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Dass Klima und Tierschutz nicht nur mittelbar zusam-
menhängen, machen wir als BVT schon lange deutlich. 
15% der Treibhausgasemissionen stammen aus der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung, hinzu kommt der 
Futtermittelanbau in Südamerika, für den der Regenwald 
im Amazonas gerodet wird. Um diese Grundsatzfragen 
geht es jährlich auf dem Umweltfestival in Berlin. Wie 
können wir das Klima schützen, wie Ressourcen schonen 
und welchen persönlichen Beitrag dazu leisten?

Meine Kollegin aus der Geschäftsstelle Moers, Annette 
Liesegang, und ich haben im Juni den BVT-Stand betreut 
und hochinteressante Gespräche mit den Besucher*innen 
geführt. Besonders spannend: Viele Jugendliche waren 
durch ihre Freunde und sozialen Netzwerke viel sensibili-
sierter für Eigeninitiative, als die meisten Älteren. Ob 
Verzicht auf das Auto, das Flugzeug, auf großen Wohn-
raum und vor allem auf tierische Produkte schien den 
jungen Frauen und Männern ein leistbarer Beitrag, um 
unsere Welt für nachfolgende Generation zu erhalten und 
vor allem lebenswert zu machen. 

Apropos lebenswert! Welche Haltung und Behandlung  
für Pferde könnte denn nicht lebenswert sein, fragte sich 
unsere neue Mitarbeiterin Sandra Barfels. Sie hat Tier- 
psychologie und Verhaltensberatung für Hunde, Katzen 
und Pferde studiert und beschreibt in unserem Titelthema, 
wann Pferde unter menschlicher Obhut leiden. Boxen- 
haltung mit  Bewegungs- und Reizarmut sowie angst- und 
stressfördernde Trainingsmaßnahmen führen zu Verhal-
tensstörungen bei Pferden, die oft nicht als seelischer Hilfe-
schrei erkannt werden. Lesen Sie ihr Plädoyer für eine 
respektvolle Mensch- Tier-Beziehung auf den Seiten 4-7.

Über eine andere Form der Beziehung von Menschen zu 
ihren Tieren berichtet Gabi Wettläufer. Die Tierheim- 
leiterin aus Wesel muss immer häufiger Tiere von mittel- 
losen Besitzer*innen aufnehmen, die einen Psychiatrie- 
oder Gefängnisaufenthalt vor sich haben. Für die Unter-
bringung der Hunde oder Katzen fühlt sich niemand 
zuständig – das Tierheim bleibt dann auf den horrenden, 
oft vierstelligen Kosten sitzen.

Ist Ihnen – wenn Sie einen Hund oder eine Katze halten – 
schon aufgefallen, dass parasitäre Erkrankungen in den 
letzten Jahren massiv zunehmen?  

Massentierhaltung frisst (immer noch) das Klima

Annette Liesegang und BVT-Vorsitzende Claudia 
Lotz auf  dem Umweltfestival in Berlin

Längst sind die sogenannten Mittelmeerkrankheiten wie 
Leishmaniose, Ehrlichiose und Anaplasmose etc. in 
Deutschland angekommen. Hauptüberträger für die 
meisten Infektionen sind Zecken, die die gefährlichen 
Erreger mit dem Blutsaugen übertragen. Eine frühe 
Diagnose ist lebens- rettend, darum sollten Sie jede kleinste 
Veränderung im Verhalten Ihres Tieres ernst nehmen, so 
der Rat von Tierärzten, die unsere Autorin Andrea Pfaucht 
für diesen Beitrag befragt hat.  

Außerdem schreibt Hundeprofi Martin Rütter über das 
Jagdverhalten bei Hunden – und der Hamburger Journa-
list Fred Grimm nimmt in seiner Kolumne „Weizen gegen 
Putin“ die Propaganda der Agrarlobby aufs Korn. Aktuel-
ler Anlass: Die gekippte EU-Neuregelung zu Artenschutz-
flächen, auf denen nun doch wieder Weizen nach Weizen 
angebaut werden darf (Seite 23).

Ihre 

Claudia Lotz



Viele Kinder fühlen sich zu Pferden hinzuge- 
zogen und nehmen ab einem gewissen Alter 
Reitstunden. Dass die Pferde fast ganztägig in 
ihren Boxen stehen, mit den Zähnen das Holz 
benagen, von einem Bein auf das andere treten 
oder in ihrer beengten Box zwanghaft hin- und 
herlaufen, registrieren die Mädchen und Jungen 
zwar, können es jedoch nicht einordnen.
Verhalten sich Pferde immer so? Haben sie sich an 
den langen Aufenthalt in ihren Boxen gewöhnt – 
und schätzen sie ihre wechselnden Reiter, die je 
nach Erfahrung und Charakter sanft, ängstlich, 
grob und sogar brutal seien können?

Auch Sandra Barfels war als Achtjährige in einem 
Reitstall. Zugewiesen wurde ihr eine 33-jährige 
Stute, müde und taub gegen die reiterlichen Lern-
versuche. Als das Schulpferd auf dem Hufschlag 
zusammenbrach und getötet werden musste, 
verließ sie den Stall mit einem unguten Gefühl. 
Heute, nach einem Studium der Tierpsychologie 
und Verhaltensberatung mit Schwerpunkt Hunde, 
Katzen und Pferde, kann Sandra Barfels einschät-
zen, was den Pferden damals fehlte – und leider 
heute noch so oft vorenthalten wird. Die Folge 
unguter Haltungsbedingungen sind Verhaltens-
störungen wie Koppen, Weben und vieles mehr. 

Von Sandra Barfels

Wie geht es Pferden, die ihr Leben als Schulpferd 
fristen müssen? Ich habe diese Frage leider als 
Kind – damals war übrigens noch die Ständer- 
Haltung erlaubt und häufige Praxis – nicht ge- 
nügend reflektieren können. Als ich nach dem Tod 
des Pferdes damals den Reitstall verließ, hatte ich 
Bilder von Pferden in Boxen im Kopf, die ihre 
Holzbretter zentimetertief  abgenagt hatten, die 
aggressiv gegen die Boxenwände schlugen, von 
isoliert stehenden Hengsten, die in ihren Boxen 
randalierten, und von Schulpferden, die abge- 
stumpft ihre Runden drehten und Menschen 
gegenüber teilnahmslos schienen. 
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Dieser subjektive Erfahrungsbericht kann natür-
lich nicht den Anspruch auf  Allgemeingültigkeit 
erheben. Allerdings ist die Pferdehaltung häufig 
noch einer tradierten Praxis unterworfen, die in 
keinster Weise dem arttypischen Verhalten der 
Pferde gerecht wird. 

So leiden viele Pferde noch heute

Neben der spezifischen Problematik der Schul-
pferde sprechen wir heute von einer Entpersonali-
sierung der Pferde: So werden zum Beispiel Pferde 
und Ponys auf  Kindergeburtstagen zu Anima-
tions- und Unterhaltungszwecken missbraucht, 
als Spielgeräte benutzt, verkleidet, mit Farbe ange-
malt oder ihnen Zöpfe geflochten. Man schaue nur 
auf  ebay-Kleinanzeigen unter dem Begriff „Pony“ 
und „Kindergeburtstag“ – ein kaum hinterfragter 
Umgang mit Pferden, solange die Kinder ihren 
Spaß haben.

Und auf  der anderen Seite werden Pferde im hoch-
rangigen Reitsport der Doktrin der Wirtschaftlich-
keit unterworfen und zum Sportgerät degradiert, 
denn Profit und Erfolg sind die Maxime im 
leistungsorientierten Pferdesport. Das hat zur 
Folge, dass die sensiblen Tiere leiden, weil Haltung, 
Umgang und Behandlung ihrem arttypischen 
Verhalten zuwiderlaufen. Hinzu kommt hartes 
und unter Druck aufgebautes Training, scharfe 
Gebisse, Einsatz von Sporen und zweckgebundene 
und kontrollierte Bewegung durch die Reiter.

 

Auf dem Rücken der Pferde
oder ein Plädoyer für eine respektvolle Pferde-Mensch-Beziehung

unter ihrer Boxenhaft, die sie zur Bewegungsar-
mut zwingt und ihrem angeborenen Futterauf-
nahmeverhalten zuwiderläuft 
unter ihren Reitern, die ihnen schmerzhaftes 
Training mit Unterwerfung angedeihen lassen
unter ihrem Leben als Schulpferd, auf  dessen 
Rücken sich Tag für Tag lernende Reiter in einer 
völlig reizarmen Umgebung (geschlossene 
Reithalle) abarbeiten. 



Doch was macht ein glückliches Pferd oder Pony 
aus? Welche Bedürfnisse hat es trotz der Domesti-
kation nicht verloren? Dazu ist ein Blick auf  die 
Stammesgeschichte des Pferdes unerlässlich. 
Denn nur unter Berücksichtigung der natürlichen 
Bedürfnisse lassen sich Verhaltensstörungen ver- 
hindern oder beseitigen.

Im Herzen ein Wildpferd

Das arttypische Verhalten des Pferdes hat sich im 
Laufe vieler Millionen Jahre entwickelt und ist bis 
heute weitestgehend unverändert geblieben. Als 
Flucht- und Steppentiere sind Pferde auf  eine be- 
sonders ausgeprägte instinktive Wahrnehmung 
angewiesen. Unter natürlichen Bedingungen 
bewegen sie sich im Sozialverband bis zu 16 Stun-
den täglich. In der Regel handelt es sich normaler-
weise um ruhige und langsame Schrittbewegungen 
verbunden mit der Futteraufnahme. Hier wird 
deutlich, dass die Physiologie der Pferde auf  diesen 
Bewegungsbedarf  ausgelegt ist. Durch die moder-
nen Haltungsbedingungen wird aber genau diesem 
Bewegungsbedürfnis nicht Rechnung getragen, 
wenn das Pferd einen großen Teil des Tages in der 
Box steht und in Reizarmut ausharren muss. 

Die Folge sind Verhaltensauffälligkeiten und Schä-
den an den Gelenken (Arthrose) und massive Mus-
kelverspannungen, die häufig aus mangelnder 
Bewegung resultieren. Zum Vergleich: Wildle- 
bende Pferde legen eine durchschnittliche Strecke 
von 30 Kilometern täglich zurück.

Auch im Bereich der Fütterung sind die heutigen 
Haltungsbedingungen nicht optimal an die Ernäh-
rungsphysiologie der Pferde angepasst. Durch ihr 
ursprüngliches Leben als Steppentier sind sie an 
einen hohen Anteil an Raufutter mit Wiesenkräu-
tern gewöhnt, das durch intensives Kauen einen 
gesunden Speichelfluss erzeugt, der förderlich für 
die Verdauung ist. Die Gabe von größeren Mengen 
an energiereichem Kraftfutter hat zur Folge, dass 
zu wenig Speichel produziert wird und Magen- 
Darm- Probleme auftreten, weil die Magensäure 
nicht korrekt aufgenommen werden kann. Und 
gleichermaßen fördert Stress nachweislich die 
Bildung von Magensäure, was das Problem in 
Kombination mit schlechter Fütterung weiter 
verschärft. 

Verhaltensstörungen entstehen oft durch 
einen falschen Umgang mit dem Pferd oder 
durch eine nicht artgerechte Haltung

Im Herzen ist jedes Pferd immer noch ein Wild- 
pferd. Auch wenn es sich an den Menschen 
gewöhnt hat und gerne in seiner Nähe ist, benötigt 
es die Freiheit, frische Luft, Beschäftigung und 
Abwechslung genauso wie einst seine freilebenden 
Vorfahren.
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Eine stabile Herdensituation, genügend Raufutter 
und lange, stressfreie Fresszeiten sind essentiell 
für ein ausgeglichenes Pferd. Wird das natürliche 
Fressverhalten von Pferden dauerhaft nicht 
gestillt, können sich  Verhaltensauffälligkeiten 
entwickeln, die umso schneller auftreten, je 
sensibler ein Pferd ist.
 
