
TIERSCHUTZ-
NACHRICHTEN
Das Magazin vom Tierschutzverein Böblingen e.V.

Ausgabe 01 | 15

Im Vogelhaus
Jakob hat ein neues Heim

Ist Vegetarismus sinnvoll?Sind Tierversuche vertretbar? Sind Amphibien bedroht?



p Claudia Reinhardt, 1. Vorsit-
zende des Tierschutzvereins Böb-
lingen.  Foto: Siggemann

Liebe Tierschützerinnen und Tierschützer,

es sind kaum drei Monate vergangen und schon erscheint wie-
der eine neue Ausgabe der Tierschutznachrichten. Sie halten 
damit ein Beispiel in Händen, wie sich unser Verein wesentlich 
aktiver bewegt als zuvor. Lesen Sie in dieser Ausgabe, was in 
den vergangen Wochen so alles geschehen ist und welche Pläne 
wir noch haben. 

Diese Aktivitäten beweisen, dass wir uns von dem Dauerzwist 
um die Zukunft des Tierheims Böblingen nicht lähmen lassen. 
Im Gegenteil: Wir haben gelernt, dass wir viele verborgene 
Stärken haben, die bisher vor sich hin schlummerten. Und der 
Verein hat bewiesen, dass er um seine Sache kämpfen kann – 
trotz erheblicher Widerstände und Anfeindungen.

Der Dialog mit dem Landkreis über die Zukunft des Tierheims, 
den wir vor Weihnachten angeboten haben, ist inzwischen in 
Gang gekommen. Wie die Gespräche in der Sache ausgehen 
werden, ist aus heutiger Sicht noch völlig offen. Aber beide 
Seiten suchen jetzt nach einer Lösung. Das ist schon ein erheb-
licher Fortschritt. 

Unabhängig davon wie die Verhandlungen mit dem Landkreis 
ausgehen werden, ist heute schon deutlich geworden, dass der 
Verein eigene Aufgaben lösen muss, um künftig seine Ziele 
effizient zu erreichen und die vorhandenen Mittel optimal 
einzusetzen. Denn der Zwist um das Tierheim hat hausgemach-
te Fehler aufgedeckt, die der Tierschutzverein als Ganzes nun 
beseitigen muss.

Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich auch bei Ihnen als 
Vereinsvorsitzende, ein Amt, das ich im vergangenen Oktober 
bewusst nur für die Zeit bis zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung in diesem April übernommen habe. Es war eine 
intensive und oft auch aufregende Zeit an der Spitze unseres 
Tierschutzvereins. Es ist viel erreicht worden, nicht zuletzt 
durch Ihre Unterstützung. Dafür möchte ich mich an dieser 
Stelle herzlich bei Ihnen bedanken - verbunden mit der Bitte: 
helfen Sie weiter aktiv mit, damit der Tierschutz in unserer 
Region vorankommt.

Ihre Claudia Reinhardt

Wir lassen uns 
nicht lähmen
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Neun Fragen, die Sie sich unbe-
dingt stellen sollten, bevor Sie 
Krummschnäbel aufnehmen:

 � Papageien sind gesellige Tiere, 
sie möchten mit mindestens 
einem Artgenossen zusammenle-
ben. Können Sie das bieten? 

 � Papageien brauchen viel Zeit und 
Zuwendung. Haben Sie einen 
Ersatz-Betreuer, wenn Sie bei der 
Arbeit oder im Urlaub sind? 

 � Papageien benötigen eine sehr 
große Voliere oder ein Zimmer 
nur für sich. Außerdem muss 
täglich eine Stunde Freiflug über 
eine größere Distanz möglich 
sein. Haben Sie diesen Platz? 

 � Papageien machen sehr viel 
Schmutz. Jeden Tag müssen 
Federn, Federstaub, Kot und Fut-
terreste beseitigt werden, sonst 
erkranken die Tiere. Haben Sie so 
viel Zeit täglich? 

 � Papageien brauchen Wasser und 
Futter - und zwar täglich frisch. 
Neben Obst, Gemüse, Körnern 
und Pellets benötigen die Vögel 
frische Zweige zum Benagen. 
Können Sie ihm diese tägliche 
Grundversorgung anbieten? 

 � Papageien machen viel Lärm. Ha-
ben Sie ein eigenes Haus, damit 
sich niemand dadurch gestört 
fühlt? 
 

 � Papageien werden 40 bis 60 
Jahre alt. Sie trauern bis hin 
zur Selbstverstümmelung, wenn 
ihre Halter sie abgeben. Sind Sie 
bereit, sich auf so lange Zeit an 
ein Tier zu binden? 

 � Vor einem Papageienschnabel ist 
nichts sicher. Er hat ein großes 
Nagebedürfnis und kann kräftig 
zubeißen. Haben Sie Angst vor 
einem so großen Schnabel? 

 � Papageien müssen von einem vo-
gelkundlichen Tierarzt behandelt 
werden. Sind Sie bereit, dafür 
auch eine größere Fahrtstrecke 
in Kauf zu nehmen?

p In der Luft: Auch Jakob soll bald wieder so fliegen können wie dieser Gelbbrustara (Symbolbild).  Foto: Luc Viatour / www.Lucnix.be

R Q Papageien als Haustiere? R Q
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Im Vogelhaus

p Flugunfähig: Solange seine Schwungfedern noch nachwachsen, verbringt Jakob seine Tage vornehmlich kletternd und knabbernd. Foto: Faix

Ende eines Martyriums
Wohlfarth betreut ein ganze Reihe 
exotischer Sittiche. Solche Vögel sind 
bei ihren Haltern vor allem wegen ihres 
bunten Federkleids beliebt. Gleichzei-
tig bereitet vielen Menschen auch die 
gesellige Art der Tiere Freude. Für Jakob 
endete mit der Aufnahme durch Sabine 
Wohlfarth ein Martyrium. Der Grünflü-
gelara (Ara chloroptera) wurde als Jung-
tier in seiner südamerikanischen Heimat 
eingefangen und dann nach Europa 
verkauft. Zwar verbietet der Artenschutz 
den Import zahlreicher exotischer Tiere, 
vor 30 Jahren war der Wildfang und 
Verkauf von Aras jedoch durchaus üblich. 
In Deutschland lebte Jakob zuletzt unter 
erbärmlichen Zuständen. Seine Voliere 
war nicht ausreichend beheizt, zudem 
vegetierte der Papagei völlig allein vor 
sich hin. Zwar war er ursprünglich mit 
einem Artgenossen gehalten worden, 

doch sein Vogelpartner war bereits vor 
sechs Jahren verstorben. Für gesellige 
Schwarmvögel wie Aras hat die Einsam-
keit schlimme psychische Folgen: Jakob 
biss sich seine Schwungfedern ab.

Neuanfang zu Jahresbeginn
Im Januar wurde der Tierschutzverein 
Böblingen über den Papagei und seinen 
Zustand informiert. Schnell war klar, 
dass die Tierschützer helfen würden. 
„Wir waren uns darüber einig, dass 
Jakob so bald wie möglich aus seiner 
Lage befreit werden musste“, erzählt 
Simone Reichert-Leone, die die Rettung 
des Vogels vorangetrieben hat. „Doch 
uns war klar, dass die Suche nach einem 
neuen Zuhause nicht leicht werden 
würde.“ Schließlich stellt der Tierschutz 
hohe Ansprüche. Zudem dürfen Aras, die 
wie die meisten Papageien auf der Roten 
Liste gefährdeter Arten stehen, nur mit 

Vor rund 30 Jahren wurde Ara 
Jakob gefangen und nach 

Deutschland gebracht. Hier machte 
der aus Südamerika stammende 
Vogel eine echte Leidenszeit durch. 
Seit diesem Jahr geht es jedoch auf-
wärts: Eine neue Pflegefamilie hat 
den Papageien „unter ihre Sittiche“ 
genommen.

Noch immer sind Jakob die Strapazen 
der vergangenen Monate anzusehen. 
Der Ara hat keine Schwungfedern mehr 
und kann deshalb nicht fliegen. Zu allem 
Überfluss befindet er sich in Quarantä-
ne. So kann er seine Artgenossen in der 
benachbarten Voliere zwar hören, dazu 
darf er aber nicht. Vorerst. „Sobald der 
Tierarzt grünes Licht gibt, lassen wir 
Jakob sofort zu unseren anderen Papa-
geien“, sagt Sabine Wohlfarth (Name auf 
Wunsch von der Redaktion geändert). 

Der Tierschutzverein hat eine Familie für Ara Jakob gefunden
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behördlicher Genehmigung 
gehalten werden. Doch der 
Tierschutzverein kennt 
Wohlfarth und weiß, dass die 
Papageien dort gut behandelt 

werden. „Frau Wohlfarth hält 
seit mehr als 30 Jahren exoti-
sche Vögel. Sie hat also große 
Erfahrung damit“, erklärt 
Reichert-Leone. Nachdem der 
vorherige Halter überzeugt 
worden war, den Vogel abzu-
geben, sei daher sofort klar 
gewesen: Jakob bekommt ein 
neues Zuhause.

Bunter Vogel, grauer Star
Bevor der Ara die Reise 
zu seiner neuen Halterin 
antreten konnte, stand jedoch 
ein Termin beim Tierarzt 
auf der Tagesordnung. Der 
Befund war alles andere als 
erfreulich. Der Tiermediziner 
stellte bei Jakobs erhöhte 
Nierenwerte fest, die Bauch-
speicheldrüse arbeitet auch 
nicht richtig. Zudem ist der 
Vogel von Viren befallen und 
leidet unter grauem Star. Un-
ter Narkose wurden dem Ara 
die abgefressenen Federkiele 
seiner Schwingflügel entfernt 
und ein Mikrochip in die Mus-
kulatur eingepflanzt. 

Optimistische Perspektive
„Jakobs Leidensliste ist zwar 
sehr lang, aber immerhin 
kümmert man sich nun um 
ihn“, sagt Simone Reichert-
Leone. „Er ist ja jetzt in einem 
regelrechten ‚Vogelhaus‘ 
untergekommen.“
Bei Sabine Wohlfarth flattert 
tatsächlich eine ganze Schar 
bunter Vögel durch die 
Voliere. Doch nicht nur dort 
herrscht reger Flugbetrieb. 
Auch im Wohnzimmer sausen 
die gefiederten Familien-
mitglieder durch die Luft. 
Schnell ist klar: Hier hat 
man sich ganz auf das Wohl 
der Haustiere eingelassen. 
Es fällt daher auch leicht, 
dem Versprechen von Jakobs 

neuer Ziehmutter Glauben zu 
schenken: „Wir werden den 
Armen schon wieder richtig 
aufpäppeln. Dafür haben wir 
ihn schließlich unter unsere 

Fittiche und unsere Sittiche 
genommen.“

Zeitweilig in Quarantäne
Tatsächlich wird Jakob bei 
Sabine Wohlfarth regelrecht 
verwöhnt. Er bekommt 
täglich frisches Obst und 
Gemüse und wird mit frischen 
Zweigen zum Nagen versorgt. 
Ganz besonders genießt der 
rund 90 Zentimeter große 
Vogel, wenn Wohlfarth ihn mit 
warmem Wasser besprüht. 
Überhaupt ist die Dame des 
Hauses zurzeit Jakobs wich-
tigster Kontakt. Das könnte 
sich ändern, sobald der Pa-
pagei zu seinen Artgenossen 
umziehen darf. Dafür muss er 
jedoch zunächst seine Krank-
heiten auskurieren. Sobald 
keinerlei Ansteckungsgefahr 
mehr von ihm ausgeht, darf er 
in die große Voliere. 

