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Hinweis und Dank

Die Redaktion der Zeitschrift 
»du und das tier«,

offizielles Organ des 
»Deutschen Tierschutzbundes 

e.V.«, Bonn, hat die 
Genehmigung erteilt, einzelne

Beiträge und Fotos zur 
Veröffentlichung zu übernehmen.

Diese Beiträge sind mit aus 
»du und das tier« 
gekennzeichnet.

Wir danken der Redaktion von 
»du und das tier« 

und dem Deutschen Tierschutzbund
e.V. Bonn für 

ihre großzügige Erlaubnis 
und die damit verbundene

Unterstützung unserer 
Öffentlichkeitsarbeit.

Tierschutzverein Reutlingen
Sie finden uns auch unter online:

www.tierschutzverein-reutlingen.de
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Gerade in dieser Zeit werden
auch Tiere als Geschenk
missbraucht. Kinderwünsche
können offensichtlich gerade
zu Weihnachten nur schwer
übergangen werden. Und so
sind sie dann unter dem
Weihnachtsbaum zu finden:
Hunde, Katzen, Kaninchen,
Hamster, Vögel, Meer-
schweinchen, Fische und
viele andere Tierarten. Vor
Anschaffung der "Geschen-
ke" wird jedoch oft verges-
sen, die wichtigsten Fragen
zu klären:
Welches Tier passt zu mir?
Welches Tier kann ich bei
meinen gegebenen Wohn-
verhältnissen aufnehmen?
Gestattet der Vermieter eine
Tierhaltung?
Hunde, Katzen und manche
Kleintiere können über 15
Jahre alt werden! Sind diese

Jahre für uns überschaubar,
so dass wir stets gut für das
Tier sorgen können? Habe
ich genügend Zeit und Ge-
duld, mich mit dem Tier aus-
reichend zu beschäftigen?
Sind alle Familienmitglieder
mit dem Tier als Hausgenos-
se einverstanden?
Habe ich genügend Geduld
und Toleranz, wenn mein
Tier, vor allem als junges
Tier, Unordnung verursacht
oder Beschädigungen
anrichtet?
Bin ich bereit, in der Einge-
wöhnungszeit neu aufge-
nommener Tiere eigene
Interessen ggf. auch zurük-
kzustellen?
Haben wir uns über die
Anforderungen des Tieres
bezüglich Pflege, Verhalten
usw. ausführlich informiert?
Ist jeder in der Familie bereit,

ein krankes Tier zu pflegen,
auch wenn sich die Krankheit
länger hinzieht und von un-
angenehmen Nebenerschei-
nungen, wie Erbrechen oder
Durchfall, begleitet ist?
Bringe ich das Geld für die
notwendige ärztliche Versor-
gung auf, für Schutzimpfun-
gen, Hundesteuer, Haft-
pflichtversicherung?
Ist die Unterbringung im
Urlaub geregelt, wenn das
Tier nicht mitgenommen wer-
den kann? Bin ich andern-
falls, insbesondere bei jun-
gen Tieren, ggf. auch bereit,
vorübergehend auf eine
Urlaub-reise zu verzichten?
Bei Hunden: Bin ich oder ein
anderes Familienmitglied
bereit, dem arteigenen Be-
wegungsbedürfnis, auch bei
Regen, Wind, Schnee und
Eis, mehr als nur ein "kurzes
Gassigehen" anzubieten?
Wenn nur eine dieser Fragen
nicht zufriedenstellend
beantwortet werden kann, ist
es besser, auf die Anschaf-
fung eines Tieres solange zu
verzichten, bis alle Voraus-
setzungen erfüllt sind! 
Kurz nach den Feiertagen
werden die Tierheime wieder
"überschwemmt" mit Hun-
den, Katzen, Kaninchen,
Meer-schweinchen, Hams-
tern, Vögeln, Ratten und vie-
lem mehr.
Wenn wieder der Alltag ein-
kehrt, kommen die Probleme:
"Wer versorgt das Tier, wenn
alle bei der Arbeit sind? Der
Hund ist noch nicht stuben-
rein und kann nicht viele
Stunden alleine bleiben! Die
Katze will raus und zerkratzt
die Türen! Der Hamster will
tagsüber schlafen und ist
nachts aktiv - doch dann
stört er den Schlaf der Kin-
der! Die Zierratten haben
Nachwuchs bekommen, weil
man versehentlich ein
Pärchen gekauft hat und das
männliche Tier nicht kastriert
ist, usw. usw."

Deshalb:

Schenken Sie ein Buch
über die Tierart! 

Lassen Sie sich Zeit!
Beachten Sie die
Reihenfolge! 

Ein Tier kommt erst, nach-
dem zuvor alle Fragen
positiv geklärt sind.

Und natürlich nur aus dem
Tierheim!