Bewiesen ist, dass solche Verhaltensstörungen bei 
Pferden in der freien Wildbahn nicht vorkommen. 
Daher lässt sich schlussfolgern, dass die Entwick-
lung von Verhaltensstörungen ein Resultat nicht 
artgerechter Haltung sein muss. Die Auslöser sind 
vielfältig und reichen von reizarmer Umgebung, 
Isolation von Artgenossen, einem langen Boxen- 
Stehen über Traumata durch zu frühes Absetzen 
von der Mutterstute, zu frühem Einreiten bis zu 
falschem Futtermanagement durch zu wenig 
Raufutter-Gabe. Auch sexuelle Frustration bei 
Hengsten oder Angst vor den Reitern bzw. dem 
Gerittenwerden und nicht passende Stallnachbarn 
gelten als weitere Stressoren.  
 
Laut Untersuchungen von Dr. Lebelt, Fachtierarzt 
für Pferde, zeigen Dressur-und Turnierpferde 
häufiger Verhaltensstörungen als Freizeitpferde. 
Eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten von Koppen, Weben und Boxen- 
laufen lässt sich mit einer Vielzahl von Faktoren 
der Haltung, des Managements, der Nutzungsart 
und der Rassezugehörigkeit in Verbindung 
bringen. Übrigens gehen Tierärzte und Wissen-
schaftler davon aus, dass Stereotypien wie Koppen 
und Weben mit einer erblichen Veranlagung 
einhergehen können.

 

Problem Verhalten

Das Pferd zieht durch das Maul Luft ein und 
macht dann hörbar eine Schluckbewegung; 
dabei wird das Maul (Schneidezähne) oft auf 
einem festen Gegenstand, z.B. auf der 
Futterkrippe, aufgesetzt (sog. Aufsetzkop-
pen). Beim (selteneren) Freikoppen entfällt 
das Aufsetzen. Früher dache man, dass beim 
Koppen Luft bis in den Magen abgeschluckt 
werden würde; tatsächlich bleibt sie im 
oberen Teil der Speiseröhre und wird bei der 
Schluckaktion des Kehlkopfes in Richtung 
Maulhöhle wieder herausgedrückt.

Das Pferd bewegt den Kopf oder den ganzen 
Vorderkörper pendelartig von links nach 
rechts und zurück. Es kann dabei leicht von 
einem Vorderbein auf das andere „wippen“.

Das Pferd schlägt mit dem Kopf hoch und 
runter, schüttelt ihn oder schwingt ihn bei 
leicht gestrecktem Hals kreisförmig. 

Das Pferd läuft über eine kurze Strecke in der 
Box hin und her. 

Das Pferd schlägt/klopft mit dem Hinter- oder 
Vorderbein auf den Boden oder an die Wand. 

Das Pferd leckt oder beknabbert einen 
Gegenstand; es beleckt oder beknabbert sich 
selber. Tritt häu�ger bei Pferden mit mangel-
hafter Ernährung auf bzw. wenn die Nahrung 
zu wenig Rohfaser enthält. 

Koppen

Weben

Boxenlaufen

Schlagen

Kopfschlagen,
-schütteln, -kreisen

Lecken und Beißen
(z.B. Barrenwetzen)



Verhaltensstörung mit Selbstbelohnung

Grundsätzlich muss zwischen einer Verhaltens- 
störung, einem Problemverhalten und einem un- 
erwünschtem Verhalten unterschieden werden: 
Die meisten Verhaltensstörungen entwickeln sich 
aus kleineren Verhaltensproblemen. Dabei laufen 
die Übergänge zwischen einem Problemverhalten 
und einer echten Verhaltensstörung fließend ab. 

Im klinischen Sinne liegt eine Verhaltensstörung 
dann vor, wenn das Verhalten regelmäßig und nur 
noch mit kurzen Unterbrechungen gezeigt wird. 
Andere normale Verhaltensweisen, z. B. die Futter-
aufnahme, sind deutlich reduziert, der Schlaf- 
Wach-Rhythmus ist verändert. Das Pferd hört 
nicht mehr von alleine mit dem stereotypen 
Verhalten auf, und selbst starke äußere Einflüsse 
können es kaum unterbrechen. Mittlerweile ist 
widerlegt, dass sich Pferde das Koppen von ihren 
Nachbarn abgucken. Lange wurden koppende 
Pferde in Reitställen nicht gern aufgenommen aus 
Angst vor einer Zunahme von koppenden Pferde- 
Fällen. Es ist davon auszugehen, dass bei mehreren 
koppenden Pferden schlichtweg die unzureichen-
den Haltungsbedingungen Auslöser für dieses 
gezeigte Verhalten sind. 

Bei koppenden Pferden lässt sich häufig ein starker 
Abrieb der Zähne feststellen, welcher starke 
Schmerzen verursachen kann. Bei stereotypem 
Boxenlaufen, Boxentreten und Weben werden die 
Gelenke massiv überstrapaziert. Immer noch 
werden Verhaltensstörungen, die als eine Art der 
Stressregulierung oder Bewältigungsstrategie für 
das betroffene Pferd fungieren, oft als „Unart“ oder 
„Untugend“ bezeichnet.

Das Pferd versucht, den akuten Stress- bzw. Erre-
gungszustand zu mildern. Doch es findet über das 
gezeigte Verhalten nur kurzfristig Entspannung; 
das ursächliche Problem (der Stressauslöser) bleibt 
bestehen, der Stresszustand wird chronisch. Da 
Entspannung eine Belohnung darstellt und even- 
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tuell noch weitere externe Belohnungen dazu 
kommen (z.B Aufmerksamkeit des Menschen), 
wird das Pferd nun immer öfter sein entsprechen-
des Verhalten zeigen. Damit wird dieses Verhalten 
auf  Dauer selbstbelohnend durch die Ausschüt-
tung von Dopamin, Serotonin und Endorphinen.

Die Menge an Stresshormonen im Blut von 
Pferden, die Verhaltensstörungen zeigen, ist 
häufig im normalen Bereich. Hindert man die 
Pferde jedoch physisch, das stereotype Verhalten 
zu zeigen, steigen die Stresshormone allerdings 
sehr schnell an. Haben sich die Verhaltensstörun-
gen einmal bei einem Pferd im neuroendokrinen 
Regelsystem manifestiert, lässt sich dieses Verhal-
ten sehr schwer abstellen. 

Leider wird bei den meisten Verhaltensstörungen 
der zugrundeliegende Hilfeschrei der Pferde miss-
verstanden – und im Falle des Koppens zum 
Beispiel sogenannte Kopper-Riemen eingesetzt, 
die durch Druck auf  die untere Halsmuskulatur 
den Kopp-Vorgang unterbinden sollen. In beson-
ders hartnäckigen Fällen bieten Pferdekliniken 
sogar operative Eingriffe an. In der OP wird der 
Schlundkopf  durchtrennt. Der Grund: Für das 
Koppen ist die Kontraktion der langen Halsmusku-
latur und damit das Öffnen des Schlundkopfes 
erforderlich. Wird er durchtrennt, kann die 
Kontraktion nicht mehr stattfinden.

Pferde brauchen die drei großen L‘s: 
Licht, Luft und Laufen

Wie dargestellt erfolgen oft nur rein symptomati-
sche Behandlungen bei einer Verhaltensstörung. 
Dabei wäre es im Sinne des Tierwohls (neben dem 
Ausschluss möglicher Organerkrankungen) sehr 
wichtig, die Ursachen zu ergründen und eine 
artgerechte Haltungsumstellung zu realisieren. 
Eine Haltung an der frischen Luft mit ausreichend 
Bewegung, ausgewogener Ernährung und Kontakt 
zu Artgenossen ist die optimale Prävention zur 
Verhinderung von seelischen und körperlichen 
Leiden. 

Im Bereich der Stallhaltung findet glücklicherwei-
se zunehmend ein Umdenken statt. Von der 
Paddockbox über die Trailhaltung bis zum Aktiv- 
laufstall führen immer mehr Ställe Neuerungen 
ein, um die artgerechte Unterbringung der Equi-
den zu optimieren.

Mindestgrößen für Boxen und Offenställe werden 
tendenziell häufiger thematisiert als die Förde-
rung moderner Konzepte, die Pferde in Bewegung 
bringen. Haltungsformen, welche die drei L‘s – 
Licht, Luft und Laufen – garantieren, gelten heute 
als am besten für die körperliche und geistige 
Gesundheit von Pferden. 

Koppendes Pferd



Wie sich Erziehung und Ausbildung auf das 
Verhalten auswirken

Immer wieder ist zu beobachten, dass Pferdehalter 
durch laienhafte bzw. falsche Erziehung uner-
wünschtes Verhalten hervorrufen. Dabei lohnt sich 
kurz die Perspektive des Pferdes einzunehmen: 
Das Verhältnis zwischen Mensch und Pferd ist 
vermutlich aus Sicht des Pferdes sehr zwiespältig, 
weil der Mensch einerseits durch das Putzen und 
Pflegen des Pferdes soziale Körperpflege betreibt 
und sich dadurch wie ein Artgenosse verhält, 
andererseits die arttypische Kommunikation mit 
feinen Signalen nicht versteht oder gar ablehnt. 
Trotzdem sind Pferde mehr als geneigt, den Men-
schen bei entsprechender Vertrauensbasis als 
Sozialpartner zu akzeptieren. 

Fehlt jedoch diese Vertrauensbasis, entstehen 
Probleme, die aufgrund des ungleichen Kräftever-
hältnisses auch gefährlich werden können. Daher 
muss der Mensch die Rolle des Leittieres einneh-
men und somit die Regeln des Umgangs bestim-
men: Leittiere zeichnen sich durch eine ruhige und 
besonnene Art aus, die sich den Respekt und das 
Vertrauen der Herde erworben haben und konse-
quent und fair mit allen Mitgliedern der Herde 
umgehen. Leider finden Pferde oft unter den Men-
schen ängstliche und unsichere oder gar domi-
nant-aggressive „Leittiere“ vor, was zu Missver-
ständnissen und Problemen im Umgang führt.

Ein Pferd kann sich nur innerhalb seines arttypi-
schen Verhaltensrepertoires bewegen und mittei-
len. Leider mussten schon viele Pferde ihr Leben 
lassen, weil der Mensch mit den vermeintlichen 
Untugenden überfordert war. Der letzte Weg ist 
dann häufig der Schlachter, wenn das Pferd nicht 
mehr händelbar scheint, oder es wandert von 
einem Besitzer zum anderen. 

Eine wesentliche Voraussetzung für einen artge-
rechten Umgang ist die unterschätzte Kenntnis, 
wie Pferde lernen und wie genau Lernprozesse 
beim Pferd ablaufen, damit sie ihre kognitiven 
Fähigkeiten entfalten können. Lange Trainings- 
einheiten führen häufig zu Stress- und Über-       
forderungssituationen, die eine Lernbereitschaft 
hemmen und oder gar unmöglich machen.

Das Pferdewohl ernst nehmen!

Auch wenn langsam der Fokus auf  mehr Tierwohl 
gelenkt wird und die Offenstall- und Weidehaltung 
zunehmend an Bedeutung gewinnen, steht das 
Pferd mit seinen Bedürfnissen meistens noch 
hinten an. Solange Pferde mit systematischen 
Einschüchterungstaktiken kontrolliert und mit 
allem „fest verschnürt“ werden, was gefügig 
macht, kann sich keine harmonische Beziehung 
entwickeln!
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Wie oft sieht man Jungpferde beim ersten Longie-
ren mit Sperrhalfter, Gebiss und Ausbindern, wie 
oft Reiter auf  streng fixierten Pferden. Viel zu 
lange wurden Härte, Gewalt und Unterdrückung 
im Reitsport propagiert und gelebt. Sporen, Gerte, 
Barren, scharfe Gebisse, kaputte Pferdemäuler, 
Schleimhautverletzungen, blau angelaufene 
Zungen – all das sind tierschutzwidrige Zustände, 
über die weiter hinweg gesehen wird. Trotz des 
Verbotes der Rollkur/ Hyperflexion, die eine starke 
Überdehnung des Halses Richtung Brust bedeutet 
und nachweislich zu Genickschmerzen, vermin-
derter Durchblutung im Nacken und Halsbereich 
sowie zu Atemnot führt, sieht man häufig genug 
Pferde, die derartige Torturen über sich ergehen 
lassen mussten und müssen. 

