des Wachtenbringer
Wegs gefunden. Ob sie dort verendete oder jemand sie leblos abgelegt hat, bleibt
offen. Anwohner sprechen später von einem weißen Transporter, der durch die
Straßen gefahren sein soll, doch nach genauer Nachfrage deckt sich die Beobachtung nicht mit dem Zeitfenster.
Wenig später wird ein Welpe (Foto links) am Fundort
der toten Hündin gesichtet und eingefangen. Er ist
in einem jämmerlichen Zustand, über die Maßen
ängstlich, hat Räude und Demodexmilben.
Am nächsten Tag werden zwei weitere Hunde (Bild
unten) in Schermbeck aufgegriffen. Sie sehen den
ersten beiden Fundhunden nicht nur ähnlich,
sondern leiden auch unter demselben Parasitenbefall.
Dem Tierheimteam fällt auf, dass die Hunde die
Sonne deutlich meiden, was dafür sprechen könnte,
dass sie in dunklen Räumlichkeiten – Keller, Schuppen, Dachboden etc. – gehalten wurden. Auch diese
Hunde suchen, wie der Welpe, nicht die Nähe des
Menschen. Noch scheuer zeigt sich dann der nächste Junghund, der am 3. Juli durch Schermbeck irrt
und eingefangen werden kann.
Fernsehen und Medien greifen die Pressemeldungen des Tierheims Wesel auf, in
denen die Bewohner der Region um Unterstützung gebeten werden. Die Felder und
Wälder um Schermbeck sind dicht und unübersichtlich. Wer hier unter Umständen
noch mehr Hunde ausgesetzt hat, musste davon ausgehen, dass sie niemals mehr
gefunden werden würden. Bei jeder Sichtung eines scheuen Hundes solle die Polizei
benachrichtigt werden, warnt die Tierheimleiterin Gabi Wettläufer eindringlich vor
jeglicher Eigeninitiative, die die verängstigten Tiere möglicherweise Richtung
Autobahn oder Bundesstraße fliehen lassen könnte. Der Straßenbereich, in dem die
Fundhunde entdeckt wurden, wird gefährlich nah von der A3, der B70 und der B58
umzogen.
Weil die Hunde sich vom Gesichtsschnitt und
Aussehen ähneln, liegt schnell der Verdacht nahe,
dass jemand seine Zucht „aufgelöst“ hatte. Und es
besteht kein Zweifel, dass diese Zucht unter katastrophalen Bedingungen stattfinden musste und
vielleicht noch weiter stattfindet, denn die Tiere
waren nicht nur auffällig verstört und verängstigt,
sondern auch in gesundheitlich schlechter Verfassung. Drei der fünf Fundhunde konnten erst Ende
August die Quarantäne verlassen.
Der Bundesverband Tierschutz als Träger des
Tierheims Wesel hatte die Belohnung einer
Tierfreundin, die sie zur Ergreifung der Täter ausgesetzt hatte, um das Doppelte auf 1.000 Euro
erhöht. Doch alle noch so gut gemeinten Hinweise
liefen ins Leere, der oder die Täter wurden bis
heute nicht gefunden.

Dafür ist es dem Tierheimteam durch sein umsichtiges Verhalten gelungen, den
Hunden die Scheu vor dem Menschen zu nehmen. War der zuletzt gefundene, circa
sechs Monate alte Hund so sehr verängstigt, dass er im Zwinger senkrecht die Stäbe
heraufklettern wollte, sobald sich eine Person näherte, ist er nun schon so weit, dass
er sich anfassen und sogar hochnehmen lässt. Die Tierheimleiterin hatte bei diesem
Tier die Wickeltechnik angewendet, mit der aufgeregte Babys beruhigt werden. So
wickelte sie den hochgradig verängstigten Hund in eine Decke und schlang, um das
Gefühl des Schutzes zu verstärken, die Arme um ihn. Die Wirkung blieb nicht aus; der
Hund wurde zusehends ruhiger. Längst müssen die Mitarbeiter nicht mehr auf diese
Maßnahme zurückgreifen, weil der Hund schnell verstanden hat, dass seine Bezugspersonen im Tierheim ihm nicht schaden wollen.
Unter den fünf Hunden, die sich ganz offensichtlich schon aus ihrer früheren Haltung
kannten, haben sich innige Freundschaften gebildet. So ist es dem Tierheim Wesel
wichtig, die noch etwas verunsicherte Hündin Mücke mit dem Rüden Motte zu
vermitteln. Er gibt ihr die Sicherheit, die sie braucht. Ähnlich stabilisierenden Einfluss
haben Meiki und Mucki aufeinander. Auch sie sollen nur gemeinsam in ein neues
Zuhause umziehen. Bei allen fünf „Schermbeck-Hunden“ gilt: Das Zuhause sollte
ruhig sein, die neuen Besitzer viel Zeit haben. Temperamentvolle Kinder, die gerne
laut und wild spielen, könnten die noch schreckhaften Hunde schnell überfordern.

„Sie wollen ja gar nicht vermitteln“
So wie bei diesen fünf Hunden die Vermittlung verantwortungsvoll von Seiten des
Tierheims begleitet wird, so kompliziert können sich Gespräche mit manchen
Interessenten gestalten. Das Tierheimteam registriert bei einigen Besuchern eine
mangelnde Bereitschaft, sich auf die im Sinne der Tiere entwickelten Regularien der
Vermittlung einzulassen. Wer einen Hund aus dem Tierheim Wesel aufnehmen
möchte, wird gebeten, mehrere Tage hintereinander zum Spazierengehen zu
kommen. Die Entscheidung, einen Hund bei sich aufnehmen zu wollen, kann nicht
nach einer Gassirunde erfolgen. Deshalb gibt es zusätzlich noch den Probetag im
heimischen Umfeld, der gerne zwei bis drei Mal wiederholt werden kann.
Doch nicht immer sind die Interessenten bereit, den auserwählten Hund erst einmal
in Ruhe ein bis zwei Wochen auf Spaziergängen kennen zu lernen, um ihn dann mit
den eigenen vier Wänden vertraut zu machen. „Sie wollen ja gar nicht vermitteln“,
wird dann sehr schnell geäußert – dabei ist genau das Gegenteil der Fall! Wenn
die Vermittlung nicht ernstgenommen wird und alle Eventualitäten nicht ehrlich und
offen angesprochen werden, kann es passieren, dass die Hunde bei den ersten
Unwägbarkeiten wieder im Tierheim landen. Dass für jedes Tier eine erneute
Rückkehr ins Tierheim mit einer Trennung von ihren Bezugspersonen verbunden ist,
an die sie sich gerade erst gewöhnt haben, ist keine Bagatelle, sondern für das Tier
ein abermaliger Vertrauensbruch. Wieder muss es eine Trennung verkraften, sich
wieder mit dem neuen Umfeld (bzw. dem Tierheim) arrangieren und wieder mühsam
Vertrauen zu den nächsten Interessenten aufbauen. Um Hund, Katze oder Kleintier
vor Enttäuschungen – und einige sind absehbar, wenn zum Beispiel junge Paare mit
Kinderwunsch einen Hund aufnehmen wollen, der mit psychosomatischen Erkrankungen auf Kinder reagiert – zu bewahren, achtet Gabi Wettläufer sehr bewusst
darauf, mit welcher Bereitschaft Interessenten an die Aufnahme eines Tieres herangehen.
Sich über die Zukunft Gedanken zu machen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn
Studenten, Berufsanfänger oder junge Paare ins Tierheim kommen, müssen sie sich
die Frage nach ihren Plänen gefallen lassen.
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Denn wie kann ein Hund, der gerade von seinen Besitzern ins Tierheim gebracht
wurde, weil er eifersüchtig auf den Nachwuchs reagiert hat, guten Gewissens zu
jungen Menschen vermittelt werden, die sich ebenfalls in Kürze Kinder wünschen?
Da ist das Scheitern vorprogrammiert, wie auch bei Interessenten, die einen jungen,
agilen Hund wünschen, selbst aber gehbehindert sind und dem Bewegungsbedürfnis der Tiere kaum Rechnung werden tragen können.
Und das erwartet das Tierheim von den Interessenten:
• die Bereitschaft, den Hund im Tierheim mindestens 10-14 Tage über Spaziergänge
kennen zu lernen
• den Hund auf einen Probetag mit nach Hause zu nehmen. Die Mitnahme für ein
Wochenende (mit Übernachtungen) ist nur dann sinnvoll, wenn die Entscheidung
der Interessenten für den Hund nahezu feststeht
• ehrlich Auskunft über den beruflichen und familiären Alltag zu geben. Oft wird
nämlich erst im Gespräch deutlich, dass ein Hund mit seinen arteigenen Ansprüchen an Auslauf, Beschäftigung, Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten sich nicht in
die zeitlichen Abläufe neben Schule, Beruf, Sport etc. integrieren lässt
• und gleichfalls ehrlich über Zukunftspläne zu sprechen. Wer nach dem Studium für
längere Zeit ins Ausland möchte, sich beruflich oder privat verändern möchte, sich
auf ein Baby freut – all diese Aspekte sind entscheidend, ob die Aufnahme eines
Tieres zum jetzigen Zeitpunkt zu verantworten ist.