Alle Jahre wieder . . .
Weihnachtszeit – Zeit für Geschenke

Doch nicht jedes Geschenk bringt Freude:

Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept bieten wir Ihnen die optimale Lösung
für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung - ganz gleich ob Sie gezielt
Vermögen aufbauen, Ihre Vermögensanlage optimal strukturieren oder
clever fürs Alter vorsorgen möchten. Gewinnen Sie zunächst einen Über-
blick, wo Sie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche
finanziell heute stehen und wo Sie morgen sein möchten. Darauf aufbau-
end erstellen wir für Sie ein durchdachtes Gesamtkonzept für Ihren indivi-
duellen Anlage-, Finanzierungs- und Vorsorgebedarf und bieten Ihnen
hierfür die passgenauen Produkte.
Fragen Sie uns nach dem Sparkassen-Finanzkonzept. Wir beraten Sie
gerne in unseren Geschäftsstellen im gesamten Landkreis oder bei Ihnen
zu Hause. www.ksk-reutlingen.de

Schneller ans Ziel mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept.
Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.
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Beim GEA haben 
Tiere eine Stimme –
wöchentlich in 
der Kolumne
»Wer nimmt mich«

Lesen auch Sie über uns!
Kostenloses Probe-Abo
unter 07121/302-444

Ihre Zeitung. www.gea.de

Sanitär
Im Grund 8 . 72800 Eningen 

Tel. (07121) 98 94-0 . Fax 98 94-20
e-mail: info@dingler.com

www.dingler.com

Ihr neues Bad „all inclusive”
Wir kümmern uns um alles, vom Plan bis zu Ihrem

ersten Wellnessbad. Alles aus einer Hand.

Sanitär Heizung Flaschnerei Apparatebau Lasertechnik

Wir bringen weg, was Ihnen im Weg ist.

Koch Entsorgung GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 19

·

72555 Metzingen

Info-Telefon 07123 / 961-263

·

www.koch-entsorgung.de

Con|tai|ner|ser|vice , der:

Bedarfsgerechte An- und Abfuhr von Mulden und Containern

Anlieferung und Abholung:

Mo.-Fr. 7.00 – 17.00 Uhr,

Sa. 7.30 – 11.30 Uhr

++ Bauschutt ++ Grüngut ++ Holz ++ Strauchschnitt ++ Bauschutt ++ Grüngut ++ Holz ++ Strauchschnitt

Entsorgung mit dem “Service-PLUS”

WERBETECHNIK
Erwin-Seiz-Straße 6/1
72764 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 16 76-0
Telefax 0 71 21 / 16 76-30
info@digel-werbetechnik.de
www.digel-werbetechnik.de
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Diese Katzenwelpen sind
drei von vielen, die ohne
das aufopferungsvolle
Engagement der Mitarbei-
terinnen der Katzenhilfe
nicht überlebt hätten. In
Zusammenarbeit mit dem
für den gesamten Land-
kreis zuständigen Reutlin-
ger Tierheim werden jähr-
lich viele Hundert Katzen
betreut, versorgt, gepflegt,
vor qualvollem Tod bewahrt
und - zum Teil rund um die
Uhr - wieder aufgepäppelt.
Insbesondere bei neugebo-
renen Kätzchen ist diese
aufwendige Betreuung not-
wendig. Sie wurden uns vor
die Türe gelegt, im Karton,
im Einkaufskorb und in
Müllcontainern gefunden
oder gleich im halben
Dutzend abgegeben. Sehr
viele davon waren krank, in
miserablem lebensbedroli-
chem Zustand, nur noch
Haut und Knochen, ausge-
trocknet, manchmal nicht in
der Lage, sich auf eigenen
Beinen zu halten, oft erst
wenige Tage alt, die dann
mühsam mit der Flasche
aufgezogen werden mus-
sten, weil ohne Mutter auf-
gegriffen, deren Schicksal
in vielen Fällen nicht nach-
vollzogen werden konnte.
Verwilderte, einfach nur
scheue und ebenso völlig
zahme Hauskatzen tau-
chen an Gartenhäusern,
Fabrikhallen, Schrottplätzen
usw. auf und suchen nach
allem was ihnen hilft zu
überleben. Ein hoher Anteil
dieser Katzen kommt
immer noch aus der Alb-
Region. Während inzwi-
schen eine ganze Reihe
von Landwirten verstanden
hat und hilft, unkontrollier-
te Vermehrung der Katzen
zu vermeiden und Krank-
heitsherde bei diesen Kat-
zen in den Griff zu bekom-
men, gibt es leider immer
noch einen wesentlich grö-
ßeren Anteil, der das Leid
dieser Tiere nicht sieht
oder dem es gleichgültig zu
sein scheint. Diese Bauern
siedeln zunächst ein paar
dieser Mäusejäger auf

ihren Höfen an; wenn aller-
dings keine Vorsorge dafür
getroffen wird, dass es bei
diesen wenigen Katzen
bleibt, vermehren sie sich
in Windeseile explosionsar-
tig. Deren Zahl, deren
Gesundheitszustand und
das gesamte damit verbun-
dene Tierleid wird schnell
unüberschaubar. Oft ver-
weigern sie die Zusam-
menarbeit mit den Mitarbei-
terinnen der Katzenhilfe,
die helfend und unterstüt-
zend eingreifen wollen,
viele behindern sogar
deren Tierschutzarbeit.

Wieviele Katzen die
menschliche Fürsorge erst
gar nicht mehr erreichen
sondern vorher unter gro-
ßen Schmerzen und Leiden
einsam qualvoll verhun-
gern, verdursten, irgend-
welchen Verletzungen erlie-
gen oder dem Straßenver-
kehr und sonstiger Zivilisa-
tion zum Opfer fallen, lässt
sich lediglich vermuten. Es
sind auf alle Fälle zu viele.