Wollen wir weiter Schmerz und Angst von Pferden 
im Reitsport hinnehmen, ihre weit aufgerissenen 
Augen, harten Mundwinkel und zutiefst verspann-
ten Körper ausblenden? Wäre nicht endlich ein 
respektvoller Umgang – ohne Einsatz von aver- 
siven Hilfsmitteln, dafür mit positiver Verstär-
kung, klarer Führung und artgerechten Haltungs-
bedingungen angesagt? Nur so kann kann sich das 
volle Potential einer kooperativen und glücklichen 
Pferde-Mensch-Beziehung entfalten. 

Quellenangaben:
Dr. med. Dirk Lebelt, Fachtierarzt für Pferde und Verhaltens-
kunde, Pferdeklinik Havelland: Ethologie des Pferdes, 
Verhaltenstherapie. Brielow, 2003
Dorothea Groß-Goetz: Ethologie des Pferdes, Teil 4, Akademie 
für Tiernaturheilkunde 1. Auflage 2020
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 
Tierschutz im Pferdesport. Leitlinien zu Umgang mit und 
Nutzung von Pferden unter Tierschutzgesichtspunkten. 
Berlin, 2020 (unter Mitarbeit von Dr. Jörg Styrie, BVT)
Ulrike Thiel: Die Psyche des Pferdes: Sein Wesen, seine Sinne, 
sein Verhalten. Stuttgart, 2007
Zeitler-Feicht, M.H.: Handbuch Pferdeverhalten. 2. überarbeite 
Auflage. Stuttgart, 2008
Dr. Tanja Romanazzi: Vom Kopper zum normalen Pferd. 
Großröhrsdorf, 2012
Tabelle Seite 5: 
https://www.focus.de/wissen/natur/pferde/verhalten/
pferde-verhaltensstoerungen-verhaltensstoerungen-
bei-pferden_id_6056344.html 

Heute werden Pferde üblicherweise in einer dieser 
Haltungsformen untergebracht:

Boxen (Innen- oder Außenbox)
Paddockbox 
Laufstall
Offenstall
Bewegungsstall / Aktivstall
Weidehaltung



„Unser Baby hat eine Hundehaarallergie ent- 
wickelt“, sagt die Mutter am Telefon und steht 
kaum 24 Stunden später vor dem Tierheim, um 
den Bulldoggen-Mopsmischling abzugeben. Ihre 
15-jährige Tochter weint bitterlich, als sie Henry 
auf diese Weise verliert.
 
Menschen, die bei den ersten Schwierigkeiten 
aufgeben und sich von ihren Tieren trennen – 
kein Einzelfall, wie das Tierheimteam um Gabi 
Wettläufer schon lange registriert. Im Gegenteil: 
„Wir sehen einen erschreckenden Trend“, sagt 
die Tierheimleiterin besorgt. „Es tritt ein Pro- 
blem auf, und die Leute erwarten, ja fordern gera-
dezu Hilfe ein. Von uns, vom Staat, von anderen.“

Da ist zum Beispiel Karlchen, ein sechs Jahre alter 
Malteser. Weil die Ehefrau des Verstorbenen ihn 
nicht anleinen kann, bringt sie ihn ins Tierheim. 
Mit Sommer- und Winterjäckchen, aber das Geld 
für die Hundeschule fehle, gibt sie an, die Möglich-
keit, sie umzustimmen, besteht nicht, Hilfsange-
bote werden abgelehnt, Karlchen muss – wie 
Henry – auf  der Stelle weg.
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Auch Batuffo und Emilio dürfen mit ihrer Besitze-
rin nicht umziehen. Katzen seien nicht erlaubt, 
erklärt die Halterin und betont, in ihrem Leben als 
Tierschützerin in Italien und Deutschland aktiv 
gewesen zu sein und nun im Umkehrschluss Hilfe 
erwarten zu können. 

Und die Erwartungshaltung ist besonders groß, 
wenn es um das Loswerden von Tieren geht, die 
nicht mehr erwünscht sind oder unfreiwillig von 
Verstorbenen „geerbt“ wurden. „Ihr seid doch ein 
Tierheim, da müsst Ihr doch helfen und das Tier 
sofort aufnehmen. Wir können es auch aussetzen, 
wenn Ihnen das lieber ist.“ Solche Sätze hören Gabi 
Wettläufer und ihre vier Tierpflegerinnen häufig.

Auch die Betreuungsstellen psychisch Erkrankter 
und ins Gefängnis Eingewiesener gehen ganz selbst-
verständlich davon aus, dass ein Tierheim in die 
Bresche springt, wenn die Betroffenen ein Tier haben, 
aber für seine Unterbringung im Tierheim nichts 
zahlen werden. „Geld ist aber nicht da, da könnt Ihr 
mit nichts rechnen“, wird gleich vorausgeschickt.

„Es kommt tatsächlich immer öfter vor, dass wir 
Tiere von Menschen aufnehmen, die einen Psychi-
atrie- oder Gefängnisaufenthalt antreten müssen 
und keine Versorgungsmöglichkeit im persönli-
chen Umfeld für ihr Tier haben“, so die Tierheim- 
leiterin. „Dann kommen die Betreuer der Leute 
und bringen uns deren Tiere.“ Nach einer vier- bis 
sechswöchigen Psychiatriebehandlung folgt in der 
Regel eine dreimonatige Reha.

Wenn Tiere von mittellosen Menschen abgegeben werden… 
…bleibt das Tierheim auf den Kosten sitzen

Tierheim Wesel

Henry

Karlchen

Batuffo und Emilio



Damit gehen die Kosten für die betreuten Tiere         
– der Tagessatz für einen Hund beträgt 20 Euro, für 
eine Katze 12,50 Euro –  in die Tausende. „Erstens 
kann das kaum jemand aufbringen, der gerade 
mehrere Monate Therapie hinter sich hat und 
zweitens raten die Klinikärzte den Patienten meis-
tens dazu, die Verantwortung für das Tier end- 
gültig abzugeben und sich auf  sich selbst zu 
konzentrieren.“

„Leider wird die Psyche als Entschuldigung für 
vieles herangezogen, was möglicherweise aus 
eigener Kraft und mit Energie zu meistern wäre“, 
gibt Gabi Wettläufer zu bedenken. Doch abgesehen 
von dem Kostenfaktor, den die Tiere verursachen, 
wenn ihre Besitzer mit sich selbst nicht mehr 
zurecht – oder dem Gesetz in Konflikt – kamen, sind 
die Vierbeiner meistens gut sozialisiert, haben 
keine Gewalt erfahren und sich bei ihren Haltern 
wohlgefühlt. „Einige Menschen können einfach 
nicht mehr mit anderen Menschen umgehen“, sagt 
die Tierheimleiterin nachdenklich und erinnert an 
einen Rehpinscher aus einem Messie-Haushalt. 
Schreckliche Verwahrlosung, Drogen, Spritzen und 
Schmutz, doch dem kleinen Hund ging es gut. Er 
war gepflegt, gut genährt und keineswegs ängstlich. 
„Schlechte Erfahrungen machen Tiere aus solchen 
Problemhaushalten eher nicht; sie werden oft 
geliebt, gut behandelt und respektiert“, weiß Gabi 
Wettläufer aus ihren langen Tierschutzerfahrung.

Wie auch Shoki, eine Yorkshirehündin einer aus 
der Ukraine geflüchteten Sinti- und Romafamilie. 
Der Clan wurde, nach Diebstählen und Gewalt, von 
Unterkunft zu Unterkunft gereicht, der Hund von 
behördlicher Seite mehrfach ins Tierheim ver- 
bracht. Mehrere Male holten die Ukrainer Shoki 
aus diversen Tierheimen, bis die kesse Yorkshire-
hündin nun in der Obhut von Gabi Wettläufers 
Tierheimteam angekommen ist. 
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Shoki konnte kaum laufen, als sie ins Tierheim 
kam. Die Diagnose, beidseitige Patellaluxation, 
war dann nur noch die Bestätigung dessen, was das 
Tierheimteam sofort gesehen hatte. 

Wenn Sie sich am Unterhalt der Tiere und allen 
anfallenden Kosten beteiligen könnten, würden 
Sie dem Tierheim sehr helfen. Gerade Operationen 
reißen immer große Löcher in das Budget – und 
dies umso mehr, wenn die ehemaligen Besitzer 
nicht in der Lage sind, auch nur anteilig die Kosten 
zu tragen.

Drei  weitere Notfälle stellen sich vor

Jasmin auf Diät 
F(utter) d(ie) H(älfte)

„Ich bin im Juni ins Tierheim gebracht worden. 
Meine alte Besitzerin kam ins Pflegeheim und ihre 
Familie, bei der wir in einer Einliegerwohnung 
gelebt hatten, wollte mich nicht behalten. Ich hatte 
kaum Bewegung und wurde nicht nur gefüttert, 
sondern geradezu gestopft. 50 Kilo zeigte die große 
Waage im Tierheim an, als ich bei meiner Ankunft 
darauf  gestellt wurde. Peinlich war mir das schon, 
obwohl ich nichts dafür konnte. Ohne Auslauf  und 
körperliche Aktivität nimmt jeder zu…
 
Aber meine schlanken Kollegen hier um mich 
herum fanden mich alle zu dick und so habe ich 
mich echt am Riemen gerissen. Ich nehme pro 
Woche über ein Kilo ab und habe beim letzten 
Wiegen gehört, dass man inzwischen sogar schon 
meine Taille sieht. Wow! Und je mehr ich Gewicht 
verliere, desto mehr Spaß macht mir auch das 
Laufen. Mit anderen Hunden bin ich etwas zurück-
haltend, aber mit Kindern fühle ich mich sehr wohl. 

Auch Shoki freut sich
über Ihre Hilfe

Spendenkonto Tierheim Wesel 
DE49 3565 0000 0000 3001 86 

Jasmin



Was ich allerdings total schade finde: Es interes-
siert sich bislang kein Besucher für mich! Die 
gehen einfach an meinem Zwinger vorbei. Aber ich 
bin trotzdem zuversichtlich, dass ich eines Tages 
die richtige Familie finde (oder sie mich), die mich 
mit nach Hause nimmt. Und mein kleiner Freund 
hier kommt mit. Versprochen!“

Steckbrief: Jasmin ist 11 Jahre alt, kastriert und eine 
sehr liebe Mischlingshündin. Das Übergewicht hat 
ihre Knochen und Gelenke belastet, so dass sie 
anfänglich nur zögerlich gelaufen ist. Doch der 
erwünschte Gewichtsverlust führt dazu, dass sie sich 
wieder besser und ausdauernder bewegen kann. Für 
Jasmin wünschen wir uns ein ebenerdiges Zuhause 
bei einer liebevollen Familie, gerne mit Kindern.   
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Generelles Tierhalteverbot im Mietvertrag 
ist unwirksam, aber…

Zugenommen hat auch die Abgabe von Tieren, weil 
ihre Besitzer keine Wohnung finden, in die sie Hund 
oder Katze mitnehmen dürften. Doch können 
Vermieter überhaupt die Tierhaltung untersagen? 
Obwohl seit Jahren ein generelles Tierhalteverbot im 
Mietvertrag unwirksam ist, heißt das nicht, dass 
Mieter selbstverständlich mit einem Tier einziehen 
dürfen.
 