Buntes Treiben
Dort herrscht auch schon 
heute ein sprichwörtlich bun-
tes Treiben. Alle Farben des 
Regenbogens sind im Gefieder 
der Vögel vertreten. Simone 
Reichert-Leone hofft, dass 
die Farbenpracht bald noch 
üppiger wird. Dann nämlich, 
wenn endlich auch Jakob 
wieder seine bunten Federn 
ausbreiten und zum lange 
ersehnten Flug ansetzen 
kann. Sie ist sich sicher: „So-
bald Jakobs Schwungfedern 
nachgewachsen sind, gehört 
er bestimmt zu den prächtigs-
ten Vögeln vor Ort.“ Ein hohes 
Lob in einem Haus, in dem 
es zahlreiche bunt gefiederte 
Bewohner gibt.

„Jakob ist jetzt unter unse-
ren Fittichen und Sittichen.“

p Farbenfroh: Bei Sabine Wohlfarth geht es bunt zu.  Foto: Faix

q Neugierig: Kakadus zeigen keine Scheu vor Besuchern. Foto: Faix
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p Hochseilakt: Ein Weißstirna-
mazone schwingt ohne Netz 
und doppelten Boden durch die 
Voliere von Sabine Wohlfarth. 

Foto: Faix
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Der Streit um die Zukunft des 
Tierheims hat unseren Verein 

in den vergangenen Monaten, wenn 
nicht sogar Jahren, sehr belastet. 
Schlechte Stimmung, Blockaden, 
Schikanen und die oft negative 
Berichterstattung in den Medien 
haben vielen engagierten Mitglie-
dern zugesetzt. Besonders ärgerlich: 
Viel Energie wurde in Vorgänge 
investiert, die nichts mit unserem 
eigentlichen Ziel zu tun haben – dem 
Tierschutz. 

Doch wie lässt sich diese Abwärtsspirale 
beenden? Die Mitglieder des Vorstands 
haben im vergangenen Sommer beschlos-
sen, externe Berater hinzuzuziehen. 
Es war absehbar, dass man aus eigener 
Kraft die Wende nicht mehr schaffen 
würde. Tatsächlich kann man heute 
sagen, dass der Verein wieder 
nach vorn blicken kann und 
ein Ende der Kontroverse 
mit dem Landkreis rund um 
das gemeinsame Tierheim 
zumindest absehbar ist. 

Die Berater haben einerseits 
dafür gesorgt, dass mit dem 
Landkreis wieder auf Au-
genhöhe verhandelt werden 
kann. Auch das Erschei-
nungsbild in den Medien hat 
sich spürbar verbessert. Die 
Experten sind aber auch den 
Ursachen für die Misere auf 
den Grund gegangen und ha-
ben für den Tierschutzverein 
sehr bittere Erkenntnisse ans 
Licht gebracht.

Experten zahlen sich aus
So muss man heute leider 
feststellen: Es sind in den 
vergangenen Jahren Fehler 
gemacht worden. So wurden 
beispielsweise mit dem Land-
kreis Verträge abgeschlos-
sen, die aus heutiger Sicht 
fehlerhaft waren. Und keinem 
ist aufgefallen, dass sich der 

Kreis nicht an die getroffenen Vereinba-
rungen rund um das Tierheim gehalten 
hat. In anderen Worten: Der Verein hat 
sich über Jahre hinweg schlicht über den 
Tisch ziehen lassen.

Das war möglich, weil wir zwar engagier-
te Tierschützerinnen und Tierschützer, 
aber keine Juristen sind. Darum ist es 
auch müßig, nach Verantwortlichen aus 
der Vergangenheit zu suchen. Heute wis-
sen wir, dass eine so komplexe Koopera-
tion wie die des Tierheims nur von Profis 
durchschaut und kontrolliert werden 
kann. So haben uns die Berater nicht nur 
in der teils heftigen Auseinandersetzung 
mit Tierheimleitung und Landkreis ge-
holfen. Sie haben dazu beigetragen, dass 
der Verein in den vergangenen Monaten 
mehrere zehntausend, ja hunderttausend 
Euro gespart hat. So gesehen hat sich 

der Einsatz der Experten sogar finanziell 
ausgezahlt. 

Zwei grundlegende Fehler
Aus Sicht des Vorstands haben zwei 
grundsätzliche Fehler zur schwierigen 
Lage des Vereins beigetragen:

1. Die fehlende Professionalität im 
Umgang mit einem bestens aufge-
stellten Partner, wie es der Land-
kreis nun einmal ist. Doch auch eine 
Behörde ist nur ein Geschäftspart-
ner, der seinen eigenen Vorteil sucht. 
Tierschutz spielt in so einer Bezie-
hung nur am Rande eine Rolle. 

2. Die alleinige Konzentration all 
unserer Bemühungen auf das 
Tierheim. Dabei wurde übersehen, 
dass dies eine unabhängige Einrich-

tung ist, auf die der Verein 
nur eingeschränkt Einfluss 
nehmen kann. Aus heutiger 
Sicht muss man auch sagen: 
Eine Firma mit zehn Mitarbei-
tern - und nichts anderes ist 
das Tierheim - kann nicht von 
ehrenamtlichen Mitgliedern 
gesteuert werden. 

Aus Fehlern lernen
Es gilt jetzt, aus den Fehlern 
der Vergangenheit zu lernen 
und den Blick nach vorn zu 
richten. Der Vorstand hat 
bereits damit angefangen und 
will diesen Kurs nun auch 
konsequent fortsetzen. So 
steht die Frage im Raum, ob 
der Tierschutzverein neben 
dem Vorstand nicht auch eine 
hauptamtliche Geschäftsfüh-
rung einrichten sollte, die im 
Alltag schnell, umfassend und 
vor allem professionell han-
delt. Wie dies in der Praxis 
aussehen kann, ist noch offen. 
Zunächst gibt es eine ganze 
Reihe von rechtlichen, organi-
satorischen und finanziellen 
Fragen zu klären. Die Zusam-

Bittere Erkenntnisse öffnen  
den Blick nach vorn

Stellungnahme des Vorstands zur aktuellen Situation

Neue Öffnungszeiten  
im Tierschutzbüro

Seit dem 2. März gelten neue Telefon- und Öffnungszei-
ten für das Tierschutzbüro. Unsere Mitarbeiterinnen 
sind künftig zu folgenden Zeiten für Sie zu sprechen:

Montags: 14 bis 16 Uhr

Mittwochs: 10 bis 12 Uhr

Donnerstags: 10 bis 12 Uhr

Freitags: 14 bis 18 Uhr

Auch die Telefonnummer ist neu
Bitte beachten Sie, dass sich auch unsere Telefonnum-
mer geändert hat. Sie erreichen uns neuerdings unter 
folgender Nummer:
 

(07031) 4 65 01 79

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das 
zuständige Polizeirevier oder das Veterinäramt unter 
(07031) 663-1468.
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Stiftung Warentest 
prüft Hundefutter

In der Märzausgabe des Magazins der Stiftung Warentest ist 
ein Bericht zur Qualität von Hundefutter veröffentlicht. In 
der Untersuchung wurden 30 Feuchtfutter für Hunde geprüft. 
Die Hälfte davon war der Studie zufolge nicht geeignet, als 
alleiniges Futter zu dienen. Bemängelt wurden dabei vor allem 
fehlende Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und ungesät-
tigte Fettsäuren. Neben den Inhaltsstoffen achteten die Tester 
auch auf die Ernährungstipps. Dabei wurde festgestellt, dass 
die Angaben zur Futtermenge, die auf den Verpackungen auf-
gedruckt sind, mitunter stark von den Ernährungshinweisen 
von Tierärzten abweichen. Insgesamt bewertete die Stiftung 
vierzehn Futter mit der Note „mangelhaft“.
Es gab jedoch auch positive Überraschungen in dem Test. So 
lässt der Preis häufig keinen Rückschluss auf die Qualität 
des Futters zu. Gleich mehrere Sorten waren nämlich sowohl 
günstig als auch ernährungsphysiologisch sinnvoll. Bei acht 
der getesten Artikel war die Qualität so hoch, dass die Tester 
die Note „sehr gut“ vergaben. Füttert man einen rund 15 Kilo 
schweren Hund, der sich mäßig viel bewegt, mit dem günstigs-
ten der drei Testsiegerfutter, so belaufen sich die Kosten für die 
tägliche Ration nur auf rund 1,20 Euro.
Der ausführliche Testbericht findet sich in der Märzausgabe 
des Magazins „test“, das von der Stiftung Warentest publiziert 
wird. Die Ergebnisse der Studie sind zudem online abrufbar 
unter https://www.test.de/4817396-0/

menarbeit mit unseren Beratern hat allerdings gezeigt, dass 
Profis gewaltigen Schaden abwenden können. Das sollte uns für 
die Zukunft eine Lehre sein.

Aktivitäten neben dem Tierheim
Zusammen mit den Ausschussmitgliedern wurde bereits in 
mehreren Runden diskutiert, welche Aktivitäten der Verein 
neben einem Tierheimbetrieb noch unternehmen kann. Denn 
einerseits ist klar, dass der Verein auch künftig Tieren in Not 
eine vorübergehende Heimat bieten will, bis sie wieder ein si-
cheres Zuhause gefunden haben. Doch kann das alles sein? Des-
halb ist vor einigen Wochen mit einem Experiment begonnen 
worden, bei Kindern einer Tagesstätte schon früh Verständnis 
und Respekt zu wecken (siehe auch Seite 22). Diese Form des 
vorsorglichen Tierschutzes war ein voller Erfolg. Denkbar sind 
aber auch Veranstaltungen in Schulen, mehr Informationsange-
bote, Besuchsdienste in Seniorenheimen und vieles mehr. 

Noch ist unklar, ob und wie der Verein künftig am bestehenden 
Tierheim beteiligt sein wird. Das werden die Verhandlungen 
mit dem Landkreis ergeben. Doch in der Zwischenzeit wollen 
wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und unseren 
Verein für die Zukunft wetterfest machen. Wir wollen errei-
chen, dass sich die Mitglieder aktiv oder passiv für den Tier-
schutzverein Böblingen engagieren, weil sie sehen, dass hier 
für Mensch und Tier Gutes geschieht. Vieles steckt noch in den 
Anfängen. Aber die ersten Schritte sind gemacht. 

Der Vorstand
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SPIKE SUCHT EIN ZUHAUSE

RASSE: MISCHLING
GEBOREN: 2007
GESCHLECHT: MÄNNLICH-KASTRIERT 
   
Spike wartet schon lange auf ein eigenes Zuhause und 
„seine“ Familie. Nach fünf Jahren im Tierheim Böblingen 
wurde der Mischling auf einer Pflegestelle untergebracht. 
Sein Verhalten hat sich dort bereits nach kurzer Zeit 
deutlich gebessert. Spike kommt jetzt gut mit anderen 
Hunden aus. Derzeit lebt er mit acht Artgenossen. 
Für Spike suchen wir Menschen, die Geduld haben und 
bereit sind, langsam ein Vertrauensverhältnis zu ihm 
aufzubauen. Hat Spike erst einmal Vertrauen gefasst, ist 
er sehr anhänglich. Er liebt seine täglichen Spaziergänge 
genauso wie Kuscheln und ausgiebige Streicheleinheiten. 
Spike fährt gerne Auto, geht brav an der Leine und ge-
nießt seinen mittäglichen Kau-Spaß, bei dem er sich ent-
spannt. Spike braucht ein ruhiges Zuhause ohne Kinder.  