...wollen auch zusammenbleiben: Meiki und Mucki

Tierheim Wesel

Katzen aller Altersgruppen
Der lange heiße Sommer hatte nicht nur den Hunden im Tierheim zugesetzt, sondern
besonders auch den Katzenbabys. Sie litten unter einem hartnäckigen
Magen-Darm-Virus und erholten sich nur sehr langsam.

In diesem Jahr war der Nachwuchs der ersten großen Wurfwelle im Frühjahr noch
nicht vermittelt, als schon wieder trächtige Katzen und/oder mutterlose Welpen
aufgenommen werden mussten. Insofern stehen derzeit Katzen aller Altersgruppen
zur Vermittlung. Doch so bezaubernd die neugierigen, verspielten und tapsigen
Jungtiere sind, vergessen Sie bitte nicht, dass sich auch erwachsene und ältere Tiere
über ein wunderbares Zuhause bei Ihnen freuen.
Bitte unterstützen Sie uns bei der Versorgung der Tiere mit einer Spende oder
übernehmen Sie eine Patenschaft. Wir sind bei der – oft intensiven Versorgung –
unserer Tiere dringend auf Ihre finanzielle Hilfe und Ihre tatkräftige Unterstützung
(Aufnahme von Tieren) angewiesen. So betrugen allein die Kosten für den Tierarzt
und Medikamente 2017 über 26.000 Euro.

Spendenkonto
IBAN DE49 3565 0000 0000 3001 86
bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (BIC WELADED1WES)

Die Situation von Mai bis September ähnelt der des vergangenen Jahres: Wieder
musste das Tierheim so viele Katzen aufnehmen, dass es bis an seine Kapazitätsgrenzen ausgelastet war. Viele Tiere waren krank, geschwächt, verletzt oder erst
wenige Tage alt. Letztere müssen Tag und Nacht mit Aufzuchtsmilch gefüttert
werden – und weil diese intensive Versorgung im Tierheim nicht möglich ist, nehmen
alle Mitarbeiter die jüngsten unter den Notfällen mit zu sich nach Hause.

Wenn Sie Fragen haben oder das Tierheim zu den Öffnungszeiten besuchen möchten, stehen wir gerne zur Verfügung. Alle Infos auf www. tierheim-wesel.de und unter
Telefon 0281 – 566 99 und 0163 – 39 25 822.

Erst wenn der Abstand zwischen den Fütterungszeiten größer wird, können die
Betreuer aufatmen. Dann sind die Babys so weit, dass sie ins Tierheim umziehen und,
sofern sie gesund sind und die Impfungen erhalten haben, ab der 10. Woche an
Interessenten abgegeben werden können.
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Dr. Fred Willitzkat über die Kastration von Hunden

Rosa
Punkte
im Kopf

Die Kastration von Hunden ist eine Gewissensfrage.
Doch während Privathalter ihre Entscheidung aus
subjektiven Erwägungen treffen können, ist die
Kastration im Rahmen des Tierschutzes meist unabdingbar. Dies gilt insbesondere für Länder, in denen
es hohe Straßentierpopulationen gibt.
Dr. Fred Willitzkat, Gründer von Tierärzte im
Notdienst in Berlin und Brandenburg, erklärt, wann
der Eingriff medizinisch notwendig ist und wie die
betroffenen Hunde auf den veränderten Hormonstatus reagieren.
Der Tierschutz: Hündinnen werden sterilisiert und Rüden kastriert. Bitte erklären Sie,
warum diese – sich hartnäckig unter Hundebesitzern haltende – Einschätzung falsch
ist und wie sich die Eingriffe unterscheiden.

Kastrationen, denn es lässt sich nicht nachweisen, dass es nach einer Kastration zu
weniger Rezidivraten (Wiederauftreten) von Mammatumoren kommt; noch kann
eine Kastration eine Metastasierung verhindern.

Dr. Fred Willitzkat: Die Sterilisation in Bezug auf Hündinnen ist in der Regel eine alte
Bezeichnung und meint die Kastration. Als Sterilisation bezeichnet man auch im
weitesten Sinne die Entkeimung von Materialien oder Lebensmitteln – in der Tiermedizin die Unterbindung der Fruchtbarkeit.

Der zweite Grund für eine Kastration bezieht sich auf das Tierwohl und/oder die
gesellschaftlich als notwendig empfundenen Gründe wie Scheinschwangerschaft
und Läufigkeitsaggression.

Sterilisation meint eine Durchtrennung und damit Außerfunktionssetzung der Keimdrüsen. Das wurde ohnehin nur in extrem seltenen begründeten Fällen gemacht. In
der Regel handelt es sich heute wie früher um die Entfernung der Keimdrüsen, also
um die Kastration. Im Falle der Hündinnen sind es die Eierstöcke, im Falle der Rüden
sind es die Hoden, die entnommen werden.
Der Tierschutz: Ist die medizinisch nicht notwendige Kastration von Hündin oder
Rüde mit dem Tierschutzgesetz vereinbar?
Dr. Fred Willitzkat: Das ist immer noch eine gewisse Grauzone, denn eine vernünftige, sinnstiftende Erklärung aus rein medizinischer Sicht, warum das Kopieren der
Schwänze oder der Ohren verboten ist und die Entfernung der Keimdrüsen erlaubt
sein soll, fällt mir spontan nicht ein. Das heißt natürlich nicht, dass ich für das Kopieren von Schwänzen oder Ohren bin. Ganz im Gegenteil!
Aber ich halte die Kastration bei der Dichte an Hunden in unserem Lebensraum und
der Fülle von Tieren, die in Tierheimen schmachten, für in den meisten Fällen angebracht. Ich persönlich halte nichts von gezüchteten Hunden – jedenfalls nicht, solange es noch Tierheime und Tiere in Not gibt.
Der Tierschutz: Wann besteht die medizinische Notwendigkeit, ein Tier zu kastrieren?
Dr. Fred Willitzkat: Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Gründe, ein Tier kastrieren
zu lassen: Der erste ist in der Tat die medizinische Notwendigkeit wie Hodenkrebs
oder eine sogenannte Pyometra, also eine vereiterte Gebärmutter. Mammatumore,
also „Brustkrebs“, gehört nicht in diese Kategorie der medizinisch notwendigen