Die Rechtslage sieht so aus: Enthält der Mietvertrag 
eine Klausel, nach der eine Tierhaltung in der 
Wohnung generell untersagt ist, so ist diese Klausel 
unwirksam! Was allerdings nicht bedeutet, dass 
Mieter Tiere in der Wohnung ohne Rücksprache mit 
dem Vermieter halten dürfen. Wichtiger Aspekt: Die 
Rücksichtnahme auf die übrigen Mieter. Wenn zum 
Beispiel die Belange der Mitmieter durch Tiere in der 
Wohnung beeinträchtigt werden, kann die Tierhal-
tung vom Vermieter untersagt werden. 

Problematisch auch, wenn zum Beispiel ein Hund 
nach dem Einzug in die Wohnung ohne ausdrück- 
liche Erlaubnis des Vermieters angeschafft worden 
ist. Der Vermieter kann dann auf Abgabe des Tieres 
klagen, hat damit allerdings nicht zwingend Erfolg. 
Denn das Gericht nimmt eine Interessenabwägung 
vor, berücksichtigt Rasse und Wesen des Hundes 
bzw. mögliche Gefahren, die von ihm ausgehen 
könnten. Sollten darüber hinaus schon andere 
Mieter Hunde halten, kann der Vermieter – im Sinne 
der Gleichbehandlung seiner Mieter – kaum an 
seiner Erlaubnisverweigerung festhalten.

Also: Vor der Anschaffung eines Tieres unbedingt   
die Erlaubnis des Vermieters einholen – und dies 
schriftlich. Und tatsächlich soll es auch noch Vermie-
ter geben, die eine generelle Erlaubnis zur Hundehal-
tung in ihrem Mietvertrag verankern!

Ivana & Speedy
̶ Friends forever!

„Meine Freundin Ivana und ich sind seit März im 
Tierheim Wesel. Wir wurden mit vielen anderen 
Hunden aus schlechter Haltung beschlagnahmt. 
Wir waren um die 30 Hunde, hauptsächlich Malte-
ser und einige Nackthunde. Fast alle sind vermit-
telt, jetzt warten nur noch Ivana (5 Jahre) und ich 
(10 Jahre) auf  ein gutes Zuhause.
 
Wir ziehen nur zusammen um, weil wir die besten 
Freundinnen sind. Ivana ist sehr aufgeweckt, 
braucht aber immer etwas Zeit, um sich wieder neu 
einzugewöhnen. Ich wiederum bin ein wenig 
ruhiger, habe dafür aber ganz schnell alles gelernt, 
was von mir erwartet wurde: das perfekte Laufen 
an der Leine zum Beispiel.“ 

Steckbrief: Die Malteserhündinnen Ivana und 
Speedy (kastriert) hängen sehr aneinander und 
werden nur gemeinsam vermittelt. Schön wäre, 
wenn bereits ein Tier im neuen Zuhause leben 
würde. Sollte die fünf  Jahre ältere Speedy eines 
Tages sterben, bräuchte Ivana eine Hündin, an der 
sie sich orientieren kann. Die Kinder im neuen 
Umfeld sollten schon älter sein. 

Wenn Sie mehr über die vorgestellten Hunde 
erfahren möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zum 
Tierheim Wesel auf. Bitte beachten Sie, dass die 
früheren Öffnungszeiten aufgrund von Corona 
nicht mehr gelten und alle Besucher einen Termin 
brauchen, um sich die Tierheimtiere anzuschauen.  

Ivana
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Lucys aufregende Welt
Mit Hundeaugen betrachtet

Na ja, zugegeben, irgendwie spannend ist das ja 
schon. Ich kann da eine Menge beobachten. So 
kleine fliegende Dinger zum Beispiel. So 
braun-gelb-Gestreifte. Manchmal sind sie ein 
bisschen schlanker und manchmal haben sie ein 
ganz dickes Fell, das aussieht, wie ein Pelzmantel. 
Und die fliegen dann von Blume zu Blume und von 
Blüte zu Blüte. Und dann gibt es noch ganz bunte 
Fliegeviecher, die so schön flattern. Und natürlich 
Vögel. Und zwar gaaaanz viele. Die baden immer in 
dem kleinen Brunnen, der so lustig plätschert.
 
Irgendwann im Sommer sind dann zwei ganz nette 
Frauen gekommen, die total lieb zu mir waren und 
mich gelobt und gestreichelt haben, von einem 
Landesbund für Vogelschutz haben sie was erzählt. 
Ich war aber auch brav… später habe ich dann 
herausgefunden, dass die gar nicht meinetwegen 
da waren, sondern sich den Garten anschauen 
wollten, worüber sich mein Frauchen total gefreut 
hat. Die haben nämlich ein Geschenk mitgebracht. 
Nein, nichts zum Essen, aber Frauchen fand das 
super und war total stolz.
 
Also, das Ding ist flach und hängt jetzt im Garten 
und darauf  steht „Vogelfreundlicher Garten“.

Frauchen hat mir später erklärt, dass das eine ganz 
tolle Auszeichnung ist, weil das bedeutet, dass 
mein Garten total umweltfreundlich ist und einen 
prima Lebensraum für meine tierischen Freunde, 
also Vögel, Igel, Bienen, Wespen, Schmetterlinge, 
Insekten usw., bietet.

Tja, jetzt versteh ich, was mein Frauchen da immer 
macht. Und ich werde auch versuchen, nicht mehr 
so viele Löcher zu buddeln. Nicht, dass da ein 
kleines Mäuschen reinfällt und sich ein Beinchen 
bricht…

Hallo, Ihr Lieben. Ich muss Euch schon wieder was erzählen…
 
Ich lebe ja in einem kleinen Ort in Oberfranken. Das ist in Bayern ganz 
oben. Also, in einem kleinen Reihenhaus. Und das hat auch einen 
Garten. Der ist zwar nicht sehr groß, aber für mich reicht es, zumal er 
ein bisschen größer ist, als die anderen, die außen herum sind.

Ach ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, richtig. Mein Frauchen 
wuselt da den ganzen Tag drin rum, aber ich darf  keine Löcher 
graben. Findet Ihr das etwa fair? Da sollte man doch wirklich mal 
‚Animalnesty Internation‘ anrufen! Da werden Sträucher gepflanzt, 
Blumen ausgesät, wilde Ecken und Efeu dürfen wuchern, an Brenn-
nesseln kann man sich die Finger und Pfoten verbrennen und im 
Sommer und Herbst fallen einem Beeren, Kirschen, Äpfel und sonstiges 
Zeugs auf  den Kopf, wenn man nicht aufpasst.

INFO
Der Landesbund für Vogelschutz hat in Bayern 
eine Initiative gestartet, bei der sich interessierte 
Gärtnerinnen und Gärtner bewerben und ihren 
Garten hinsichtlich Vogelfreundlichkeit bewerten 
lassen können. Gärten, die alle Kriterien erfüllen, 
erhalten die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“. 
Wichtig dafür sind einige Kriterien, die erfüllt 
werden müssen…

MUSS-Kriterien:
  
 
 
  

AUSSCHLUSS-Kriterien (absolute Tabus):

PLUS-Kriterien:

Wer sich jetzt angespro-
chen fühlt, kann sich 
bewerben beim Landes-
bund für Vogelschutz auf  
www.lbv.de 
(vogelfreundlicher Garten).

Illustration
Ronja Sievers

Insektenvielfalt
Früchte/Beeren/Samen
Nistmaterial (natürlich/künstlich)
Wilde Ecke

Pestizideinsatz
Mähroboter/Laubsauger/Laubbläser
Unnötige (neue) Versiegelung
Pflanzflächen mit Unkrautvlies und Kies
Flächige Verwendung von Rindenmulch und 
Hackschnitzeln

Efeu mit Blüten 
und Früchten
Offener Kompost
Disteln 
oder Brennnesseln



Frankreich hat Ende des letzten Jahres sein 
Tierschutzgesetz in vielen Bereichen drastisch 
verbessert. So werden Tierquälereien sehr viel 
schärfer geahndet und die Auflagen bei der 
Anschaffung von Tieren erhöht. 

So müssen Menschen, die ein Tier kaufen oder aus 
dem Tierschutz aufnehmen, eine Wissens- und 
Verpflichtungserklärung vor den französischen 
Behörden abgeben. Wer dieses Papier unterzeich-
net, anerkennt, dass die Aufnahme eines Tieres 
Verantwortung bedeutet und es nicht als Spielzeug 
oder Verbrauchsgut behandelt werden darf. Bis zu 
sieben Tage nach Unterzeichnung des Dokuments 
können die neuen Tierhalter noch von ihrem Kauf- 
oder Adoptionsvertrag zurücktreten, falls sie sich 
möglicherweise doch die Verantwortung für das 
Lebewesen nicht zutrauen. Diese Bedenkzeit soll 
Impulskäufe verhindern und dem Aussetzen von 
Tieren, das häufig eine Folge der unüberlegten 
Anschaffung ist, vorbeugen. 

Die neue Wissens- und Verpflichtungserklärung 
gilt auch beim Pferdekauf  – und wird für Laien, die 
sich zum ersten Mal ein Pferd zulegen, durch einen 
Kenntnis- und Befähigungsnachweis ergänzt. 
Dieser Nachweis wird bereits seit 2019 gefordert 
und besteht aus einem theoretischen und einem 
praktischen Teil. Es werden reiterliche Basisfähig-
keiten sowie Kenntnisse im Umgang (Führen, 
Satteln, Pflegen) überprüft.

Weitere Eckpunkte: 

Die oben angesprochene Misshandlung von Tieren 
geht oft schon von Kindern und Jugendlichen aus. 
Daher enthält das neue Tierschutzgesetz auch die 
Maßgabe, Tierschutzunterricht an französischen 
Schulen verpflichtend anzubieten, um Schülern 
den Respekt vor Lebewesen zu vermitteln.

Teil 2 unserer Serie: Tierschutz in den EU-Mitgliedsstaaten
Frankreichs verschärftes Tierschutzgesetz
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Weil viele Pferdebesitzer die Einstellgebühr für 
ihre Tiere nicht bezahlen, sollen sich die Stallbe-
treiber nun nach einer gesetzlichen Frist von 
drei Monaten an ein Gericht werden können. 
Dies verfügt nach einer Untersuchung des 
Pferdes dessen Versteigerung

Pferde und Ponys dürfen nicht mehr auf  
Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen 
(Ponykarussell etc.) eingesetzt werden.

Die Neurektomie (Nervenschnitt) muss im Equi-
denpass eingetragen werden, um Betrug bei 
Wettkämpfen entgegenzutreten. Zwar ist die 
Durchtrennung des Nervens bei Pferden mit 
chronischen Beinerkrankungen zur Schmerz-
linderung gestattet, nicht aber, wenn sie im 
Turniersport oder bei Rennen eingesetzt 
werden. Hier gilt ein Pferd, bei dem eine Neurek-
tomie durchgeführt wurde, als gedopt 

Pferdeklappe in Österreich besteht ein Jahr

Im Juli 2021 eröffnete eine österreichische 
Tierschutzorganisation die erste Pferdeklap-
pe in Tirol. 20 Pferde – vom Mini-Pony über 
Shagya-Araber – wurden seitdem in gute 
Hände vermittelt, wobei die Abgabe der 
Pferde an ihre neuen Halter an strenge Vo-  
raussetzungen geknüpft wird. Die Haltungs-
bedingungen müssen optimal sein und die 
Chemie zwischen Mensch und Tier stimmen, 
sonst verlässt kein Schützling sein Refugium. 

Die Tierschutzorganisation möchte die Ab- 
gabe der Pferde anonymisieren, um noch 
mehr Tieren helfen zu können. Zu groß sei die 
Scham vieler Pferdebesitzer, ihrem Tier nicht 
mehr gerecht werden zu können. Alle Pferde, 
die mittels Klappe abgegeben wurden, 
werden tierärztlich untersucht und wenn 
nötig medikamentös behandelt. Ein Sozial-
betreuungsplan rundet die Versorgung des 
Notfalls ab, der für jedes Pferd individuell 
darlegt, wie es (artgerecht) betreut wird, bis 
es ein endgültiges Zuhause gefunden hat.        



