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Während ich an diesem Editorial sitze, herrscht Krieg, 
wenige hundert Kilometer von Berlin entfernt. Wir alle 
können diese Bilder kaum fassen, Bilder von fliehenden 
Menschen, von Städten, die eben noch intakt waren und 
jetzt in Trümmern liegen – das Leid für Mensch und Tier ist 
unermesslich. Die Hilfsbereitschaft in diesen Tagen ist 
groß, vielleicht ein kleiner Trost für uns, die wir so macht-
los sind im Angesicht politischer Konfrontationen, die sich 
da gerade militärisch entladen. 

Doch die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung bleibt. 
Muss bleiben. Dem Frieden eine Chance geben, wie es John 
Lennon und Yoko Ono 1969 gegen den Vietnamkrieg mit 
ihrer Antikriegsballade „Give Peace a Chance“ inständig 
erbaten. 

Auch wir versuchen, den Geflüchteten und ihren Tieren 
beizustehen. Von unserem Tierheim haben wir Futter, 
Medikamente, Erste-Hilfe-Sets für Hunde, Sicherheits- 
geschirre und Decken abgeholt und in eine Sammelstelle 
nach Leipzig gebracht, die am 12. März Richtung Ukraine 
aufgebrochen ist. Auch der 20. März mit dem Trödelmarkt 
wurde vom Tierheim Wesel ganz unter das Motto der Hilfe 
für die Tiere der Ukraine gestellt. 

Sollte die Lage im Kriegsgebiet noch so dramatisch sein wie 
zum jetzigen Zeitpunkt des Schreibens an diesem Text, 
verstärken wir noch einmal die Bitte, Geflüchteten mit 
ihren Haustieren eine Unterkunft zu ermöglichen. Ob 
Einliegerwohnung, Ferienapartment oder Ferienhaus – 
vielleicht haben Sie die Möglichkeit, Menschen und ihr Tier 
aufzunehmen. Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten gebeten, 
die Einreise für Ukrainerinnen und Ukrainer  mit ihren 
Tieren zu erleichtern und auf die sonst üblichen Kontrollen 
(Tollwutimpfung, Chip etc.) zu verzichten. Menschen, die 
gerade alles verlieren, dürfen nicht noch in die Lage versetzt 
werden, auch von ihrem Haustier getrennt zu werden, 
wenn sie schon die beschwerliche Flucht bis an die Grenze 
ihres Landes geschafft haben. 

Wir haben in diesen Tagen beschlossen, anerkannte Orga-
nisationen zu unterstützen, die zurückgelassene Haustiere 
aus der Ukraine retten. Denn nicht jede Familie oder 
Einzelperson wird es schaffen, ihr Tier mit auf die Flucht 
zu nehmen. Sei es, weil es zu alt, zu krank ist, den beschwer-
lichen Weg nicht mehr bewältigen würde. Darüber hinaus 
haben wir uns an die EU gewendet und gebeten, die 
Aufnahme von Tieren aus Tierheimen, die evakuiert 
werden müssen, zu ermöglichen.

Hoffen wir von ganzem Herzen, dass zu dem Zeitpunkt, an 
dem Sie dieses Magazin in Ihren Händen halten, die 
Waffen schweigen. 

Frieden – das ist unser aller Wunsch zu Ostern, das nun 
vor uns liegt. Wie vor allen christlichen Festen steigt der 
Absatz von Fleisch, in diesem Fall besonders von Lamm, 
an. Dabei symbolisiert das Lämmchen zu Ostern die 
Wiedergeburt. Doch während es für das neue Leben steht, 
wird es ihm zugleich genommen. Der Lammbraten, die 
Lammschulter, die Lammkeule gehören in vielen Haus- 
halten traditionell zum Osterfest dazu. 

Die vegane Küche kennt wunderbare Alternativen zur 
fleischbasierten Ernährung, stöbern Sie durch die Rezept-
vorschläge von Amelie, die mit ihrem Foodblog 
„mix-dich-glücklich“ und ihren Büchern die Menschen 
begeistert. Und ganz „nebenbei“ Tiere rettet, so auch Schafe. 

Apropos Begeisterung: Ab der nächsten Ausgabe schreibt 
Deutschlands beliebtester Tierpsychologe für uns. Was 
wird der Hundeprofi Martin Rütter uns über das Verhält-
nis zum Hund zu sagen haben? Wir sind extrem gespannt 
und begrüßen außerdem Lucy neu in unserem Redaktions-
team. Kaum hat sie ihr rumänisches Underdog-Dasein 
hinter sich gelassen, interpretiert sie die Welt um sich 
herum…mal hören, was sie uns zu bellen hat.

Es fällt schwer, im Angesicht des Krieges in der Ukraine ein 
frohes Ostern zu wünschen. Mögen die Eier, die bemalt, 
versteckt und von Kindern gefunden werden, die Botschaft 
des Friedens enthalten. „Give Peace a Chance“ - das geben 
wir Ihnen als unseren Wunsch hier mit. 

Ihre

Claudia Lotz

Auf 
ein Wort

BVT-Vorsitzende Claudia Lotz mit Schauspielerin und 
Sprecherin Claudia Lietz bei der Aufnahme des neuen 
Podcasts (s. Seite 20)



Am 10. Februar lud der neue Bundeslandwirt-
schaftsminister zehn Tierschutzorganisationen 
zu einer Video-Konferenz ein. Das für beide 
Seiten konstruktive Gespräch dauerte fast 70 
Minuten. Für den Bundesverband Tierschutz e.V. 
nahm Geschäftsführer Dr. Jörg Styrie teil. 

Wie kam es zu dem Austausch zwischen Cem Özdemir 
und den Verbänden1?

Dr. Jörg Styrie: Es ist üblich, dass die Hausspitze 
des BMEL zu Beginn einer neuen Legislaturperio-
de das Gespräch mit Interessenvertretern sucht. 
Für uns war erfreulich, dass Cem Özdemir relativ 
zeitnah nach seiner Benennung als Minister auf  
die Tierschutzorganisationen zugegangen ist und 
einen gemeinsamen Gesprächstermin anbot. Das 
kannten wir bisher so nicht. Die Vorgängerminis-
ter/innen aus CDU/CSU ließen deutlich mehr Zeit 
verstreichen, bis sie die Tierschutzverbände zu 
einem Gespräch baten. Die Geste des neuen 
Bundeslandwirtschaftsministers, uns so frühzeitig 
zu einem Gedankenaustausch einzuladen, lässt uns 
hoffen, dass er es mit dem Tierschutz ernst meint 
und möglichst schnell sehr viel bewegen möchte.

Weil die Probleme so groß und zahlreich sind?

Dr. Jörg Styrie: Ja, eindeutig. Dem Minister scheint 
klar zu sein, dass jeder Tag zählt!

Die Landwirtschaft befindet sich jetzt an einem 
Scheidepunkt. Viele Betriebsleiter sehen sich vor 
der Entscheidung, ob sie ihren Betrieb aufgeben 
oder nochmal viel Geld investieren sollen, um für 
die Zukunft gerüstet zu sein. Im Mittelpunkt der 
politischen Diskussion um die Neuausrichtung der 
Landwirtschaft steht die Frage, wie bisher mit den 
sogenannten Nutztieren umgegangen wurde und 
was sich unbedingt ändern muss. Es geht darum, 
wie der Stall der Zukunft aussehen muss und wie 
die Landwirte bei diesem Transformationsprozess 
finanziell unterstützt werden können. 
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Und gibt es schon Ideen?

Dr. Jörg Styrie: Ich glaube ja. Und die sind durch-
aus revolutionär. Der Minister und seine Berater 
denken die Dinge neu. Statt auf  immer weitere 
Steigerung der Tierzahlen zu setzen, gehen die 
Überlegungen des Ministeriums in die andere 
Richtung. Die Bauern sollen zukünftig mit artge-
rechter Tierhaltung in kleineren Beständen punk-
ten. Und genau hier gibt es den Schulterschluss mit 
uns, den Tierschutzverbänden. Was auch in unse-
rem Gespräch deutlich wurde. Genau dieser 
Ansatz, nicht auf  Masse zusetzen, ist ja unser 
Credo seit vielen Jahren. Hier haben wir viel 
Expertise, und deshalb sucht das Ministerium den 
konstruktiven Dialog mit uns.
 
Zeigte sich das auch in der Gesprächsatmosphäre?

Dr. Jörg Styrie: Eindeutig. Cem Özdemir und sein 
Team verfolgten unsere Ausführungen sehr inter-
essiert und aufmerksam. In vielen Punkten gab es 
Übereinstimmungen in der Bewertung der der- 
zeitigen Situation und den sich anbietenden 
Lösungen. 

Aber natürlich gingen unsere Forderungen in 
einigen Punkten auch deutlich weiter als die 
Vorstellungen des Ministeriums. So fordern wir 
u.a. einen sofortigen Transportstopp von 
Tiertransporten in Hochrisikoländer. Es sind dies 
die Länder, auf  deren Transportrouten keine 
Versorgungsstationen vorhanden sind, in denen 
die Tiere abgeladen, gefüttert und getränkt werden 
können.

Aber auch die grausamen Schlachtmethoden, die 
in vielen Drittstaaten praktiziert werden, verbie-
ten unseres Erachtens einen Transport der Tiere 
dorthin. Der Bundeslandwirtschaftsminister gab 
zu bedenken, dass dies ein juristisch schwierig zu 
lösendes Problem sei.

Tierschutzpolitik
 Die Landwirtschaft steht vor einem tiefgreifenden Wandel

 



Mit welchen Themen bist Du für den BVT in das 
Gespräch gegangen?

Dr. Jörg Styrie: Ich habe die Qualzuchten themati-
siert. Wie eklatant die Hochleistungszucht die Tiere 
belastet, hat erst kürzlich wieder eine Studie aus 
Dänemark2 gezeigt. Forscher der Universität Kopen-
hagen untersuchten das Skelett von über 5.000 
Legehennen und fanden bei 85 Prozent Brüche des 
Brustbeins. Sie sind darauf  zurückzuführen, dass 
die (immer kleineren) Hennen auf  das Legen immer 
größerer Eier gezüchtet wurden und dann beim 
Legevorgang der Brustbeinknochen bricht – für die 
Hennen ist das überaus schmerzhaft!

Ein weiteres Thema war die CO2 Betäubung bei 
Schweinen. Es ist seit langem bekannt und auch in 
der Wissenschaft unwidersprochen, dass CO2 kein 
geeignetes Gas zur Betäubung von Schweinen ist. 
Die Tiere erleiden in den ersten 30 Sekunden qual-
volle Erstickungsanfälle. Das Gas verursacht  
starke Reizungen der Schleimhäute, die bei den 
Tieren zudem zu erheblichen Schmerzen führen. 
Dennoch werden Millionen Schweine, gerade in 
den großen Schlachtbetrieben, mit diesem unge-
eigneten  Verfahren betäubt.  Dass es dennoch 
angewendet wird, hat einen einzigen Grund: CO2 
ist ein preiswertes Gas, alle anderen Verfahren 
wären teurer.
 
Wiederum ein Beispiel dafür, dass wirtschaftliche 
Belange über den Tierschutz gestellt werden. Wenn 
es dem neuen Minister um mehr Tierwohl geht, muss 
neben der Verbesserung der Haltung und des Trans-
ports auch die Schlachtung tierschonend erfolgen. 
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Wie hat der Minister auf Deine Ausführungen 
reagiert?

Dr. Jörg Styrie: Cem Özdemir zeigte für meine 
vorgetragenen Themen, aber auch für die der 
anderen Teilnehmer, großes Verständnis. Für uns 
war er in seinen Erläuterungen sehr glaubhaft           
– vor allem mit seinem Bekenntnis, dass ihm das 
Wohl der Tiere sehr am Herzen liege und er den 
Tierschutz in Deutschland wirklich qualitativ 
verbessern wolle. Der Koalitionsvertrag habe 
bewusst die Ziele hoch angesiedelt, sagte er. 

Wird es einen weiteren Austausch zwischen Politik 
und Tierschutz geben?