Lassen Sie solches Leid
gar nicht entstehen. Es gibt
keine "menschlichere" Al-
ternative als die Kastration

von Katzen und Katern!
Selbst das Tierschutzge-
setz erlaubt ausdrücklich
eine Unfruchtbarmachung
zur Verhinderung der un-
kontrollierten Fortpflanzung.

Deshalb appellieren wir an
alle Katzenbesitzer:

"Lassen Sie Ihre Katzen
rechtzeitig kastrieren und
tätowieren!"

Die weibliche Katze muss
zwischen dem 3. und 5.
Lebensmonat kastriert
werden; im 6. Lebensmonat
kann sie schon tragend
sein. Der frühe Eingriff hat
keine negative Auswirkung
auf die Weiterentwicklung
der Katze. Andere Auskünf-
te, z. B. auch, dass die
Katze einmal Junge bekom-
men haben sollte, sind
Aberglaube und falsch!
Auch Kater tragen Ihren
Teil zur Vermehrung bei.
Darum müssen auch die
Kater schon vor der Ge-
schlechtsreife, die späte-
stens mit dem 8. Lebens-
monat eintritt, kastriert wer-
den. Ab dem 3. Lebens-
monat ist die Kastration
möglich. Mit der Kastration

der Kater streunen diese
auch weniger. Die damit
verbundene Gefährdung im
Straßenverkehr sowie die
Gefahr, nicht mehr zurück-
zufinden und deshalb zu
verwildern, sinkt.

Vergessen Sie nicht, Ihr
Tier gleichzeitig mit der
Kastration tätowieren und
beim Deutschen Haustier-
register des Deutschen
Tierschutzbundes registrie-
ren zu lassen. Dies erleich-
tert die Identifizierung ihres
Tieres.

Auch wenn eine Katze
Mäuse fängt, muss sie
zugefüttert werden. Brot
und Milch, wie häufig auf
Bauernhöfen zu finden,
sind dafür ungeeignet. Die
Fütterung gehört zur Ver-
antwortung, die wir Men-
schen diesen Tieren gegen-
über haben.

Haben Sie Interesse und
Zeit, diese verantwor-
tungsvolle Hilfe für die
Katzen zu unterstützen? 
Wir suchen Helferinnen
und Helfer, die vor Ort
mithelfen können (Auto
sinnvoll).

Wir suchen Patinnen und
Paten, die den Katzen
zusätzliche
Streicheleinheiten zukom-
men lassen.
Wir suchen Pferdehöfe
oder Gehöfte, an denen
scheue Katzen, deren bis-
heriger Lebensraum nicht
mehr genutzt werden
kann (z. B. wegen
Straßenbau) unterkom-
men und betreut werden
können.

Bei Interesse und für weite-
re Informationen wenden
Sie sich bitte an das
Reutlinger Tierheim. Hier
werden Sie auch gerne
beraten,  wenn es um die
Kastration Ihrer Katze oder
Ihres Katers geht sowie um
Sinn und Notwendigkeit der
Tätowierung.
Tierschutzverein Reutlingen
u. U. e. V.
Tel.: 07121 / 144 806 60

Katzenhilfe – notwendiger denn je!



TIERSCHUTZ REUTLINGENNovember 2007 Seite 5

Als Ergebnis der Erörterung des Themas
"Elektroreizgeräte als Erziehungshilfen bei
Hunden" im Rahmen einer Sitzung des
Tierschutzbeirats am Ministerium für
Ernährung und Ländlichen Raum, Stuttgart,
wurde folgende Pressemitteilung veröffent-
licht:

Staatssekretärin Friedlinde 
Gurr-Hirsch MdL:

"Hunde müssen tiergerecht
gehalten und erzogen 
werden"
Landestierschutzbeirat spricht sich gegen die
Verwendung elektrischer Erziehungsgeräte aus /
Hundehalter müssen sich rechtzeitig über die
Ansprüche an Haltung, Beschäftigung und die tier-
gerechte Ausbildung informieren

"Wer sich ein Haustier anschafft, muss sich der über-
nommenen Verantwortung bewusst sei. Die Haltung
und insbesondere die tiergerechte Erziehung von
Hunden erfordert Sachkenntnisse, die sich der
Tierhalter erwerben muss, am besten bevor das Tier
ins Haus kommt. Ziel ist es, Fehler bei der
Anschaffung des Hundes, bei der Aufzucht und der
Ausbildung zu vermeiden", sagte die baden-württem-
bergische Staatssekretärin für Ernährung und
Ländlichen Raum, Friedlinde Gurr-Hirsch MdL, am
Montag (22. Oktober) im Rahmen der Sitzung des
Landestierschutzbeirates in Stuttgart

Der Landestierschutzbeirat sprach sich anlässlich sei-
ner letzten Sitzung am 22.10.07 in einem einstimmig
gefassten Beschluss ausdrücklich für ein generelles
Anwendungsverbot von Elektroreizgeräten zur
Hundeerziehung ohne Ausnahmeregelungen aus. In
diesem Zusammenhang stellte er klar, dass die
Anwendung solcher Geräte aufgrund tierschutzrecht-
licher Vorschriften verboten sei. "Halsbänder, mit
denen dem Hund mittels einer Fernbedienung ein
Stromschlag verabreicht werden kann, sind ebenso
wie Stachel- oder Würgehalsbänder nicht tiergerecht
und letztlich meist ein Zeichen des Unwissens und der
Hilflosigkeit des Tierhalters. Hundeerziehung muss
sich am natürlichen Verhalten des Tieres orientieren
und für den Hund verständlich sein", betonte die
Staatssekretärin. Die Tiere dürften dabei nicht verunsi-
chert werden. Durch ungeeignete Erziehungsmaßnah-
men könnten dauerhafte Schäden hervorgerufen wer-
den.