Leishmaniose und Babesiose? Bis vor 20 
Jahren waren viele Infektionen aus dem 
Mittelmeerraum in Deutschland nahezu un- 
bekannt. Doch der Import von Straßentieren, 
das Reisen mit Hunden in den Süden und vor 
allem der Handel mit Welpen aus Vermeh-
rungsstationen in Osteuropa hat dazu geführt, 
dass Mittelmeerkrankheiten auch hierzulande 
immer häufiger bei Hunden und Katzen dia- 
gnostiziert werden. Überträger der gefürchte-
ten Infektionen sind in Deutschland haupt-
sächlich Zecken. Grundsätzlich gilt: Ein opti-
maler Zeckenschutz (Zeckenhalsband, Spot- 
On plus tägliches Absuchen von Hund und 
Katze) kann lebensrettend sein.  

Unsere Autorin Andrea Pfaucht hat für Sie 
nach Rücksprache mit ihrer Tierarztpraxis in 
Pegnitz die wichtigsten Informationen zusam-
mengestellt.

Was geschieht nach einer Infektion im Körper des 
Hundes – und welche Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es?

Leishmaniose 
(Erreger Leishmania donovani, Gewebeparasit)

Heimtückisch an der Leishmaniose ist die Inkuba-
tionszeit, die ein bis drei Monate, aber auch bis zu 
acht Jahre (!) betragen kann. Nach dem Stich der 
Sandmücke (die in Deutschland noch eher selten 
anzutreffen ist) bilden sich Hautveränderungen in 
Form von kleinen Knötchen, die dann systematisch 
alle Organe befallen können und entsprechende 
Entzündungen hervorrufen. 

Typisch sind Blässe der Schleimhäute, Fieber, Ulzera 
am Nasenspiegel, chronische Entzündungen, z.B. an 
Ohren und Krallen, kahle Stellen um die Augen, sog. 
Brillenbildung, und Blutbildveränderungen.

Behandelt werden kann mit Allopurinol, wobei 
eine Erregerelimination nicht möglich ist – die  
Leishmaniose gilt als nicht heilbar. Eine lebens- 
lange Therapie ist wichtig, da ohne medikamentöse 
Behandlung die Prognose schlecht ist. Zudem hat 
Leishmaniose ein Zoonose-Potenzial – will heißen, 
dass auch Menschen nach dem Stich der Sand- 
mücke erkranken können.

Ehrlichiose 
(Erreger Ehrlichia canis)

Hier zeigt sich das Krankheitsbild ca. acht bis 
zwanzig Tage nach der Urlaubszeit. Die Erreger 
befallen Zellen im Blut, der Leber und der Milz. 
Symptome: Atemnot, Fieberschübe, vergrößerte 
Lymphknoten, Erbrechen, Lethargie und später 
Veränderungen im Blutbild. 

Die Labordiagnostik ist ein bis vier Wochen nach 
der Infektion sinnvoll. Wie viele Infektionen kann 
die Krankheit chronisch verlaufen. Wird sie jedoch 
in der akuten Phase rechtzeitig erkannt, ist die 
Prognose durchaus günstig. Behandlung mit 
Doxycyclin.

 

Mittelmeerkrankheiten 
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Leishmaniose (übertragen von Sandmücken, aber auch über offene Wunden. 
Betroffen sind Hunde und Katzen),
Ehrlichiose (braune Hundezecke. Betroffen sind ausschließlich Hunde), 
Babesiose (übertragen von Zecken. Betroffen sind Hunde, selten auch Katzen), 
Rickettsiose (Zecken), 
Dirofilariose (übertragen von Stechmücken. Betroffen sind Hunde, selten auch Katzen), 
Giardiose (Wasser, Futter)
Anaplasmose (Zecken), 
Hepatozoonose (Zecken, die verschluckt werden), 
(hämotrope) Mykoplasmose (Zecken).
    

Um welche Erkrankungen geht es – und wer sind die Krankheitsüberträger (Vektoren)?



Babesiose 
(Erreger Babesia canis, Blutparasit)

Die Inkubationszeit nach dem Biss der Schild- 
zecke, die auch in Mitteleuropa vorkommt, beträgt 
12 bis 36 Stunden und zieht eine Zerstörung der 
roten Blutkörperchen nach sich. Zehn Tage bis drei 
Wochen nach dem Urlaub sollte die Diagnose 
erfolgen. Je früher die Infektion festgestellt wird, 
desto besser die Heilungschancen.

Symptome, die Hundehaltern (selten sind auch 
Katzen betroffen) auffallen sollten: Hohes Fieber, 
Apathie, Gewichtsverlust und vor allem der 
rot-bräunliche Urin als Hinweis auf  die zerstörten 
roten Blutkörperchen. 

Die Erkrankung kann sowohl akut als auch chro-
nisch verlaufen und wird mit Carbesia behandelt. 
Weil das Medikament aus dem Ausland bezogen 
werden muss, ist die Behandlung teuer. Eventuell 
ist auch eine Bluttransfusion nötig.

Rickettsiose
Die Neorickettsiose ist in Europa vernachlässigbar, 
sie ist eher in Amerika beheimatet.

Dirofilariose (Herzwurmerkrankung, 
Erreger Dirofilaria immitis)

Die Infektion wird durch Sandmücken übertragen. 
Bis die Würmer in Herz und Blutbahnen vordrin-
gen, können bis zu sechs Monate vergehen und 
sich durch Herz-Kreislauf-Probleme, Thrombosen 
und Aszites (Bauchwassersucht) bemerkbar 
machen. Weitere Warnzeichen, die auf  die Er- 
krankung hindeuten: Appetitlosigkeit, Gewichts-
verlust, schnelle Müdigkeit, Atemnot und chro- 
nischer Husten.

Die Therapie muss sehr behutsam erfolgen, da 
sonst schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten 
können.

Giardiose 
(Erreger Giardia intestinalis)

Unter schlechten hygienischen Bedingungen ist 
das Ansteckungsrisiko für Hunde und Katzen 
hoch. Die Erreger halten sich monatelang in der 
Umgebung und werden besonders über verun- 
reinigtes Wasser und Futter aufgenommen. Im Kot 
der Tiere lassen sich Giardien dann nachweisen, 
wenn die Symptome – Durchfall, Erbrechen und 
Schwäche – auf  eine derartige Infektion hin- 
weisen.  

Eine Giardiose lässt sich zwar gut behandeln, 
erfordert aber neben der Medikamentengabe auch 
umfangreiche hygienische Maßnahmen. 

Anaplasmose 
(Erreger Anaplasma phagocytophilum und 
Anaplasma platys)

Eine Anaplasmose wird durch Anaplasmen Arten 
hervorgerufen, die von Zecken übertragen werden.  
Die Parasiten befallen die Granulozyten (Anaplas-
ma phagocytophilum) bzw. die Thrombozyten 
(Anaplasma platys). Anaplasmen gehören zur 
Ordnung der Rickettsien und sind Bakterien. Die 
parasitäre Infektionserkrankung ist in Deutsch-
land, besonders im Berliner Raum, inzwischen 
weit verbreitet und ist auch für Menschen nicht 
ungefährlich: Anaplasma phagozytophilum (Zoo-
nose) ruft beim Menschen die Humane granulozy-
täre Ehrlichiose hervor.  
Überträger ist die Schildzecke (Anaplasma 
phagozytophilum) und im Fall von Anaplasma 
platys die Braune Hundezecke. Letztere verbleiben 
lebenslang im Körper der infizierten Tiere; eine 
Erregerelimination ist meist nicht möglich. Die 
Symptome in der akuten Phase sind zahlreich: 
Fieber, Apathie, Lethargie, gastrointestinale Stö- 
rungen, Nasen- und Zahnfleischblutungen, Lahm- 
heit, Polyarthritis etc. Im Blutbild ist die Thrombo- 
penie (erniedrigte Thrombozyten) Leitsymptom. 
Häufig treten die beiden Anaplasmen Erreger mit 
Co-Infektionen – Ehrlichiose, Babesiose und Bor- 
reliose – auf. Bei akuten Symptomen mit entspre-
chenden Blutbildveränderungen wird mit einem 
Antibiotikum behandelt. 

Hepatozoonose
(Erreger Hepatozooncanis, keine Zoonose!)

Hier erfolgt die Infektion durch die orale Aufnah-
me einer infizierten Zecke. Über den Darm werden 
schließlich verschiedene Organe und die Leuko- 
zyten befallen. Die Folge sind Entzündungen, 
Schmerzen, Durchfall, Fieber und Appetitlosigkeit. 
Leider gibt es keine Therapiemöglichkeiten, aller-
dings besteht bei gesundheitlich stabilen Hunden 
immer auch die Chance auf  eine Spontanheilung.

Mykoplasmose

Die Erkrankung beim Hund, die vor allem die 
Atemwege betrifft, ist zwar möglich, aber selten. 
Behandlung mit Doxycyclin, die Prognose ist gut.
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Auf www.parasitosen.de gibt es umfassende Infor-
mationen zu allen parasitären Erkrankungen, 
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Anhand 
von Kartenmaterial wird gezeigt, wie sich die 
Infektionen verbreiten, wer die Überträger sind 
und in welchen Regionen Deutschlands und Euro-
pas sie verbreitet vorkommen.
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Wichtig für alle Tierbesitzer: 
Grundsätzlich sollte jegliches, auch noch so kleine, Verhalten, das vom üblichen abweicht, den Gang in die 
tierärztliche Praxis nach sich ziehen!

Wer bei seinem Hund oder seiner Katze Hautveränderungen bemerkt, Appetitlosigkeit, einen auffällig 
gesteigerten Durst, Lethargie, Durchfall, Harnverhalt, Fieber oder auch eine plötzlich auftretende Lahm-
heit oder offensichtliches Schmerzempfinden (starkes Hecheln, aufgekrümmter Rücken) sollte sein Tier 
umgehend in einer Praxis oder Klinik vorstellen.  

Und wer trotz des erhöhten Ansteckungsrisikos mit seinem Hund nach Süd- oder Osteuropa reisen 
möchte, sollte sich vor der Fahrt informieren, welche Infektionen vor Ort verbreitet sind. Mit Tierärzten 
sollte besprochen werden, welches Mittel zur Abwehr von Zecken, Sandmücken und Moskitos am besten 
geeignet ist. Das Mittel muss repellierende und abtötende Wirkung haben, das heißt, die Erreger abweh-
ren können, bevor sie zustechen.

Wurde ein Tier aus dem Ausland nach Deutschland vermittelt, muss noch im Heimatland ein Test auf  
Mittelmeererkrankungen erfolgt sein. Im zweiten Schritt sollte neun bis zwölf  Monate nach der Ankunft 
im neuen Zuhause ein Spätprofil erstellt werden, um Krankheiten ausschließen oder zumindest rechtzei-
tig erkennen zu können, weil sich viele Erkrankungen erst nach Monaten oder gar Jahren manifestieren.

Für Tierärzte bietet der gemeinnützige Verein 
PARASITUS EX um den Parasitologen Dr. Thorsten 
Naucke eine Beratung für Tierarztpraxen und 
betroffene Hundebesitzer zum diagnostischen 
Vorgehen an. Wer die Diagnostik durch das Team 
um Dr. Naucke durchführen lassen möchte, kann 
dies über die Webseite www.parasitosen.de tun.  

Ist Jagdverhalten bei unseren Haushunden eigent-
lich auch heute noch genetisch bedingt? Das ist 
eine Frage, die mir bei meiner Arbeit auf  dem Hun-
deplatz immer wieder gestellt wird. Auch errei-
chen mich immer wieder Zuschriften zu genau 
diesem Thema. 

Es ist so: Unsere Hunde leben in der Regel gut 
versorgt beim Menschen, sie bekommen täglich 
ihr Futter – und das oft mehr als ausreichend. 
Dennoch gehört das unerwünschte Jagdverhalten 
zu den häufigsten Problemen im Umgang mit dem 
Hund. 