Dr. Jörg Styrie: Der Minister sagte zu, weitere 
Gespräche mit uns führen und themenbezogen 
tiefer in die Materie einsteigen zu wollen, um das 
Beste für den Tierschutz in Deutschland zu errei-
chen.  

Wir begrüßen diesen Gedanken- und Informa- 
tionsaustausch sehr und stehen für Gespräche 
jederzeit zur Verfügung.

1 Am Gespräch nahmen teil: Deutscher Tierschutzbund, 
Albert Schweitzer Stiftung, Vier Pfoten, PRO VIEH, 
Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT), 
Menschen für Tierrechte, Bund gegen Missbrauch der Tiere 
(bmt), Pro Wildlife und und der Bundesverband Tierschutz 
(BVT)

2  Zu der erwähnten Studie lesen Sie bitte die Ausführungen 
auf der folgenden Seite.



In der Videokonferenz mit dem Bundesland-
wirtschaftsminister sprach Dr. Jörg Styrie auch 
den Bereich der Qualzuchten an. Zwei Aspekte 
seiner Ausführungen stellen wir Ihnen hier nun 
ausführlicher vor: 1. Die dänische Studie, nach 
der Legehennen Brüche im Brustbein aufwei-
sen, weil ein Missverhältnis zwischen kleinen 
Körpern, großen Eiern und frühem Legebeginn 
besteht. 

2. In der Übersicht auf Seite 7 haben wir Ihnen 
an Hand von vier landwirtschaftlich gehaltenen 
Tierarten dargestellt, welche Zuchtziele in der 
Hochleistungszucht angestrebt wurden und 
welche körperlichen Einschränkungen und Be- 
lastungen dies für die Milchkühe, Legehennen, 
Mastschweine, Zuchtsauen und das Mastge- 
flügel nach sich gezogen hat.     

Zu 1. Etwa 85 Prozent aller Legehennen weisen 
schmerzhafte Brüche des Brustbeins auf! Diese 
alarmierende Nachricht ist das Ergebnis einer 
Studie, die dänische Forscher der Universität 
Kopenhagen im August 2021 veröffentlicht haben*. 
Sie untersuchten 4.800 Hühner in 40 verschiede-
nen Betrieben und stellten bei fast 4.100 von ihnen 
Brustbeinfrakturen fest. Die Brüche fanden sie in 
allen Haltungssystemen, so in der Boden-, 
Freiland- und der Bio-Haltung. Ursächlich sei die 
Zucht auf  große und viele Eier, verbunden mit 
einem sehr frühen Legebeginn, so die Forscher. 

Zudem wurden die Hennen in den letzten 
Jahrzehnten auf  einen kleinen Körperbau gezüch-
tet. Und diese Kombination wird den Hennen nun 
zum Verhängnis: Der Druck, der auf  ihre Knochen 
ausgeübt wird, führt zu schmerzhaften Brüchen, 
die schwer heilen. Nach Berechnungen der 
Forscher erhöht sich das Frakturrisiko um 3% für 
jedes Gramm zusätzliches Ei-Gewicht zu Beginn 
des Legens. Morphologisch sind kleine Hennen 
somit zum Legen großer Eier völlig ungeeignet – 
zumal, wenn die Legeperiode in einem sehr frühen 
Lebensalter erfolgt.

Da die Zucht von Legehennen weltweit von nur 
wenigen Unternehmen gesteuert wird, ist das 
aufgezeigte Problem kein dänisches, sondern ein 
weltweites. Legten Hennen früher etwa 60 bis 80 
Eier pro Jahr, so liegt die Legeleistung heutiger 
Hochleistungshennen bei 300 Eiern und mehr.  
Für die Eischale müssen die Hennen enorme Kal- 
ziummengen aufbringen, das dann den Knochen 
fehlt. Die Gabe von hohen Kalziummengen über 
das Futter kann den Mangel nicht ausgleichen. 
Kommen dann noch große Eier hinzu, ist der Orga-
nismus völlig überfordert.
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Als Lösung des Problems sehen die Forscher meh-
rere Möglichkeiten, wie z. B. die Verschiebung des 
ersten Legens um einige Wochen, bis die Hennen 
stärker und die Knochen widerstandsfähiger sind. 
Die Verknöcherung des Schwanzteils des Brust-
beins ist erst im Alter von 35 bis 40 Wochen abge-
schlossen. Hühner aus Zuchtbetrieben legen 
jedoch oft schon mit 16 Wochen Eier. Andere Maß-
nahmen wie die Einnahme von Fettsäurepräpara-
ten sollen eine gewisse Wirksamkeit bei der 
Verringerung des Frakturrisikos haben.

Aus der Sicht des Tierschutzes zeigen die Ergebnis-
se der dänischen Studie, dass die Leistungsgrenzen 
bei den Legehennen, wie auch bei vielen anderen 
landwirtschaftlichen Tieren, bei Weitem über-
schritten sind. Viele Rassen weisen Qualzucht-
merkmale auf, die nach dem deutschen Tierschutz-
gesetz verboten sind. 

Der Bundesverband Tierschutz sieht hier dringen-
den politischen Handlungsbedarf  und hat die 
Problematik im Gespräch mit Bundeslandwirt-
schaftsminister Cem Özdemir thematisiert und 
eine lösungsorientierte Mitarbeit angeboten.

*Die Studie Keelbonefractures in Danish- 
layinghens: Prevalenceandriskfactors (2021), 
publiziert von Ida C. N. Thøfner , Jan Dahl und Jens 
Peter Christensen können Sie im Internet auf  
Englisch nachlesen https://doi.org/10.1371/journal

Tierschutzpolitik
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Es wäre so einfach gewesen, einmal Mensch-
lichkeit zu zeigen: Aber nein, wieder einmal 
werden Empfehlungen im EU-Parlament mit 
Füßen getreten, die Verbesserungen im 
EU-Tiertransportgesetz verankert und damit 
Tieren Leid erspart hätten. Am 20. Januar 2022 
sprachen sich die EU-Parlamentarier gegen 
ein verbessertes EU-Transportgesetz aus, 
wollen aber den nächsten Gesetzentwurf 2023 
präsentieren.

Ein Kommentar von Claudia Lotz

Ein Jahr trug ein Ausschuss Informationen zusam-
men, die nicht überraschen, aber offensichtlich 
immer wieder Politikern in ganz Europa vor Augen 
geführt werden müssen: Dass Tiere besonders auf  
Langstreckentransporten in sogenannte Hoch- 
risikostaaten Qualen erdulden müssen, die anzu-
hören kaum erträglich sind. Doch selbst Tierkinder 
haben nach der Debatte keine Chance auf  mehr 
Schutz.

So entschieden die EU-Parlamentarier mehrheit-
lich am 20. Januar von ihren bequemen Sitzen    
aus, dass Tierkinder unter fünf  Wochen weiter auf  
Tiertransporte geschickt werden dürfen, dass 
Schiffstransporte zeitlich nicht begrenzt werden 
müssen und natürlich auch keine Limitierung von 
Straßentransporten auf  acht Stunden durchzu- 
setzen sei.

Zu 2. Die Ziele der Hochleistungszucht und die damit verbundenen körperlichen Belastungen 

 

Die Verbesserungen hätten den Schwächsten im 
lukrativen Transportgeschäft zumindest ein wenig 
Leid erspart: So hätten Kälbchen und andere 
Tierkinder unter fünf  Wochen nicht mehr auf  
qualvolle Transporte geschickt werden dürfen und 
wäre die Transportdauer für Tiere auf  maximal 
zwei Stunden begrenzt worden, wenn sie noch von 
der Muttermilch abhängig sind. Die zeitliche 
Begrenzung von Transporten auf  der Straße (8 h), 
in der Luft (8 h) und zu Wasser (24 h), seit Jahren 
diskutiert, seit Jahren in der gesamten Dimension 
aller Tierschutzverstöße bei inner- und außereuro-
päischen Transporten bekannt, fand ebenfalls 
keine mutige Mehrheit.

So startete das neue Jahr mit Billigung schwerster 
Missstände, die auf  wochenlangen Transporten 
auf  der Straße und der See weitergehen. Hitze, 
Kälte, kaum Futter, Wasser, ohne tierärztliche 
Versorgung – allen Parlamentariern sind die 
Dokumentationen bekannt, die verdurstende, 
verhungernde und zu Tode geschwächte Lebewe-
sen auf  Straßen- und Schiffstransporten zeigen. 
Offensichtlich haben die Bilder der vergangenen 
Jahre nicht gereicht!Wann entscheidet endlich 
einmal „Menschlichkeit“ vor wirtschaftlichen 
Interessen, wobei dieser Begriff mittlerweile selbst 
in Anführungsstriche zu setzen ist. Denn die 
Menschheit fügt den Tieren das Leid zu, niemand 
sonst.

Fatale Entscheidung zu EU-Tiertransportgesetz
 Tierbabys werden weiter auf außereuropäische Langstreckentransporte geschickt

 

Milchkühe  Zuchtziel:  Hohe Milchleistung bis zu 12.000 Liter Milch pro Laktation
   Probleme:  Stoffwechselstörungen, Eutererkrankungen, Klauenprobleme,
    Fruchtbarkeitsstörungen, Gebärmutterentzündungen;
    männliche Kälber als „Abfallprodukt“ in Kauf genommen

Legehennen   Zuchtziel:  Hohe Legeleistung, bis zu 320 Eier pro Jahr
   Probleme: Osteoporose, Knochenbrüche, Entzündungen der Legeorgane,
    Federpicken und Kannibalismus

Mastgeflügel   Zuchtziel:  Hohe Tageszunahmen, hoher Brustmuskelanteil
   Probleme: Fehlstellung der Beine, Lahmheiten, Entzündungen der Fußsohlen,
    Schmerzhafte Gelenkserkrankungen, Herz-Kreislauferkrankungen,
 ,   Federpicken und Kannibalismus (besonders bei Puten)

Mastschweine  Zuchtziel: Hohe Tageszunahmen, starke Bemuskelung
   Probleme: Herz-Kreislauferkrankungen , Gelenksentzündungen, Kannibalismus 

Zuchtsauen  Zuchtziel:  Hohe Fruchtbarkeit
   Probleme: oft mehr geborenen Ferkel als Zitzen, Gelenksentzündungen,
    Gesäugeentzündungen



Tierärzte sind Kummer gewohnt. Kummer in 
Form von karger Freizeit, kalbenden Kühen, 
die sich nicht an die natürlichen Verhaltens-
weisen halten, Welpen, die nur mit Hilfe des 
Veterinärs das Licht der Welt erblicken wollen 
usw. Umso mehr schätzen verantwortungs- 
volle Tiermediziner da natürlich kompetente 
Menschen, die sich nicht nur der Tierhaltung 
verschrieben haben, sondern obendrein noch 
Ahnung von der Materie haben, mit der sie 
täglich Umgang haben. Schafzüchter beispiels-
weise. Schäfer, die genau wissen, was sie tun, 
denen das Wohl ihrer Wollwesen wichtig ist 
und am Herzen liegt. 

Und wenn diese Menschen das seit vielen, vielen 
Jahren pflegen, kann eigentlich kaum etwas schief-
gehen und das pastoral geprägte Schäferehepaar 
kann sich gelegentlich auch einige wenige Tage 
Urlaub gönnen. Denn da gibt es ja noch die Tochter 
im Twenalter, die ebenso tierlieb tickt und die 
fälligen Fütterungen während der Abwesenheit der 
Eltern gerne übernimmt. Der kurzen Auszeit am 
nördlichen Meeresgestade steht also nichts mehr im 
Wege. Strandspaziergänge, wogende Wellen und 
feine Fischmahlzeiten im Fischereihafenrestaurant 
sind angesagt. 

Wäre da nicht Schäfchen Schönhilde, jung und zum 
ersten Mal Mutter werdend, die ob ihrer Unerfah-
renheit ein wenig eigene Wege geht. Töchterchen 
Tonja jedenfalls fällt aus allen Wolken, als sie sich 
plötzlich einer jäh einsetzenden Lammgeburt 
gegenübersieht, die viel früher als erwartet auf  sie 
zukommt. Was tun? 