Ein Hund muss vom Welpenalter an lernen, sich in
sein Umfeld einzupassen. Ziel sei dabei, ihn zu einem
tier- und menschenverträglichen Familiengenossen zu
erziehen. "Ich wünsche mir ein harmonisches und
stressfreies Zusammenleben von Menschen, Hunden
und anderen Tieren"., betonte Friedlinde Gurr-Hirsch.

Tipps für Hundehalter:

• Wenn Hunde nicht zuverlässig gehorchen, sollten sie
lieber einmal öfter an die Leine genommen werden.
• Konflikte mit Menschen, die Angst vor Hunden
haben, sollten verhindert und das Jagen anderer Tiere
vermieden werden.
• Bei Fragen oder Verhaltensproblemen sollten sich
Hundehalter an eine gute Hundeschule wenden. Wo
diese zu finden ist, kann beim örtlichen
Tierschutzverein oder beim Tierarzt erfragt werden.

"Schauen Sie sich Pensionsplätze 
für Ihre Tiere vorher an!"
Tiere, für die wir Menschen in unseren Familien Verantwortung übernommen
haben, müssen gut behütete, umsorgte und versorgte Familienmitglieder sein -
vom Zeitpunkt ihrer Übernahme bis zu ihrem Tod. Dazu gehören die tägliche
intensive Beschäftigung mit den Tieren und ein hohes Maß an Zeit, die wir ihnen
widmen und mit ihnen verbringen.

Krankenhausaufenthalte, Geschäftsreisen, Urlaubsaufenthalte usw. bedingen
jedoch immer wieder, dass Tierhalter sich für kurze Zeit von ihrem tierischen
Partner trennen müssen. Für verschiedene Tiere gibt es in solchen Fällen ver-
schiedene sinnvolle Lösungen. Manche Tiere fühlen sich in der gewohnten
Umgebung am wohlsten und können dort im Rahmen der Nachbarschafts- oder
Verwandtschaftshilfe am besten betreut werden. Das geht jedoch nicht immer und
nicht bei jedem Tier. Für solche Fälle gibt es vielfältige Angebote an so genannten
"Pensionsplätzen" für die Tiere. Tierheime bieten i. d. R. eine begrenzte Anzahl
solcher Plätze zur vorübergehenden Unterbringung, Betreuung und Versorgung
an, ebenso auch Tierpensionen. Nach Aussage verschiedener Tierhalter bieten
wohl auch manche Tierärzte eine solche zeitlich begrenzte Aufnahme an. Alle, die
gewerblich Tiere in Pension nehmen, benötigen dafür eine Erlaubnis des zuständi-
gen Veterinäramtes und unterliegen dessen Überwachung. Dies gilt sogar für
Tierärzte, da die Unterbringung von Pensionstieren nicht automatisch mit deren
medizinischem Auftrag verbunden ist.

In jedem Fall ist den Tierhaltern zu raten, sich vorher den Platz für ihr Tier anzu-
schauen. Bestehen Sie darauf, alle Räumlichkeiten der Unterbringung tatsächlich
zu sehen. Wird Ihnen das verweigert, wird das vermutlich Gründe haben. Lassen
Sie sich nicht mit fadenscheinigen Begründungen abspeisen. Bedenken Sie, dass
Ihr Tier auch während der Zeit Ihrer Abwesenheit entsprechende Bewegungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten braucht. Quarantäneboxen wie sie in Tierarztpraxen
und -kliniken für die Unterbringung kranker Tiere üblich sind, sind beispielsweise
absolut keine geeigneten Pensionsunterbringungsmöglichkeiten für gesunde
Katzen. Die Unterbringung gesunder Katzen in solchen Behältnissen über längere
Zeit wäre tierschutzwidrig. Ebenso müssen auch Hunde Auslaufmöglichkeiten
haben und dürfen nicht über Tage oder gar Wochen nur in einem Raum "aufbe-
wahrt" werden. Ähnliches gilt für Kleintiere und Vögel; ein Transport- oder sonsti-
ger Kleinkäfig ist für längeren Aufenthalt gesunder Tiere nicht geeignet. Überzeu-
gen Sie sich also selbst, um sich ein einigermaßen sicheres Bild über Größe,
Sauberkeit, Beschäftigungsmöglichkeiten sowie den dortigen Umgang mit Ihren
Tieren zu machen. Sorgen Sie so dafür, dass die Zeit der Trennung für Ihre Tiere
keine Zeit des Leidens wird.