Fakt ist: Jagen macht Hunden einfach Spaß! Doch 
auch wenn die Beute meist fliehen kann, kommt es 
durchaus auch einmal dazu, dass ein Hund das 
Wild fängt und tötet. Wie stark motiviert ein Hund 
ist, Beute hinterher zu jagen, hängt von seinen 
Genen ab. Auch wenn alle Hunde mehr oder weni-
ger jagdliche Veranlagung in sich tragen, unter-
scheidet sich die Intensität je nach Rasse, aber auch 
individuell. 

Es sind jedoch nicht ausschließlich die Gene 
verantwortlich: Je häufiger ein Hund, vor allem im 
Jung-Erwachsenen-Alter, die Möglichkeit hat, 
selbstständig zu jagen, desto stärker ausgeprägt 
wird er auch später versuchen, sein Jagdbedürfnis 
zu befriedigen. 

Welches Futter ein Hund bekommt, spielt dagegen 
jedoch keine Rolle. Dass rohes Fleisch Hunde 
„blutdürstig“ macht, gehört daher in den Bereich 
der Legenden.

Martin Rütter schreibt über
Unsere Haushunde und das Jagdverhalten

„DER WILL NUR SPIELEN!“ – die neue Live-Tour mit und von Martin Rütter.  Alle Infos auf www.martin-ruetter-live.de. 



Von Claudia Lotz

Dieses wird nun vermutlich unser letztes Inter-
view sein, lieber Jörg, nach so vielen Gesprä-
chen, die wir für unsere Verbandszeitschrift 
geführt haben. 

Nach über elf Jahren Geschäftsführertätigkeit 
verabschiedest Du Dich Ende Oktober in die 
Rente. Du blickst auf eine lange Tätigkeit im 
Tierschutz zurück. Vor Deiner BVT-Zeit warst Du 
nach vielen Jahren als Wissenschaftlicher Mit- 
arbeiter zweiter und dann erster Vorsitzender 
beim Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.. 
Wiederum vor diesen Jahren, die Du erst aus 
Bonn, später von Berlin aus begleitet hast, warst 
Du für den Deutschen Tierschutzbund tätig. 
Zudem bist Du in zahlreichen Kommissionen 
und Gremien tätig  gewesen.

So viel Tierschutz in Deinem Leben – wird Dir jetzt 
nicht etwas fehlen? 

Dr. Jörg Styrie: In der Tat hat die Arbeit im 
Tierschutz mein Leben geprägt.  Mein Ausscheiden 
aus der beruflichen Tätigkeit im Bundesverband 
Tierschutz bedeutet aber nicht, dass der Tierschutz 
in meinen Leben keine Rolle mehr spielen wird. 

16

Der Tierschutz ist wie eine zweite Haut, die man 
nicht einfach abstößt. Ich werde mich auch weiter-
hin für die Tiere engagieren, mit dem Unterschied, 
nicht mehr von Terminen getrieben zu sein. Und 
natürlich freue ich mich auch auf  die Möglichkeit, 
anderen Interessen, die in der Vergangenheit 
oftmals zurückstehen mussten, nachgehen zu 
können. 

Völlig klar ist: Die Verbundenheit zum Bundesver-
band Tierschutz wird definitiv erhalten bleiben. 
Denn der BVT war ein wichtiger Teil meines 
Lebens. So würde ich gerne einige Projekte weiter 
begleiten, die mir während meiner beruflichen 
Tätigkeit immer sehr am Herzen lagen. Ich denke 
hierbei zum Bespiel an die BVT- Zertifizierung der 
Dithmarscher Gänse. Tierhaltungen, die beson-
ders artgerecht sind und sich deutlich von der 
kommerziellen Massentierhaltung abgrenzen, 
verdienen es, besonders ausgelobt zu werden. Hier 
möchte ich meine Erfahrungen weiter einbringen. 
Ebenso gerne stehe ich meiner Nachfolgerin oder 
dem Vorstand mit Rat zur Seite. 
  
Falls es gewünscht ist und die Mitgliederversamm-
lung dies auch so sieht, würde ich künftig die Rech-
nungsprüfung übernehmen wollen. Meine Erfah-
rungen, die ich über die Jahre bezüglich der 
Einnahmen und Ausgaben im BVT sammeln 
durfte, sind gute Voraussetzungen für dieses wich-
tige Ehrenamt. 

Du hast Agrarwissenschaft in Bonn studiert. Warum 
hast Du Dich damals nicht für die lukrative Futter-
mittel- oder Pharmaindustrie entschieden, sondern 
für den Tierschutz als Dein Arbeitsfeld?

Dr. Jörg Styrie: Mir war es immer wichtig, für die 
Tiere einzutreten. Das Studium hat mich in diesem 
Ansinnen nur bestärkt. Gerade in der Landwirt-
schaft werden die sogenannten Nutztiere (bis 
heute!) millionenfach ausgebeutet. 

Die Zielsetzung des Studiums war über Züch-
tungsverfahren und intensive Fütterungstechnik 
die Tiere möglichst schnell zur „Schlachtreife“ zu 
bringen. Fragen nach den Bedürfnissen der Tiere 
ihre Ansprüche an eine artgerechte Haltung, ein 
adäquates Lebensumfeld spielten in den Vorlesun-
gen keine Rolle. Von Tierschutz war so gut wie nie 
die Rede.  Sich dieser Ausbeutung der Tiere entge-
gen zu stellen, war mein Wunsch und dann meine 
berufliche Berufung.

In eigener Sache
 Dr. Jörg Styrie verlässt den Bundesverband Tierschutz e.V.  
und verabschiedet sich in den (Un)Ruhestand

 



Du blickst auf über 35 Jahre Engagement für den 
Tierschutz zurück. Die Ziele der Tierschutzorganisati-
onen haben sich bis heute nicht verändert, denn die 
Notwendigkeit, Tieren bessere Lebensverhältnisse und 
mehr Schutz zuzugestehen, bestehen nach wie vor. 
Was hat Dich in den vergangenen Jahrzehnten an 
Tierschutz-Errungenschaften sehr gefreut – und was 
ganz besonders enttäuscht?

Dr. Jörg Styrie: Ein Meilenstein im Tierschutz war 
sicher das Verbot der Käfighaltung von Legehen-
nen. Uns allen sind sicher noch die grausamen 
Bilder der ausgemergelten, fast federlosen Hühner 
gegenwärtig, deren Lebensraum ein Drahtgitter-
käfig war, wo jedem Huhn nur die Fläche eines A4- 
Blattes zur Verfügung stand. Kaum ein Haltungs-
system war tierquälerischer als dieses. Es war der 
Mut und die Standhaftigkeit der damaligen 
Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast, 
die diese Haltungsform zu Fall brachte. Getragen 
und unterstützt auch durch die intensive Aufklä-
rungsarbeit der Tierschutzorganisationen.

Diesem herausragenden Tierschutzerfolg stehen 
leider auch viele Enttäuschungen gegenüber. Jede 
Einzelne für sich war bitter! Besonders betroffen 
hat mich aber die unzureichende Umsetzung des 
Staatsziels Tierschutz gemacht. 20 Jahre genießen 
die Tiere grundgesetzlichen Schutz, in der Praxis 
hat sich für die Tiere aber kaum etwas geändert. 
Dabei war meine Hoffnung so groß, dass fußend 
auf  dem Staatsziel Tierschutz z.B. auch die 
Kastenstandhaltung von Sauen, die Käfighaltung 
von Kaninchen, die Amputation von Schwänzen 
bei Ferkeln, das Kupieren der Schnäbel bei Puten, 
die rituelle Schlachtung ohne Betäubung, um nur 
einige Beispiele zu nennen, verboten würden.

Wo siehst Du für die jetzige Bundesregierung, die nach 
Renate Künast wieder das  Landwirtschaftsministeri-
um von einem Grünen führen lässt, den größten 
Handlungsbedarf?

Dr. Jörg Styrie: Sicherlich in dem notwendigen 
Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Die 
ca. 760 Millionen Tiere, die in Deutschland pro Jahr 
geschlachtet werden, haben ein Anrecht auf  ein 
artgerechtes Leben – wenn ihnen dieses schon 
genommen wird, um den Hunger der Menschen 
auf  Fleisch zu stillen. 

Du hast immer wieder an die Verbraucherinnen und 
Verbraucher appelliert, den Fleischkonsum zu senken 
und tierische Lebensmittel nur aus solchen Haltungen zu 
kaufen, die Tieren ein artgerechtes Leben ermöglichen. 
Glaubst Du, dass unsere Gesellschaft zu einem Wandel 
bereit ist und ihr Konsumverhalten tatsächlich nachhal-
tiger, tier- und umweltgerechter gestalten wird?
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Dr. Jörg Styrie: Ich bin überzeugt, dass der Gesell-
schaft dieser Wandel aufgezwungen werden wird. 
Schon jetzt ist sichtbar, dass durch den Klimawan-
del immer weniger Ressourcen zur menschlichen 
Ernährung zur Verfügung stehen.

Wir können es uns schlicht nicht (mehr) leisten, 
einen Großteil des Getreides an Tiere zu verfüt-
tern, Unmengen Wasser für die Fleischerzeugung 
zu vergeuden und das Weltklima durch die Tierhal-
tung weiter zu belasten. Schon jetzt steigen die 
Kosten für Lebensmittel, insbesondere von 
tierischen Produkten, deutlich. Wenn es nicht die 
Einsicht ist, dann wird es der finanzielle Druck 
sein, der zu einem Rückgang des Fleischverzehrs 
führen wird. 

Deine Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern. 
Seit Mai dieses Jahres arbeitet Sandra Barfels als 
Assistentin der Geschäftsführung mit und übernimmt 
diese Aufgabe ab November vollständig. Was gibst Du 
ihr mit auf den Weg – und was wünschst Du dem 
Bundesverband Tierschutz e.V.?

Dr. Jörg Styrie: Ich wünsche meiner Nachfolgerin 
trotz der unausweichlichen Rückschläge, die es im 
Tierschutz immer geben wird, die Freude an der 
Arbeit nicht zu verlieren. Die Überzeugung, auf  
der richtigen Seite zu stehen, sich für die Mitlebe-
wesen einzusetzen, die für sich selber eintreten 
können, ist das Fundament unserer Arbeit. Dieses 
Fundament trägt uns und hilft über Misserfolge 
hinweg. Ich bin überzeugt, Sandra Barfels ist stark 
und sie wird die Aufgaben meistern. Ich weiß 
meine bisherige Tätigkeit bei ihr in guten Händen.

Dem Bundesverband Tierschutz wünsche ich 
natürlich von ganzem Herzen eine gute Zukunft 
und auch allen Menschen, die diesen Verein tragen. 
Der BVT ist authentisch, mit einem klaren Profil. 
Er kämpft politisch für die Tiere und leistet im 
praktischen Tierschutz unfassbar viel. Ich wünsche 
mir, dass dieses Engagement von vielen Tierfreun-
den gewürdigt wird und auch weiterhin unter-
stützt wird. 

Lieber Jörg, 
ich spreche jetzt im Namen des BVT- und Tierheim-
teams: Wir alle bedanken uns von ganzem Herzen für 
Deine Zeit im Bundesverband Tierschutz e.V. und 
wünschen Dir nur das Beste für alles, was Du jetzt neu 
angehen wirst. 



Ich (Sandra Barfels) möchte mich an dieser Stelle 
für die Möglichkeit bedanken, dass ich hier die 
Gelegenheit bekomme, mich Ihnen vorzustellen. 
Ich lebe seit 6 Jahren mit meinem Mann, zwei 
Kindern (3 und 8 Jahre alt) und unserer kleinen 
Havaneser-Hündin Lily südlich von Hamburg. 
Nach langer Wohnhaft mitten in Hamburg zog es 
uns vor ein paar Jahren raus auf´s Land, und wir 
genießen seitdem die direkte Nähe zum Natur-
schutzgebiet Fischbeker Heide. 