Na gut. Man könnte den Tierarzt anrufen, aber in all 
der Aufregung ist dessen Telefonnummer natürlich 
nicht parat. Was ziemlich blöd ist, weil Lämmchen 
Lilly beschlossen hat, nicht wie üblich zuerst mit den 
Füßen den bequemen Bauch der Mutter zu verlas-
sen, sondern erstmal mit dem Köpfchen neugierig in 
die neue Welt außerhalb des Mutterkörpers blicken 
will. Der Adrenalinspiegel steigt. Nicht nur bei Schaf  
und Lamm, sondern in allererster Linie bei der 
unfreiwilligen Hofhebamme… 

Von unserer Autorin Andrea Pfaucht

Die Handynummer der Eltern ist parat, also wird 
dort angerufen. 

Szenen- bzw. Standortwechsel. Fischrestaurant am 
Hafen. Vollbesetztes Lokal. Schäfer und Schäferin 
befinden sich inmitten gustoorientierter Gäste und 
genießen Garnelen, Scholle und sonstiges Meeres-
getier. Handyläuten. Wer stört?

„Papa, Papa, Schönhilde ist viel zu früh dran und 
Lilly will mit dem Kopf  durch die Wand bzw. zuerst 
aus dem Bauch. Was mach ich denn jetzt?“
 
Notsituation. Bis der Tierarzt vor Ort ist, ist alles zu 
spät. Sofortiges Handeln ist angesagt. Also gibt’s 
Anweisungen vom Schäferpapa: „Pass auf, du 
machst jetzt die Augen zu, denn wenn man nichts 
sieht, fühlt man besser. Ärmel hochkrempeln und 
den Kopf  des Kleinen in die Gebärmutter zurück-
schieben.“ 

Den Gästen am linken Nebentisch fällt die Gabel 
aus der Hand, die Leute auf  der rechten Seite 
kriegen lange Ohren. „So. Und jetzt suchst du die 
Beine und versuchst, sie zu fassen.“
 
Die Geräuschkulisse im Lokal verstummt, weicht 
einem betretenen Schweigen. Leistet da ein Gynä-
kologe ferne Geburtshilfe? Frauen werden blass, 
Männer kriegen Atemnot… 

Der Schäfer kriegt gerade noch raus, „nein, nein, 
hier handelt es sich nicht um ein Menschenbaby…“, 
bevor die nächsten Anweisungen folgen. 

Im Fernsehen geht sowas als Reality-TV durch, im 
Fischlokal überdenken die Gäste mittlerweile ihr 
Dasein ganz neu, in der nächsten halben Stunde 
wird das Essen auf  den Tellern kalt, das 
Service-Personal steht stumm in der Ecke rum und 
irgendwie dreht sich plötzlich bei urlaubsver-
wöhnten Zeitgenossen die Uhr auf  eine ganz 
andere Weise… 

Bis plötzlich der erlösende Satz durch das Lokal 
dringt: „Super, klasse, alles richtig gemacht!“ 
Mutterschaf  und Lammnachwuchs sind wohlauf. 

Die Tochter am anderen Ende der Telefonleitung 
ist unendlich dankbar für den „unglaublichsten, 
besten, beglückendsten Moment in ihrem bisheri-
gen Dasein“, in dem sie einem anderen Wesen 
möglicherweise das Leben am seidenen Faden 
gerettet hat, und die Gäste freuen sich über die 
Lokalrunde, die der stolze und sehr gerührte Vater 
und jahrelang erfahrene Schafzüchter schmeißt.. .

Von glücklichen…
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Schönhilde und ihr neugeborenes Lämmchen 
Lilly sind 2 von 1,52 Millionen Schafen in 
Deutschland. Diese Bestandszahlen hält das 
Statische Bundesamt für 2021 fest und auch, 
dass die Bundesbürger mit einem durch-
schnittlichen Verbrauch von 700 Gramm pro 
Kopf jährlich am wenigsten Lammfleisch 
innerhalb der EU essen. 

Und das sagt das Statistische Bundesamt noch: 39% 
der Schafe werden zur Fleischerzeugung gehalten – 
und weil gleichzeitig kostengünstig produziertes 
Lammfleisch aus der EU und Neuseeland importiert 
wird, ist das Fleisch im Handel im Jahresverlauf  
relativ preiswert. Absatz und Preis steigen aller-
dings jetzt in den Tagen vor Ostern an, gleichfalls in 
der Adventszeit und um das Islamische Opferfest.

Nur 2% der Schafe werden noch wegen ihrer Wolle 
und des Fells gehalten. Die Bedeutung der Schaf- 
haltung für die Wollproduktion hat im Laufe des 20. 
Jahrhunderts drastisch abgenommen: Noch 1900 
wurden annähernd 10 Millionen Schafe in Deutsch-
land gehalten, weil die Wolle begehrt war und sich 
gut verkaufen ließ. Durch die preisgünstige Baum-
wolle und andere Textilien ist die Schafwolle heute 
ein Nischenprodukt am Markt, die Kosten für die 
Schafschur liegen im Durchschnitt über dem Erlös 
der Wolle. 

59% des Schafbestandes wird heute zur Land-
schaftspflege eingesetzt. Schafe verdichten mit 
ihrem Tritt den Boden und verringern damit die 
Erosionsgefahr. Sie halten Gräser und Kräuter kurz 
und tragen so dazu bei, die Grasnarbe geschlossen 
zu halten. Schafherden sehen wir in Wander-
schafts-, Weide- oder Koppelhaltung an der nord-
deutschen Küste und auf  den Inseln grasen, über 
Moor- und Heidegebiete ziehen, auf  Deichen, der 
Schwäbischen Alb, in Waldgebieten und vielen 
Gegenden mehr nach Nahrung suchen. Selbst in 
Weihnachtsbaumkulturen erfüllen sie eine wichtige 
Funktion: Hier helfen sie mit, den Pestizideinsatz zu 
reduzieren. 

Trügerische Idylle

Wer an Schafhaltung denkt, hat meist idyllische 
Bilder im Kopf: Von Herden, in denen die wollenen 
Lämmchen bei den Müttern aufwachsen und von 
Schäfer/innen, die ihren Traumberuf  gefunden zu 
haben scheinen und im Einklang mit Tier und Natur 
leben. Doch die Realität sieht – wie in allen Berei-
chen der Tierhaltung – hart, ja, nicht selten grausam 
aus: Lämmern werden in den meisten Haltungen bis 
zum achten Lebenstag die Schwänze ohne Betäu-
bung und ohne Einsatz von Schmerzmitteln kupiert. 

Das Verfahren, das in Norwegen, Schweden und 
Finnland verboten, in Deutschland mit dem 
Tierschutzgesetz (noch) vereinbar ist, fügt den 
wenige Tage alten Tieren große Schmerzen zu. Der 
Schwanz wird mit Gummiringen abgeklemmt, die 
Blutzufuhr unterbrochen, so dass der abgestorbene 
Schwanz nach zwei bis drei Wochen abfällt. Der 
Grund für diese Tortur: Durchfall und Geburten 
verschmutzen die Afterregion der Tiere. Häufig 
setzen sich dann Fliegenmaden fest und können sich 
tief  ins das Gewebe fressen, die Schafe sogar töten. 
Alternativen: Besondere Pflege der Afterregion bei 
Durchfall und Geburt, Wolle dort kurz halten und 
gegebenenfalls den Schwanz scheren. Das macht 
zum Beispiel die Schäferfamilie, bei der Schönhilde, 
Lilly und ihre Artgenossen leben.  

Während das Schwanzkupieren nur bei weiblichen 
Tieren durchgeführt wird, erdulden das Durchste-
chen der Ohren beide Geschlechter – die Kastration 
ohne Betäubung hingegen nur die Schafböcke. Bis 
zur vierten Lebenswoche dürfen die jungen Schafe 
unbetäubt(!) kastriert werden.

Hier muss dringend etwas geschehen, fordern 
wir! Der Bundeslandwirtschaftsminister ist 
angehalten,

…und weniger glücklichen Schafen
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ein Verbot für die Kastration ohne Betäubung 
und
ein Verbot für das Kupieren des Schwanzes und 
weitere kurative Eingriffe auf  den Weg zu 
bringen sowie 
gesetzlich geregelte Haltungsbedingungen für 
Schafe, die es bislang nicht gibt, erarbeiten zu 
lassen und verbindlich vorzuschreiben. 



Schafmilch 
– und wohin mit den Lammböckchen?

Kaum vorstellbar und doch wahr: Wie in der 
Kuhmilch-Industrie birgt die Erzeugung von Schaf-
milch dieselben systemimmanenten Probleme: 
Damit ein Schaf  Milch geben kann, muss es trächtig 
sein und vor allem schnell wieder werden. Für das 
Lämmchen ist die Milch nicht gedacht; der Nach-
wuchs wird den Müttern kurz nach der Geburt 
fortgenommen, in engen Buchten mit anderen 
Lämmern untergebracht, gemästet und nach weni-
gen Monaten geschlachtet. Auch in der Schafmilch-
produktion werden durch Zuchtselektion spezielle 
Rassen eingesetzt, bei denen die weiblichen Tiere 
besonders viel Milch geben – ihre Brüder aber 
schlecht Fleisch ansetzen. So wird die Aufzucht der 
männlichen Tiere zu teuer, sie werden bewusst 
vernachlässigt, getötet oder auf  quälende Transpor-
te in inner- und außereuropäische Länder geschickt, 
die mehr für den Fleischpreis zahlen. 

Ihre Mütter indes werfen erneut – im Schnitt 
bringen Schafe ein bis zwei Mal jährlich Nachwuchs 
zur Welt. Eine Schwangerschaft dauert fünf  Monate. 

Importe aus Neuseeland und Australien

Schafmilchprodukte führt Deutschland u.a. aus 
China, der Türkei und Griechenland ein. Weil die 
Nachfrage nach Milch, Käse, Quark und Joghurt 
kontinuierlich steigt, werden Schafe in einigen 
Ländern schon unter Bedingungen der intensiven 
Tierhaltung gehalten. 

Anders ihre „Fleisch- und Woll-liefernden“ Kollegen 
aus Neuseeland und Australien: Die gewaltige Weite 
des Fünften Kontinents und des Inselstaats machen 
es möglich, riesige Schafherden mit über 10.000 
Tieren über das Land ziehen zu lassen. Deutschland 
gehört nach China, USA und Großbritannien zu den 
Hauptabnehmern des kostengünstig erzeugten 
Schaffleisches. Mehrere Dokumentationen in den 
vergangenen Jahren haben aufgedeckt, wie brutal 
mit den Tieren u.a. beim Scheren verfahren wird.
 
Die Schur stresst die Tiere grundsätzlich; daher 
muss sie schonend erfolgen und von erfahrenen 
Scherer/innen durchgeführt werden. Frischge- 
schorene Tiere benötigen bei feuchter Witterung 
Schutzunterkünfte und die Wunden, die auch bei 
sorgsamster  Schur entstehen können, müssen 
medizinisch versorgt werden. 

Die Dokumentationen sprachen eine andere Spra-
che, zeigten Scherer/innen im Akkord, die Tiere 
schlagen, treten, ihnen schwerste Hautwunden 
zufügten und die traumatisierten Tiere auf  dem 
Boden liegen ließen. Ein weitere Methode – das 
Mulesing bei Merinoschafen – ist so hochgradig 

schmerzhaft für die Tiere, dass Verbraucher/innen 
jedes Kleidungsstück aus Wolle, die in Australien 
gefertigt wurde und kein Ethiksiegel (Mulesing-free 
und andere*), im Regal liegen lassen sollten. Den 
Schafen werden große Fleischstücke um die sehr 
faltenreiche Schwanzregion ohne Betäubung 
herausgeschnitten, weil sich in den Falten Fliegen 
niederlassen und ihre Eier ablegen. Die große 
Wunde, die durch die Hautentfernung entsteht, 
vernarbt und bleibt glatt. Neuseeland hat das Mule-
sing inzwischen verboten, beim weltweit größten 
Wollproduzenten Australien verzichten die Farmbe-
triebe nicht durchgehend auf  das grausame Verfah-
ren, setzen jedoch zum Teil Schmerzmittel ein.     