Geschichten aus den
Pflegestellen

Leni

Endlich habe ich liebe Zweibeiner ge-
funden, die täglich mit mir spazieren 

gehen. Ich würde ja gerne noch viel wei-
ter laufen. Aber sie sagen, irgendwann 
sei genug. Zumal meine neue Freundin 
Fiffy nicht mehr so lange durchhält. Sie 
ist manchmal recht zickig, aber eigent-
lich verstehen wir uns sehr gut und sind 
ein tolles Team. Nur spielen will sie leider 
nicht mit mir – das ist schade. Dafür 
habe ich inzwischen meine Menschen so-
weit bekommen, dass sie mit mir spielen. 
Wir verbringen viel Zeit in der Natur. Im 
Winter hat man mir dafür einen Pulli 
und eine dicke Winterjacke angezogen, 
denn aufs Spazierengehen wollte ich 
auch bei Minusgraden nicht verzichten. 
Zwar habe ich danach häufig gefroren, 
aber auch hier waren die Menschen 
erfinderisch: Sie deckten mich einfach zu. 
Was ich nicht so gerne trage sind meine 
Schuhe. Aber die Zweibeiner haben 
schon Recht: Ohne Schuhe bluten meine 
Krallen. Auch so wollen meine Hinter-
beine häufig nicht so wie ich. Es fehlt ein 
wenig das Gefühl darin, aber Hauptsache 
sie tragen mich über die Wiesen, über die 
ich am liebsten ohne Leine renne. Nur 

zum Tierarzt gehe ich nicht gerne.
Zum Fressen bekomme ich für meinen 
Geschmack viel zu wenig - nur dreimal 
am Tag einen Napf voll. Aber ich habe 
den Zweibeinern beigebracht, meinen 
geliebten Futterball mehrmals am Tag 
zu füllen oder mir Kausachen zu geben. 
Was sie auch dringend lernen mussten, 

sind meine Toiletten-Gewohnheiten. Das 
bedeutet morgens, wenn ich aufstehe, 
alles fallen- und liegenlassen und sofort 
mit mir rausgehen. Am liebsten würde 
ich das alle drei bis vier Stunden wieder-
holen. Doch meine Menschen haben eine 
andere Lösung gefunden. Wenn sie arbei-
ten gehen, muss ich so ein Ding namens 
Windel anziehen – das sieht vielleicht 
blöd aus.  
Überhaupt mag ich es nicht, wenn sie 
ohne mich das Haus verlassen und werde 
deshalb immer ganz hektisch. Können 
sie nicht wenigstens einen Ersatz besor-
gen? Egal wen, ich mag alle Menschen. 
Vor allem schmuse ich doch so gerne. 
Zum Glück habe ich Fiffy, das macht es 
erträglicher. Außerdem weiß ich inzwi-
schen, dass sie immer wiederkommen. 
Daheim habe ich zwei Hundebetten. 
Eigentlich gibt es sogar sechs davon. 
Toll ist das große Bett, in dem meine 
Dosenöffner schlafen – das ist vielleicht 
bequem. Das sehen die Menschen auch 
so – ohne mich. Aber eigentlich ist es mir 
egal wo ich schlafe – Hauptsache zuge-
deckt. Wie ihr seht, geht es mir gut. Ihr 
habt mein neues Heim ganz gut ausge-
sucht. Ich schicke euch liebe Grüße, auch 
von meiner Familie. Eure Leni 

p Stockeinsatz: Leni im Wald. Foto: Schliwa
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Ambra

Hallo meine lieben Freunde. Es ist ja nun 
schon ein bisschen Zeit vergangen, und 
ich will nun auch berichten, wie es mir in 
der Zwischenzeit ergangen ist. 
Der Umzug in mein neues Zuhause ging 
ganz unkompliziert. Zwischen meiner 
neuen Freundin Roxy und mir war ja 
bereits beim ersten Beschnuppern alles 
geklärt. Da ich die größere Lebenserfah-
rung habe, überlässt sie mir die Führung. 
Nur bei Futter und dem Spielzeug ist 
gelegentlich Spannung in der Luft. Roxy 
und ich sind wohl manchmal etwas unsi-
cher, ob genug für alle da ist. Man kann 
ja nie wissen. Wie gesagt, ich habe da 
so meine Erfahrungen. Und überhaupt: 
Meine Tannenzapfen und meine Bälle tei-
le ich nun mal nur äußerst ungern. Muss 
ich aber auch nicht, weil meine neue 
Freundin lieber mit mir Fangen spielt. 
Ich vergesse Roxys skeptischen Blick 
nicht, als ich beim ersten Rundgang 
durch den Garten mit drei Tannenzapfen 
im Maul zurückkam und mit ins Haus 
nehmen wollte. Vielleicht weil es nur so 
wenig waren? Mag sein, normalerweise 
finde ich aber wesentlich mehr. 
Unsere Nachbarn find ich auch toll, weil 
sie auch mal für Herrchen und Frauchen 
beim Ballspielen einspringen. An ihrer 
Kondition diesbezüglich muss ich ja 
dringend noch arbeiten. Nach nur hun-
dertmal werfen sind die schon aus der 
Puste. Ich bin selbst älter und kann dann 
trotzdem noch. Gelegentlich kommt 
Gonzo mit seinem Herrchen zu Besuch. 
Dann muss ich auf die Bälle aufpassen, 

schließlich liebt Gonzo sie so wie ich. 
Die Gegend hier ist schön, vor allem 
die vielen Tannen, Fichten, Kiefern, so 
viele unterschiedliche Zapfen, gerade 
die langen Spaziergänge sind dann die 
schönsten. Gibt sogar Füchse, Hasen 
und Reiher zu sehen, wobei ich die nicht 
jagen darf, obwohl ich so gern würde. 
Vielleicht kann ich meine Familie ja doch 
noch zur gemeinsamen Jagd überreden, 
versuchen werde ich es immer wieder. 
Neulich hat sich Frauchen über mich 
lustig gemacht, als sie mich im Schnee 
gesehen hat. Nur weil ich noch nie 30 
Zentimeter Neuschnee erlebt habe? 
Völlig verzweifelt habe ich meinen Kopf 
in den Schnee gesteckt und anschließend 
kräftig gegraben, um das Gras, das am 
Vortag ja noch da war, wiederzufinden. 
Wo das ganze weiße Zeug nur so schnell 
hergekommen ist, frage ich mich immer 
noch. Und kalt ist das, brrrrr!
Frauchen hat mich inzwischen über-
zeugt, dass ein Hundemantel sinnvoll 
sein kann. Mein Bauch bleibt schön 
warm auch wenn es an den Pfoten kalt 
wird. Das mit den Schneebällen ist auch 
so eine Sache. Sie heißen zwar Bälle, 
aber immer wenn ich sie fangen will, 
sind sie auf einmal wie vom Erdboden 
verschluckt. Das Toben mit der aufge-
drehten Roxy im Schnee macht in jedem 
Fall tierisch Spaß. 
Aber jetzt rieche ich Futter. Frauchen 
hat gesagt, dass es zum Sonntag noch et-
was Besonderes für Roxy und mich gibt. 
Das muss ich schnell mal kontrollieren. 
Ich hoffe nur, sie hat an meinen Nach-
schlag und den Nachtisch gedacht. 

p Im Freien: Ambra genießt die Natur mit 
ihrer neuen Familie.         Foto: Treger

Sammy

Hallo, 
ich bin Sammy, eine richtige kleine Neugiernase. Na ja, wohl 
mehr Neugier, denn als Boston Terrier habe gar nicht so viel 
Nase. Zusammen mit meinem Freund Teddy kam ich im ver-
gangenen Oktober ins Tierheim, weil unser Herrchen verstor-
ben ist. Das war für uns beide ein großer Schock. Da saßen wir 
nun im Zwinger und haben die Welt nicht mehr verstanden. 
Eine ganz liebe Gassigeherin hat sich um uns gekümmert 
und uns dann im Januar sogar zu sich nach Hause geholt. Der 
Tierschutzverein ist so lieb und übernimmt alle Kosten. Leider 
konnte mein Freund Teddy sein neues Zuhause nicht mehr 
lange genießen. Er war so schwer herzkrank, dass ihm selbst 
ein Herzspezialist nicht mehr helfen konnte. So hat unser 
Frauchen ihn vor ein paar Wochen gehen lassen. Nun hat der 
Himmel einen Stern mehr. Mir fehlt mein Freund sehr, aber ich 
habe ja jetzt zum Glück die Kira, eine total nette alte Hundeda-
me. Mein Frauchen ist super lieb zu mir und nennt mich immer 
ihren kleinen Piepmatz und Sonnenschein. Ich bin so froh, dass 
ich sie und Kira habe und nicht mehr im Tierheim sein muss. 

t Klein, aber oho: Boston Terrier Sammy.  Foto: Rauser
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Refugium im Holzstapel
Für drei kleine Kätzchen kommt Rettung im letzten Augenblick

Die Arbeit im Tierschutz bringt 
so manche Überraschung und 

ungewöhnliche Begegnung mit sich. 
Doch Fundkatzen gehören in aller 
Regel zum Tagesgeschäft. Manch-
mal kann jedoch auch die Rettung 
von drei kleinen Kätzchen durchaus 
eine Herausforderung sein. Insbe-
sondere, wenn die kalte Jahreszeit 
vor der Tür steht.

Kurz vor Wintereinbruch des vergan-
genen Jahres klingelte das Telefon der 
Geschäftsstelle. Eine Frau erzählte von 
herrenlosen Katzenbabys, die sie in der 
Gegend um Herrenberg gesehen hatte. 
Am vermeintlichen Fundort angekom-
men war das Erstaunen jedoch groß: 
Keine Häuser, keine Bauernhöfe, nur ein 
einsamer Holzstapel auf einer Wiese. 

Sollten sich hier, fernab der Zivilisation, 
wirklich drei kleine Stubentiger ver-
steckt haben?    

Katzen im Holzstapel
Angeblich hatten die Kätzchen unter 
dem Holz Zuflucht vor den frostigen 
Temperaturen und eventuellen Fress-
feinden gesucht. Es ist nicht ungewöhn-
lich, dass verwilderte Hauskatzen sich 
ruhige, abgelegene Plätze in der Nähe 
von Ortschaften für ihre Nachkommen 
suchen - ein Holzstapel mitten im Nir-
gendwo ist dagegen ganz und gar nicht 
alltäglich. Gespannt wurde der Stapel 
von allen Seiten untersucht. Keine Spur 
von den Katzen. Das Holz kurzerhand 
umzuschichten war auch keine Option, 
da dabei die Verletzungsgefahr für die 
Kleinen zu groß gewesen wäre. Es blieb 

nur eine Möglichkeit um herauszufinden, 
ob hier wirklich drei Kätzchen Unter-
schlupf gesucht hatten: regelmäßig eine 
ordentliche Menge Futter vor dem Holz-
stapel auszubringen, in der Hoffnung, die 
kleinen Streuner auf den Geschmack zu 
bringen. So sollten sie letztlich einge-
fangen und vor dem Winter bewahrt 
werden. 