Und damit meine ich auch Tierbesitzer, die sich und ihr Tier von einer läufigen Hündin
oder von einem Rüden bedrängt fühlen. Ob ein gesundes Tier kastriert werden soll
oder nicht, liegt allein in der Entscheidungsgewalt des Tierbesitzers. Allerdings habe
ich als Tierarzt schon sehr viel verunglückte Rüden behandeln und begraben
müssen, die einer läufigen Hündin hinterherliefen und dann kein rechts und kein
links mehr sahen. Ich sage immer, die Rüden haben dann nur noch rosa Punkte im
Kopf. Es gibt auch wesentlich mehr Beißvorfälle unter unkastrierten Tieren als unter
kastrierten – so meine Erfahrung.
Ich selbst habe fünf Hunde, alle kastriert, und hatte noch nie einen Beißvorfall. Die
Hunde riechen anders und stellen weder eine Bedrohung noch eine Konkurrenz im
Vermehrungsdrang für andere Vierbeiner dar.
Der Tierschutz: Wie stehen Sie dazu, Hunde zu kastrieren, um ihr Verhalten zu beeinflussen?
Dr. Fred Willitzkat: Es ist meist so, dass sich das Verhalten der Tiere ändert. Sie
werden ruhiger, sicher auch etwas träger. Aber wie genau sich das Verhalten ändert
und ob das überhaupt der Fall ist, kann niemand seriös vorhersagen. Je älter die Tiere,
desto ruhiger und etwas träger werden sie, ob kastriert oder unkastriert. Was ich aber
für Unsinn halte, ist, dass die Tiere allein durch eine Kastration fett werden.
Fett werden die Hunde, weil wir
• ihnen weniger Bewegung zukommen lassen als notwendig
• den Nährstoffbedarf nicht der Hunderasse und den Lebensgewohnheiten anpassen
• sie gutmeinend mit zu vielen Leckerlies belohnen
• ihnen oft zu minderwertiges Futter vorsetzen.
Der Tierschutz: In Amerika werden Hunde häufig schon vor der Geschlechtsreife
kastriert, damit sie sich ein „kindliches“ Wesen bewahren. Würden Sie als Tierarzt eine
Frühkastration durchführen, wenn sie in Deutschland erlaubt wäre?
Dr. Fred Willitzkat: Ich halte die Frühkastration für einen ganz klaren Verstoß gegen
das Tierschutzgesetz, gegen das Tierwohl und ganz ehrlich, ich halte die Frühkastration für eine große Schande!
Hier liegt die Vermutung nahe – und ich hatte schon ergiebige Auseinandersetzungen mit Züchtern und Kolleginnen darüber – dass die Züchter eine Frühkastration
vornehmen lassen, um ein Weiterzüchten mit „ihren“ Tieren zu verhindern.
Na ja, und die Tierärzte machen da mit, weil sie dafür bezahlt werden. Wir müssen
verstehen, dass die Keimdrüsen nicht nur zur „Zucht“ vorhanden sind, sondern dass
wir mit einer Frühkastration im „frühkindlichen“ Stadium in ein sehr sensibles
Hormonsystem eingreifen, das Wachstum des Organismus an sehr vielen Schaltstellen und die Ausreifung von diversen Organsystemen zur Aufgabe hat. Unterbrechen
wir diese Ausreifung, laufen wir Gefahr, den Organismus für das gesamte Leben zu
schädigen.
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Dr. Fred Willitzkat ist der Gründer von „Tierärzte im Notdienst Berlin-Brandenburg“.
Der Bundesverband Tierschutz hat zwei Kastrationseinsätze in Los Barrios/Spanien
finanziert, die das Team um Dr. Willitzkat in einem Tierheim durchführte. Im Oktober
fliegt die ehrenamtlich arbeitende Gruppe erneut nach Spanien, weil die Not in dem
Tierheim weiterhin groß ist. Auch dieser so dringend notwendige Einsatz wird vom BVT
finanziell unterstützt.

Nebenbei arbeitet er als BZ-Tierarzt – Sprechstunde bei Dr. Fred R. Willitzkat, hat verschiedene Publikationen veröffentlicht, mehrere Bücher für Tierbesitzer geschrieben und
arbeitet als Tiernotarzt auf internationalen Einsätzen u.a. in Zusammenarbeit mit der
Schweizer Organisation NetAP (Network forAnimalProtection) und dem Bundesverband
Tierschutz.

Foto: Marita Spitzbarth

Zu seiner Vita: Fred Willitzkat hat nach einer Zootierpflegerlehre in Berlin das Veterinärmedizinstudium an der FU Berlin und an der Ecole Nationale Vétérinaired´Alfort in Paris
absolviert. Dann folgte eine Promotion am Institut für Toxikologie der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel und der Freien Universität zu Berlin. Nach Tätigkeiten in der
Klinik des Zoos von Honolulu in Hawaii/USA, des Glady Porter Zoos Brownsville/USA, in
der Klinik des Toronga-Zoos in Sydney/Australien, Assistenz in einer Kleintierklinik und in
einer Wildtierklinik in Bulawayo/Simbabwe hatte er eigentlich vor, Wildtierarzt zu
werden, rief dann aber Tierärzte im Notdienst ins Leben.

Dr. Fred Willitzkat: Wir sehen die Folgen, wenn wir durch die Straßen dieser Länder
fahren. In Rumänien beispielsweise muss man an einigen Fernverkehrsstraßen die
Autoscheiben im Sommer schließen, da der Geruch von verwesenden Hundeleichen
am Straßenrand nicht zu ertragen ist.
Ich hatte einmal eine Diskussion mit einem Bauern über die unkontrollierte Vermehrung seiner Katzen. Er behauptete, seine Katzen würden keine Mäuse mehr fangen,
wenn sie kastriert sind. Das ist natürlich horrender Unsinn.
Ohne Kastration von Tieren, die halterlos auf der Straße leben, vermehrt sich nicht
nur deren Anzahl, sondern auch deren Not. Die Nahrung auf der Straße reicht nicht
aus, Tiere verhungern elendiglich. Um sich Nahrung abzujagen, beißen sie sich zu
Tode oder werden als gefährliche Rotte zur gesellschaftlichen Bedrohung.
Das ist drastisch, ich weiß. Aber wenn Sie das einmal erlebt haben, dann vergessen
Sie das Ihr Leben lang nicht. Die Einstellung der Menschen ändert sich jedoch.
Langsam zwar, aber sie ändert sich. Wir vergessen zu leicht, dass auch wir vor einigen
Jahrzehnten unsere Vierbeiner eher als Hofhunde und Nutztiere angesehen haben
und erst jetzt - und das auch vornehmlich in der Stadt - unsere Hunde Familienmitglieder und Freunde und Partner geworden sind.

Der Tierschutz: Wann ist der geeignete Zeitpunkt, Hunde zu kastrieren, und was
sind die Folgen für das Hormonsystem?
Dr. Fred Willitzkat: Der richtige Zeitpunkt wird seit Jahrzehnten heftig diskutiert,
kommentiert und immer wieder aktualisiert.
Zum einen will man wissen, in welchem Alter am besten kastriert werden soll. Ich
persönlich halte den Zeitpunkt nach der ersten Läufigkeit für den besten Zeitpunkt.
Warum? Weil durch die Produktion der Keimdrüsen klargestellt ist, dass wir ein
gereiftes System Hund vorfinden. Außerdem scheint es in der Tat so zu sein, dass die
Tiere, die in dieser Zeit kastriert werden, weniger Mamatumore bekommen als
unkastrierte Tiere.
Zum anderen will man wissen, wann genau zwischen den Läufigkeiten kastriert
werden soll. Da gibt es eigentlich eine ganz klare Haltung: In der Ruhephase, also
genau zwischen den Läufigkeiten, da das Gewebe hier am wenigsten durchblutet ist
und der „hormonelle Abbruch“ die geringsten Auswirkungen zu haben scheint.
Der Tierschutz: Sie sind nicht nur Tierarzt – sondern auch Tierschützer und
führen ehrenamtliche Kastrationseinsätze z.B. in spanischen und anderen Tierheimen durch. Bitte erklären Sie, warum Ihre Hilfe hier so wichtig ist.
Dr. Fred Willitzkat: Tiere und Menschen sind hier in großer Not. Stellen Sie sich nur
vor, wenn 100 oder mehr unkastrierte Tiere zusammenleben. Sie haben in Kürze 300
und 600 und Tausend Tiere, da eine Vermehrung nicht kontrolliert werden kann. Wie
anfangs gesagt: Wir brauchen nicht mehr Tiere, sondern für die, die uns umgeben,
ein gutes Zuhause.
Auch wenn einige Menschen die Augen vor den Tierheimen verschließen und sich
lieber Filme über spielende Welpen anschauen – es gibt das Elend in den Heimen, es
gibt die Not der Straßenhunde, die zu Tode geprügelt oder einfach überfahren am
Straßenrand ihr Dasein beenden. Menschen mit einem Herz für Tiere wissen das und
handeln danach. Mein Beruf ist auch Berufung, und ich könnte kaum noch in den
Spiegel sehen, wenn ich ihn nur dafür benutzte, meinen Lebensunterhalt zu verdienen und nicht einen kleinen Teil der Not zu lindern und einen kleinen Teil des Elends
der Tiere zu verhindern suchte.
Der Tierschutz: Viele süd- und osteuropäische Länder mit hohen Straßentier-Populationen lehnen aus tradierten Vorstellungen die Kastration ab. Was sind die Folgen?