Und wann wurden nun die Oster-
lämmer geboren?

Nicht im Frühjahr, wie die Bezeichnung vermuten 
lässt, sondern im November/Dezember des 
vergangenen Jahres. Die Lämmer werden im Stall 
gemästet, bis sie ein Schlachtgewicht von 40-45 
Kilo erreicht haben. Vor Ostern treten die Tierkin-
der ihre erste und letzte Reise in den Schlachthof  
an. 

Das Lamm als Opfertier zieht sich durch Historie 
und Religion. Jesu Christi starb als „Lamm Gottes“ 
unschuldig für die Menschen am Kreuz. Der 
Wiederauferstehung Christi wird zu Ostern 
gedacht; das Lamm steht symbolisch für das neue 
Leben. Und doch so widersprüchlich: Wir lassen 
das Lamm das Leben symbolisieren – und nehmen 
es ihm im gleichen Atemzug. 

Wir haben auf  den ersten Seiten vom Treffen mit 
Cem Özdemir berichtet. Der neue Bundesland-
wirtschaftsminister ist seit seinem 17. Lebensjahr 
Vegetarier und hat den Tierschutzverbänden zu- 
gesichert, die Weichen für eine weniger fleisch- 
basierte Ernährung zu stellen. Das begrüßen wir 
sehr! 

Der Verzicht auf  Lammbraten und weitere 
tierische Gerichte ist die wahre Antwort auf  die 
christliche Botschaft des Osterfestes. Und dies 
übrigens auch unter dem Klimaaspekt: Wie Rinder 
sind Schafe Wiederkäuer, bei deren Verdauung das 
klimaschädliche Treibhausgas Methan entsteht. 
Wer Klima und Umwelt schützen möchte, sollte 
mit dazu beitragen, die landwirtschaftliche 
Tierhaltung in der heutigen Form auslaufen zu 
lassen, indem der eigene Konsum von tierischen 
Produkten kritisch hinterfragt wird. 

*https://ethikguide.org/blog/guetesiegel-
   fuer-wolle-ohne-grausames-mulesing/
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Schluss mit dem Leid der trächtigen Stuten auf 
Blutfarmen – der Bundesverband Tierschutz  
fordert die Bundesregierung auf, sich in der EU 
für einen Importstopp von PMSG stark zu 
machen. Helfen Sie uns, die Forderungen 
durchzusetzen und unterzeichnen Sie unsere 
Petition auf www.bv-tierschutz.de. 

Als 2015 bekannt wurde, dass Stuten in Südamerika, 
Argentinien und Uruguay pro Woche bis zu 10 Liter 
Blut entnommen werden, um mit dem gewonne-
nen Hormon auch in Deutschland die Schweine-
zucht zu synchronisieren, war die Empörung 
gewaltig. Doch das Leid der trächtigen Stuten auf  
den Blutfarmen des Kontinents war so weit weg, 
dass die Bundesregierung erklärte, keine Hand-
lungsmöglichkeiten – wie den von Tierschutzseite 
geforderten Importstopp von PMSG (Pregnant 
Mare Serum Gonadotropin) – zu sehen. 

Nun wird seit der Ausstrahlung der Dokumen-     
tation von Plusminus (ARD) am 26. Januar 2022 
bekannt, dass auch auf  Island Stuten wöchentlich 
Blut entzogen wird. Und die Behandlung der in 
ständiger Trächtigkeit gehaltenen Tiere ebenso 
brutal ist wie auf  den südamerikanischen Blut- 
farmen. Neben dem gewaltigen Blutverlust jede 
Woche werden die oft halbwilden Pferde geschla-
gen, getreten und gequält, um sie in die Fixier- 
boxen zur Blutabnahme mittels dicker Kanüle zu 
zwingen. Der Blutentzug schwächt die Pferde 
schwer, die Föten werden abgetrieben (z.B. Frucht-
blase aufgestochen), die Fohlen getötet oder als 
billiges Hunde- und Katzenfutter vermarktet. 

Das Hormon, das auf  diese tierquälerische Weise 
von den trächtigen Stuten gewonnen wird, 
synchronisiert in der landwirtschaftlichen Tier- 
haltung auf  den Tag genau die Brunft aller Tiere, 
Eisprung, Besamung und die Geburt der Ferkel. Es 
gibt bis zu 36 synthetische Alternativen, die in der 
Tierhaltung eingesetzt werden könnten. 

Die Bio-Branche setzt kein PMSG ein. Zu einer 
Selbstverpflichtung, PMSG aufgrund der damit 
verbundenen Tierqual nicht zu verwenden, konn-
ten sich die landwirtschaftliche Betriebe und mit 
ihr der Deutsche Bauernverband nicht durch- 
ringen!

Die Petition können Sie direkt auf  unserer Web- 
seite www.bv-tierschutz.de unterzeichnen und sie 
über die sozialen Netzwerke verbreiten. Kopieren 
Sie einfach den Link und teilen Sie so die Petition 
auf  Facebook, Twitter und Instagram. Auf  unserer 
Webseite können Sie sich auch unseren Podcast zu 
dem Thema anhören und ihm ebenfalls zu mehr 
Aufmerksamkeit verhelfen, indem Sie ihn teilen.

Wir fordern Importstopp für PMSG von trächtigen Stuten 
Aktuell

Wir fordern die Bundesregierung auf
sich auf  europäischer Ebene für einen sofortigen 
Importstopp von außereuropäisch gewonnenem 
PMSG einzusetzen

die Gewinnung und den Einsatz von PMSG 
innerhalb der EU zu untersagen

die Gewinnung des Hormons bei trächtigen 
Stuten grundsätzlich als genehmigungspflichti-
gen Tierversuch zu werten, wie dies kürzlich ein 
juristisches Gutachten für die Blutfarm im 
thüringischen Meura herausgearbeitet hat

die bundesdeutschen Leitlinien zur „Gewinnung 
und Lagerung, Transport und Verabreichung 
von Blut und Blutprodukten im Veterinärbe-
reich“ als Grundlage für ein Verbot heranzuzie-
hen (die Leitlinien verbieten die Nutzung träch-
tiger Pferde zur Blutgewinnung) 

Produzenten zu verpflichten, tierische Produkte 
mittels Warnhinweis zu kennzeichnen, wenn sie 
unter Einsatz von PMSG erzeugt wurden.  

Petitionsmotiv



Martin Rütters neue Tierschutzkampagne

Ab der nächsten Ausgabe wird Martin Rütter 
für unser Magazin Kolumnen schreiben – wir 
freuen uns sehr, was Deutschlands bekann- 
tester Hundetrainer (DOGS mit über 100 
Standorten), Moderator, Buchautor, Fernseh- 
und Bühnenproduzent uns zu sagen hat. Im  
Februar lief Martin Rütters neues TV-Format 
„Die Unvermittelbaren“ bei RTL. In der 
Sendung ging es um die Vermittlung von Tier-
heimhunden, die sich aus unterschiedlichen 
Gründen problematisch darstellte. Heute 
stellen wir seine neue Tierschutzkampagne vor.

ADOPTIEREN STATT PRODUZIEREN heißt sie und 
versteht sich als Appell: Wenn man darüber nach-
denkt, einen Hund in sein Leben zu holen, sollte 
man sich erstmal im Tierheim umsehen, denn: „Die 
Tierheime sind voll mit super Hunden und ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass Hunde, die eine zweite 
Chance bekommen, einfach wahnsinnig dankbar 
sind“, erklärt Martin Rütter die Motivation für seine 
Kampagne. 

„Der unseriöse Handel mit jungen Hunden auf  der 
einen Seite. Volle Tierheime auf  der anderen Seite. 
Das kann so nicht weitergehen. Damit muss Schluss 
sein“, befindet der Hundeprofi.  

Wer ein Teil von ADOPTIEREN STATT PRODUZIE-
REN werden möchte, kann Martin Rütters Team 
teilhaben lassen, wie das Glück mit einem Hund aus 
zweiter Hand aussieht. Veröffentlichen Sie ein Foto 
von Ihnen beiden in den sozialen Medien, nutzen 
Sie das Hashtag #adoptierenstattproduzieren und 
die eigens entwickelten ADOPTIEREN STATT PRO-
DUZIEREN-Sticker, die Sie bei Instagram über den 
Suchbegriff martinrütter finden.

Alle Infos zur Kampagne und mehr auf  
https://adoptieren-statt-produzieren.org/

Jari – oder ein Russe in Deutschland
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Wer Martin Rütters Kampagne schon mal um- 
gesetzt hat, ist die Studentin und Illustratorin 
Ronja Sievers. Sie hat kürzlich von der Tier-
schutzorganisation Pet Connect e.V. einen fünf 
Jahre alten Rüden aufgenommen. Das Beson-
dere an dieser Adoption: Jari stammt ur- 
sprünglich aus Russland und verstand anfangs 
kein deutsches Wort, keinen Hinweis oder 
Zuspruch. Doch inzwischen klappt die Ver- 
ständigung immer besser, nicht zuletzt wegen 
der Nachhilfe von Maya, der Hündin ihres 
Freundes. Die Vier leben im niedersächsischen 
Rotenburg. Für dieses Magazin hat Ronja, die 
in Hamburg 3D-Animation studiert, zwei Illus-
trationen (Seite 18 und 20) beigesteuert.

Kennst Du Jaris Vorgeschichte? 

Ronja Sievers: Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass 
er aus Balaschicha in der Nähe Moskaus kommt. 
Angeblich hat er vorher bei Menschen gelebt, die 
ihn tagelang alleine im Garten gelassen haben, 
wahrscheinlich ist er dann einfach abgehauen.

Kannst Du schon etwas zu seinem Verhalten sagen?

Ronja Sievers: Jari ist ein sehr ruhiger und 
zurückhaltender Hund. Draußen läuft er auch 

ohne Leine und lässt sich von nichts ablenken oder 
aus der Fassung bringen. Fremden Hunden 
schenkt er meistens keine Beachtung. Im Hunde-
park spielt er nicht mit den anderen, sondern setzt 
sich auf  die Wiese und schaut den Hunden beim 
Toben zu. Der einzige Hund, mit dem er momentan 
spielt, ist die Hündin meines Freundes. Wir leben 
alle zusammen. 



Die BVT-Tierschutzgruppe aus Tangerhütte (Sach-
sen-Anhalt) hat alles getan, was möglich ist: Briefe 
an die Minister, Abgeordneten und Behörden 
geschrieben, an Anhörungen teilgenommen, 
Interviews mit Medienvertretern geführt, an 
Infoständen informiert, als noch keine Pandemie-
bedingungen herrschten – und jetzt endlich dieser 
erste Schritt: Die Einheitsgemeinde Stadt Tanger-
hütte hat die Änderung der Gefahrenabwehrver-
ordnung beschlossen. 

Was hier so bürokratisch klingt, heißt im Klartext 
dies: Katzen mit Freigang müssen ab sofort 
kastriert, gechippt und registriert werden. Die 
Regelung gilt nicht für Katzen unter fünf  Monaten 
– und nur für Katzen, die nach dem 1. August 2021 
geboren wurden. Ausnahmen von der Verpflich-
tung sind möglich, wenn jemand züchten möchte. 
Ursprünglich sollte diese Ausnahme nur für die 
Zucht von Rassekatzen gelten, wurde jedoch auch 
auf  Hauskatzen ausgeweitet. 

Die Tierschutzgruppe um Rotraud Buch*, die auch 
BVT-Vorstandsmitglied ist, freut sich sehr über den 
Erfolg. Seit Jahren versuchen die Tierschützer 
Katzen in der Region zu helfen; sie füttern, fangen 
herrenlose Katzen in Lebendfallen, um sie kastrie-
ren zu lassen, kümmern sich um die medizinische 
Versorgung, ziehen Welpen in ihren privaten 
Pflegestellen auf  und führen Vermittlungen durch. 
Jede Hilfe, die den Tieren zugutekommt, erarbeitet 
sich die Gruppe hart. Sie verkaufen auf  Flohmärk-
ten und stecken den Erlös in die Katzenversorgung, 
bezahlen von ihrer Rente Tierarztkosten und 
Medikamente. 