Die Familienfutterfalle
Der Plan ging auf: Nach und nach wurde 
das Futter immer besser angenommen. 
Jetzt konnten die Kleinen in eine Falle 
gelockt werden. Dabei war Eile geboten, 
denn der Winter stand unmittelbar vor 
der Tür, die Nächte wurden zusehends 
kälter. Die Beobachtungen der letzten 
Tage hatten gezeigt, dass die Kätzchen 
immer zu dritt zur Futterstelle kamen. 

p Zutraulich: Mittlerweile fühlen sich die „Holztapelkätzchen“ in ihrem neuen Zuhause sichtlich wohl.  Foto: Faix
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MAJA SUCHT EIN ZUHAUSE

RASSE: MISCHLING
GEBOREN: 2008
GESCHLECHT: WEIBLICH-KASTRIERT 
   
Maja, ein hübscher, mittelgroßer Mischling, ist eine aus-
gesprochen schreckhafte Hündin. Fremdes beunruhigt 
sie, selbst die Kamera fand sie suspekt. In den vergan-
genen Monaten hat Maja jedoch sehr große Fortschritte 
gemacht. Hat sie erst einmal Vertrauen gefasst, ist sie 
anhänglich und fröhlich. Sie läuft brav an der Leine, ohne 
zu ziehen. Mit anderen Hunden kommt Maja gut zu-
recht, benötigt allerdings die Gelegenheit, diese in einer 
ruhigen Situation kennenzulernen. Zurzeit lebt Maja in 
einer Gruppe von acht Hunden. Maja braucht ein ruhiges 
Zuhause ohne Kinder in einer ländlichen Umgebung. Ihre 
neuen Besitzer sollten ihr viel Zeit zur Eingewöhnung ge-
ben. Ein zweiter Hund würde Maja sicherlich helfen, sich 
im neuen Zuhause zurechtzufinden. 

Näherte man sich ihnen, verkrochen sie 
sich jedoch sofort in ihrem Unterschlupf. 
Es wurde also eine Falle benötigt. Diese 
musste groß genug sein, um alle drei 
Tiere auf einmal zu fangen. Glücklicher-
weise stellte die Katzenhilfe Stuttgart 
eine sogenannte „Familienkatzenfalle“ 
zur Verfügung. Diese bietet ausreichend 
Platz, um mehrere Tiere auf einmal 
einzufangen. Wenige Tage nachdem die 
Falle ausgebracht wurde, war es dann 
soweit. Alle drei Kätzchen konnten 
gefangen, umgehend ins Warme gebracht 
und tierärztlich versorgt werden. Es war 
buchstäblich eine Rettungsaktion im 
letzten Moment: Bereits am nächsten 
Tag gab es einen heftigen Winterein-
bruch mit Schneefall und Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt. 

Erfolgreiche Vermittlung
In den ersten Wochen nach ihrer Ret-
tung zeigten die Kätzchen eine große 
Scheu vor Menschen. Das erhärtete die 
Vermutung, dass es sich um verwilderte 
Hauskatzen handelte. Leider sind solche 
Tiere oftmals sehr schwer zu vermitteln. 
Dementsprechend groß war die Freude, 
als sich schon nach wenigen Wochen eine 
Familie dazu entschied, nicht nur einer 
der Katzen, sondern gleich allen dreien 
ein neues Zuhause zu geben! 
Inzwischen haben sich die Geschwister-
chen gut bei ihrer neuen Familie einge-
lebt und auch einiges an Scheu verloren, 
selbst schmusen ist schon möglich. Wir 
hoffen, dass es für die Kleinen auch in 
Zukunft genauso toll weitergeht!

p Menschenscheu: Katze Toulouse brauchte am Anfang Eingewöhnungszeit.  Foto: Faix
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Kreuzkröten, braune Frösche, 
Erdkröten – in Europa sind 

zwar zahlreiche Amphibienarten 
heimisch, doch nur wenige kennen 
sie. Alleine in Deutschland leben 
rund 20 verschiedene Lurchar-
ten. Doch sie alle sind zunehmend 
gefährdet. Die Bedrohung kommt 
dabei von allen Seiten: Die ersten 
Anzeichen des Klimawandels setzen 
den Amphibien ebenso zu wie die 
Zerstörung des Lebensraums durch 
den Menschen. Auch Krankheiten 
und landwirtschaftlich genutzte 
Pestizide dezimieren die Population. 

Lebensraum in Wassernähe
Egal ob Salamander oder Molch, Unke, 
Kröte oder Frosch - alle in Deutschland 
lebenden Amphibienarten sind durch 
die beschriebenen Eingriffe bedroht. Das 
liegt nicht zuletzt daran, dass die Tiere 
die Nähe zu Gewässern suchen. Denn 
dort legen sie ihre Eier und so startet 
hier das Leben jeder einzelnen Amphi-
bienart. Nach dem Schlüpfen verbringen 
die Jungtiere ihre erste Lebensphase als 
Kaulquappe oder Larve im Wasser, bevor 
die sogenannte Metamorphose beginnt. 
So wird die Umwandlung des Jungtiers 
zum erwachsenenen Tier genannt. Erst 
nach dieser Umgestaltung beginnt für 
die Amphibien ihr Leben an Land. Ihr 

Geburtsgewässer wird von ihnen jedoch 
weiterhin zur Fortpflanzung regelmäßig 
aufgesucht. 

80 Prozent weniger Kleingewässer
Diese Lebensweise birgt große Risi-
ken. So müssen Amphibien mitunter 
lange Strecken zurücklegen, um im 
Frühjahr zu ihren Laichplätzen zu 
gelangen. Durch das dichte Straßennetz 
in Deutschland müssen die Tiere dabei 
häufig Straßen überqueren. Dabei zeigen 
Studien, dass bereits bei einer Verkehrs-
dichte von 60 Fahrzeugen pro Stunde 
90 Prozent der über die Straße wandern-
den Kröten überfahren werden. Weitere 
Gefahr droht durch die fortschreitende 
Zerstörung des Lebensraums. Dem 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
zufolge ist die Zahl der Kleingewässer 
in Deutschland in den vergangenen 
50 Jahren um 80 Prozent gesunken. Ins-
besondere die Erschließung von neuem 
Wohnraum und die damit verbundene 
Bebauung setzt dem Lebensraum der 
Amphibien zu. Aber auch zivilisatori-
scher Müll spielt eine Rolle. Denn Gewäs-
ser muss nicht nur vorhanden, sondern 
auch bewohnbar sein. 

Kröten als Klimaverlierer
Laut einer neuen Studie des Magazins 
„Nature“ gehören Amphibien zudem zu 

den so genannten „Klima-Verlierern“. 
Das bedeutet, dass sie bei nachhaltigen 
Veränderungen der Klimabedingungen in 
ihrer angesiedelten Region wenig bis kei-
ne Überlebenschancen haben. Und die 
Prognose ist nicht nur für Deutschland 
düster. Von den in der Studie behandel-
ten 166 Amphibienarten weltweit hat 
nur ein gutes Viertel die Aussicht, den 
Klimawandel möglicherweise zu überle-
ben. Der Grund dafür ist in der Evolution 
zu sehen. Zwar haben sich Amphibien 
lange Zeit bewahrt, jedoch machen ihne 
bereits geringste Veränderungen in ih-
rem Lebensraum zu schaffen. Da sie sich 
zudem nur langsam anpassen, können sie 
mit den schnellen Veränderungen kaum 
Schritt halten. Die zunehmende Trocken-
heit sowie die für Europa prognostizier-
ten kälteren Winter werden den ohnehin 
dezimierten Amphibienbestand daher 
wohl weiter reduzieren - womöglich bis 
zum Aussterben. 

Krankheiten durch Klimawandel
Selbst bei einer weniger drastischen 
Prognose muss von erhöhter Sterb-
lichkeit ausgegangen werden, weil das 
veränderte Klima die Krankheitsrisiken 
für Lurche erhöht. So wächst die Gefahr 
von Pilzinfektionen für die empfindliche 
Amphibienhaut. Entgegen der landläu-
figen Meinung ist diese nämlich kein 

Bedrohte Amphibien
Die heimische Artenvielfalt hat viele Feinde

p Gefährdet: Auch Erdkröten sind zunehmenden bedroht.  Foto: Andreas Eichler, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Schuppenkleid. Es handelt sich vielmehr 
um eine wasserdurchlässige, kaum ver-
hornte Haut, welche die Tiere zeitlebens 
an Feuchtbiotope bindet. Die Haut ist 
dabei vor allem durch einen Pilz mit 
dem lateinischen Namen Batrachytrium 
dendrobatidis bedroht. Er löst bei den 
Tieren die tödliche Krankheit Chytridi-
umykose aus. Sein Wachstum wird durch 
den Klimawandel begünstigt. 

Auch Pestizide sind Bedrohung
Die empfindliche Amphibienhaut wird 
zudem durch den Einsatz von Pestiziden 
bedroht. Zwar ist die genaue Wirkung 
noch nicht abschließend untersucht.
Jedoch scheint ein Zusammenhang von 
vermehrtem Amphibiensterben und dem 
vorherigen Hautkontakt mit Pestiziden 
zu bestehen. Derzeit wird dazu intensiv 
auf europäischer Ebene geforscht. Dabei 
werden vermehrt Amphibien beobachtet, 

die auf ihren Wanderungen landwirt-
schaftliche Flächen durchqueren. 

Lange Gefahrenliste
Die Liste der Bedrohungen lässt sich 
scheinbar beliebig fortsetzen. Weitere 
Gefahr geht beispielsweise von der 
erhöhten UV-Strahlung aus. Auch durch 
den Menschen eingeführte, fremde Arten 
stellen eine Bedrohung dar. Deshalb 
verwundert es nicht, dass viele Amphibi-
en als hochgradig gefährdet gelten. Sie 
tauchen vermehrt auf den „roten Listen“ 
der stark vom Aussterben bedrohten 
Tiere auf. 

Wichtig für das Ökosystem
Das ist auch angesichts der wichtigen 
Rolle von Amphibien in unserem Öko-
system bedenklich. Sie fressen Würmer, 
Insekten und Schnecken und erhalten 
unsere Gewässer. Wenn Amphibien 

weiter aussterben, besteht Grund zur 
Sorge. Schließlich spielen sie als Insek-
tenfresser eine enorm wichtige Rolle für 
die Stabilität des Ökosystems - und zwar 
weltweit. 
So vertilgt ein einziger Grillfrosch pro 
Jahr rund 5000 wirbellose Tiere. Ohne 
diese Regulation seien die Folgen für 
Flora und Fauna nicht mehr absehbar, 
betonen führende Forscher. Daher sei 
auch der Einsatz für den Erhalt der 
Tiere so wichtig. Das kann beispielsweise 
durch die Unterstützung pestizidfreier 
Landwirtschaft geschehen oder durch 
den Verzehr regionaler Produkte. Auch 
das Anlegen kleiner Gewässer hilft. Nicht 
zuletzt sei auch an den Einsatz ehren-
amtlicher Helfer erinnert, die den Tieren 
beim Überqueren von Straßen helfen 
(siehe Kasten). Jeder kann einen kleinen 
Beitrag leisten, Amphibien und damit die 
Artenvielfalt bei uns zu erhalten. 

Jugendgruppe hilft Fröschen bei Wanderung
Bald startet wieder die 
Froschwanderung. Unse-
re Jugendgruppe möchte 
den Tieren gerne bei ihrer 
gefährlichen Reise durch den 
Straßenverkehr helfen. Unter 
Anleitung einer erfahrenen 
Expertin hilft die Gruppe den 
Amphibien über die asphal-
tierten Hindernisse. 
Das genaue Datum der Akti-
on steht derzeit noch nicht 

fest, da die Froschwanderung 
stark von der Witterung 
abhängt. Trotzdem möch-
ten wir Jung und Alt schon 
heute herzlich zu der Aktion 
einladen. 

In unserer Jugendgruppe 
engagieren sich mehrere 
Kinder und Jugendlichen. Sie 
treffen sich regelmäßig unter 
der Leitung von Cony Straga, 

um im Tierschutz zu helfen, 
Interessantes mit Tieren zu 
erleben und ihr Wissen zu 
diesen Themen zu erweitern. 

Auch unser nächstes 
Tierschutzcafé steht ganz 
im Zeichen der heimischen 
Amphibien. Falls Sie dieses 
Thema interessiert, schauen 
Sie doch einfach zu unserem 
Café mit Vortrag vorbei.