In den ländlichen Gebieten werden wir bis heute dafür belächelt...so ist das eben. Wir
sollten eine ethische Sichtweise auf die Kreaturen rechts und links von uns Menschen
etablieren. Wir sollten klarmachen, dass die Gefühle der Tiere, ihre Schmerzen und
Freuden, ihr Leid und ihr Wohlergehen nicht nur den unseren gleichwertig sind,
sondern auch eng mit unseren Schmerzen, Freuden, unserem Leid und Wohlergehen
verknüpft ist.
Der Tierschutz: Herr Dr. Willitzkat, herzlichen Dank für das Gespräch.

Das Buch zum Thema
Sophie Strodtbeck/Udo Gansloßer: „Kastration und Verhalten beim Hund“.
Müller Rüschlikon Verlag. Gebundene Ausgabe, 19,95 Euro
Zum Inhalt: Soll ich meinen Hund kastrieren lassen? Oder muss ich es sogar? Diese
Frage stellt sich irgendwann jeder Hundehalter, und so sieht er sich konfrontiert mit
einer ganzen weiteren Reihe weiterer Fragen: Was spricht für eine Kastration, was
dagegen? Wann könnte eine Kastration helfen, und bei welchen Problemen sollte der
Hund auf keinen Fall kastriert werden?
Zu den Autoren: Sophie Strodtbeck hat Tiermedizin in München studiert und ist als
Beraterin und Autorin im Themenbereich Verhaltensmedizin tätig.
Udo Gansloßer ist Privatdozent für Zoologie an der Universität Greifswald und
betreut Forschungsprojekte über Haus- und Wildhunde.

Der Anlass für das Interview zu diesem Thema war folgender Fall: Bei meiner sieben
Jahre alten Hovawarthündin Kaya ertastete eine Tierärztin im Juni einen kleinen Tumor
an der Zitze, zwei Tage später war schon ein weiterer zu fühlen. Weil diese Tumore sehr
schnell metastasieren, wurden Lunge und Brustraum geröntgt und ein Ultraschall vom
Bauchraum gemacht. Glücklicherweise gab es keinerlei Hinweise auf eine Streuung. Bei
der Operation wurden vier Zitzen entfernt und Kaya kastriert.
Wie ich nun von Dr. Willitzkat weiß, hat die Kastration zwar keinen Einfluss auf die Entstehung von Mammatumoren, wohl aber auf die Entwicklung einer Gebärmutterentartung.
Die Kastration schloss sich, etwas ungünstig, zeitlich eng an die letzte Hitze an, war aber
aufgrund des prognostizierten Tumor-Wachstums nicht anders möglich. Alternativ
hätten die Eingriffe nur in zeitlichem Abstand hintereinander stattfinden können.
Claudia Lotz
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Mein
unbekannter
Hund
Auf den Spuren von Leni

Eva Biré aus Berlin nimmt 2017 eine kleine Hündin auf. Leni
wurde in Rumänien geboren und über eine seriöse Tierschutzorganisation nach Deutschland vermittelt. Doch das reicht der
Juristin nicht: Sie möchte das Land kennenlernen, aus dem ihre
geliebte Leni stammt – und so beteiligt sie sich an einem Tierschutzeinsatz bei Bukarest.

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

Leni ist temperamentvoll, kontaktfreudig und unkompliziert im Umgang mit Artgenossen, Kindern und Erwachsenen. Sie läuft gut an der Leine, kann im Wald freigelassen werden und bleibt sogar, wenn nötig, alleine. Das ist eine gewaltige Leistung
für einen Hund, der vielleicht auf der Straße geboren wurde und angstvolle Wochen
oder gar Monate in einem Tierheim verbringen musste.
Welche Umweltbedingungen haben Leni zu dem gemacht, was sie heute ist – und
wie gelang es der zierlichen Hündin zu überleben, während so viele andere Hunde,
größer, stärker, wehrhafter, sich aufgeben? Diese Fragen lassen die heute 26jährige
Eva Biré nicht mehr los. Gleichfalls spürt sie den immer drängenderen Wunsch, sich
für Tiere einzusetzen. Als sich im November 2017 die Möglichkeit bietet, eine
Tierschutzorganisation zu einem Hilfseinsatz nach Bukarest zu begleiten, sagt sie zu.

Oder die gesamte Anlage wird unter Wasser gesetzt und Strom eingeleitet, auch dies
erfährt die erschütterte Berlinerin, als sie mit den anderen ehrenamtlichen Helferinnen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Tötungsstation betritt.
Auf dem Gelände sind die Hunde in weitläufigen Lagerhallen untergebracht, einige
wenige draußen in kleinen Hütten mit käfigähnlichen Abdeckungen darüber. Aus
einer dieser, mit Draht abgeschirmten, Hütten drängt sich ein Hundekopf. Geschrei,
Gewimmer, Gewinsel – die Dackelhündin tut alles dafür, dass die Menschen, die hier
so unerwartet vorbei gekommen sind, sie bloß nicht in ihrem Elend übersehen. Und
tatsächlich hat Lotti, wie sie später genannt wird, ihr Schicksal tatkräftig in die
eigenen Pfötchen genommen. Eva Biré , ergriffen ob des Schreis nach Leben, holt sie
heraus und bringt sie mit 58 ebenfalls geretteten Hunden in das Shelter des Tierarztes nach Bukarest.
Warum fühlt sich die Rettung der 58 Hunde nicht an wie eine Rettung?, fragt sie sich
verzweifelt. Weil auch das Tierheim keine Dauerlösung ist und viele Hunde unter den
harten Bedingungen – Kälte im Winter, Hitze im Sommer, Auseinandersetzungen,
Hunger, Krankheiten – nicht lange überleben werden. Obwohl auch die Bevölkerung
sich mehrheitlich gegen die Tötung von herrenlosen Hunden ausspricht, finden
Kastrationsprogramme im Land keine (politische) Mehrheit. So lehnt zum Beispiel
auch der Bürgermeister aus dem Örtchen Braila die Kastration von herrenlosen
Hunden ab.
Er hat Kastrationsprogramme, die von
internationalen Tierschutzorganisationen seit Jahrzehnten propagiert und
aus eigenen Mitteln in Rumänien
finanziert werden, verboten. Das
Kopfgeld für einen von Hundefängern
aufgegriffenen Straßenhund beträgt
– je nach Region – zwischen 25 und 50
Euro. Damit ist das Einfangen von
herrenlosen Hunden ein solch lukratives Geschäft für alle Beteiligten, dass
jede noch so gut gemeinte Initiative,
das Leid der Straßenhunde durch
Kastration langfristig zu beenden,
zum Scheitern verurteilt ist.
Ob Eva Biré das Dackelmädchen
jemals wiedersehen wird, weiß sie
nicht. Denn die Impfungen, das
Chippen und Kastrieren werden ca.
drei Wochen dauern. Hat die zierliche
Lotti die Kraft, diese schon sehr kalten Wochen im Shelter durchzuhalten? Zurück in
Berlin eröffnet Eva Biré ihrer Lebensgefährtin, dass in Kürze – sollte sie überleben –
eine zweite Hündin bei ihnen einziehen wird. Allerdings haben beide Frauen nicht
damit gerechnet, dass Leni nicht bereit sein könnte, ihren Platz als Einzelprinzessin zu
räumen (siehe Bild Seite 7 unten).
Obwohl die Mischlingshündin üblicherweise ein gutes Sozialverhalten zeigt, akzeptiert sie innerhalb ihrer vier Wände keinen zusätzlichen Artgenossen, wie sich herausstellt. Zwar greift sie den Neuzugang Lotti anfänglich nicht an, lässt ihr aber keine
Chance, sich zu entwickeln. Die Eifersucht, die Rangkämpfe werden so belastend,
dass für das Dackelmädchen ein anderer Platz gefunden werden muss. Heute lebt
Lotti glücklich in Berlin-Heiligensee mit einem großen Hundekumpel in der Familie.