Wir finden das großartig und bedanken uns von 
Herzen für diesen Einsatz. Der BVT übernimmt 
Kosten für die Kastrationen und die tierärztliche 
Behandlung. So auch für Tiger, den bildhübschen 
graugestromten Kater. Er wohnt jetzt bei seinen 

Toller Erfolg!
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Bei Menschen verhält er sich ähnlich, ist sehr 
umgänglich. Leute, die er kennt, begrüßt er eifrig 
und freut sich darüber, dass er von ihnen gestrei-
chelt wird. Bei Menschen, die er noch nicht kennt, 
legt er sich meistens unterwürfig auf  den Boden. 
Wir vermuten, dass er früher geschlagen oder 
getreten wurde.

Hat Jari Euch überhaupt verstanden als russisch-
stämmiger Hund?

Ronja Sievers: Nein, anfangs konnte er uns über-

neuen Halterinnen in Berlin, wohingegen seine 
Mutter noch als herrenlose Katze in der Altmark 
lebte und verzweifelt um ihr Überleben kämpfte. 
Nachdem die Tierschützer sie aufgenommen und 
in häuslicher Sicherheit ihren Wurf  zur Welt 
bringen ließen, wurde die Mutterkatze kastriert 
und die Jungtiere in gute Hände vermittelt. Tiger, 
hier auf  dem Arm von Amelie,  soll im Frühjahr 
Freigang erhalten.
  
*Die BVT-Tierschutzgruppe hat sechs Mitglieder: 
Rotraud Buch aus Tangerhütte (Tel. 03935 / 211 55), 
Gabi Eisner aus Havelberg, Ferry und Hanka 
Behrens aus Klietz, Carola Berger aus Stendal 
sowie Pressesprecher Holger Schulz (E-Mail: 
lothar_holger-schulz@t-online.de).

haupt nicht verstehen und musste alle Kom-
mandos von Grund auf  neu lernen. Jetzt 
beherrscht er die Grundkommandos schon ziem-
lich gut, braucht aber auf  jeden Fall noch eine 
Weile, bis sich alles gefestigt hat.

Jari ist wirklich ein toller Hund und mittlerweile 
mein bester Freund, auch wenn er etwas faul ist. 
Aber wer kann ihm das übel nehmen? Wenn man 
sich schon auf  den Straßen Russlands durchge-
schlagen hat, darf  man sich auch mal zurückleh-
nen     .

Kastrationsverfügung in Tangerhütte

 



Wie halten es die EU-Länder mit dem Tier-
schutz? Haben die 27 Mitgliedsstaaten alle ein 
Tierschutzgesetz – und wenn ja, was wird gere-
gelt? Wir beginnen unsere Serie mit Spanien. 
Das südeuropäische Land gehörte bislang im 
Umgang mit seinen Tieren zum Schlusslicht in 
Europa. Doch nun hat das spanische Parla-
ment einer Gesetzesinitiative der sozialisti-
schen Regierung zugestimmt, das Tieren mehr 
Schutz zugesteht. Das Gesetz soll dieses Jahr in 
Kraft treten.

Das Gesetz sieht vor, dass Tiere nicht mehr als 
„Objekte“ gelten, sondern als „fühlende Lebewesen“, 
dem das neue Tierschutzgesetz nun mit vielen 
Schutzbestimmungen Rechnung trägt. So wird der 
Umgang mit Haus- und Wildtieren neu geregelt, das 
Aussetzen und grundlose Einschläfern ebenso 
verboten wie die Haltung von Wildtieren in Privat-
hand und im Zirkus. Doch obwohl sich mit dem 
Gesetzentwurf  der rechtliche Status der Tiere 
ändern wird, bleibt der Stierkampf als kulturelles 
Erbe davon unberührt und dürfen Stiere weiter in 
den Arenen des Landes gequält und getötet werden.

Unser Standpunkt dazu: Das neue Tierschutzge-
setz ist ambitioniert und überfällig in einem Land, 
in dem Tierquälerei zumeist mit einem Schulter-
zucken bedacht wird. Die Frage stellt sich jedoch, 
warum der Stierkampf ausdrücklich ausgenom-
men bleibt, obwohl die Anerkennung von Tieren 
als „fühlende Wesen“ den Kern der Gesetzinitiative 
darstellt.
 
Alle Neuregelungen werden nur erfolgreich sein 
können, wenn der Staat sie mit genügend Kon- 
trollinstanzen flankiert und dafür sorgt, dass sich 
ein Umdenken in der Bevölkerung einstellt. So- 
lange Galgos an Bäume gehängt werden, weil sie 
Rennen verloren haben und Jagdhunde kaum gefüt-
tert werden, damit sie bei der Jagd noch überzeug-
ter, weil systematisch hungrig gehalten, zu Werke 
gehen, wird das Gesetz kaum etwas bewirken. 

Wir haben dem Spanischen Botschafter in Berlin 
ein Schreiben (auf  Spanisch) geschickt und ihn 
aufgefordert, die Regelungen, die im neuen 
Tierschutzgesetz niedergelegt sind, auch auf  den 
Stierkampf anzuwenden. Würde das geschehen, 
dürfte es keine Stierkämpfe im Land mehr geben! 
Bis Redaktionsschluss hat Botschafter Ricardo 
Martinez Vazquez uns nicht geantwortet. Aber Sie 
können unseren Protest unterstützen und auf  der 
Webseite der Spanischen Botschaft 

http://www.exteriores.gob.es

unser Anliegen nach einem Ende des Stierkampfs 
unterstützen. Oder Sie nutzen unser Schreiben 
(Seite 15 unten auf  Deutsch) als Vorlage und 
schicken es per Post. 

Unsere neue Serie
Tierschutz in den Mitgliedsstaaten der EU

Was regelt das neue Tierschutzgesetz?

Die Haltung und Betreuung von Haustieren wird 
eng geregelt (Dauer des Alleinebleibens, Art der 
Unterbringung, Integration in die Familie etc.). 
Hundehalter werden zum Abschluss von Kursen 
(Stichwort verantwortungsvolle Hundehaltung) 
verpflichtet

Tiere dürfen nur eingeschläfert werden, wenn 
sie unheilbar krank sind. Gleichfalls wird das 
Aussetzen von Tieren unter Strafe gestellt

Zucht und Haltung von Wildtieren sowohl in 
Privathand als auch im Zirkus werden verboten 
ebenso wie die private Zucht von Haustieren. In 
Zoohandlungen dürfen nur noch Fische für 
Aquarien verkauft werden

Neben dem Wildtierverbot im Zirkus wird es 
auch keine öffentlichen Veranstaltungen mehr 
geben, auf  denen Tiere bislang zur „Belustigung“ 
misshandelt, gequält und getötet wurden. Davon 
gibt es in Spanien viele: Zum Beispiel die Quäle-
rei von Tieren mit Fackeln, Elektrogeräten und 
Stacheln auf  Volksfesten, Taubenschießen, 
mafiös organisierte Hundekämpfe und Hahnen-
kämpfe auf  den Kanaren

In Spanien wird die Einstufung bestimmter 
Rassen als gefährliche Hunde/Kampfhunde 
gestrichen und außerdem ein nationales System 
von Tierschutzregistern aufgebaut, in dem 
Haustiere registriert werden. Hier sollen auch 
Tierheime und alle übrigen Einrichtungen auf- 
genommen werden, in denen Tiere gehalten 
werden. In dem Register sollen auch Menschen 
erfasst werden, die keine Tiere mehr halten 
dürfen. 
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Das spanische Unternehmen NuevaPescanova 
(NP) versucht sich in der Massentierhaltung von 
Oktopussen. Die ersten Tintenfische aus Gefan-
genschaft kommen dieses Jahr auf  den Markt. 
2023 sollen auf  Gran Canaria 3000 Tonnen 
Kraken-Fleisch produziert werden, kündigt das 
Unternehmen an, das die Zucht von Tintenfi-
schen in Zusammenarbeit mit einem Ozeano-
graphischen Institut erforscht hat.

Während das spanische Unternehmen NP die 
künftige Massentierhaltung der Weichtiere 
schönredet – die Wildfänge müssten reduziert 
werden – sind wir wie alle Tierschützer weltweit 
entsetzt. 
Zum Hintergrund: Ca. 350.000 Tonnen Tinten-
fisch werden jährlich aus dem Meer geholt –  ein 
Argument für NuevaPescanova, auf  die Okto-

Neue Opfer der Massentierhaltung
Oktopusse in Gefangenschaft

puss-Zucht in Aquakultur als „Lösung“ gegen 
den Raubbau in den Meeren zu verweisen. Doch 
dürfte die Motivation eher im Wirtschaftlichen 
liegen: Tintenfische werden bis zu 25 Kilo 
schwer und lassen sich hochpreisig vermarkten.

Allerdings dürfte die Haltung den hochintelli-
genten Einzelgängern ein leidvolles Leben 
bescheren: In Freiheit suchen sich Kraken auf  
dem Meeresboden Verstecke in Felsspalten und 
Höhlen. Sie bauen sich Schutzwälle aus Steinen, 
wenn sie keine geeigneten Versteckmöglichkei-
ten finden und treffen nur einmal in ihrem ca. 
zwei Jahre langen Leben auf  einen Partner, 
nämlich zur Paarung. Danach legen die Weib-
chen bis zu 150.000 Eier in Steinnestern ab. 
Kraken sind für ihre Intelligenz und ihr gutes 
Gedächnis bekannt. Sie können Aufgaben lösen 
und verfügen über ein entwickeltes Nervensys-
tem. Die Meeresbewohner zeigen Abneigungen 
und Sympathien für Artgenossen, können sich 
aus Aquakulturen befreien und brauchen das 
Zwei- bis Dreifache ihres Eigengewichts an 
fleischlicher Nahrung. 

Rechtsvorschriften für die Haltung, Fütterung 
und Tötung von Tintenfischen existieren nicht. 
Zudem hat sich das Unternehmen allen media-
len Anfragen bislang entzogen, wie sie das 
Wohlergehen von Oktopussen in Gefangen-
schaft sichern, artgemäße Haltungsbedingun-
gen schaffen und ein leidfreies Töten gewähr-
leisten wollen.

Sehr geehrter Herr Dr. Martinez Vazquez,
mit großer Freude haben wir von dem neuen Tierschutzgesetz gelesen, das in diesem Jahr in Spanien in Kraft treten soll. Die 
Verbesserungen für Tiere, die vorgesehen sind, sind ein großer Fortschritt im Umgang mit Lebewesen in Ihrem wunderschönen 
Heimatland. 
Dennoch bedauern wir sehr, dass der Stierkampf im neuen Tierschutzgesetz keine Rolle spielt. Selbst in Spanien lehnt inzwischen 
ein Großteil der Bevölkerung den Stierkampf ab. Das öffentliche Quälen und Töten eines Stieres ist nicht mehr zeitgemäß. 
Wenn das neue Tierschutzgesetz die Stellung von Tieren anders regelt als bisher und Tiere rechtlich keine Objekte mehr sein 
werden, sondern „fühlende Wesen“, dann MUSS dies auch für die Kampfstiere gelten.  
Wir bitten Sie inständig, dieser grausamen Tradition im 21. Jahrhundert den Rücken zu kehren. Deutschland gehört mit seinen 
Millionen Touristen zu den Nationen, die Ihr Land besonders lieben. Die jungen Generationen von Spaniern und Deutschen 
wollen kein blutiges Gemetzel in Stierkampfarenen mehr sehen. Die Zeiten, in denen Menschen sich am Leid der Tiere ergötzen, 
sind vorbei. 
Bitte tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, um das Tierschutzgesetz dahingehend zu erweitern, dass Stierkämpfe als Tierquälerei 
angesehen und verboten werden. 
Freundliche Grüße
Claudia Lotz, Vorsitzende Bundesverband Tierschutz e.V. 