Nähere Informationen und 
die Bekanntgabe des Datums 
erfahren Sie auf unserer 
Homepage: 
www.tierschutzverein-boeb-
lingen.de

Die Anmeldung zu unserer 
Jugendgruppe und zu der 
Hilfsaktion für Kröten erfolgt 
per E-Mail über:
tsv-kidsclub@web.de

MARTY SUCHT EIN ZUHAUSE

RASSE: YORKSHIRE-TERRIER
GEBOREN: 1.1.2008
GESCHLECHT: MÄNNLICH-KASTRIERT 
   
Marty ist ein anhänglicher kleiner Hund, der Körperkon-
takt und Streicheleinheiten liebt. Der Yorkshire-Terrier 
verbringt seine Zeit ungern allein und hält sich am 
liebsten in der Nähe seiner Bezugsperson auf. Marty 
fährt gerne mit dem Auto und mag Spaziergänge. Selbst 
der Besuch beim Tierarzt macht dem kleinen Kerl nichts 
aus. Auch wenn er gebürstet wird, bleibt Marty ruhig 
und verhält sich kooperativ - ein klarer Vorteil bei seiner 
Fellstruktur. Der Yorkshire-Terrier verträgt sich gut mit 
anderen Hunden. Um Vertrauen zu fremden Menschen 
zu fassen, braucht Marty allerdings Zeit und Ruhe. Dabei 
ist es hilfreich, wenn seine Bezugspersonen geduldig und 
liebevoll mit ihm umgehen. Enge und Hektik bereiten ihm 
hingegen Probleme.
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Affenversuche nicht akzeptabel

Der Landes-
tierschutz-

verband Baden-
Württemberg 
sieht in den 
Affenversu-
chen am Max-
Planck-Institut 
in Tübingen 
einen klaren 
Verstoß gegen 
das Tierschutz-
gesetz und einen 
Affront gegen 
gesellschaftlich 
allgemein aner-
kannte Werte. 
Statt ständig 
mehr Fördergel-
der in Tierversu-
che zu investie-
ren, müsste der 
Forschungsbe-
reich für Tier-
versuchsalternativen endlich massiv 
ausgebaut und gestärkt werden.

Jüngste Zahlen belegen es: Baden-Würt-
temberg liegt im Bereich Tierversuche 
im bundesweiten Vergleich traurigerwei-
se weiterhin mit an der Spitze. Demnach 
wurden allein 2013 an öffentlichen Hoch-
schulen oder Forschungseinrichtungen 
im Land mehr als 495 300 Tiere für 
Versuche zu wissenschaftliche Zwecke 
verwendet oder getötet, 37 Tiere davon 
waren Affen.

Heimliche Aufnahmen am MPI
Wie die Grundlagenforschung an 
Affen am Max-Planck-Institut (MPI) in 
Tübingen hinter verschlossenen Türen 
aussieht, dokumentierten erst vor kur-
zem Undercover-Aufnahmen: grausame 
Bilder von blutigen Kopfwunden, sich 
erbrechenden Affen und Misshandlun-
gen. Anhaltende Proteste aufgebrachter 
Bürger waren deutschlandweit die Folge. 
Der Deutsche Tierschutzbund und der 
Landestierschutzverband erstatteten 
umgehend Strafanzeige wegen des 
Verdachts der Tierquälerei und forder-
ten erneut ein völliges Umdenken beim 
Thema Tierversuche, verbunden mit dem 
Verbot solcher grausamen Affenversuche. 

Politische Reaktion erwartet
Auch auf politischer Ebene wurden 
entsprechende Reaktionen erwartet. 
Doch die zuständige Wissenschaftsmi-
nisterin Theresia Bauer (Bündnis 90/
Die Grünen) stellt sich demonstrativ vor 
die betreffenden Wissenschaftler, betont 
ungerührt von den schrecklichen Bildern 
aus dem MPI den Exzellenzstatus der 
Universität Tübingen, die Unverzicht-
barkeit von Tierversuchen und wieder-
holt gebetsmühlenhaft das allgemeine 
Totschlagargument, es gehe letztendlich 
um den Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg und Deutschland.

„Tierquälerei“
Herbert Lawo, Vorsitzender des Lan-
destierschutzverbandes, kann dazu nur 
fassungslos den Kopf schütteln: „Diese 
Affenversuche am MPI dienen keinem 
unerlässlichen klinischem Zweck, son-
dern sind reine Grundlagenforschung, 
die nicht auf die direkte Entwicklung von 
Therapien abzielt. Dieser Tierquälerei, 
die bislang keine belegbaren Erfolge 
hervorgebracht hat, endlich Einhalt 
zu gebieten, würde die Wirtschaft hier 
sicherlich nicht zum Erliegen bringen. 
Im Gegenteil, es wäre endlich das lang 
erwartete Signal, dass den gesellschaftli-
chen Werten der heutigen Zeit langsam 

Rechnung getra-
gen wird. Nicht zu-
letzt könnten sich 
dadurch langfristig 
gesehen auch an-
dere wissenschaft-
lich interessante 
Möglichkeiten neu 
ausweiten, z.B. 
ein Trendschub 
hin zum Ausbau 
der Forschung an 
modernen tierver-
suchsfreien Metho-
den. Es ist nicht 
nachvollziehbar, 
dass Wissenschaft-
ler mit Methoden 
von vorgestern die 
Welt von morgen 
bewältigen wol-
len.“ Schließlich 
ist nicht ohne 
Grund seit 2002 - 

neben der Forschungsfreiheit - auch der 
Tierschutz im Grundgesetz verankert. Es 
ist klar vorgegeben, dass Tierversuche 
nur durchgeführt werden dürfen, wenn 
sie unerlässlich sind und zuvor eine 
fundierte Abwägung erfolgt ist, ob das 
den Tieren dabei zugefügte Leid - in der 
Regel verbunden mit deren Tod - durch 
den zu erwartenden Erkenntnisgewinn 
auch wirklich gerechtfertigt werden 
kann. Doch die Praxis zeigt, dass diese 
Abwägung nicht konsequent erfolgt. 
Sowenig wie allem Anschein nach die 
Kontrollfunktionen bei der Durchfüh-
rung der Tierversuche greifen. 

Weg von festgefahrene Auffassungen
Lawo betont nochmals mit Nachdruck: 
“Wir müssen endlich wegkommen von 
der festgefahrenen Auffassung, dass wir 
im medizinischen Bereich nur über Tier-
versuche an verlässliche Ergebnisse und 
Neuerkenntnisse kommen“, und führt als 
Beispiel an: „Bei der Atomenergie hat es 
doch auch funktioniert. Die Forschungs-
erfolge und der Ausbau erneuerbarer 
Energien wären in Deutschland nie so 
weit gekommen, wenn nicht auch der po-
litische Wille in Form von langfristigen 
Förderprogrammen dahintergestanden 
hätte. Das muss doch auch im Bereich 
Tierversuche möglich sein!“

Position des Landestierschutzverbandes zu den Tierversuchen

p Die Forschung nutzt Tierversuche (Symbolbild).     Foto: Bobjgalindo, Wikimedia Commons
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Kater Trickreich
Es kommt immer wie-

der vor, dass Katzen 
vermisst werden. Meist 
verlieren die Besitzer nach 
einiger Zeit die Hoffnung, 
ihr geliebtes Haustier wie-
der zu finden, und hören 
auf zu suchen. Dass man 
jedoch nie aufgeben sollte, 
zeigt die Geschichte von 
Kater Trick. 

Wildkater braucht Hilfe
Vor einiger Zeit rief eine 
Böblinger Dame beim Tier-
schutzverein an. Sie berich-
tete von einem wilden Kater, 
der sich seit mehreren Jahren 
regelmäßig im benachbar-
ten Garten aufhielt. Dort 
wurde er gefüttert, weshalb 
das Wildtier immer wieder 
zurückkam. Die Dame am 
Telefon erklärte jedoch, dass 
ihr Nachbar das Tier nicht 
mehr länger versorgen könne. 
„Kann sich vielleicht der Ver-
ein um den Kater kümmern?“, 
fragte sie. „Selbstverständ-
lich“, war unsere Antwort.

Überraschung beim Arzt
Wenige Tage später wurde das 
Tier abgeholt und zu einer 
ersten Untersuchung bei 
unserer Veterinärin gebracht. 
Bereits das Einfangen machte 
klar: Der Kater lebte zwar in 

der freien Natur, doch wirkte 
er zahm. Er suchte mensch-
lichen Kontakt und ließ sich 
bereitwillig streicheln. Dass 
der Kater tatsächlich einmal 
ein festes Zuhause hatte, be-
wies der Anruf der Tierärztin 
einige Stunden später: „Der 
Kater trägt einen Mikrochip.“ 

Diese kleinen elektronischen 
Helfer können Haustieren 
eingepflanzt werden, um sie 
über ein Register eindeutig zu 
identifizieren (siehe Kasten). 

Bei Tasso registriert
Im Fall des verwilderten 
Katers wandten wir uns an 

das Haustierzentralregister 
Tasso. Und tatsächlich: Das 
Tier war dort bekannt, die 
Mitarbeiter von Tasso infor-
mierten den Halter. Einen Tag 
später erhielten wir einen An-
ruf eines ziemlich verwunder-
ten Mannes. Sein Kater Trick 
war vor mehr als vier Jahren 
verschwunden. Hatte Trick 
wirklich so lange in der freien 
Wildbahn überlebt? Neben 
der langen Zeitspanne war 
auch der Ort erstaunlich. So 
berichtete der Anrufer, dass 
er in Horb wohne. Der Kater 
hätte demnach gut fünfzig 
Kilometer zurückgelegt und 
zahlreiche Straßen überquert. 

Glückliches Ende
Entsprechend skeptisch war 
der Anrufer: Handelte es sich 
bei dem Tier tatsächlich um 
seinen verschollenen Kater 
Trick? Er machte sich auf den 
Weg nach Böblingen, um es 
herauszufinden. Dort wurden 
schon beim ersten Anblick 
des Katers alle Zweifel 
zerstreut: Es war tatsächlich 
Trick! Nach über vier Jahren 
auf Wanderschaft konnte das 
Tier wieder zurück nach Hau-
se. Die Geschichte von Trick 
zeigt jedoch einmal mehr, wie 
wichtig ein Registrierungs-
chip ist. 

Das Haustier registrieren - so geht‘s:
Chip einpflanzen Registrieren Anlaufstellen
Das sogenannte „Chippen“ übernimmt 
der Tierarzt. Es ist für die Tiere vollkom-
men schmerzfrei. Dem Tier wird dabei 
auf der linken Nackenseite ein kleiner 
Transponder mit einer Spritze implan-
tiert. Der Mikrochip hat die Form eines 
kleinen Röhrchens. Er ist etwa einen 
Zentimeter lang und hat einen Durch-
messer von rund zwei Millimetern.
Auf dem Chip ist eine 15-stellige Num-
mer hinterlegt. Diese ist für jedes Tier 
einmalig. So kann das Tier eindeutig 
identifiziert werden. Der Chip ist jedoch 
unwirksam ohne Registrierung.

Das Registrieren stellt den zweiten wich-
tigen Schritt dar. Dabei wird die im Chip 
gespeicherte Nummer mit Ihren Daten 
verbunden. Erst wenn Sie die Chip-Num-
mer und Ihre Kontaktdaten registriert 
haben, kann ein entlaufenes Tier Ihnen 
zugeordnet werden. Ohne Registrierung 
ist das Chippen also wirkungslos. 
Das Speichern der Transpondernummer 
und Ihrer Daten ist meistens kostenfrei. 
Es ist heutzutage bequem von zu Hause 
aus über das Internet zu erledigen. Auch 
eine Registrierung per Telefon oder 
Brief ist zumeist möglich.