Ein Tierarzt hat nahe der Hauptstadt eine Klinik aufgebaut und finanziert aus Privatmitteln ein Shelter. In diesem rumänischen Tierheim sind im Schnitt bis zu 400 Hunde
untergebracht. Eva Biré ist während ihres mehrtägigen Aufenthaltes mit den freiwilligen Helferinnen aus Deutschland dafür zuständig, die Hunde im Shelter zu
erfassen. Fotos und Daten gehen an internationale Tierschutzorganisationen, die sich
um die Vermittlung bemühen. Ohne die notwendige Unterstützung aus dem
Ausland wäre das Tierheim in Kürze hoffnungslos überfüllt.
Käfig an Käfig, in den Zwingern große Gruppen von Hunden, die immer wieder in
Streit geraten. So gibt es in jedem Abteil Tiere, die von ihren Artgenossen drangsaliert werden, sich in die hinteren Ecke zurückziehen oder ängstlich auf den Dächern
der Hundehütten kauern. Futter, Schlafplätze - den Kampf um die begehrten Territorien werden die Schwächsten verlieren...
In Braila, einem Dorf in der Nähe von Bukarest, liegt eine Tötungsstation für Straßenhunde. Auch sie ist voll, obwohl der Tierarzt durchgesetzt hat, regelmäßig Hunde in
sein eigenes Shelter (und künftig ein zweites) überführen zu dürfen. Doch die Situation für die in riesigen Gehegen eingesperrten Hunde bleibt aussichtslos, denn nach
einer bestimmten Frist wird regelmäßig der Bestand getötet. Meist geschieht dies
mit Kühlmittel, ein grausamer und langwieriger Tod. Bis zu einer Stunde quälen sich
die Tiere, bis sie schließlich sterben.
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In Ploiesti betreiben Tierschützer ein Tierheim von nahezu unvorstellbaren
Ausmaßen: Zwischen 2000 und 3000 Hunde werden hier versorgt. Doch so ungeheuer groß die Besatzdichte, so stolz sind die Tierschützer auf die erreichten
Fortschritte. Sie haben durch ihre Arbeit erreicht, dass die Tötungsstation endgültig
geschlossen wurde und die Hunde nun im Shelter untergebracht werden können. An
zwei Tagen in der Woche kommt ein Tierarzt zum Kastrieren.

So besitzergreifend sich die kleine Leni in ihrem eigenen Umfeld verhielt, so sehr
trägt sie zur seelischen Stabilisierung einer anderen Hündin bei, der es bis heute
kaum gelungen ist, ihre belastenden Erfahrungen in Rumänien zu verarbeiten. Für
Lisa, die vor über zwei Jahren von Eva Birés Mutter aufgenommen wurde, ist Leni zu
einem entscheidenden Halt in ihrem Leben geworden. Aufgrund ihrer schweren
Traumatisierung, die möglicherweise eine Folge des brutalen Einfangens mit Drahtschlingen und der als aussichtlos empfundenen Inhaftierung im Zwinger sein
könnte, wagt sie sich nur selten nach draußen. Glücklicherweise gilt das nicht für den
Garten, den sie, dank ihrer neuen Freundin Leni, immer öfter mit Begeisterung
aufsucht.
In diesem Winter wird Eva Biré nun ihren zweiten Tierschutzeinsatz in Rumänien
durchführen. Und diese Reise bringt sie nun genau an den Ort, an dem Leni die
ersten Monate ihres Lebens verbracht hat: nach Ploiesti. Die Stadt zählt mit 230.000
Einwohnern zu den Großstädten in Rumänien.

Werden Sie
Mitglied im

Eva Biré mit Leni

.............................
Ja,

Bundesverband Tierschutz e.V.
Sie sind noch kein Mitglied? Dann einfach das nebenstehende Formular
ausfüllen und ab damit an unsere Geschäftstelle in Moers. Per Post, per Fax
oder als Scan per E-Mail. Wenn Sie die neue Ausgabe der Tierschutz-Zeitung
nicht kaputt machen wollen, dann schicken wir Ihnen auch gerne einen
Mitgliedsantrag zu.
Bundesverband Tierschutz e.V., Karlstraße 23, 47443 Moers
Tel. 02841-25244, Fax 02841-26236, E-Mail: office@bv-tierschutz.de
Bitte unterstützen Sie unsere so wichtige Tierschutzarbeit. Vielen Dank.

ich unterstütze den BUNDESVERBAND TIERSCHUTZ e.V.
mit einer Mitgliedschaft!

Mindestbeitrag jährlich

25 €

Mein gewünschter Beitrag

jährlich

monatlich

75 €

_______ €

35 €

50 €

Vor- und Nachname: __________
Straße, Hausnummer: __________
PLZ, Wohnort: __________
freiwillige
Angaben

Geburtsdatum: __________ Telefon: __________
E-Mail-Adresse: __________

Einzugsermächtigung
Bitte buchen Sie den genannten Mitgliedsbeitrag bequem von meinem Konto ab.
Dazu erteile ich dem Bundesverband Tierschutz e.V. eine Einzugsermächtigung,
die ich jederzeit widerrufen kann:
Kontoinhaber: __________
IBAN: __________ BIC: __________

Banküberweisung
Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf das folgende Konto:
IBAN: DE72 3545 0000 1101 0103 69 (BIC: WELADED1MOR)

x

Datum, Unterschrift: __________

Mitgliedschaften sind innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen kündbar.

Bundesverband Tierschutz e.V. • Behördlich als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt • www.bv-tierschutz.de

Alle Fotos dieser Doppelseite: privat/ Eva Biré

Auch Lisa, die Schäferhund-Mischlingshündin ihrer Mutter, wurde aus dem Tierheim
Ploiesti nach Deutschland vermittelt. Während sie noch heute schwer an ihrer
Vergangenheit trägt, ist es Leni ganz offenbar gelungen, das neue Leben in Deutschland mit allen Pfötchen zu greifen und für immer festzuhalten.
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30 Jahre Tierhilfs- und Rettungsorganisation
Der Bundesverband Tierschutz e.V. ist ein Dachverband,
dem mehrere Mitgliedsvereine angehören.

Alle Fotos dieser Doppelseite + Seite 12 unten: THRO

Einer von ihnen ist die
Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. (THRO)
in Neuried-Ichenheim, Baden-Württemberg.

Die THRO wurde 1988 von Tierschützern mit dem Ziel gegründet, eine
Anlaufstelle für in Not geratene Haus- und Wildtiere zu sein. Heute
versorgt der ca. 400 Mitglieder starke Verein über 150 Tiere auf seinem
Gnadenhof bei Offenburg.
Doch nach 30 Jahren aufopferungsvoller Tierschutzarbeit muss der
Vorstand nun eine bittere Bilanz ziehen: Die Spendenbereitschaft lässt
nach – und das in einem solchen Umfang, dass niemand weiß, ob die
engagierte Hilfe für Tiere auch in Zukunft noch fortgeführt werden
kann...

Was macht die gemeinnützige Tierhilfs- und Rettungsorganisation?
Die THRO ist für und in der Umgebung des Ortenaukreises der einzige Verein mit
veterinärrechtlicher Genehmigung zur Haltung und Pflege von Wildtieren. Verletzte
Füchse, Rehe, Eichhörnchen, Hasen, Greifvögel, Raben, Waschbären, Schwäne, Enten
und Gänse bleiben bis zu ihrer Auswilderung häufig bis ins nächste Frühjahr auf dem
vereinseigenen Gnadenbrothof.