Nach meinem Studium der Kulturwissenschaften, 
Soziologie und Pädagogik (M.A.) waren meine 
beruflichen Stationen u. a. bei einem Bildungs- 
träger; dann folgten mehrere Jahre Anstellung 
beim ZEIT-Verlag im Ressort Forschung und Lehre 
sowie im Studierenden-Marketing. Ich war insbe-
sondere für den Vertrieb verantwortlich und vor 
meiner Elternzeit als Lizenzmanagerin bei einem 
deutschen Marktforschungsinstitut tätig. 

Da ich bereits während meines Studiums immer 
mehr den Wunsch verspürte, mich beruflich mit 
Tieren zu befassen, entschied ich mich für ein 
nebenberufliches Studium der Tierpsychologie/-
Verhaltensberatung mit der Spezialisierung auf  
Hunde, Katzen und Pferde an der ATN in der 
Schweiz. Damals als erster und einziger Anbieter 
auf  dem Markt überzeugte mich die ATN durch 
einen renommierten Ruf  und fachkundige Refe-
renten. Durch das Studium (mit Praxisanteilen) 
erlangte ich wissenschaftliche Kenntnisse in den 
Bereichen der Physiologie, Ökologie, Psychologie 
sowie Verhaltensforschung und -therapie. 

Warum ist mir der Tierschutz so wichtig? Was ist 
meine Motivation? Ich arbeite seit knapp einem 
Jahr ehrenamtlich im wohnortnahen Tierheim und 
versorge dort die untergebrachten Tierheimtiere 
wie Katzen, Hunde und zwei Pferde, die aus 
schlechter Haltung kommen.

Mir macht die praktische Arbeit im Tierschutz viel 
Spaß, und sie stellt für mich zu meinen adminis- 
trativen Tätigkeiten eine schöne Ergänzung dar. 
Ich bin auf  einem Resthof  mit vielen Tieren wie 
Pferden, Hühnern, Katzen und Hunden aufge-
wachsen und bin es gewohnt, mitzuhelfen und 
anzupacken. 

Tiere sind sehr dankbar und zeigen ihre Zuneigung 
auf  eine ehrliche Art. Das versuche ich meinen 
Kindern weiterzugeben: Einen respektvollen Um- 
gang mit unseren Mitgeschöpfen, die uns in so 
vielen Bereichen ähnlich sind und Achtung und 
Wertschätzung verdient haben. 
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Wenn es uns gelingt, Kindern einen empathischen 
und verantwortungsvollen Umgang näherzubrin-
gen, dann haben wir schon ein wichtiges Funda-
ment gelegt. Aufklärung spielt hierbei nach wie 
vor eine essentielle Rolle, um auch die nachfolgen-
den Generationen an einen respektvollen Umgang 
mit unseren Mitgeschöpfen heranzuführen.
 
Ich freue mich sehr auf  die Zeit beim BVT, auf  
spannende Projekte und dringliche Tierschutz- 
themen, die wir gemeinsam angehen müssen. Der 
Tierschutz-Unterricht an Schulen wird dabei ein 
wichtiges Projekt sein, welches wir in Kooperation 
mit der Backhaus Stiftung (siehe nächste Seite) 
gerade dezidiert planen und schon im Winter in 
den Schulen umsetzen wollen. 

In diesem Sinne blicke ich voller Zuversicht auf  ein 
erfolgreiches Verbandsjahr – mit Ihnen als treue 
BVT-Mitglieder an unserer Seite!

Herzlichst, 
Ihre Sandra Barfels

In eigener Sache
 Empathischen Umgang mit Tieren (vor)leben ‒ der BVT hat eine neue Geschäftsführung



Die gemeinnützige Backhaus Stiftung wurde 2021 
in Rotenburg/Wümme von Eva-Maria Backhaus 
ins Leben gerufen, um das gegenseitige Verständ-
nis zwischen Tier und Mensch zu verbessern. Dazu 
gehören insbesondere die Etablierung von Thera-
pieansätzen, die Anerkennung von Dienst- und 
Einsatztieren und die Aufklärung über den richti-
gen Umgang mit Haustieren. Zudem stellt die 
Stiftung ausgewählten Tierschutzprojekten Mittel 
zur Verfügung. Die Stiftung ist Vollmitglied im 
Bundesverband Deutscher Stiftungen, im öffentli-
chen Register aufgeführt und hat zudem die 
Selbstverpflichtung „Grundsätze guter Stiftungs-
praxis“ anerkannt.

Die Stiftung engagiert sich sowohl selbst als Initia-
tor von Projekten, stellt aber auch fördernd Mittel 
für fremde Projekte zur Verfügung, die den 
Stiftungszweck erfüllen. Außerdem arbeitet 
Eva-Maria Backhaus mit Forschern zusammen, 
um neue Erkenntnisse zum Beispiel für Therapie-
ansätze zu gewinnen.

Die Gründerin und Stifterin 

Eva-Maria Backhaus gehörte mit 36 Jahren zu 
Deutschlands jüngsten Stifterinnen. Ihre lebens-
lange Leidenschaft für Tiere war für sie stets Moti-
vation, karitative Projekte unmittelbar persönlich 
zu unterstützen oder Tierschutzorganisationen 
mit finanziellen Mitteln zu fördern. 

Ihre betriebswirtschaftliche Ausbildung und 
Vorstandstätigkeit in einem Bundesverband sowie 
ihr über ein Jahrzehnt langes Wirken als Manage-
rin und Prokuristin in einer deutschen Medienhol-
ding geben ihr das nötige Know-how, die Erfolgs-
aussichten eines Projektes richtig einzuordnen 
und Mittel sinnvoll einzusetzen. Um für die 
Tierwelt einen noch professionelleren Blick zu 
entwickeln, ließ sie sich in der Tiertherapie und 
Tierpsychologie qualifizieren. Ihre eigenen Tiere 
stammen allesamt aus dem europäischen 
Tierschutz. 
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Bisherige Projekte

In der kurzen Zeit des Bestehens konnte die 
Stiftung bereits einige Projekte selbst ins Leben 
rufen und auch etablierte Projekte unterstützen. 
Dazu gehörte das „Baumentdecker“-Programm des 
WWF Deutschland. Die Stiftung stellte 7500 Euro 
zur Verfügung, um Kitas aus Niedersachsen mit 
einem vom WWF extra entwickelten Baumentde-
cker-Set auszustatten. Die Kita-Leiterinnen und 
-Leiter lernten vor Ort von den Bildungsreferen-
tinnen des WWF, wie das Programm erfolgreich 
implementiert wird. 

Noch 2021 rief  die Stiftung die eigene Aktion „Kin-
derglückspate“ ins Leben. Dabei wurden zehn 
Kinderhospize in Deutschland finanziell darin 
unterstützt, Therapietiere in die Einrichtungen zu 
holen, um mit den Kindern zu arbeiten. Die 
Stiftung konnte für dieses Projekt Paten gewinnen, 
die die Mittel zur Verfügung stellten. Es war das 
erste Projekt, bei dem Mittel von außen eingesetzt 
wurden. 

Das Thema Bildung steht für Stiftungsgründerin 
Eva-Maria Backhaus ganz oben auf  der Agenda. 
Ein naheliegender Ansatz war es also, in Kitas und 
Schulen zu gehen. So entstand das Modellprojekt 
„Tierisch lernen“. Ziel ist es, Kindern die Tierwelt, 
den Tierschutz und tiergestützte Lernansätze 
näherzubringen. Um Erkenntnisse zu sammeln, 
wie dies am besten gelingen kann, rief  die Stiftung 
das Modellprojekt ins Leben. Premiere war in einer 
Kindertagesstätte in Göttingen. 

Zusammen mit der Kita-Leitung plante Stifterin 
Eva-Maria Backhaus einen praxisbezogenen 
Vormittag für die Kinder. Die Stiftung spendete 
diverse Vogelhäuser, ein Insektenhaus sowie ein 
Igelhaus und stellte sie gemeinsam mit den 
Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren auf. 
Außerdem stellte die Stiftung ausreichend Futter 
(Vogel-, Eichhörnchen- und Igelfutter) zur Verfü-
gung, das die Kinder zu verteilen lernten. 

Eva-Maria Backhaus: 
„Wohltätigkeit ist 
ein Team-Sport“

Die Backhaus Stiftung

In wenigen Monaten werden der      
Bundesverband Tierschutz e.V. und die 
Backhaus Stiftung mit einem gemein-
samen Projekt an die Öffentlichkeit 
gehen. Wer hinter der Stiftung steht 
und welche Ziele ihre Stifterin, 
Eva-Maria Backhaus, verfolgt, lesen 
Sie hier. 
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Stiftungsmedien

Große Aufmerksamkeit konnte die Stiftung mit 
ihrem Reportageformat „tier und mensch“ erzie-
len. Hier werden Tier-Themen in kurzen Reporta-
ge-Filmen aufbereitet. Bisher sind z.B. Filme über 
die Arbeit einer Hunderettungsstaffel und über 
tiergestützte Intervention erschienen, die viele 
Zuschauer begeisterten. Außerdem wurde der 
Podcast „Sitz zum Gespräch“ ins Leben gerufen, in 
dem spannende Persönlichkeiten und Projekte 
beleuchtet werden. Auch dieses Medium konnte 
bereits eine beachtliche Reichweite erzielen. 

Partnerschaften und Kooperationen

Eva-Maria Backhaus weiß, dass Einzelkämpfer 
keinen Erfolg haben. „Wohltätigkeit ist immer ein 
Team-Sport. Daher sind wir sowohl Mitglied als 
auch Förderer diverser Organisationen und 
Verbände geworden. Dazu gehört der Deutsche 
Tierschutzbund und nun auch der Bundesverband 
Tierschutz. 

„Wir freuen uns auf  die Zusammenarbeit mit dem 
BVT und arbeiten schon an einem konkreten 
Projekt, über das wir hoffentlich bald sprechen 
dürfen“, sagt Eva-Maria Backhaus. 

Gleichzeitig wurde elementares Wissen über die 
Wildtiere vermittelt, die darin einziehen sollen. 
Der respektvolle Umgang mit der Natur stand 
dabei im Vordergrund. Auch über direkte tierge-
stützte Lernerfolge soll das Modellprojekt 
Erkenntnisse fördern. Dazu zählt der Ansatz, 
Kinder mit Lese- oder Sprachschwächen durch 
tierische Unterstützung (z.B. eines Hundes) angst-
freier zu machen. Der tierische Unterricht sprach 
sich schnell herum. Kurz darauf  bewarben sich 
bereits zwei Schulklassen einer Grundschule, die 
ebenfalls in den Genuss des tierischen Unterrichts 
kamen. Zudem bewilligte die Stiftung die Finan-
zierung für tiergestützte Intervention zugunsten 
misshandelter Kinder einer Förderschule. Die 
Finanzierung gilt vorerst für ein Schuljahr. 

Knox und Railey
suchen ein schönes Zuhause

Die beiden Kater sind noch sehr scheu und werden 
nur gemeinsam vermittelt. Sie sind im April ge- 
boren und seit Juni im Tierheim. Der beige-weiße 
Knox und der grau gestromte Railey sind verträg-
lich mit Artgenossen und brauchen ein Umfeld mit 
geduldigen Menschen, die ihnen Zeit zum Ver- 
trauensaufbau geben. 
Alle Infos auf: www.tierheim-wesel.de

Notfälle aus dem Tierheim Wesel



Von Amelie Kowalski
Oft wurde ich schon gefragt: Was isst du als 
Vegetarierin denn? Nur Salat oder Beilagen? 
Meist kamen die Fragen von älteren Men-
schen, die noch ganz klassisch jeden Tag 
Kartoffeln, Gemüse und Fleisch essen – 
sortiertes Essen, wie ich es nenne. 