An die Spanische Botschaft in Berlin, Embajador
Dr. Ricardo Martinez Vazquez, Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin



Von Luis, Eddy und ihren Kumpels
Auf dem Balkon in einem Käfig, im Kinder-
zimmer, ständig auf der Flucht vor kleinen 
Händen, die von oben nach dem Kaninchen 
greifen, das sich in die Ecke des engen Draht-
geheges zwängt, im Schuppen, im Keller, in 
der Garage, unzureichend gefüttert, kaum 
gepflegt, schlecht versorgt und lieblos behan-
delt – abgeschobene Kaninchen hätten viel zu 
erzählen. 

Ob da viel Gutes über ihre Menschen dabei ist? 
Wir wissen es nicht und lassen am besten diese 
Kaninchen selbst sprechen, wo sie herkommen 
und welche Haltung sie sich nach dem miss-
glückten Start in die Vergesellschaftung mit 
der Spezies Mensch nun wünschen.  

Ich heiße Luis…

… und bin ein Zwergteddy. Die schwarze Louisa habe 
ich erst nach meiner Quarantänezeit kennengelernt. 
Wir haben beide dasselbe Schicksal: Wir wurden 
alleine in einem kleinen Käfig auf  einem Balkon 
gehalten und glücklicherweise über die Kaninchen-
hilfe aus unserer misslichen Lage befreit. Wir haben 
hier im Tierheim das Privileg, das tolle Außengehege 
zu bewohnen und genießen die Zeit miteinander 
sehr. Wir sind beide ruhig, zurückhaltend und 
würden nur gemeinsam unsere Vorräte in ein 
Köfferchen packen und zu netten Menschen umzie-
hen, die uns ein Außengehege anbieten. Wir sind 
beide 2020 geboren. 

Ich heiße Eddy…

…und bin ein Rexwidder. Meine Zeit vor dem 
Tierheimaufenthalt möchte ich gerne vollständig 
vergessen: Ich bin derjenige, der oben erwähnt 
wurde, habe im Kinderzimmer in einem zu kleinen 

Käfig gehockt und immer mehr Angst vor den 
Händen bekommen, die mich greifen wollten. Noch 
immer prägen mich diese Monate; ich bin schreck-
haft, gerate schnell in Panik, wenn jemand mich 
anfassen möchte. Ich hoffe, dass sich das eines Tages 
gibt. Eine ruhige Kaninchendame könnte mir dabei 
helfen, wieder etwas Vertrauen ins Leben zu gewin-
nen. Weil ich als Rexkaninchen keine Unterwolle 
habe und auch kein Winterfell bekomme, müsste ich 
die kalten Monate in Innenräumen verbringen, die 
milde Jahreszeit jedoch gerne draußen. Ich bin im 
Mai 2021 geboren. 

Ich heiße Maggy…

…und bin zwei Jahre alt. Ich wurde mit meinem 
Kumpel Benito (Zwergwidder, 3 Jahre alt) abgege-
ben, weil keiner mehr Zeit für uns erübrigen wollte 
oder konnte. Mein kleines Handicap: Ich bin Allergi-
kerin und niese unentwegt, wenn ich auf  staubiger 
Einstreu gehalten werde. Also darf  ich weder Stroh 
noch Sägespäne unter meinen Pfötchen haben. Man 
müsste mir also Allergiker-geeignete Einstreu 
bieten, da kann das Tierheimteam gute Tipps geben. 
Aufgrund meiner gereizten Atemwege wäre eine 
geschützte Außenhaltung ab Frühjahr ein echter 
Traum für mich. Benito zieht mit mir um; er ist 
zutraulicher und neugieriger als ich, die immer noch 
sehr zurückhaltend ist. 

Kaninchenbande
Tierheim Wesel
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Ich heiße Lilly…

…und kam mit meiner Schwester Lotta und meinen 
Brüdern ins Tierheim. „Unüberlegt angeschafft“ 
haben die Tierpflegerinnen sich erzählt und damit 
verstehen wir erst jetzt, warum wir unser Zuhause 
so schnell wieder verloren haben. Pech für uns. Lotta 
und ich sind ein Jahr alt und Widder-Angora-Mi-
schlinge mit sehr langem Fell, das regelmäßig 
gebürstet werden muss. Die tägliche Fellpflege ist 
wichtig, damit unsere Haare nicht verfilzen. Zudem 
sind wir beide recht große Kaninchenmädchen und 
wiegen vier Kilo. Weil uns beiden aufgrund der 
Fellbeschaffenheit Kälte und Nässe nicht gut tun, 
können wir nur im Sommer draußen gehalten 
werden, die übrigen Monate müssen wir in Innen-
räumen leben können. Lotta und ich sind sehr aufge-
schlossen und neugierig auf  das, was da noch 
kommen mag.     

Ich heiße Leon…

…und teile mir gerade mit meinen Brüdern Lars 
und Lukas das Futter. Wir sind die Brüder von Lilly 
und Lotta, was man ja auch unschwer sieht. Aller-
dings ist das Angorafell bei uns sehr viel ausge-
prägter und so müssen wir jeden Tag mit Hingabe 
gebürstet werden. Wir wiegen genauso viel wie 
unsere süßen Schwestern und brauchen wie sie ein 
geräumiges Gehege in Innenhaltung. 

Im Sommer würden wir gerne draußen leben. 
Meine Brüder und ich gelten als sehr charakter-
stark. Wir könnten gut zu einem gleich großen 
Weibchen ziehen und wünschen uns darüber 
hinaus Menschen, die Erfahrung in der Kanin-
chenhaltung haben. 

Ich heiße Wincent Weiß…

…und – ja, ja – ich weiß: Vincent schreibt man mit V 
und warum ich daneben noch Weiß im Namen trage, 
könnte an meiner Fellfarbe liegen. Kleiner Witz von 
mir, dabei komme ich aus schlechten Haltungsbe-
dingungen und hatte da nicht viel zu lachen. 

Zum Glück habe ich die weiße Cookie hier im 
Tierheim kennengelernt, die viel dominanter ist als 
ich. Sie weiß genau, was sie will – ich bin eher der 
ruhige, zurückhaltende Typ. Wir können ab Früh-
jahr ganzjährig in einer Außenhaltung leben, das 
freut mich persönlich sehr, weil ich mir gerne die 
Luft um die Nase wehen lasse und hochinteressante 
Düfte aufnehme von der Welt um mich herum. 
Cookie und ich sind beide 2020 geboren. 

Und so geben wir unsere Kaninchenbande ab:
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Lilly & Lotta

Lars, Leon & Lukas

Jedes Kaninchen ist gegen Myxomatose, RHD 1 
und RHD 2 geimpft
Alle Kaninchenböcke sind kastriert
Kein Kaninchen wird in eine reine Käfighaltung 
vermittelt. Vorgeschrieben sind Mindestmaße 
von 3 Quadratmetern pro Kaninchen; die Fläche 
muss sich entsprechend der Anzahl der gehalte-
nen Tiere erhöhen
Außenhaltungen müssen gegen Fressfeinde 
gesichert sein und Schutz vor Witterungsein-
flüssen bieten
Wir füttern die Kaninchen im Tierheim mit 
getreidefreiem Trockenfutter, Gemüse und Heu.

Tierheim Wesel
An der Lackfabrik 4, 46485 Wesel
Telefon: 0281 - 566 99
E-Mail: info@tierheim-wesel.de
www.tierheim-wesel.de

Wincent Weiß
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Lucys aufregende Welt
Mit Hundeaugen betrachtet

„Hat mich doch neulich mein Frauchen in meine 
Lieblingstierarztpraxis geschleppt. Hat irgendwas 
von Staupe, Parvovirose, Hepatitis und so ‘nem 
Zeug erzählt. Nein, keine Angst, ich bin nicht 
krank. Sollte nur geimpft werden. Schlimm ist das 
nicht; die sind alle sehr, sehr nett zu mir und das 
Gepiekse hat gar nicht wehgetan. Viel interessan-
ter waren die Leckerchen, die’s dafür gab und vor 
allem die Gespräche vorher im Wartezimmer…

Erst habe ich gar nicht so recht verstanden, worum 
es da ging. Von allen möglichen Eingriffen haben 
die Leute dort erzählt. Ich dachte zunächst, die 
würden alle ihre eigenen Wehwehchen schildern, 
habe dann aber gemerkt, dass das nicht so ganz 
zusammengepasst hätte. Die Frauchen und Herr-
chen, die ich dort mit ihren Wauzis und Miezis 
getroffen habe, waren nämlich alle noch sehr jung 
und sahen total gesund aus. Na, da hab ich mich 
halt mal ein bisschen konzentriert und die Ohren 
gespitzt, hätte ja sein können, dass ich was lerne. In 
Transsilvanien habe ich ja nicht so viel mitgekriegt 
von der großen weiten Welt.

Das erste, was ich gehört habe, war etwas von Gold 
(s. Absatz Gelenkprobleme). Hm, dachte ich, die Leute 
müssen wohl ziemlich reich sein, aber komischer-
weise hatten die gar keine dicken Ketten, Ringe 
oder sonst welche fetten Klunker dabei. Seltsam. 
Nein! Wisst ihr, wovon die erzählt haben? Ihr 
werdet es nicht glauben. Die haben ihren vierbei-
nigen Lieblingen Gold in die Gelenke einpflanzen 
lassen. Und gaaaanz viel Geld dafür gezahlt. Na, 
ich weiß ja nicht. Das große Hundi, das mit mir 
gewartet hat, hat mir dann erzählt, dass sich das 
irgendwie komisch anfühlt, aber so richtig gut 
gehen konnte mein Kumpel trotzdem noch nicht 
(was die netten Tierärzte, die noch gar nichts von

Neue Linsen bei Grauem Star, künstliche Hüftgelenke, Zahner-
satz, Tumorbestrahlung – was vor Jahren undenkbar schien, hat 
längst Einzug in die Tiermedizin gehalten. 

Doch was passiert, wenn eine kleine Hündin, die gerade ihr erstes 
Abenteuer – Rettung vom rumänischen Underdog-Dasein auf 
der Straße – gemeistert hat und nun auf ihre „frisch sanierten“ 
Kumpels trifft? Die einen mit Gold im Körper, um den 
Schmerz bei Bewegung zu unterdrücken, die anderen mit 
Durchblick dank neu implantierter Linsen? 

Bei bestimmten Themen sollte man genauer nachhaken, findet 
Lucy und hat uns ihre redaktionelle Mitarbeit angeboten. Wir 
haben natürlich angenommen und freuen uns jetzt auf einen etwas 
anderen Blick auf die Welt.

dieser Aktion, die in einer besonderen Klinik für 
Tiere stattgefunden hat, grundsätzlich von Gold- 
implantaten halten, habe ich leider nicht mehr 
mitgekriegt).

Die anderen Tiere haben sich so nach und nach 
auch an unserem Gespräch beteiligt und unglaub-
liche Dinge erzählt. Manche hatten schon Erfah-
rungen mit Behandlungen, von denen ich glaubte, 
dass es sie nur für Menschen gäbe, andere haben 
davon berichtet, was sie alles gelesen und gehört 
hatten. Der kleine, weiße strubbelige Wauz, der so 
schüchtern in der Ecke saß, hat erzählt, dass er vor 
kurzem in einer Augenklinik war. Stellt euch vor, 
da haben sie was aus seinem Auge rausoperiert 
und was Neues reingepfriemelt. Linse (s. Absatz 
Augenheilkunde) soll das Ding heißen. Bisher dachte 
ich immer, sowas sei zum Essen da. Sachen gibt’s… 
Hm, aber diese Linse soll wohl helfen, dass man 
besser sehen kann.