Die Sau ließ sich nicht einfangen – und auch hier war die Erfahrung des THRO-Teams
schließlich ausschlaggebend für das Gelingen der Rettungsaktion. Dem ersten Vorsitzenden, Karlheinz Meier, war bei der Beobachtung des flüchtigen Tieres aufgefallen, dass es sich zu Frauen hinzugezogen fühlte. Also bat er eine Mitarbeiterin, ihn bei
dem abendlichen Einsatz zu begleiten.
Das Tier wollte partout nicht die große Falle betreten, mit der die THRO üblicherweise
in Panik entlaufende Hunde einfängt. Erst als die Sau sah, wie die Frau die Falle betrat,
wagte sie sich hinein. Das Hängebauchschwein hatte bei seiner Ankunft auf dem
Hof in Neuried-Ichenheim eine auffällige Bauchwölbung, doch war sich das Team
– da bei Schweinen zur Trächtigkeitsuntersuchung kein Ultraschallgerät eingesetzt
werden kann – nicht sicher, ob die Sau tatsächlich Nachwuchs erwartete.
Am 18. Juli schließlich brachte die Sau sieben gesunde Ferkel zur Welt – und stellte
die THRO damit vor ein weiteres Problem: Für ein Hängebauchschweinein artgerechtes Zuhause zu finden, schien noch denkbar, aber für acht Tiere? Zwar muss die
Großfamilie nicht gemeinsam untergebracht werden, aber auch die verantwortungsvolle Vermittlung von Einzeltieren ist kein leichtes Unterfangen.

Auch für Reptilien, die von der Polizei beschlagnahmt oder von ihren überforderten
Haltern ausgesetzt wurden, hat die THRO eine gleichartige Genehmigung für den
genannten großen Einzugsbereich. Neben diesen, in der Regel nur für eine begrenzte
Zeit zu versorgenden, Schützlingen nimmt der Verein fast täglich herrenlose Katzen
auf. Trächtige Katzen, Muttertiere mit ihrem Wurf und verwaiste Katzenbabys, oft
krank, geschwächt, werden ebenso sachkundig versorgt wie das Hängebauchschwein, das Anfang Juli von seinen Besitzern ausgesetzt wurde.

Während sich das Hängebauchschwein in den Tagen nach der Geburt ihren Mutterfreuden hingab, mussten sich die Tierschützer sofort neuen Herausforderungen
stellen: Ob von den Eltern verstoßene Schwanenbabys, ein schwer kranker Bussard,
aus dem Nest gefallene Wildvögel, in Gefahr geratene Schwäne, Gänse und Enten,
ein junger Falke, eine durch menschliche Aufzucht zahm gewordene Elster, ein
schlecht gehaltenes Schaf, ein gefährdeter Rabe, verletzte Störche, ein Frischling,
hilfsbedürftige Eichhörnchenbabys und dazwischen immer wieder Katzen mit ihrem
Nachwuchs und verwaiste Katzenwelpen.

So berichtete die Badische Zeitung mit Verbreitungsgebiet im gesamten
südbadischen Raum über die THRO in einem Artikel am 31.05.2018:

„Für die Feuerwehr Offenburg ist die 1988 gegründete, ehrenamtliche Tierschutzorganisation laut Wolfgang Schreiber ein
wichtiger Pfeiler in ihrem Aufgabenspektrum.“ ‚Das immer
wieder vorbildliche Zusammenwirken bei den verschiedensten Rettungseinsätzen erleichtert die oftmals kniffligen
Aufgaben durch die tierischen Lebewesen erheblich.‘“
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Über 12.000 Euro betragen die laufenden monatlichen Kosten für Futter, Tierarzt,
Strom und Lohn für die sieben Mitarbeiter – Beträge, die der THRO-Vorstand kaum
noch aufbringen kann. Und wenn dann der zum Tierrettungsfahrzeug umgebaute
Krankenwagen plötzlich selbst zum Patienten wird, wissen die Vorsitzenden
Karlheinz Meier und seine Stellvertreterin Monika Ehrlacher nicht, wie dieses neue
Loch gestopft werden soll.
Für den defekten Kompressor des Fahrzeugs fallen 1.000 Euro an, gleichfalls für die zu
schweißenden Radkästen vorne. Neben dieser Extraausgabe mussten noch einmal
1.000 Euro für ein Fangnetz bereitgestellt werden, das besonders tierschonend ist. Es
wird abgeschossen und breitet sich über den Tieren aus. Für das Einfangen scheuer
Katzen und verletzter Wildtiere bietet das Fangnetz so gravierende Vorteile, dass
diese Anschaffung nicht länger aufgeschoben werden konnte.
Auch die fachgerechte Unterbringung der unterschiedlichsten Tierarten schlägt sich
im Budget nieder. Selbst wenn beschlagnahmte Reptilien eines Tages wieder ein
Zuhause finden sollen, müssen sie doch in der Zeit des Aufenthaltes artgerecht auf
dem Hof leben dürfen. Gleiches gilt natürlich auch für die auf ihre Auswilderung
vorzubereitenden Tiere, die in tiergerechten Innen- und/oder Außengehegen untergebracht werden.
In den Sommermonaten kommt es besonders häufig zu Notlagen an Badeseen und
auf Campingplätzen. Hier haben dann oft die Gäste Schwäne und Gänse mit Pommes
Frites angefüttert und in Kauf genommen, dass die Tiere durch die falsche Kost
schwer krank wurden. Auch Tierquälereien mit Entennachwuchs oder anderem
Wassergeflügel erlebt das Team um Karlheinz Meier häufig. Bei allen Verstößen
erstattet der Verein konsequent Anzeige. Um die korrekten Strafanzeigen kümmert
sich der ehrenamtlich tätige THRO-Tierschutzinspektor, der ehemalige Kriminalhauptkommissar Günther Weiss.
Sie können mit Ihrer Unterstützung dazu beitragen, dass die Tierhilfs- und Rettungsorganisation (THRO) auch in Zukunft ihre großartige Arbeit für Tiere in Not fortsetzen
kann:
• Beteiligen Sie sich an der Reparatur des Rettungsfahrzeuges
• Übernehmen Sie die Kastrationskosten für eine oder mehrere Katzen
• Werden Sie Futterpate für eines oder mehrere der über 150 zu versorgenden
Gnadenbrottiere
• Nehmen Sie ein Tier auf, das zur Vermittlung steht. Aktuell werden dringend für die
acht Hängebauchschweine gute Plätze gesucht.

Neben diesen in der Regel vorübergehenden Gästen beherbergt der Gnadenbrothof
Ponys, Hunde, Katzen und weitere Tiere, die hier auf Lebenszeit versorgt werden. Die
Gründe für die Dauerbetreuung liegen in der Vergangenheit der Tiere, die eine
Abgabe an Privatpersonen schwierig bis unmöglich macht.
Das Telefon der Tierhilfs- und Rettungsorganisation ist Tag und Nacht besetzt. Es
wenden sich die Polizei und die Feuerwehr an den Verein, wenn verletzte Tiere zum
Beispiel nach einer Kollision auf der Straße oder an Schienen geborgen werden
müssen. Bei ausgesetzten oder entlaufenen Tieren bauen die Anrufer jedes Mal
wieder auf die langjährige Erfahrung des THRO-Teams. So scheiterte selbst der regionale Tierschutzverein beim Einfangen des Hängebauchschweines Anfang Juli.

Spendenkonto der Tierhilfs- und Rettungsorganisation:
Volksbank Lahr
IBAN: DE64 6829 0000 0026 0815 05
Tierhilfs- und Rettungsorganisation
Werderplatz 3
77743 Neuried-Ichenheim
thro@tierhilfs-und-rettungsorganisation.de
www.tierhilfs-und-rettungsorganisation.de
Tel.: 07807/ 949 181
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Die Augen sind die Seele des Bildes

Wie ein Hundeporträt entsteht

Erst die Augen,
dann das Gesicht...

Gabriele Rudolph sitzt in ihrer Dachgeschosswohnung am großen Holztisch,
vor sich hochwertiges Papier, Bleistift, Kreidestifte und Hundefotos. Seitdem
sie einer Freundin ein Porträt ihrer Hündin Mila zum Geburtstag schenkte, hat
sie die Leidenschaft gepackt.
„Es ist faszinierend, wie durch meine Stiftführung die Persönlichkeit des
Hundes auf dem Papier entsteht“, beschreibt die Künstlerin den Schaffensprozess.