Wie bunt und abwechslungsreich vegetarische 
Hauptgerichte sein können, ist manchen gar nicht 
bewusst. Es braucht einfach ein bißchen mehr 
Kreativität – aber schwer ist eine fleischlose 
Ernährung nicht. 

In meinem Kochbuch „Einfach & lecker – 
alltagstaugliche Thermomix®-Rezepte für die 
ganze Familie“ zeige ich euch, dass Flexibilität, 
Kreativität und Abwechslung beim Kochen über-
haupt nicht kompliziert sind. Da diese Rezepte 
nicht ausschließlich im Thermomix® gekocht 
werden, sondern auch zusätzlich der Herd benutzt 
wird, können die Rezepte auch glutenfrei gekocht 
werden. Zutaten können nach persönlichem 
Geschmack getauscht oder zugegeben werden oder 
die leckere Soße vom Nudelrezept einfach mal zu 
Kartoffeln oder Reis serviert werden oder anders-
herum.
 
Das Buch ist voll mit wertvollen Tipps und Variati-
onsmöglichkeiten und zieht sich durch die Haupt-
themen Nudeln, Kartoffeln und Reis über Suppen 
und Eintöpfe hin zu herzhaften Backrezepten, 
Desserts, Kuchenrezepten, Salaten sowie selbst 
gemachten Fleischersatzprodukten für Vegetarier 
und Veganer.
 
In dieser Ausgabe des BVT-Magazins stelle ich euch 
drei Rezepte aus meinem Thermomix-Kochbuch 
vor, die ich euch hier um die Angaben, wie man es 
ohne diese Küchenmaschine kocht, ergänzt habe. 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren!

Kartoffel-Blumenkohl-Topf 
mit Linsen & Tomaten

4-6 Portionen / 30 Minuten

1 Bund Frühlingszwiebeln
1 Knoblauchzehe
20 g Öl 
750 g (TM 31: 600 g) festkochende Kartoffeln 
350 g (TM31: 300 g) kleine Blumenkohlröschen 
1 EL Gemüsebrühepulver oder -paste
½ TL Selleriesalz (alternativ normales Salz)
½ TL Paprikapulver edelsüß
½ TL Paprikapulver geräuchert (oder edelsüß)

etwas Pfeffer
40 g Tomatenmark
1 Dose Tomaten (400 g) 
600 g Wasser
130 g rote Linsen (getrocknet)
10 g Speisestärke (in Wasser glattgerührt)

Frühlingszwiebeln (weißen Teil) und Knoblauch in 
Stücken in den Mixtopf vom Thermomix geben, 5 Sek./ 
Stufe 5 zerkleinern oder mit dem Messer klein schneiden. 
Öl zugeben und 2,5 Min./Varoma/Stufe 1 dünsten bzw. im 
Topf andünsten.

Kartoffeln schälen und in mundgerechte Stücke schneiden 
und in den Mixtopf bzw. Kochtopf geben. Alle weiteren 
Zutaten, bis auf Linsen und Speisestärke, zugeben, 5 
Min./100°C/Linkslauf/Rührstufe erhitzen bzw. unter 
gelegentlichem Rühren für ca. 5 min. erhitzen.

Linsen zugeben, 18 Min./100°C/Linkslauf/Rührstufe 
kochen bzw. im Topf mit Deckel leicht köcheln lassen, 
gelegentlich umrühren. 

(Wenn Blumenkohl und Kartoffeln nach dieser Kochzeit 
noch sehr bissfest sind, diese Zeit minutenweise verlängern. 
Erst ganz zum Schluss die Speisestärke zugeben.)

Speisestärke zugeben, mit dem Spatel vorsichtig umrühren, 
2 Min./100 °C/Linkslauf/Rührstufe bzw. kurz mitkochen 
lassen, bis es leicht andickt. Mit Salz und Pfeffer sowie den 
anderen Gewürzen abschmecken. Den Grünen Teil der 
Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und vorsichtig 
unterrühren. 
Tipp: Wer mag, kann noch geriebenen Hartkäse darüber 
streuen.
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Fantasievolle vegetarische Küche 
Von sortiertem und anderem Essen



Süßkartoffel Chili

4-6 Portionen / 20 Minuten

2 Stangen Sellerie 
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
20 g Öl
1 große Süßkartoffel (500 g)
1 rote Paprikaschote
1 Dose stückige Tomaten (400 g)
400 g passierte Tomaten
1 EL Gemüsebrühepulver oder -paste
½ TL Kreuzkümmel
etwas Chilipulver
1 Dose Kichererbsen (255 g Abtropfgewicht) 
1 Dose Mais (140 g Abtropfgewicht)

Sellerie mit abgezogener Zwiebel und Knoblauchzehe in 
Stücken in den Mixtopf geben und 5 Sek./Stufe 5 zerklei-
nern bzw. mit dem Messer fein schneiden. Öl zugeben, 2,5 
Min./Varoma/Stufe 1 dünsten bzw. in einem Topf in Öl 
dünsten.

Süßkartoffel schälen und in 2 x 3 cm Stücke schneiden. 
Paprikaschote in mundgerechte Stücke schneiden. Beides 
mit den stückigen und passierten Tomaten sowie Gewür-
zen in den Mixtopf bzw. Kochtopf geben und 12 Min./Varo-
ma/Linkslauf/Stufe 0,5 kochen bzw. mit Deckel auf dem 
Herd unter gelegentlichem Rühren kochen. Kichererbsen 
und Mais abtropfen lassen, zugeben und 5 Min./Varo-
ma/Linkslauf/Stufe 0,5 mitkochen bzw. auf dem Herd 
unter gelegentlichem Rühren kochen, bis die Süßkartoffeln 
gar sind. Mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken.
Tipp: Wer mehr als 4-6 Portionen braucht, serviert einfach 
noch zusätzlich Reis dazu. 
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Spinat-Maultaschen-Auflauf mit Lauch 

4-6 Portionen / circa 40 Minuten

2 Stangen Lauch 
1 Knoblauchzehe 
30 g Öl zugeben 
200 g Schlagsahne, Kochsahne (10 % Fettgehalt) 
oder Sojacuisine
180 g Frischkäse oder 150 g Creme Vega
220 g Milch oder Pflanzenmilch
1 EL Gemüsebrühepulver oder -paste
1/2 TL Salz
¼ TL Pfeffer
3 Pck. Spinat-Maultaschen à 300 g (Kühlregal)
3-4 Scheiben Käse (Gouda oder veganer Käse- Ersatz)

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen.
Lauch waschen und mit der abgezogenen Knoblauchzehe 
in Stücken in den Mixtopf geben, 10 Sek./Stufe 5 zerklei-
nern bzw. ohne Thermomix mit einem Messer klein schnei-
den.

Öl zugeben, 4 Min./Varoma/Stufe 1 andünsten bzw. in 
einem Topf auf dem Herd andünsten.

Restliche Zutaten, bis auf Maultaschen und Käse, zugeben, 
6 Min./100 °C/Stufe 1 erhitzen bzw. auf dem Herd im Topf 
unter leichtem Rühren erhitzen.

Währenddessen die Maultaschen in Scheiben schneiden 
und in einer Auflaufform verteilen. Die erhitzte Soße 
darüber geben, anschließend die Käsescheiben in Stücken 
darüber verteilen. 
25 Min. backen, bis der Käse schön geschmolzen ist.

Amelies Food-Blog www.mix-dich-gluecklich.de hat 
inzwischen über 150.000 Follower. Auch in der 
nächsten Ausgabe verwöhnt uns die Mutter zweier 
Söhne mit ihren Rezepten, die für jeden Gaumen 
gemacht sind. Wer vegan unterwegs ist, kommt 
genauso auf  seine Kosten wie Vegetarier*innen 
und (gelegentliche) Fleischesser*innen. 

 



Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit der 
EU-Agrarpolitik beschäftigt haben. Falls nicht, 
haben Sie mein vollstes Verständnis. Je mehr Sie 
wüssten, umso verärgerter wären Sie, vielleicht 
auch nur desillusioniert. Sie können sich das 
Ganze aber auch als Netflix-Serie vorstellen, dann 
erleben Sie viel Drama, schmutziges Geld, Natur-
schönheit (schwindend), Naturkatastrophen 
(immer mehr) und einen Hauch Komödie, den es 
braucht, um das alles aushalten zu können.

Verkürzt gesagt funktioniert die europäische 
Agrarpolitik bislang so: Ein Großteil des EU-Haus-
halts geht regelmäßig an die Landwirtschaft. Wer 
die größten Flächen besitzt, bekommt die höchsten 
Subventionen, egal, ob er Tiere quält, Böden mit 
Pestiziden und chemischen Düngern versaut oder 
das Grundwasser gefährdet. Direkt und indirekt 
profitieren insbesondere Massentierhalter, Futter-
mittelhersteller, Bodenspekulanten und Giftmi-
scher, denen es gelang, ihre artenausrottenden 
Produkte als sogenannte Pflanzen„schutz“mittel 
zu adeln. Neben Insekten, Regenwürmern und 
jeder Menge Flora verschwinden dank dieses 
ungerechten Systems auch immer mehr kleinbäu-
erliche Betriebe, die sich gegenüber dem büro- 
kratisch-industriellen Komplex nicht behaupten 
können.

Vor zwei Jahren legte die EU-Kommission einen 
Plan für eine schüchterne Wende vor. Denn immer 
wieder hatte die Wissenschaft darauf  hingewiesen, 
dass die EU-Agrarpolitik von Klimaneutralität, 
Arten- und Umweltschutz oder gar sozialer 
Gerechtigkeit weit entfernt ist; ungefähr so weit 
wie Wladimir Putin heute vom Friedensnobel-
preis. Mit ihrer „Farm-to-Fork“-Strategie – mehr 
Bio, weniger Dünger und Pestizide, mehr Freiflä-
chen für die Natur – stellte sich die Kommission in 
den Dienst des „Green Deal“, der Europa bis 2050 
klimaneutral machen soll.

„Die Propaganda der Agrar-Lobby ist 
an Perfidie kaum zu überbieten.“

Man hörte dann nicht mehr viel davon. Die 
Lobbyisten arbeiteten jedoch hinter den Kulissen 
daran, die Umsetzung der Pläne zu torpedieren. 
Dann kam der Tag, an dem die ersten Bomben auf  
Kiew flogen. Plötzlich entdeckte die europäische 
Agrarindustrie ihr Herz für die Hungernden der 
Welt und suchte das Scheinwerferlicht. Jede Tonne 
Weizen sei eine Waffe gegen Putin, fabulierte einer 
ihrer Lautsprecher, jeder Bauer im Prinzip ein 
Soldat. Von nun an sollte daher jede Freifläche 
wieder beackert, vergiftet und überdüngt werden 
dürfen, sonst müssten Kinder verhungern. Diese 
Propaganda ist an Perfidie kaum zu überbieten.

Derzeit landen zwei Drittel der europäischen 
Getreideerzeugnisse und Ölsaatenproduktion in 
den Futtertrögen der Tierfabriken statt auf  dem 
Teller. Ein weiterer Teil verbrennt als „Biosprit“ im 
Tank. Wer wirklich glaubt, dass eine Mehrproduk-
tion innerhalb dieses Systems den Hungernden 
zugute kommen würde, hat die Abgründe der 
EU-Agrarpolitik nicht verstanden. Es geht um 
Profite auf  Kosten von Umwelt und Mensch. Und 
um nichts anderes.

Weizen gegen Putin
Zu guter Letzt

Fred Grimm arbeitet als 
Redakteur beim Green- 
peace Magazin. Seit 2009 
schreibt der Hamburger 
Journalist für Schrot & 
Korn seine Kolumnen „über 
die Wege und Umwege hin 
zu einer besseren Welt“. 
Folgende Kolumne wurde 
in der Juli-Ausgabe von 

Schrot & Korn veröffentlicht – und uns freund- 
licherweise von der Chef-Redakteurin zum 
Nachdruck freigegeben. Herzlichen Dank für   
diese kollegiale Geste! 

Kolumne von Fred Grimm
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„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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