Die große schwarze Hündin kam immer näher ran, 
weil sie uns so schlecht verstanden hat, die hat 
irgendwas mit den Ohren (s. Absatz Hörverlust). Auf  
jeden Fall will sie jetzt ein Hörgerät. Soll es auch 
für Tiere geben. Ihr Mensch scheint aber nicht 
allzu begeistert von der Idee zu sein. Vielleicht hat 
er auch einfach nicht so viel Geld wie die Gold- 
gelenkeleute…

Ei, ei, ei, ich kann euch sagen. Was meine Vierbei-
nerfreunde da noch so alles erzählt haben. Mir ist 
ja fast schwindelig geworden. Ultraschall, Liquor-
punktion, Drähte und Schrauben in den Knochen, 
künstliche Gelenke und lauter so ein Zeug. Und 
sogar eine Sonnenbrille hatte ein Wuffi dabei. Soll 
anscheinend manchmal sinnvoll sein. Bei Schäfer-
hundkeratitis oder wie das blöde Zeug heißt.

Illustration
Ronja Sievers
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Und dann sind wir doch noch traurig geworden. 
Wegen der Geschichte von der kleinen Französi-
schen Bulldogge. Die war noch ganz jung und hat 
dann einen Hirntumor (s. Absatz Sonstiges) 
gekriegt. Die Leute von der Uniklinik wollten ihr 
den Kopf  aufschneiden und das Teil rausholen, 
eine andere Klinik wollte mit irgendwelchen 
Strahlen auf  den Kopf  schießen. Die Menschen im 
Wartezimmer hatten da ganz unterschiedliche 
Meinungen dazu, ob man so was machen sollte 
oder nicht…

Ich hätte ja gerne noch ein bisschen weiter mit 
meinen Fellfreunden geredet, aber dann bin ich auch 
schon an die Reihe gekommen. War vielleicht auch 
gut so. Wer weiß, wovon ich sonst während meines 
Mittagsnickerchens geträumt hätte. Auf  jeden Fall 
bin ich richtig froh, dass meine Tante Doktor gesagt 
hat, dass ich sowas jetzt nicht brauche. Und das 
bleibt auch hoffentlich noch gaaaanz lange so…

Viele liebe Grüße und gute Wünsche von 
Eurer Lucy

Unsere Autorin Andrea Pfaucht hat ihre wiss-
begierige Hündin in die Tierarztpraxis beglei-
tet und beleuchtet im Folgenden die Krank-
heitsbilder und entsprechenden Behandlungs-
methoden, die Lucy in der Gesprächsrunde 
aufgeschnappt hatte.  

Die Erkenntnisse in der Medizin schreiten rasch 
voran. Da Tiere bei einem Großteil der Bevölke-
rung zur Familie gehören, ist es kaum überra-
schend, dass die Errungenschaften und Möglich-
keiten der Humanmedizin mittlerweile sehr 
schnell mit denen der Tiermedizin verschwimmen. 
Machbar ist vieles, die Meinungen darüber, was 
man tun oder vielleicht doch lieber lassen sollte, 
sind vielfältig.

Augenheilkunde

Grauer Star, auch Katarakt, schreckt die Menschen 
heute kaum noch. In einem Routineeingriff wird 
die trübe Linse zertrümmert, abgesaugt und durch 
eine neue ersetzt und innerhalb weniger Wochen 
hat man wieder klareren Durchblick und neue 
Lebensqualität.

Kaum einen Unterschied bei der Behandlung gibt 
es dabei in der Tierheilkunde. Der Eingriff wird in 
Vollnarkose vorgenommen und die Nachbehand-
lung umfasst Tabletten, Augensalbe und -tropfen.

Der Geldbeutel bei Herrchen oder Frauchen sollte 
allerdings relativ gut gefüllt sein. Mit Kosten in 
Höhe von ca. 2000 Euro pro Auge muss gerechnet 
werden.

Hundeaugen sind sehr empfindlich. Besonders 
Tiere, die häufig bei viel Schnee in den Bergen oder 
bei Wind und Wetter unterwegs sind, können 
daher leichter erkranken. Spezielle Sonnenbrillen, 
die vor zu viel Sonne, Wind oder Wasser schützen, 
werden durchwegs von Tierärzten empfohlen. Und 
der Preis hält sich in sehr überschaubaren Gren-
zen; ab zehn Euro sind sie zu haben.

Im Vergleich zum Menschen hat der Hund ein 
deutlich besseres Gehör. Die Hörleistung der 
Zweibeiner umfasst zwischen 60 und 20000 
Hertz, beim Hund sind es durchaus 65000 Hertz. 
Dennoch sind auch die Vierbeiner nicht vor 
schlechtem Hören oder gar Taubheit gefeit. Die 
meisten domestizierten Tiere können dieses 
Manko ganz gut kompensieren, wenn sie im 
gewohnten Alltagsumfeld ihrer Familie leben. 
Schwieriger wird es, wenn Hunde als Helfer im 
Alltag, im Polizei- oder Rettungsdienst eingesetzt 
werden.

Bereits früh im 20. Jahrhundert begannen deshalb 
die Forschungsarbeiten für Hörgeräte in der 
Tierwelt, größere Verbreitung fand die Methode 
schließlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Mitt-
lerweile gibt es auch Hörgeräte für Hunde, was 
jedoch nicht ganz einfach zu bewerkstelligen ist. 
Da Hunde sowohl einen vertikalen als auch einen 
horizontalen Gehörgang haben, muss das Teil 
jeweils individuell angepasst werden und wird 
auch nur dann empfohlen, wenn nur ein Ohr vom 
Hörverlust betroffen ist. Dazu kommt, dass Hunde 
Fremdkörper meist nur schwer tolerieren. Das 
Einlegen erfolgt unter Vollnarkose. Die Kosten 
dafür schlagen ab etwa 1000 Euro zu Buche.

Aufgrund der oben genannten Problemstellungen 
werden mittlerweile die Studien zu sogenannten 
Cochlea Implantaten vorangetrieben.

Humanmedizin trifft Tiermedizin 

Hörverlust
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Gelenkprobleme, Arthrose und Arthritis gehören 
zu den meist verbreiteten orthopädischen Ein- 
schränkungen auch im Tierreich. Tiere leiden 
besonders im Alter dann ebenso wie ihre Besitzer 
unter starken bis stärksten Schmerzen. Inzwi-
schen setzen immer mehr Menschen zur Linde-
rung auf  sogenannte Goldimplantate, wobei 
kleinste Goldteilchen an der schadhaften Stelle im 
Gelenk eingebracht werden und krank machende 
Mikroorganismen an sich binden sollen. Der 
Erfolg der Methode ist allerdings umstritten und 
belastet das Geldsäckel mit etwa 1000 bis 1500 
Euro. Zu den Routineeingriffen mit guten Erfolgen 
zählt derzeit der klassische Gelenkersatz wie in der 
Humanmedizin. Hüfte, Kniegelenke, Ellbogen 
können auch im Tierreich mit Implantaten 
versorgt werden. Das Tier muss dazu stationär für 
mindestens eine Nacht in einer Klinik aufgenom-
men werden. Kostenfaktor je nach Große des Tieres 
ab circa 4500 Euro.

Knochenbrüche
Die Versorgung von Frakturen erfolgt auch in der 
Tiermedizin sowohl konservativ durch Ruhig- 
stellung oder bei komplizierteren Fällen mittels 
Osteosynthese, sprich Verdrahtung oder Verplat-
tung.

Sonstiges
Tumor- und Krebserkrankungen, Epilepsie, Band-
scheibenvorfälle, internistische Probleme usw.          
– all das gibt es auch im Tierreich. Die Bandbreite 
der Behandlungsmöglichkeiten ist dabei fast 
ebenso umfangreich wie in der Humanmedizin. 
Sonographie, EKG, MRT, CT, Röntgenunter- 
suchungen, Blutanalyse gehören bereits zum Stan-
dard, aber auch Chemotherapien, Strahlenbe-
handlung oder gar Operationen bei Hirntumoren 
sind machbar und werden immer häufiger propa-
giert.

Stellt sich die Frage, wie sinnvoll ein solch weitrei-
chender Eingriff sein mag. Kann er das Leben 
verlängern? Aber vor allem, kann er die Lebens-
qualität verbessern? Wie weit darf  man einem Tier 
seine menschlichen Gefühle und Präferenzen 
zumuten? 
Das Tier kann nicht verstehen, warum es ihm 
schlecht geht, kann seine Meinung nicht verbal 
kundtun. Deshalb gilt es, jeweils im Einzelfall sehr 
genau und verantwortungsvoll abzuwägen, um 
seinem tierischen Familienmitglied möglichst 
Leiden zu ersparen. Selbst dann, wenn es einem 
vielleicht selbst das Herz vor Kummer und Sorge 
zerreißen mag…

Claudia Lietz und Claudia Lotz – diese Namens-
gleichheit ist witzig und hat uns im letzten Früh-
jahr auf  den Gedanken gebracht, einen 
Tierschutz-Podcast zu starten. 

Reingehört: Lietz&Lotz – Der Tierschutzpodcast

 

Die Schauspielerin und ausgebildete Sprecherin 
Claudia Lietz ist diejenige, die nachhakt, was es 
mit den Tierschutzproblemen auf  sich hat. Bei den 
Aufnahmen mit dabei ist immer Jago, im Welpen-
alter von einer Müllkippe auf  Mallorca gerettet .
Alle Folgen sind (über unsere Webseite) auf  Spotify 
abrufbar und werden nach häufiger Nachfrage nun 
öfter produziert. Zwei Mal im Monat wollen wir 
ein neues Thema einstellen. Die neuesten Podcasts 
vor Ostern behandeln das Stutenleid auf  den Blut- 
farmen, die Zoophilie, Hilfe für die Ukraine, Oster-
lämmer, Wildtiere in Privathaltung und die Frage, 
wie es nun mit den kleinen Hähnen weiter geht, 
nachdem seit 1. Januar 2022 das Töten der Eintags-
küken endlich (!) verboten ist. 

Gelenkprobleme

Illustration
Ronja Sievers
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BVT-Projekte
„Für solche Fälle haben wir Second Home for 
Lonely Pets entwickelt“, sagt Andrea Olstedt. Die 
BVT-Mitarbeiterin koordiniert in der Geschäfts-
stelle Moers das Projekt, das der Bundesverband 
Tierschutz vor 1,5 Jahren ins Leben rief – und freut 
sich nun für eine ältere Dame aus Dinslaken, der 
sie helfen konnte. 

„Die Hundehalterin sollte ins Krankenhaus gehen, 
verschob den Termin aber immer wieder, weil sie 
keine Betreuung für ihre Chihuahuahündin fand“, 
erklärt Andrea Olstedt die komplizierte Situation. 
Über die Datenbank von Second Home for Lonely 
Pets (SHfLP), in der sich Hilfesuchende und Helfen-
de registrieren können, stellte sie den Kontakt zu 
einer jungen Frau aus Dinslaken her, die ihre Hilfe 
angeboten hatte und sofort bereit war, die Hündin 
kurzfristig aufzunehmen.  

Wie gehst Du vor, wenn eine Anfrage über www.se-
cond-home-lonely-pets.de hereinkommt?

Andrea Olstedt: Dann schaue ich direkt in unserer 
Datenbank nach möglichen Treffern. Die Daten-
bank vergleicht den Wohnort, sodass ich nach 
einem Treffer in der Nähe schauen kann. Wenn ich 
also ein mögliches Match habe, dann kontaktiere 
ich zuerst die/denjenigen, die/der das Tier aufneh-
men möchte und kläre alle Fakten ab, die ich habe. 
Wenn die/der Helfende interessiert ist, gebe ich die 
Kontaktdaten an die/den Hilfesuchende/n weiter 
mit der Bitte, sich zu melden, um weitere Details 
abzusprechen.

Im System können sich Interessierte als Helfende und 
Hilfesuchende registrieren. Wollen die Leute immer 
noch anderen Tierbesitzern helfen und ein Tier 
kurzfristig aufnehmen, wenn Du sie anrufst?

Andrea Olstedt: Ja, in der Regel schon. Auch wenn 
die Registrierung schon älter ist, sind die meisten 
immer noch bereit, ein Tier aufzunehmen. Wenn 
jemand, was sehr selten vorkommt, aus unter-
schiedlichsten Gründen für den Moment ablehnt, 
dann kann ich das in der Datenbank vermerken 
und später erneut auf  die Person zukommen.