Es gibt mehrere Anlaufstellen für die 
Registrierung. Große Zentralregister 
bieten den Vorteil der guten Erreich-
barkeit (z.B. 24-Stunden-Hotline). Zwei 
große Anbieter sind:
• TASSO e.V. 

Tel.: +49 (0) 61 90 / 93 73 00 
E-Mail: info@tasso.net 
www.tasso.net

• Deutsches Haustierregister / 
Deutscher Tierschutzbund e.V. 
Tel.: +49 (0) 228 / 60 49 60  
E-Mail: dhr@tierschutzbund.de 
www.registrier-dein-tier.de

p Nach vier Jahren wieder zu Hause: Kater Trick.             Foto: Paron
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Gesund und umweltbewusst leben
Vortrag des Vegetarierbunds VEBU im Tierschutzcafé

Das neue Konzept unseres monat-
lichen Tierschutzcafés bein-

haltet - neben Kaffee, Kuchen und 
Infos rund um den Tierschutz im 
Allgemeinen – vor allem spannende 
Vorträge. Während der Veranstal-
tung im Advent informierte der 
VEBU (Vegetarierbund Deutschland 
e.V.) über vegane und vegetarische 
Ernährung. Die Förderung der 
vegetarischen Idee kann sogar zur 
Lösung vieler globaler Probleme 
beitragen.

Der bereits 1892 gegründete VEBU verei-
nigt Vegetarier aller Richtungen jenseits 
einer politischen Ausrichtung auf dem 
Boden der Toleranz gegenüber verschie-
denen Weltanschauungen. Mit diesem 
Grundkonzept versucht der Verein die 
Menschen über die vegetarische Er-
nährung und Lebensweise aufzuklären. 
So will man über die negativen Folgen 
des Fleischkonsums der Menschen 
aufklären. Dazu zählen beispielsweise 
Klimawandel, Waldsterben, Welthunger, 
Trinkwasserverschmutzung, Regenwald-
zerstörung, Zivilisationskrankheiten, 
Massentierhaltung und die Überfischung 
der Meere. Die Förderung der vegetari-
schen Idee kann also zur Lösung vieler 
globaler Probleme beitragen. 
So hängen viele Zivilisationskrankheiten 

direkt oder indirekt von der Ernährung 
ab. Dabei spielt unser stetig steigender 
Wohlstand eine entscheidende Rolle. Er 
führt weltweit zu einer Kost, die reich an 
Nahrungsenergie, Fett, Proteinen und 
isolierten Kohlenhydraten ist und der es 
hingegen an Ballaststoffen und sekundär-
en Pflanzenstoffen mangelt. Der VEBU 
verweist auf eine Studie des Bundesge-
sundheitsministeriums, wonach allein 
in Deutschland 30 Prozent der Krank-
heitskosten auf ernährungsbedingte 
Krankheiten zurückzuführen sind. Dies 
entspricht Ausgaben von rund 70 Milli-
arden Euro pro Jahr. Eine ausgewogene 
und vollwertige vegetarische oder vegane 
Ernährung hat das Potenzial, einen 
Großteil der Zivilisationskrankheiten zu 
vermindern oder zu lindern. So sind po-
sitive Auswirkungen einer vegetarischen 
Ernährung im Zusammenhang mit Arte-
riosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Demenz, Diabetes mellitus, Gicht, 
grauem Star, Harnsteine, Hypertonie, 
Krebs, Nierenerkrankungen, Osteropo-
rose, Reumatoide Athritis, Übergewicht 
und Adipositas bereits nachgewiesen. 

Krankheitsrisiken reduziert
Im Rahmen der „Oxford Vegetarian 
Study“ (Vegetarismus Studie der Univer-
sität Oxford) wurde aufgezeigt, dass das 
Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung 

zu entwickeln bei lebenslangen Vegeta-
riern 24 Prozent und bei lebenslangen 
Veganern 57 Prozent niedriger ist als 
bei Menschen, die Fleisch essen. Auch 
das Risiko an dieser Erkrankungen zu 
sterben, erhöhte sich mit dem zuneh-
menden Konsum von tierischen Produk-
ten, wie Fleisch, Käse, Eier und anderen 
tierischen Fetten. So hatten Teilnehmer 
dieser Studie, die kein oder weniger als 
einmal die Woche Fleisch verzehrten eine 
20 Prozent höhere Lebenserwartung. 
Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrug 
dieser Wert sogar 28 Prozent.

Bewusst eng gehalten
Neben den hohen verzehrten Mengen 
spielen laut VEBU die Qualität des 
Fleisches und der damit einhergehende 
Umgang mit den Tieren eine große Rolle 
für unsere Gesundheit. Auch hier treibt 
erst die große Nachfrage das Angebot 
in die Höhe. Die Massentierhaltung der 
modernen Landwirtschaft strebt danach, 
eine maximale Menge an Fleisch, Milch 
und Eiern schnell und billig zu produzie-
ren. Die Platzanforderung soll dabei so 
gering wie möglich sein. Kühe, Kälber, 
Schweine, Hühner, Truthähne, Enten, 
Gänse, Kaninchen und andere Tiere 
werden in kleinen Käfigen oder Ställen 
gehalten. Dies geschieht oft so beengt, 
dass die Tiere sich nicht einmal mehr 

Was ist vegetarisch? Was ist vegan?
Die vegane Lebensweise, 
auch Veganismus genannt, 
stellt eine Form des Vegetaris-
mus dar, bei welchem jedoch 
keinerlei tierische Produkte 
mehr konsumiert werden. 
Vegan lebende Menschen 
verzichten bezüglich ihrer Er-
nährung neben Fleisch auch 
auf Honig, Eier, Käse und 
andere tierische Fette. Vegan 
zu leben umfasst jedoch nicht 
ausschließlich die Ernährung, 
sondern beinhaltet zusätz-
lich, dass keine Kleidungs-
stücke getragen werden, die 
tierischen Ursprungs sind, 
wie Leder, Seide oder Wolle. 

Der Verzicht auf den Konsum 
von Tierprodukten geht in 
der veganen Lebensweise 
jedoch noch weiter, und so 
wird versucht, überhaupt 
keine Produkte mehr zu kon-
sumieren deren Inhalts- oder 
Zusatzstoffe ebenfalls aus 
tierischen Quellen stammen. 
Dies betrifft zum Beispiel 
Gelatine, Wein, der mit Lab 
(Produkt aus Kälbermägen) 
hergestellt wurde und Kosme-
tika, die Produkte tierischen 
Ursprungs enthalten oder an 
Tieren getestet wurden.

Das Wort vegetarisch leitet 
sich aus dem lateinischen 
„vegetare“ (=beleben) ab. Der 
Vegetarismus kennzeichnet 
hiernach eine Lebens- und 
Ernährungsweise, die als 
„lebendig“ und „belebend“ 
beschrieben wird. Vegetarier 
verzehren dabei neben pflanz-
lichen Nahrungsmitteln nur 
solche Produkte, die vom 
noch lebenden Tier stammen, 
wie Eier, Honig und Milch. 
Gemieden werden von Vege-
tariern Produkte wie Fleisch, 
Fisch oder auch Produkte, die 
daraus hergestellt wurden, 
wie Gelatine oder Schmalz. 

Denn das sind alles Produkte, 
für die direkt ein Tier sterben 
musste. 
Die beiden Hauptformen 
vegetarischer Ernährung 
sind die sogenannte ovo-
lakto- vegetarische und die 
vegane Kost. Lakto-Vegetarier 
verzichten dabei zusätzlich 
auf Eier und Ovo-Vegetarier 
meiden den Verzehr von 
Milch. Ovo-Lakto-Vegetarier 
verzehren Eier und Milch. 
Dahingegen meiden in einer 
weiteren Steigerung vegan le-
bende Menschen alle Produk-
te, die von Tieren stammen, 
auch Gebrauchsgegenstände.
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umdrehen können. Sie werden bewusst 
jeder Bewegungsmöglichkeit beraubt, da-
mit jegliche Körperenergie in ihr Fleisch 
geht. Diese Beengtheit und Masse ist 
jedoch eine wesentliche Grundlage für 
Krankheiten in den Beständen. Um dies 
zu vermeiden, werden die Tiere mit gro-
ßen Mengen an Pestiziden und Antibio-
tika gefüttert und auch besprüht. Denn 
der Ausbruch von Krankheiten ist für die 
Landwirte mit einem hohen wirtschaftli-
chen Schaden verbunden. 
Die Chemikalien 
sammeln sich 
jedoch in den 
Tieren an und 
werden später von 
den Menschen, 
die sie verzehren 
aufgenommen. 
Zudem ist das so 
produzierte Fleisch sehr fettig und von 
wenigen Muskelfasern durchzogen. Und 
nicht zu vergessen, die Massenhaltung 
stellt gegenüber den Tieren eine absolut 
unnatürliche und grausame Methode der 
Fleischgewinnung dar. Die Tiere werden 
ihrer natürlichen Lebensweise beraubt 
und müssen grausame Behandlungen 
erdulden. Dazu zählt das Abschneiden 
der Schnäbel bei Hühnern, damit sie sich 
nicht gegenseitig totpicken. 

Aktiver Klimaschutz
Weniger Tierisches auf dem Teller 
schützt nach den Ausführungen des Ve-

getarierbundes auch Klima und Umwelt. 
So liegen inzwischen hierzu viele Fakten 
und Korrelationen vor. Die neusten Stu-
dien haben nachgewiesen, dass die große 
Menge konsumierter tierischer Produkte 
zu mehr Hunger in der Welt führt und 
das Klima maßgeblich beeinflusst. So 
zeigte erst kürzlich ein Forscherteam, 
dass mit einer Verringerung des Fleisch-
konsums in Europa der Treibhausgasaus-
stoß (CO2) um 40 Prozent sinken würde. 
Die Freisetzung von Stickstoffverbindun-

gen (ein weiterer wichtiger Klimafaktor) 
über tierische Dünger könnte ebenfalls 
bis zu 40 Prozent sinken. Infolgedes-
sen wäre auch eine klare Verbesserung 
der Luft- und Trinkwasserqualität zu 
erwarten. 

Vorteile auch für globale Versorgung
Die Umstellung der Essgewohnheiten 
hätte noch eine weitere positive Folge. 
Es könnten mehr Menschen versorgt 
werden. Denn weniger Tiere in der 
Landwirtschaft bedeuten auch weniger 
Futtermittel. Bei einer Halbierung des 
jetzigen Fleischverzehrs in der EU müss-

te 75 Prozent weniger Soja importiert 
werden, und es würde zeitgleich mehr 
Getreide für den menschlichen Verzehr 
zur Verfügung stehen. Eine bedeutende 
Zahl, wenn man bedenkt, dass laut des 
Welternährungsprogramms der Verein-
ten Nationen derzeit rund 870 Millionen 
Menschen weltweit an Hunger leiden. All 
diese Fakten unterstreichen den Stellen-
wert einer veganen oder vegetarischen 
Ernährung. Sie machen deutlich, wie 
eine Verminderung des Konsums von tie-

rischen Lebensmit-
teln das Leben auf 
unserem Planeten 
verbessern kann. 