Gabriele Rudolphs
Hündin Bonny

Ob Hovawart, Gebirgsschweißhund, Rhodesien Ridgeback, Afghane, Pointer oder
Dackel – jedes Porträt lebt durch den Hundeblick. „Die Augen“, erklärt Gabriele
Rudolph, „sind die Seele des Bildes.“ Jeder Hund hat seinen typischen Gesichtsausdruck, den es nun gilt, auf Papier zu bannen. „Wenn ich einen Hund male“, sagt sie,
„sehe ich ihn vor mir mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit.“
Gabriele Rudolph hat erst spät das Porträtieren von Hunden für sich entdeckt. In
Leipzig hat sie als Lehrerin gearbeitet, darunter 16 Jahre geistig behinderte Kinder
und Jugendliche unterrichtet. Dann verließ sie Sachsen, ging nach Baden-Württemberg und war für eine Tierschutzorganisation tätig, auch hier schwerpunktmäßig im
Kindertierschutz, illustrierte Infoblätter und schrieb ein Buch. Später in Niedersachsen, wo sie heute noch lebt, brachte sie Kindertierschutzgruppen das Arbeiten
mit Speckstein und das Malen von Tieren mit Pastellkreide bei.
Die Hunde, die sie von Farbfotos
– wichtig ist der sehr gute Augenausdruck dabei – porträtiert,
werden mit Bleistift vorgezeichnet.
Das Bild entwickelt sich von den
Augen ausgehend nach unten
Richtung Nase und Mundpartie.
Durch das Übereinanderlegen
verschiedener Kreideschichten, sie
beginnt mit einer dunklen Schattierung und setzt Helles darüber,
wird das Fell lebendig.
Wer sich von Gabriele Rudolph
(s)einen Hund porträtieren lassen
möchte, hat nicht nur eine bleibende Erinnerung an sein Tier oder ein wunderbares Geschenk für liebe Menschen,
sondern tut auch noch etwas Gutes! Denn die Künstlerin gibt von jedem Auftrag für
ein neues Hundebild eine Spende für die Tierschutzarbeit des BVT. Die Kosten für ein
Porträt liegen bei ca. 100 Euro.
Alle weiteren Infos erhalten Sie von Gabriele Rudolph:
Telefon: 0157 / 56 55 03 08
E-Mail: rudolph.g@outlook.de

Labrador

Gebirgsschweißhund

Collie

Tibet Dogge

< Kontakt >
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Für die Tiere kein Spaß
Pferdemarkt Havelberg

Vor zwei Jahren bekam der BVT einen Hinweis auf tierschutzwidrige Zustände
auf einem Pferdemarkt in Havelberg (bei Stendal). Der Markt findet seit dem
11. Jahrhundert statt und ist in ganz Sachsen-Anhalt als Attraktion bekannt.
Verkauft werden auf der vier Tage stattfindenden Veranstaltung nicht nur
Pferde, Ponys und Esel, sondern auch Lamas, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen,
Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben und Ziervögel.
Erschwerend kommt bei dem Havelberger Markt hinzu, dass die meisten
Aussteller schon Tage zuvor anreisen und häufig insgesamt eine volle Woche
auf dem Gelände verbringen. Für die mitgeführten Tiere eine Tortur: Denn sie
verlassen während dieser Zeit ihre kleinen Käfige und Kleinstgehege nicht oder
stehen zu lange in Anbindehaltung. In diesem Jahr haben wir den Markt das
dritte Mal in Folge kontrolliert.
Eine Rückschau:
2016 herrschten während des Pferdemarktes, der traditionell am ersten Septemberwochenende stattfindet, noch hochsommerliche Temperaturen. Der BVT war an
verschiedenen Tagen mit mehreren Aktiven vor Ort, um die Präsentation der Tiere auf
Tierschutzverstöße zu kontrollieren. Unsere Beobachtungen waren erschreckend:
Bei wolkenlosem Himmel, gleißender Sonne und Temperaturen um die 30 Grad
waren Pferde, Esel und Lamas über viele Stunden an Geländern angepflockt, ohne
Schutz- und Schattenvorrichtungen, einige sogar ohne Wasser. Es gab unterernährte
Pferde und Esel, Tiere mit Hauterkrankungen und Augenleiden. Katzenwelpen, die
mit acht Wochen viel zu jung kastriert waren, und Hundewelpen, die ohne Rücksicht
auf mögliche Ansteckung Kontakt mit Menschen und fremden Hunden aufnehmen
konnten.
An anderen Ständen wurden Käfige mit Tauben, Nympfensittichen, Wellensittichen,
Kanarienvögeln, Hasen, Kaninchen und Meerschweinchen auf den Verkaufstischen
angeboten - auch sie ohne Schutz der Sonne ausgeliefert, den vollen Tag. Was grundsätzlich auffiel: Die Käfige, in denen die Tiere oft schwer atmend hockten, lagen oder
sich kaum auf der einzigen Stange halten konnten, waren immer zu klein, völlig
überbelegt und die Wassernäpfe nahezu leer oder grünlich veralgt.

Foto: Tierschutzverein Nördliches Sachsen-Anhalt

Der BVT hatte seine Beanstandungen wenige Tage nach der Veranstaltung an die
Stadt Havelberg geschickt, um einen Gesprächstermin gebeten und ihn aufgefordert, unsere Vorgaben für mehr Tierschutz umzusetzen. Sie lauteten:
• Für alle Tiere (ihrer Art entsprechend) größere Käfige und Gehege
• Freilauf- und Freiflugmöglichkeiten müssten am Ende eines Ausstellungstages bis
zum nächsten Morgen ermöglicht werden
• Keine durchgehende Anbindehaltung für Pferde und andere Paarhufer
• Schutz- und Schattenvorrichtungen für alle dargebotenen Tiere
• mehrfache Rundgänge von Fachtierärzten
• schärfere Ahndung von Verstößen, Platzverweise bei vorgefundenen Missständen
• die Verlegung des Ponykarussells vom Jahrmarkt auf das Gelände des Pferdehandelsplatzes.