Unabhängig davon, ob eine Tieraufnahme zustande 
kommt – was sagen die Leute zum Projekt Second 
Home for Lonely Pets? Halten sie es für sinnvoll?

Andrea Olstedt: Alle, mit denen ich bisher über 
das Projekt gesprochen habe, sind begeistert. Oft 
genug kommt es vor, dass man z.B. plötzlich ins 
Krankenhaus muss und so spontan niemand das 
geliebte Tier übernehmen kann. Umso wichtiger ist 
es in solchen Notlagen, schnell freundliche Helfer
zu finden. Auch diejenigen, die Hilfe anbieten,  

finden das Projekt toll. Oft sind Familien mit 
Kindern dabei, die kein Tier dauerhaft aufnehmen 
möchten, aber durchaus bereit sind, kurzzeitig 
auszuhelfen.
 
Du hast nach Deiner Arbeit am Projekt den Überblick 
und kannst sagen: Warum kommen viele Tieraufnah-
men dann letztendlich doch nicht zustande?

Andrea Olstedt: Es gibt viele Gründe, weshalb die 
Aufnahme oft nicht realisiert wird. Entweder hat 
die Person, die um Hilfe bat, es sich anders überlegt 
oder bereits im eigenen Umfeld Hilfe gefunden. 
Oder die/der als Helfer-Registrierte möchte das 
Tier doch nicht aufnehmen. Die meisten Eintra-
gungen bei SHfLP erfolgen ohne nähere Informati-
onen, sodass ich nicht weiß, ob es Einschränkungen 
bei der Vermittlung gibt. 

So fehlen oft zeitliche Angaben. Ab wann soll das 
Tier vermittelt werden und für wie lange? Wenn 
mir diese Informationen fehlen, kann ich dem 
Helfenden nicht sagen, wie lange er das Tier 
aufnehmen sollte. Eine Woche? Zwei Wochen? 
Zwei Monate? Das macht für viele verständlicher-
weise einen großen Unterschied, ob sie für eine 
Woche auf  ein Tier aufpassen sollen oder für zwei 
Monate. Und ab wann soll die Vermittlung sein? Ab 
sofort? Ist es ein Notfall? Oder erst in einem halben 
Jahr, wenn man zur Kur fährt und sein Tier nicht 
mitnehmen kann, es aber gut aufgehoben sein soll? 
Wenn ich zwei Parteien zusammen bringe, sie dann 
miteinander reden und feststellen, dass sie zwei 
völlig verschiedene Dinge wollen, dann kommt 
eine Vermittlung natürlich nicht zustande. Auch 
die/der Helfende kann gerne nähere Angaben 
machen. Hat sie/er Erfahrung mit Tieren, leben 
weitere Tiere oder Kinder im Haushalt? Je mehr 
Informationen ich habe, desto besser kann ich 
vermitteln.

Und hier finden Sie unser Projekt:
www.second-home-for-lonely-pets.de
Das System bietet die Möglichkeit, alle Angaben zu 
machen, die Andrea Olstedt angesprochen hat. Nutzen Sie 
diese Chance, alles Wichtige (Zeitrahmen, Wissenswertes 
zum Tier etc.) zu vermerken, umso leichter kann die 
Projektbetreuerin die passende Person finden, die Ihr Tier 
aufnimmt.    

SecondHome
forlonelyPets



130.000 Follower folgen Amelie auf ihrem 
Food-Blog www.mix-dich-gluecklich.de. Wir 
gehören auch dazu und kochen, backen und 
mixen ihre Rezepte begeistert nach. Dass 
hinter diesem erfolgreichen Blog jemand 
steht, der auch Tiere rettet, erfahren Sie von 
Amelie selbst.

Von glücklichen Schafen, Hühnern, Katzen, Hunden 
sowie Menschen darf  auch ich heute erzählen. Ich 
bin Amelie, 42 Jahre alt und lebe mit meiner Familie 
auf  dem Land zwischen Bremen und Hannover. Hier 
haben wir uns vor 7 Jahren unsere eigene kleine 
Idylle mit einem Resthof  geschaffen – und weil die 
Grasflächen ringsum unseren Hof  geradezu ideal 
für Schafe sind, haben wir sie für einen Sommer 
testweise den Schafen unseres Nachbarn zur Verfü-
gung gestellt. Als sie nach dem Sommer zurück auf  
ihren Hof  gingen, blieben der Bock sowie zwei Bock-
lämmer bei uns. Die sollten nämlich in die Wurst – 
und das konnten wir nicht übers Herz bringen.
 
So kamen wir zu unseren ersten Schafen, die dann 
(mit Betäubung!) kastriert wurden. Inzwischen 
haben wir noch weitere Schafe aus der Herde des 
Nachbarn bekommen, die uns nun auf  Trapp halten. 
Hühner aus einer ehemaligen Legebatterie sind 
schon bei uns eingezogen, ein Hahn, der in die 
Suppe sollte, sowie kleine Katzenwelpen, die der 
Vorbesitzer in einer Tonne ertränken wollte. Unsere 
zwei „Wachhunde“ sind ebenfalls aus dem 
Tierschutz, der große aus Russland, die kleine aus 
Rumänien.
 

Unsere Erfahrung auf  unserem Bauernhof: Wenn 
man sich Tiere anschafft, dann immer mindestens 
zwei ihrer Art, denn keiner ist gerne allein. Von 
glücklichen Menschen wollte ich auch noch berich-
ten – das sind natürlich mein Mann und meine zwei 
Jungs, aber auch die vielen Leser meines Food-Blogs 
„mix dich glücklich“, für die ich seit 2016 immer 
wieder neue Thermomix-Rezepte kreiere. 

Inzwischen habe ich über 130.000 Follower, die sich 
über mehr als 1700 Rezepte freuen. Meine Rezepte 
sind immer so gemacht, dass sie von jedem nach- 
gekocht werden können, egal ob man Vegetarier 
oder Fleischesser ist. Denn am Ende muss jeder 
selbst entscheiden, wie er sich ernähren will. Einige 
haben durch meine Rezepte gelernt, wie man Fleisch 
oder auch Milchprodukte in Rezepten ersetzt und 
sind inzwischen als Vegetarier auf  meinem Blog 
unterwegs. Darüber freue ich mich sehr, denn wir als 
Familie ernähren uns auch vegetarisch.

Der Großteil der Rezepte auf  meinem Blog ist auch 
in der veganen Version umsetzbar – sofern nicht 
Eier wie z.B. beim Rührei-Ring oder Eierlikör der 
Hauptbestandteil des Rezepts sind. Aber auch für 
Rührei und Eierlikör sind vegane Versionen auf  
meinem Blog zu finden.

www.mix-dich-gluecklich.de

Zu Ostern Käsekuchen „Carrot Cake“
für eine 26er Springform

Zutaten für den Boden: 
350 g Möhren 
200 g gemahlene Haselnüsse oder 
gemahlene Mandeln 
150 g Mehl Type 550 oder 405 oder glutenfreie 
Mischung (z.B. Schär)
1 Ei (oder 10 g Sojamehl + 40 g Wasser vermischt)
100 g Zucker, z.B. brauner
100 g Öl
1/2 TL Zimt
1 Pkg Backpulver
1 Schuss Vanilleextrakt oder 1 Pkg Vanillezucker
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Amelies 
wunderbarer 
Food-Blog



Füllung auf  den Boden geben.
Den Ofen vorheizen auf  160 °C Umluft oder 180 °C 
Ober-/Unterhitze. Den Kuchen für 50-60 Min. 
backen. Abkühlen lassen.
Hinweis: Dieser Kuchen lässt sich sehr gut 1 Tag 
vorher vorbereiten.

 

Zutaten für die Füllung: 
250 g Frischkäse oder Creme Vega
500 g Magerquark, Sojaquark oder Soja Skyr
80 g Zucker
1 Pkg Vanillepuddingpulver zum Kochen
1 Schuss Zitronensaft
1 Ei, optional 

Die Möhren fein raspeln oder im Thermomix 10 
Sek./Stufe 5 zerkleinern. Die restlichen Zutaten für 
den Boden zugeben und mit einem Handmixer zu 
einem homogenen Teig vermischen. Alternativ mit 
dem Thermomix 40 Sek./Stufe 4, zwischendurch 
vom Rand schieben. 

26er Springform mit Backpapier bespannen, 
Ränder einfetten. Teig für den Boden einfüllen, 
glattstreichen.
Die Zutaten für die Füllung mit einem Handmixer 
gut vermischen. Oder mit dem Thermomix 40 
Sek./Stufe 5.

Amelie (mit Trude)
ist auch im nächsten 
Magazin wieder mit 
einem Rezept dabei, 
das Gaumen und Seele 
verwöhnt.

Und wieder müssen völlig verwahrloste Malteser 
aus einem Haushalt herausgeholt werden. Polizei 
und Veterinäramt arbeiteten Hand in Hand und 
retteten damit vermutlich vielen der beschlag-
nahmten Tiere das Leben. „Wir sind entsetzt über 
den Zustand der Hunde“, sagt Gabi Wettläufer. Die 
Malteser, der Pekinese und die drei Nackthunde 
sind durchgehend krank, die meisten alt, Augen, 
Ohren und Zahnfleisch entzündet, die Blutwerte 
schlecht.
 
Dieser aktuelle Fall erinnert an die Sicherstellung 
von über 250 Maltesern und anderen kleinen 
Hunden aus dem März 2016. Die Halterin aus 
Schermbeck stand später vor Gericht, musste sich 
für die Verwahrlosung der Hunde verantworten, 
die ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darge-
stellt hatte. Das Tierheim hatte damals über 60 
Hunde aufgenommen – und war jetzt auch sofort 
wieder bereit, zu helfen. 

„Das Fell der Hunde ist so verdreckt, verklebt und 
verfilzt, dass wir sie scheren müssen“, beschreibt 
die Tierheimleiterin die nächsten Schritte nach   
der zuerst durchgeführten tierärztlichen Begut-
achtung. Dass die kleinen Hunde überhaupt in 
diesen schlechten Gesundheits- und Ernährungs-
zustand gerieten, liegt an der Erkrankung ihrer 
betagten Halterin. Sie war offensichtlich nicht 
mehr in der Lage, sich ausreichend um ihre Tiere 
zu kümmern. „Diese Hunde wurden nicht miss- 
handelt, wie wir es vor sechs Jahren bei der 
Schermbecker Beschlagnahmung erlebt hatten“, 
beschreibt die Tierheimleiterin die freundlichen 
und menschenbezogenen Malteser.
 
Dennoch ist an eine Vermittlung erst einmal nicht 
zu denken; die Hunde müssen sich gesundheitlich 
stabilisieren. Und das gilt besonders für die ge- 
schwächten Nackthunde, von denen einer inzwi-
schen schon verstorben ist. Die anderen beiden 
liegen im Tierheim unter der Wärmelampe. Über 
Mittag dürfen sie kurz in den Freilauf, um dick mit 
Mantel eingepackt sich in der Sonne aufhalten zu 
können. Wenn Sie dem Tierheim Wesel durch eine 
Spende oder anderweitige Unterstützung helfen 
möchten, dann freut sich das Team um die Leiterin 
Gabi Wettläufer sehr. Gerade bei alten und kran-
ken Hunden wird die tiermedizinische Versorgung 
teuer.

Spendenkonto Tierheim Wesel
Stichwort Malteser
IBAN DE49 3565 0000 0000 3001 86
  

Hunde aus Beschlagnahmung
Tierheim Wesel nimmt 29 verwahrloste Malteser auf



Bundesverband Tierschutz e.V. · Karlstraße 23 · 47443 Moers
Telefon: 02841 / 252 44 · E-Mail: office@bv-tierschutz.de · Web: www. bv-tierschutz.de

„DER WILL NUR SPIELEN!“ 
– die neue Live-Tour mit und von Martin Rütter. Fachlich fundiert. 
Erbarmungslos ehrlich. Und natürlich wieder zum Bellen komisch. 
Alle Infos auf www.martin-ruetter-live.de. 
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