VEBU klärt auf
Neben der Auf-
klärung, die unter 
anderem über 

Vorträge wie bei unserem Tierschutzcafé 
stattfinden, informiert der VEBU auch 
über einen Einstieg in diese Ernäh-
rungsweisen beispielsweise über seine 
Ortsgruppen, empfiehlt Restaurants und 
vieles mehr. Auch werden Schnupper-
kurse und weitere Auskünfte angeboten, 
wie die Aufklärung über den Mythos der 
fehlenden Vitamine bei einer vegetari-
schen Lebensweise. 
Wer sich für den VEBU und seine Arbeit 
interessiert, findet unter www.vebu.de 
weitere Informationen. Wir freuen uns, 
dass wir das Thema in unserem Tier-
schutzcafé aufgreifen konnten.

p Reiche Auswahl: Vegetarische und vegane Ernährung bedeuten nicht zwangsweise Verzicht.  Foto: Zeetz Jones, Flickr

„Rein durch die physische Wirkung auf das mensch-

liche Temperament würde die vegetarische Lebens-

weise das Schicksal der Menschheit äußerst positiv 

beeinflussen können.“ - Albert Einstein
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Veganes Osterlamm
Für ein Osterlamm:

130g Mehl
60g Zucker
1/2TL Backpulver
1Messerspitze Natron
1Pck. Vanillezucker
Schale einer drittel Zitrone
50g Margarine
80ml Pflanzenmilch
1EL blanchierte, gemahlene Mandeln

Die Margarine mit dem Zucker und Vanil-
lezucker schaumig rühren. Mehl, Backpul-
ver, Natron, Mandeln und Zitronenschale 
zugeben und langsam die Milch einrühren. 
Sollte der Teig noch zu fest erscheinen, ess-
löffelweise Milch nachgeben. Der Teig muss 
in der Konsistenz aber schön fest sein.
Den Teig in eine gefettete und bemehlte 
Osterlammform geben und vor allem im 
Kopfbereich leicht andrücken, damit keine 
Luftblasen eingeschlossen werden.
Bei 160° Umluft 40-50 Minuten backen. 
Das Lamm in der Form auskühlen lassen, 
dann den Boden gerade abschneiden und 
aus der Form lösen.
Vor dem Servieren mit Puderzucker 
bestreuen. p Mittelpunkt des Ostertischs: Ein Osterlamm.    Foto: Emergency doc, Wikimedia Commons

BALU SUCHT EIN ZUHAUSE

RASSE: LABRADOR-MISCHLING
GEBOREN: 6.7.2003
GESCHLECHT: MÄNNLICH-KASTRIERT 
   
Balu ist ein sehr hübscher Labrador-Mischling. Da sein 
Frauchen ihn nicht mehr versorgen konnte, wurde er mit 
10 Jahren im Tierheim abgegeben. Dort hat er sich jedoch 
nie ganz eingelebt, weshalb er schon bald in der Pflege-
stelle von Martina Laage im Haus für Tiere untergebracht 
wurde. Mit den dortigen Umständen kam Balu wesentlich 
besser zurecht, sodass er sich schnell in die (Hunde-)Fa-
milie integrieren konnte. Dennoch wartet er noch immer 
auf „seinen“ Menschen. Balu verträgt sich gut mit Artge-
nossen, verbringt seine Zeit aber am liebsten mit seinem 
Pflegefrauchen. Er ist anhänglich und menschenbezogen. 
Vielleicht hat ja jemand ein Herz für einen rüstigen Senior. 
Wir wünschen es ihm! 

Rezepte zum Osterfest
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Für die ganze Familie.
Kolumbusstraße 13 . 71063 Sindelfi ngen . Tel.: 07031 81 70 8-0 . info@derichsweiler.com

Veganes Osterbrot
Für sechs kleine Osterbrote:

• 450g Mehl
• 60g Zucker
• 1 Prise Salz
• 1Pck. Vanillezucker
• 1 Würfel Hefe
• 50g Margarine
• 50g Rosinen
• 250 ml Pflanzenmilch

Das Mehl mit dem Salz mischen. Die Hefe 
zerkrümeln, mit einem Teelöffel Zucker und 
ein wenig lauwarmer Pflanzenmilch verrüh-
ren. Eine Mulde in das Mehl drücken und 
das Hefegemisch hineingießen. Mit etwas 
Mehl vermischen und 30 Minuten gehen 
lassen. Dann Margarine, Zucker, Rosinen 
und Pflanzenmilch dazugeben und gut zu 
einem geschmeidigen Teig verkneten. Falls 
nötig noch etwas Mehl hinzufügen. Den 
Teig abgedeckt an einem warmen Ort rund 

eine Stunde gehen lassen.
Den Teig kurz durchkneten, daraus kleine 
runde Brote formen und auf ein mit Back-
papier ausgelegtes Blech legen. Nochmal 
kurz gehen lassen. Vor dem Backen mit 
Pflanzenmilch bestreichen.

Bei 175° Umluft 15-20 Minuten backen. 

p Keine lange Suche: Auch vegane Ostereier findet man mittlerweile in vielen Geschäften.  Foto: Lotus Head, Wikimedia Commons
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Der Tierschutzverein in Böblin-
gen besucht im Rahmen eines 

Kooperationsprojektes Kindergrup-
pen. Dabei stellen ehrenamtliche 
Helfer des Vereins verschiedene 
Tiere und deren Besonderheiten vor. 

Ende Januar haben sich engagierte 
Tierschützer zum ersten Mal zu einem 
Kita-Besuch aufgemacht. Das Programm 
erwies sich als so erfolgreich, dass es 
ausgebaut werden soll. Die Besuchsrei-
he besteht dabei aus drei Teilen, die an 
jeweils unterschiedlichen Tagen abge-
halten werden. Als erstes besucht Hund 
Harley die Kinder im Vorschulalter. Er 
wird dabei von seiner Hundetrainerin 
und Besitzerin begleitet. Harley ist aus-
gebildeter Besuchshund, der mit Charme 
die Herzen der Kinder erobert. Ganz 
nebenbei erfahren sie dabei viel Wissens-
wertes über die artgerechte Haltung von 
Haustieren. 

Warum „leuchten“ Katzenaugen?
Im Anschluß kommt eine Katze zu 
Besuch, die solche Begegnungen mit Kin-
dern kennt. Bei dem Besuch im Januar 

war Kater „Vincent von Schnurrpidu“ 
dabei. Die Vorfreude auf den Besuch 
des Stubentigers war groß, schon Tage 
vorher sprachen die Kinder davon. Als 
Vincent dann live vor Ort war, wurde den 
Kindern spielerisch Wissen über Katzen 
vermittelt. Womit spielen Katzen am 
liebsten? Was bekommen sie zu essen? 
Wo wohnen sie, was mögen die meisten 
Katzen am liebsten und warum leuchten 
ihre Augen nachts? Hier gab es viele 
spannende Themen zu entdecken und die 
Kinder hatten viele kreative Antworten.
So stellte ein Kind eine Vermutung über 
die funkelnden Katzenaugen auf: Katzen 
bräuchten nachts Taschenlampen, um 
besser sehen zu können. Unserem Be-
suchskater ,,Vincent von Schnurrpidu“ 
leuchteten in jedem Fall die Augen: Ihm 
gefiel der Ausflug sehr, er schnurrte ganz 
zutraulich. 

Kaninchengehege im Extraraum
Für den letzten Part des dreiteiligen 
Besuchprogramms wird ein Schaugehege 
für eine optimale Haltung von Kanin-
chen aufgebaut. Dieses bietet neben 
genügend Auslauf auch Versteckmöglich-

keiten. Um auch den Tieren den Besuch 
so angenehm wie möglich zu gestalten, 
ist für diese Kooperation ein eigener 
Raum empfehlenswert. Die interessier-
ten Kinder werden dann in Kleingrup-
pen und unter Begleitung an die Tiere 
herangeführt .

Tizian besucht die Kita
Im Januar war Kaninchen Tizian vor Ort. 
Das Tier ist vier Jahre alt und wohnt mit 
zwei Kaninchen-Freundinnen in einem 
Kaninchenzimmer. Kaninchen dürfen 
nämlich nie alleine gehalten werden. Sie 
lieben das Zusammenleben und Herum-
tollen mit Artgenossen und brauchen 
viel Platz. Anhand des Schaugeheges 
können die Kinder sehen, wie groß so 
eine Kaninchen-Wohnung sein muss, 
damit sich die Langohren auch richtig 
austoben können. Außerdem lernen die 
Kinder, was ein Kaninchen zum Wohlfüh-
len braucht, beispielsweise Versteckmög-
lichkeiten. Ein ganz wichtiger Punkt bei 
der Kaninchenhaltung ist die Fütterung. 
Deshalb hatte Tizian sein Futter mitge-
bracht. So konnten die Kinder sehen, was 
er gerne mag und was gesund für ihn ist. 

Tierschutz in der Kita
Kooperation bringt Kindern den Umgang mit Tieren näher

p Steicheleinheiten: Kater Vincent lässt sich von den Kindern verwöhnen.  Foto: Reichert-Leone
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Außerdem erfahren die Kinder noch viel 
Wissenswertes über Kaninchen: Können 
Kaninchen gut hören und sehen? Warum 
hat ein Kaninchen Tasthaare? Wie woh-
nen Kaninchen in der freien Natur? Wie 
erkennen Kaninchen Gefahren? Warum 
klopfen sie mit den Hinterbeinen?

Großes Interesse bei den Familien
Da das Interesse bei den Familien an die-
sem Projekt groß ist und auch die Eltern 
viel zu diesem Thema wissen möchten, 
bietet der Tierschutzverein in Böblingen 
diese Aktion auf ehrenamtlicher Basis 
gerne auch für andere Interessierte an.

Ansprechpartnerin dazu ist:
Tierschutzverein Böblingen
Anna Faix
E-Mail: tierschutz.bb@t-online.de p Spieltrieb: Auch gespielt wurde mit den Kinder.  Foto: Reichert-Leone

Vor einigen Wochen berei-
teten die Mitarbeiter des 
Tierschutzbüros gerade das 
nächste Tierschutzcafé vor. 
Als die Arbeiten fast abge-
schlossen waren, wollte man 
sich nur noch schnell bei der 
Tierärztin wegen einer Katze 
kurz zuvor aufgenommenen 
Katze informieren. Zu unserer 
Verwunderung zeigte uns 
die Tierärztin allerdings 
den Vogel - und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes: 
Wenige Stunden zuvor war 

ein verletzter Bussard bei 
ihr eingeliefert worden. Der 
Greifvogel war offenbar gegen 
eine Scheibe geflogen und von 
seinen Findern bewusstlos zu 
unserer Tierärztin gebracht. 
Das Tier hatte keine bleiben-
den Schäden davongetragen, 
jedoch war es noch nicht in 
der körperlichen Verfassung, 
direkt wieder in die Freiheit 
entlassen zu werden. Gleich-
zeitig konnte er nicht bei der 
Veterinärin bleiben. Deshalb 
benötigte man eine geeignete 

Anlaufstelle. Natürlich war 
uns allen bekannt, dass sich 
in Mössingen eine Vogelsta-
tion vom Naturschutzbund 
Deutschland befindet. Dort 
hatten wir schon mehrmals 
verletzte Vögel untergebracht. 
Auch der verletzte Bussard 
sollte zur bestmöglichen 
Pflege vor seiner Freilassung 
nach Mössingen. Eine Mitar-
beiterin des Tierschutzver-
eins konnte also dem End-
spurt vor dem Tierschutzcafé 
entgehen, weil sie stattdessen 

das Tier nach Mössingen fuhr. 
Schon während der Fahrt 
wurde der Vogel immer fitter 
und beobachtete interessiert 
die Situation. Er begann 
sogar „sprechen“ und zu 
piepsen. Unserem Bussard, 
den wir Philipp tauften, geht 
es mittlerweile wieder richtig 
gut, und er konnte wieder 
ausgewildert werden. Wir 
wünschen ihm nun einen 
guten Flug und hoffen, dass 
er so schnell erst mal keine 
Scheibe mehr erwischt. 