Geräumige teilbare Quarantänebox: Gut geeignet für kranke Katzen, nicht
jedoch als Pensionsplatz für gesunde.
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Karin Kolbe:

KKaattzzeenn –– iimm BBll iicckk –– iimm BBii lldd

Bereits mehrfach hat sie in ihrer Verbundenheit mit dem
Reutlinger Tierheim und dessen Anliegen eigene Bilder
für einen helfenden Zweck zur Verfügung gestellt. So
auch jetzt wieder. Obwohl sie auch bei völlig anderen
Motiven und Malstilen zu Hause ist, kehrt sie immer mal
wieder zu ihren Tieren zurück. So übergab Karin Kolbe
kürzlich dem Tierheim in Reutlingen eine Serie von
Katzenbildern, die anlässlich des Weihnachtsmarkts im
Tierheim am Sonntag, 02. Dezember 2007, dort ausge-
stellt sind und erworben werden können.

Wir danken Frau Kolbe von ganzem Herzen für diese
Unterstützung!

Die MitarbeiterInnen des Reutlinger Tierheims.

Karin Kolbe, geb. Zeh,
geboren am 19.12.1961 in
Bad Urach,

lebt jetzt seit über 12
Jahren in Eningen u. A.

Bereits mit 20 Jahren prä-
sentierte sie mit großem
Erfolg ihre ersten eigenen
Bilder der Öffentlichkeit in
Bad Urach.

Seit 1994 beschäftigt sie sich intensiv mit der Malerei.
Über die Seidenmalerei kam sie 1999 zum Aquarell und
aktuell zur Acrylmalerei. Erste öffentliche Ausstellungen
folgten im Jahre 2002.

Karin Kolbes autodidaktische Lehren bilden die Basis für
kreative und außergewöhnliche Ideen. Ihre positiven
Farbenspiele und zeitgenössischen Themen sind
Ausdruck großer Lebensenergie, genauer Beobachtung
und Wahrnehmung. Mit ihrer farbenprächtigen und
modernen Bildersprache schafft Karin Kolbe zeitgenössi-
sche Originalkunstwerke voller positiver Energie und
Ausstrahlung! 

Bereits im Herbst 2005 spendete Karin Kolbe  zum 50.
Jubiläum dem Tierheim Reutlingen Tierbilder, die mit gro-
ßem Anklang zu Gunsten des Tierheims versteigert wur-
den. Diesmal beschränkte Sie sich auf das Malen von
insgesamt 8 ausgesuchten Katzenbildern, die Sie dem
Tierheim zur Verfügung stellt.

Gerne fertigt die Künstlerin auf Anfrage auch
Auftragsarbeiten von dem eigenen Haustier.

Dösend, genießend, fordernd, fixierend, lauernd:
Ausdruckstark hat die Malerin Karin Kolbe in eini-
gen ihrer Bilder typische Augenblicke im Alltag
einer Katze eingefangen.
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TTiieerrqquuäälleerreeii
iisstt kkeeiinn
KKaavvaall iieerrssddeell iikktt !!
"Bitte! Sie müssen unbedingt etwas tun! Unser Nachbar prügelt
seinen Hund immer wieder halb tot! Nehmen Sie dem Mann den
Hund weg!" 

Solche und ähnliche Anrufe erhalten wir immer wieder. Bei den Hunden
wird es oft noch am offensichtlichsten, da sich ein Teil des Lebens und
Umgangs mit Hunden im Freien oder in der Öffentlichkeit abspielt. Aber es
beschränkt sich nicht auf Hunde. Da werden Katzen geschlagen oder
erschlagen, Rinder mit dem Stock geprügelt, weil sie nicht gleich so wollen
wir ihr vermeintlich tierfreundlicher Landwirt, Schweine, Kälber, Schafe,
Pferde werden mit Gewalt in die Anhänger zum Schlachthof gedroschen,
Igel werden als Fußball benutzt, Zierfische unter völlig falschen
Bedingungen im zu engen Aquarium untergebracht, Kaninchen,
Meerschweinchen oder Vögel lebenslänglich in Einzelhaft gehalten, Wasser,
Futter, Bewegung, soziale Kontakte vorenthalten. Die Liste wäre seiten-
weise fortsetzbar.

Wer wegschaut, lässt es geschehen!

Zum Glück für die Tiere gibt es inzwischen immer mehr Menschen, die nicht
mehr wegschauen, die es nicht ertragen können, wenn Mitlebewesen
gequält werden, körperliche und seelische Schmerzen erleiden müssen. Sie
werden aktiv, melden solche Wahrnehmungen im Tierheim, bei der Polizei
oder beim Landratsamt. Nur so kann gegen diese gefühllosen Mitmenschen
vorgegangen, vor allem aber die Tiere aus ihrem Martyrium befreit werden.
Tiere sind Lebewesen, die - vergleichbar den Menschen - Schmerzen und
Leiden empfinden und im Falle von Misshandlung, ob vorsätzlich - z. B.
durch Schläge - oder fahrlässig - z. B. durch mangelnde Sachkunde des
Halters - physische und psychische Schäden erleiden können.