Der Stadtrat reagierte und ermöglichte einen Termin mit mehreren hinzugezogenen
Sachverständigen am 26. Oktober 2016. Das Ergebnis: Die Börsenrichtlinien sollten
im kommenden Jahr strenger gefasst werden, um Tierschutzverstößen vorzubeugen.
2017 war der BVT Anfang September wieder vor Ort, abermals war es hochsommerlich warm. Nach unserem ersten Eindruck schienen die verschärften Bestimmungen
schon zum Teil zu greifen. Die Tiere wurden schonender präsentiert. Wir fanden die
von uns geforderten dreiseitigen Zeltvorrichtungen vor, sahen, dass viele Käfige
nicht am Boden abgestellt waren und wenigstens einigen Tieren ein Witterungsschutz zugestanden worden war.
Doch es gab leider auch diese Bilder: Käfige mit
Tauben und anderen Vögeln ohne oder sehr
verschmutztem Trinkwasser. Überbelegte Käfige,
besonders bei Tauben, Vögeln und Kaninchen. In
einigen Zelten standen, versteckt vor flüchtigen
Blicken, Käfige mit Tieren auf dem Boden. Ein
Kaninchen wurde in praller Sonne in einem fast
geschlossenen Plastikgehäuse ausgestellt. Pferde
und andere Paarhufer standen angepflockt an
Verkaufsstangen ohne Wasser, Schafe auf Transportern an kurzem Strick, Esel auf engstem Raum
zwischen Autos und Toiletten.
Bei einem erneuten Gespräch im Oktober 2017,
dieses Mal in größerer Besetzung mit dem Veterinäramt Stendal, der Stadt Havelberg, zwei auf dem
Pferdemarkt eingesetzten Tierärzten, der Stabsstelle Tierschutz des MULE, den Tierschutzorganisationen Animals‘ Angels e.V. und dem Tierschutzverein
Nördliches Sachsen-Anhalt, forderten die Tierschützer u.a., dass sich der Markt
grundsätzlich vom Verkauf der Kleintiere, Vögel, Hunde- und Katzenwelpen verabschieden sollte.
Auch 2018 waren wir mit mehreren BVT-Aktiven in Havelberg. Die drei Tierschutzorganisationen hatten sich im Vorfeld abgesprochen. So übernahm u.a. Animals‘
Angels wie im vergangenen Jahr die Überwachung der Transportzeiten der Pferde,
die 2017 häufig ohne die vorgeschriebenen Ruhezeiten umgeladen und weitertransportiert wurden. Gleichfalls kontrollierten sie Tag und Nacht, wie lange die Pferde
angebunden stehen mussten, ob ihnen Bewegung ermöglicht wurde und vieles
mehr.
Die umfangreicheren Einlasskontrollen neben den verstärkten Kontrollgängen durch
Tierärzte führten dazu, dass sich die Präsentationsbedingungen der Tiere insgesamt
besser darstellten als in den vergangenen Jahren. Doch gibt es noch Aussteller, die
sich den verschärften Marktregularien zu entziehen suchen. Einige Beispiele: Wir
sahen überbelegte Käfige mit Vögeln und Kleintieren. Acht und mehr Tauben in
kleinen Käfigen, dicht am Boden, darüber ein Käfig mit einer Jungkatze. Im Futter der
Katze Wespen, ohne dass ein Betreuer aufmerksam geworden wäre. Es wurden mehr
Hundewelpen angeboten als im vergangenen Jahr, eine Mutterhündin mit zwei
Junghunden war deutlich ein Wolfsabkömmling. Magere Herdenschutzhunde, eine
säugende Katze mit Babys, Zwergponys dicht an dicht an Verkaufsstangen gepflockt,
über längere Zeiträume angebundene Pferde – und leider das Ponykarussell mit acht
Tieren auf engstem Hufschlag wieder auf dem lauten Jahrmarkt platziert.
Dennoch halten wir fest, dass sich die Verantwortlichen des Pferdemarktes um
Verbesserungen bemühen und angezeigten Verstößen nachgehen. Die Kontrollgänge der Tierärzte fanden regelmäßig während der vier Markttage statt, und es besteht
die Bereitschaft, mit unseren Hinweisen konstruktiv umzugehen. Im nächsten Jahr
sind wir wieder auf dem Markt präsent – und freuen uns über die aktive Unterstützung von Ihnen. Sind Sie 2019 dabei? Dann melden Sie sich bei uns.

Bundesverband Tierschutz e.V. • Behördlich als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt • www.bv-tierschutz.de

Der Tierschutz • Zeitung des Bundesverband Tierschutz e.V.

Unsere Glücklichen

Wir hatten in unserer Zeitung schon mehrfach über die alte StaffhündinJosey berichtet. Sie
war 2015 mit zwölf Jahren ins Tierheim gekommen und musste mehrfach operiert werden.
Obwohl nicht alle Tumore entfernt werden konnten, bewahrte sich Josey ihre Lebensfreude. Doch gerade in den vergangenen Monaten zeigte sie deutlich, wie sehr sie ein
eigenes Zuhause vermisste. Mit bittertraurigem Gesichtsausdruck ließ sie sich in ihren
Zwinger zurückführen und wartete und wartete….

Foto: privat

Doch endlich ist das Glück nun auch zu ihr gekommen: Im Sommer zog die inzwischen
über 15 Jahre alte Hündin zu ihren neuen Besitzern. Ein junges Paar hat für Josey ein Haus
„altersgerecht“ umbauen lassen, kann ihr einen Garten bieten und vor allem eines: viel
Liebe, Zuwendung und Zeit. Kürzlich waren die Drei sogar im Harz wandern. In der nächsten Ausgabe lesen Sie mehr über dieses Happy-End.

„Dein Seelenhund zeigt dir den Weg“

Die Tierheilpraktikerin Susanne Orru-Benterbusch mit eigener Praxis in Marl (NRW) hat einen „Leitfaden für eine gesunde & glückliche Mensch-Hund-Beziehung“, geschrieben. Von
Ernährung über Darmsanierung, Heilpflanzenkunde, dem Umgang mit Parasiten, Energiearbeit, Schadstoffbelastungen und Problembewältigungen gibt die Autorin Hundehaltern
einen wichtigen Ratgeber an die Hand.
Susanne Orru-Benterbusch wendet sich mit ihren Publikationen auch an Katzenbesitzer: Ihr Buch „Seelengefährten & Herzenseroberer“ ist gleichfalls ein ganzheitlicher Praxis-Leitfaden, der alle Aspekte rund um die Haltung von Katzen abdeckt. Die Heilpraktikerin liest am Freitag, den 9. November 2018, um 19.30 Uhr im „Magic Mojo“, Kupferdreher Markt 1
in Essen aus ihrem Buch. Die Lesung ist sicher nicht nur für Katzenfreunde interessant. Mehr Infos unter www.susanne-orru-benterbusch.jimdo.com.

Spenden für Tiere Die Dimension des Fleischessens
leicht gemacht
Kennwort BVT an die 81190 per SMS

Ab sofort können Tierfreunde unsere Arbeit auch per
Kurzmitteilung SMS unterstützen. Geben Sie einfach die
811 90 ein, dann das Kennwort BVT und schicken Sie
die SMS ab. Damit spenden Sie 5 Euro an den Bundesverband Tierschutz e.V.
Wir verbürgen uns dafür, dass Ihre Spende dort
ankommt, wo Sie helfen wollen: nämlich bei den Tieren.
Schauen Sie auf unsere Internetseiten, wie wir arbeiten
und welche Ziele wir verfolgen. Jede noch so kleine
Unterstützung von Ihrer Seite ermöglicht uns, unsere
Tierschutzarbeit fortzusetzen. Auch an dieser Stelle
vielen Dank für Ihre Mithilfe!
www.bv-tierschutz.de und

Können Sie sich vorstellen, wie viel Tiere sterben mussten, um vier Millionen Tonnen Fleisch zu „produzieren“?
Diese Menge an Fleisch wurde im Erhebungszeitraum Januar bis Juni 2018 in Deutschland erzeugt, so das
Statistische Bundesamt.
Vier Millionen Tonnen. Das sind ca. 370 bis 400 Millionen Tiere. Tiere, die ein Recht auf Leben haben. Tiere, die Schmerzen empfinden, Leid, Angst, Stress, aber auch Wohlbefinden und Glück, wenn sie so leben dürften, wie ihre Natur es
ihnen diktiert. 95% aller Tiere werden unter den Bedingungen der Intensivmast in gewaltigen Stallanlagen gehalten.
Das Fleisch dieser bedauernswerten Tiere landet in Teilstücken in den Supermärkten. 60 Kilo im Schnitt verzehrt jeder
Bundesbürger pro Jahr. Im angegebenen Zeitraum starben 28,4 Millionen Schweine, 1,7 Millionen Rinder und über
300 Millionen Hühner, außerdem zahlreiche Lämmer, Schafe, Ziegen, Pferde und Kaninchen zum Verzehr. Neben der
Produktion für den heimischen Verbrauch hat Deutschland seinen Export an Fleisch innerhalb des letzten Jahrzehntes erheblich gesteigert. Gleichzeitig importiert Deutschland Schlachttiere und Ferkel.
So geht es nicht weiter. Ziehen Sie persönlich Ihre Konsequenzen aus dem ungeheuren „Verbrauch“ an Lebewesen.
Essen Sie weniger Fleisch, achten Sie dafür auf hochwertige Qualität aus ökologischer Haltung. Oder steigen Sie auf
vegetarische oder vegane Ernährung um. Unterstützen Sie uns bei unserer Forderung nach einer Agrarwende mit der
Förderung von bäuerlichen Strukturen. Und unterzeichnen Sie diese Petition mit der Forderung, Missstände in
Schlachthöfen europaweit mit Videoüberwachung zu dokumentieren:
https://www.petitionen24.com/europaweite_videouberwachung_an_schlachthofen_und_dokumentation

www.tierheim-wesel.de

.......................................................
Danke
für Ihre
Unterstützung!
Spendenkonto
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE72 3545 0000 1101 0103 69
BIC: WELADED1MOR
Mitglied im Deutschen Spendenrat
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