Begegnung mit Bussard Philipp

XAVER UND FELIX  

SUCHEN EIN ZUHAUSE

RASSE: EUROPÄISCH KURZHAAR
GEBOREN: 2014
GESCHLECHT: MÄNNLICH 
   
Xaver und Felix suchen ganz dringend eine Pflege- oder 
Endstelle. Die beiden Kater haben sich zunächst gut ver-
standen. Mittlerweile möchten sie aber lieber getrennte 
Wege gehen. Sie werden daher nur getrennt abgegeben. 
Beide Kater brauchen ein Zuhause mit viel Zuneigung, 
weil sie für ihr Leben gern schmusen.
Xaver musste in seinem kurzen Leben schon viel mit-
machen. Erst wurde ihm das eine, einige Zeit später 
auch das zweite Auge entfernt. Auch eine Fachtierärztin 
für Augenkrankheiten konnte die Augen nicht erhalten. 
Zwar war Xaver schon lange blind, durch die Operationen 
leidet er aber wenigstens nicht mehr an Schmerzen. Zu 
seinem Glück fehlt jetzt nur noch ein liebevolles Zuhause. 
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Unsere Jubilarinnen und Jubilare

Bachor, Wolfgang Dr.
Bartholomä, Margarete
Bauer, Dr. Karl
Berger, Christl
Berner, Else
Blank, Irmgard
Bohn, Wilhelm Friedrich
Bonzelius, Helga
Dr. Breitling, Ernst
Breuning, Kurt
Dittmann, Horst
Dittmar, Horst
Donner, Gisela
Eiss, Horst
Dr. Elwert, Hans-Georg
Engelberger, Werner
Fallet, Max
Fehrmann, Marlene
Fest, Gerhard
Fink, Ilse
Frei, Ingrid
Dr. Gospos, Josef

Grossnick, Renate
Häupler, Renate
Hammer, Lore
Hauer, Hildegard
Heidrich, Irmgard
Jaschko, Christa
Kallmeyer, Petra
Keck, Edeltraud
Krämer, Hermann
Kreisjägervereinigung Leonberg
Kreitinger, Christa
Lechler, Erhard
Lindae, Lore
Luik, Hanna
Luik-Lehn, Ursula
Marquardt, Else
Maurer, Monika
Möcke, Rosine
Möller, Anneliese
Müllerschön, Kurt
Nagel, Peter
Ollhoff, Klaus

Praschinger, Lotte
Pratzler, Daniel
Rajsich, Elke
Renner, Johann
Rentschler, Ingeborg
Sauter, Albert
Scheuerle, Margarete
Schietinger, Karin
Schmitt, Ingeborg
Scholz, Hilde
Schwarz, Albrecht
Stöhr, Marianne
Straub-Borsunow, Ludmilla
Stutzmann, Marianne
Vöster-Alber, Brigitte
Walter, Irma
Webster, Michael J.
Weeck, Eberhard
Weimer, Manfred
Weimer, Michael
Weiss, Herbert
Wurm, Peter

Bauer, Gerhard
Buchner, Ingrid
Franko, Rudolf
Hübner, Siegfried
Jörgens, Sabine
Kulka, Renate

Maier, Berta
Maier, Edith
Naumann, Manfred
Neubert, Bob Dr.
Noppel, Christel
Quellmalz-Benz, Angela

Röder-Jehle, Christine
Schilhacek, Cornelia
Schnefeld, Dieter
Schöllkopf, Reinhold
Tripold, Brigitte

Courtin, Erich Frank, Erika Pinnau, Helga

Andert, Elke
Bott, Alfred und Marga
Bürkle, Heinz
Dehn, Kathrin
Fongern, Marianne
Frank, Jochen
Grewe, Ursula
Häusel, Helga
Hoche, Sabine

Höttges, Heinz
Holzkämper, Angelika
Kutschera, Ute
Landrock, Jürgen / Pietsch, Astrid
Michel, Roland
Miegel, Sigrun
Rebstock, Barbara
Reutter, Nadine
Rommel, Lothar

Scheib-Wanner, Bärbel
Schlanderer, Herbert
Schlenker, Ingrid
Schwär, Manuela
Dr. Storz, Renate
Vaihinger, Heide
Waibel, Petra

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre langjährige Treue!

Seit 40 Jahren und mehr Jahren im Vereien (Eintritt 1975 und früher):

Seit 35 Jahren im Vereien (Eintritt 1980):

Seit 30 Jahren im Vereien (Eintritt 1985):

Seit 25 Jahren im Vereien (Eintritt 1990):
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„Sie haben es verdient!“ So hat 
Vorstandsmitglied Roland 

Baumann Anfang März in Sindel-
fingen mehrere Mitglieder geehrt, 
die den Tierschutzverein seit vielen 
Jahrzehnten unterstützen. „Sie 
verkörpern das Rückgrat unseres 
Vereins. Nur dank solcher Mitglie-
der wie Ihnen ist kontinuierlicher 
Tierschutz in unserer Region über-
haupt möglich“, betonte Baumann.

Tierschutz sei eine zähe, manchmal 
sogar bittere Arbeit. Selbst Anfeindun-
gen blieben dabei nicht aus. Dennoch 
sei es ein Einsatz, der auch viel Freude 

bereitet, wenn es beispielsweise gelingt, 
einem vernachlässigten Hund oder einer 
misshandelten Katze ein sicheres Zuhau-
se zu vermitteln. „Sie sind beispielhaft 
für unseren Verein, weil Sie auch dann an 
die Sache geglaubt haben, wenn es mal 
nicht so gut lief und die Mitgliedschaft 
mit viel Frust und Zweifel verbunden 
war. Sie sind der lebende Beweis dafür, 
dass sich der Tierschutzverein Böblingen 
durch Beharrlichkeit und Engagement 
auszeichnet“, lobte Baumann, der den 
Jubilaren eine Urkunde und eine Ehren-
nadel des Landestierschutzverbandes 
Baden-Württemberg überreichte.
Geehrt wurden unter anderem Wilhelm-

Friedrich Bohn und Marlene Fehrmann, 
die auf ein 47- respektive 40-jähriges En-
gagement im Tierschutzverein zurück-
blicken können. „Sie sind mir persönlich, 
der noch nicht so lange im Verein ist, 
ein wichtiges Beispiel. Sie zeigen mir, 
wie man mit Durchhaltevermögen den 
Tierschutz immer wieder ein Stück 
voran bringt“, erklärte Baumann. Das sei 
gerade in diesen schwierigen Zeiten für 
den Verein sehr motivierend. Baumann 
dankte den Jubilaren auch im Namen 
aller Vorstandsmitglieder: „Sie sind uns 
ein Vorbild. Ihr Engagement gibt uns 
Mut und Zuversicht.“

Ein Vorbild für alle
Engagement langjähriger Mitglieder gewürdigt

p Ehrenurkunde: Schatzmeister Roland Baumann zeichnet Marlene Fehrmann (Mitglied seit 1975), Wilhelm Friedrich Bohn (1968), Erika 
Frank (1985), Angela Quellmalz-Benz (1980) und Rudolf Franko (1980) aus.                 Foto: Faix
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Eine große Hundeliebe

Hunde haben häufig ein sehr 
stark ausgeprägtes Sozial-

verhalten. Das gilt nicht nur für 
Hundegruppen, sondern auch auf 
individuelle Freundschaften zwi-
schen bestimmten Tieren. Wie stark 
und gefestigt so eine Beziehung 
sein kann, hat der Verein im Winter 
gemerkt.

An Heiligabend wurde der Tierschutz-
verein telefonisch um Hilfe gebeten. 
Ein männlicher Hund namens Stiven 
sollte von einer anderen Organisation 
in eine Zuhause vermittelt werden. Der 
Plan ging jedoch schief, denn Stiven 
verstand sich nicht mit der bereits vor 
Ort lebenden Katze. Da der Hund eine 
längere Anfahrt hinter sich hatte und 
die vermittelnde Gesellschaft auf die 
Schnelle nicht weiter wusste, wurden wir 
als lokale Organisation um Hilfe gebeten. 
Vor Ort angekommen zeigte sich, dass 
die Situation untragbar war und Stiven 
noch am gleichen Abend eine andere 
Unterkunft brauchte. 

Herbergssuche an Heiligabend
Die Suche nach einer neuen Bleibe 
gestaltete sich an Heiligabend natürlich 
schwierig. Im Gegensatz zur Weih-
nachtsgeschichte endete dieser Notfall 
jedoch nicht in einem Stall zwischen 
Ochsen und Eseln. Denn zum Glück 
hatte unsere Pflegestelle Martina Laage 
noch einen Platz frei, sodass Stiven dort 
unterkommen konnte . Da sich der Böb-

linger Tierschutzverein so zuverlässig 
kümmerte und die andere Organisation 
mit der erneuten Aufnahme von Stiven 
nicht gerechnet hatte, vereinbarten wir 
eine Übernahme des Hundes. So konnte 
sich das Tier zunächst einmal von den 
Strapazen erholen. Zudem stellte eine 
Pflegestelle für einen langjährigen Tier-
heimbewohner wie Stiven vorübergehend 
eine gute Lösung dar.

Verschlechterung in Pflegestelle
Die ersten Tage klappte das entspre-
chend gut und Stiven lebte sich bei Mar-
tina Laage ein. Doch nach einigen Tagen 
häuften sich die Probleme: Der Hund 
fraß kaum noch, er wollte nicht raus und 
war sehr apathisch. Zunächst vermu-
tete man als Ursache gesundheitliche 
Probleme, doch in den Untersuchungen 
ließ sich nichts feststellen. Auch Überle-
gungen, Stiven zurück ins Tierheim der 
anderen Organisationen zu übergeben, 
standen im Raum. Allerdings ist häufig 
gerade bei Hunden mit solche Auffällig-
keiten eine kompetente Pflegestelle der 
bessere Anlaufpunkt. Der Vierbeiner 
sollte also zunächst bei Martina Laage 
bleiben, während man überlegte, was 
genau dem armen Stiven denn überhaupt 
fehlte. 

Sehnsucht nach Monika
Der aufklärende Anruf kam von der 
Tierärztin der anderen Organisation, die 
Stiven lange behandelt hatte. Sie wusste, 
dass er im Tierheim eine Hundefreun-

din namens Monika gehabt hatte. Sie 
glaubte, dass Stivens Verhalten mit der 
Trennung von Monika zusammenhinge. 
Nach längerem Überlegen stand dann 
fest, dass es wohl das Beste wäre, wenn 
Stiven nicht in das ohnehin schon über-
füllte Tierheim zurück muss. Stattdessen 
würde der Böblinger Verein versuchen, 
Stiven und Monika wieder zusammenzu-
bringen. Eine Woche später war es dann 
so weit und Monika stand bei Martina 
Laage vor der Tür. Alle waren gespannt, 
ob sich die zwei überhaupt noch vertra-
gen würden. Die Sorgen stellten sich 
jedoch schnell als  unbegründet heraus: 
Die zwei Hunde erkannten einander so-
fort wieder und waren sichtlich glücklich, 
wieder beeinander zu sein. 

Das Glück zu zweit
Seither sind die Beiden unzertrennlich 
und Stiven genießt sein neues Leben in 
der Pflegestelle endlich in vollen Zügen. 
Er tobt im Garten, er frisst und es geht 
ihm gemeinsam mit seiner Monika sehr 
gut. So gab es für die beiden Hunde doch 
noch ein etwas verspätetes Weihnachts-
wunder. Nach dem sehr langen Tierheim-
aufenthalt der zwei Vierbeiner scheint 
der gemeinsame Pflegestellenplatz eine 
echte Chance ins Glück zu sein. Nur 
eines fehlt immer noch: ein richtiges 
Zuhause auf Dauer. Das suchen wir für 
Stiven und Monika natürlich - wie könnte 
es anders sein - gemeinsam. 

Stiven und Monika können nicht ohneeinander sein
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