Zivilcourage ist gefragt

In vielen Fällen ist es sehr wichtig, dass diejenigen, die eine
Tiermisshandlung an den Tierschutzverein melden, sich auch zu erkennen
geben. Der Tierschutzverein wird diese Daten absolut vertraulich behan-
deln. Insbesondere dann, wenn der Meldende bestimmte Handlungen beob-
achtet hat, die später bei einer Überprüfung der Tierhaltung nicht mehr zu
erkennen sind, wird er als Zeuge gebraucht, andernfalls ist es oft nicht mög-
lich, eine solche Meldung weiter zu verfolgen. Auch wenn beispielsweise
schlechte Haltungsbedingungen über längere Zeit wahrgenommen wurden,
hilft die Bezeugung durch den Beobachter. Leider werden auch immer wie-
der schlechte Tierhaltungen anonym gemeldet, bei denen der Ort der
Tierhaltung missverständlich beschrieben oder falsch verstanden wurde
oder die Tiere nicht mehr anzutreffen sind, weil sie in der Zwischenzeit z. B.
auf eine andere Weide gebracht wurden. In solchen Fällen helfen Sie den
Tieren, wenn Sie mitteilen, wie Sie für eventuelle Rückfragen erreichbar
sind. Auch ist es dann möglich, über Sie zu erfahren, ob bestimmte
Veränderungen bei der Haltung vorgenommen wurden oder nicht.
Schon manche Meldung über Tiermissbrauch musste ergebnislos bleiben,
weil die Tierhaltung aus irgendeinem Grund nicht zu finden war und die
Möglichkeit der Rückfrage fehlte. So verständlich der Wunsch auch ist, mög-
lichst selbst keinen Ärger mit den Tierhaltern zu bekommen, so notwendig
ist die Möglichkeit solcher Rückfragen, um den Tieren dann wirklich wirk-
sam helfen zu können. Das mögliche Unbehagen, andere "anzuschwärzen"
und deshalb lieber zu schweigen, steht in keinem Verhältnis zur
Tiermisshandlung. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein
Tatbestand, der gegen die rechtlichen und ethischen Grundbedingungen
unserer Gesellschaft verstößt. Deshalb unsere Bitte: Zeigen Sie
Zivilcourage, auch wenn es um Tiere geht.

Diese

TT ii ee rr ss cc hh uu tt zz -- ZZ ee ii tt ss cc hh rr ii ff tt
wäre ohne unsere Inserenten nicht

möglich.
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Symbolhaft steht das "Ei"
für das höchste Gut auf
Erden: das Leben. -
Lebensverachtend hinge-
gen werden Hühnereier in
Käfigbatterien für den
menschlichen Verbrauch
"produziert". Einziger
Hoffnungsschimmer nach
der - in der Geschichte des
Bundesrates beispiellosen -
Rücknahme des bereits
erlassenen Verbots der
Käfighaltung von Lege-hen-
nen (leider auch mit den
Stimmen Baden-Württem-
bergs) ist das gegenwärtig
laufende Normenkontroll-
verfahren beim Bundesver-
fassungs-gericht gegen die
Haltung von Legehennen in
Käfi-gen, das vom Bundes-
land Rheinland-Pfalz einge-
reicht wurde. Man darf nicht
vergessen: schon 1999
hatte das Bundesverfas-
sungsgericht die konventio-
nelle Käfighaltung als
Tierquä-lerei bezeichnet.
Mit dem Alibi-Begriff des
"ausgestalteten Käfigs" hat
die Länderkammermehrheit
eine Fortschreibung dieser
de facto-Käfighaltung bis
2020 durchgedrückt. So ist
zunächst einmal keine
Verbesserung für die
Lebensverhältnisse von ca.
38 Millionen Hennen in
deutschen Legebatterien in
Sicht.
Doch die Menschen in
diesem Land wollen
keine Eier aus
Qualhaltung mehr: Der
Verbrauch von Eiern aus
Nicht-Käfigsystemen hat in
Deutschland in den letzten
10 Jahren um über 300 %

zugenommen. Leider
bewirkt dies für die
Käfigeier-Industrie kaum
merkliche Einbußen, da die
Lebensmittelindustrie für
ihre Produkte und
Fertiggerichte fast aus-
schließlich und in riesigen
Mengen Eier aus Käfighal-
tung (Schalenstempel mit
der Kennziffer "3") bezieht.
Daher fordert der Landes-
tierschutzverband mit dem
Deutschen Tierschutzbund
eine Kennzeichnung von
allen hühnereihaltigen
Lebensmitteln nach deren
Herkunft. Nur so hat der
Verbraucher die Möglich-
keit, Fertiggerichte, Nudeln,
Backwaren, Süßigkeiten
und andere Produkte aller
Hersteller, die Eier aus
Käfighaltung verwenden, zu
meiden.

Wünschenswert wäre
durchgehend die
Verwendung von Eiern aus
Bio- oder konventioneller
Freilandhaltung, da es den
Hühnern in diesen
Haltungsformen möglich ist,
ihre spezifischen
Bedürfnisse auch auszule-
ben. Die Verwendung von
Eiern aus Bodenhaltung
wäre zumindest ein Schritt
in die richtige Richtung,
insbesondere, wenn es
sich dort um überschauba-
re Tierbestände handelt.
Verschiedene Beschäfti-
gungsbereiche werden dort
angeboten und die Mög-
lichkeit der Eiablage ist von
den anderen Bereichen
getrennt. Bei Bodenhaltung
mit hohen Beständen und

hoher Besatzdichte an der
Grenze des Erlaubten kön-
nen die Tiere allerdings
durch zu viele Artgenossen
möglicherweise auch völlig
überfordert sein;
Federpicken, Kannibalis-
mus und andere Verhal-
tensstörungen sind dann
an der Tagesordnung.

Jetzt in der Vorweihnachts-
zeit steigt generell auch
wieder der Verbrauch von
Eiern für weihnachtliche
Backwaren. Sie als Ver-
braucherinnen und Ver-
braucher haben jetzt die
Möglichkeit, einen Beitrag
zu leisten, indem Sie tier-
quälerisch erzeugte Eier
und Produkte meiden.
Achten Sie auf die Kenn-
zeichnung der Schaleneier
mit "0" (Biohaltung) oder
"1" (Freilandhaltung).
Fragen Sie bei Produkten,
in denen Eier verarbeitet
sind, nach deren Herkunft.
Mit Ausnahme von Bio-
Produkten muss bei allen
Produkten, die keine aus-
drücklichen Hinweise auf
die Herkunft der verwende-
ten Zutaten und Bestand-
teile geben, davon ausge-
gangen werden, dass Eier
aus tierquälerischer
Käfighaltung verwendet
wurden.

Seit 2004 müssen Schaleneier u. a. mit dem Verweis auf die Haltungsform der
Legehennen gekennzeichnet sein. Seitdem hat sich die Nachfrage nach Eiern
eindeutig zugunsten solcher aus tiergerechter Haltung verschoben. Das
genügt aber nicht, denn allein in Deutschland werden jährlich ca. 5 Milliarden
Eier aus tierquälerischer Käfighaltung in Produkten wie Nudeln, Eierlikör,
Kuchen usw. verarbeitet. Die Verbraucher sollen sich jedoch bewusst gegen
tierquälerische Produkte entscheiden können. Deshalb fordern die
Tierschutzvereine mit ihren Dachverbänden: "Wo Tierquälerei drin ist, muss
auch Tierquälerei draufstehen!" Deshalb muss die Verwendung von Käfigeiern
auf der Verpackung von Lebensmitteln deutlich sichtbar angegeben sein.

WELTTIERSCHUTZTAG 4.10. 2007
Deutscher Tierschutzbund, Landestierschutzverband und deren angeschlossenen Vereine

widmeten diesjährigen Welttierschutztag der artgerechten Legehennenhaltung:

DDiiee FFoorrddeerruunngg:: KKeeiinn EEii aauuss QQuuäälleerreeii !!
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Anlässlich des Welttier-
schutztages wies der
Vorsitzende des Landes-
tierschutzbundes Baden-
Württemberg, Gerhard
Käfer, auch auf die verwerf-
lichen Zucht- und Auslese-
methoden für die Legehen-
nen hin. "Im Hinblick auf die
Zuchtmethoden der Lege-
hennen, den Legedruck,
die ständige Wegnahme
der Eier, die kurze Lebens-

zeit der Tiere sowie die
Umstände ihrer Tötung ist
die kommerzielle Legehen-
nenhaltung für den Tier-
schutz grundsätzlich kri-
tisch zu betrachten.
Angesichts des Welttier-
schutztages darf deshalb
auch einmal ein maßvoller
und bewusster Konsum von
Hühnereiern generell ange-
mahnt werden", sagte
Käfer.

26.09.2007, Deutscher Tierschutzbund e. V., Bonn
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Von umfangreichen Aktivi-
täten und einem breiten
Beschäftigungsfeld konnte
die Vorstandschaft auch
wieder bei der diesjährigen
Mitgliederversammlung des
Tierschutzvereins Reutlin-
gen berichten. Gedacht
wurde zunächst mehrer
Mitglieder, die in den ver-
gangenen Monaten gestor-
ben sind. Auch Manfred
Seifert, der im vergangenen
Jahr zum wiederholten Male
zum Schatzmeister des
Vereins gewählt worden
war, starb wenige Wochen
vor der Versammlung. Seine
Funktion musste somit neu
besetzt werden.

Der Vorsitzende, Herbert
Lawo, umriss die drei Pfeiler
des Tierschutzes, den politi-
schen Tierschutz, den kari-
tativen Tierschutz und Tier-
schutz in Form zu bearbei-
tender Tierschutzfälle. Der
Reutlinger Verein ist auf
allen drei Gebieten aktiv
und präsent. Über verschie-
dene Gremien ist er in die
politische Tierschutzarbeit
eingebunden und beteiligt
sich nachhaltig an Aktionen
z. B. für artgerechte Haltung
so genannter "Nutz"tiere,
gegen Tierversuche usw.
Auch beim Tierschutzprojekt
des Deutschen Tierschutz-
bundes in der ukrainischen
Stadt Odessa bringt sich
der Verein ein. Ebenso sind
die Reutlinger Tierschützer
vor Ort politisch rege. Als
Beispiel wurde die Einbin-
dung genannt, wenn es um
die Genehmigungen für
Zirkussauftritte oder Repti-
lienschauen geht; letzteren
will die Stadt Reutlingen
wegen tierschutzrelevanter
Bedenklichkeit keine Zulas-
sungen mehr erteilen.

Der Tierschutzverein ist die
lokale Organisation, die sich
dem karitativen Tierschutz
im Landkreis Reutlingen
verschrieben hat. Dies spie-
gelt sich in den Tierzahlen
des vereinseigenen Tier-
heims wieder. Über 1.700
Tiere fanden dort im Jahr
2006 Hilfe, Trost und Für-
sorge, wurden gepflegt, tier-
ärztlich betreut und erhiel-
ten - manche zum ersten
Mal in ihrem Leben - viel
menschliche Zuwendung
und Liebe. Die meisten
davon konnten an neue für-

sorgliche Menschen ver-
mittelt werden. Annähernd
1.000 durchgeführte Kas-
trationen im Tierheim helfen,
Tierleid schon vor der
Entstehung zu vermeiden.
Dass diese Arbeit nur durch
einen großen Mitarbeiter-
stamm geleistet werden
kann, der zudem durch eine
Vielzahl an ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern
unterstützt wird, wird ange-
sichts dieser Zahlen und der
guten und nachhaltigen
Tierschutzarbeit verständ-
lich. Entsprechend hoch
sind auch die Ausgaben.
Ralph Stepper, zweiter Vor-
sitzender, der den Kassen-
bericht verlas, konnte je-
doch trotzdem - dank ein
paar Zuflüssen aus Erb-
schaften - von einem Über-
schuss berichten. Das Geld
ist jedoch für verschiedene
Projekte, z. B. die Sanierung
des Kleintierhauses, bereits
verplant.

Iris Großmann, ebenfalls
Vorstandsmitglied, und Ko-
ordinatorin der Gruppe
Ehrenamtlicher, die sich mit
der Bearbeitung von Tier-
schutzfällen beschäftigt,
berichtete von fast 140 Tier-
schutzmeldungen, die 2006
neu zu bearbeiten waren,
zusätzlich zu einer Reihe
von Altfällen, die sich oft
über lange Zeit hinziehen. In
mehreren Fällen musste
das Veterinäramt mit einge-
schaltet werden, in einigen
auch die Polizei. Mit beiden
Behörden wird möglichst

eng zusammengearbeitet.

Die Kassenprüfer konnten
eine tadellose Kassenfüh-
rung bescheinigen, und so
wurde der Vorstand von den
Mitgliedern einstimmig ent-
lastet. Bei den notwendig
gewordenen Wahlen wurde
Gudrun Walker einstimmig
zur neuen Schatzmeisterin
gewählt. Gudrun Walker ist
selbst Buchhalterin und ver-
fügt zusätzlich aufgrund
ihrer langjährigen Erfahrung
in der unmittelbaren Tier-
schutzarbeit über einen
breiten Hintergrund in der
Tierschutz- und Vereins-
arbeit. Da sie vorher von
ihrem bisherigen Amt als
Kassenprüferin zurückgetre-
ten war, wurde auch hier
eine Neuwahl erforderlich.
Der Diplomkaufmann
Christian Schimke, ebenfalls
mit viel Erfahrung in der
praktischen Tierschutzar-
beit, wurde hier ebenfalls
einstimmig gewählt und wird
zusammen mit dem bereits
im vergangenen Jahr ge-
wählten Manfred Zimmer-
mann diese Funktion wahr-
nehmen.

Herzlichen Dank und gro-
ßen Respekt für ihren
Einsatz sprach der
Vorsitzende; Herbert Lawo,
all den vielen in verschie-
densten Bereichen aktiven
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern aus. Einige
davon wurden stellvertre-
tend mit einem kleinen
Geschenk geehrt.

Gudrun Walker zur neuen
Schatzmeisterin gewählt

Stellvertrtend ging besonderer Dank  an - v. l. n. r. -
Jasmin Braun, Iris Großmann, Helga Pokorni, Anke

Böbel, Nina Herzog und Markus Atorf.

sanitärbez
Am Heilbrunnen 122-124 
Reutlingen, Ausstellung: 
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 18.15 
Sa. von 9.00 bis13.00 Uhr
www.sanitaerbez.de

bez = bad

Neues sehen,
neue Ideen, sich
inspirieren lassen.
Modernste Bad-
Kultur auf über
1400 m 2 – das ist
Sanitär Bez. Aus-
gefallene Bad-
Wünsche, exclu-

siver Comfort
oder das Family-
Bad mit Öko-
Aspekt? Unsere
speziell ausgebil-
deten Berater
heißen Sie herz-
lich willkommen!
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Gedankenlos – herzlos – brutal
An jedem Pelzkragen, mit Pelz besetzten Stiefel-
schaft, an Ärmel- und Taschenverbrämungen
klebt das Blut mindestens eines erschlagenen,
vergasten oder erdrosselten Lebewesens.
Gedankenlosigkeit, Herzlosigkeit und skrupellose
Geschäftemacherei treffen sich bei Pelzklamotten
und Pelzaccessoires zu einem verwerflichen
Stelldichein. Für einen Pelzmantel werden umge-
bracht:

- 40 bis 60 Nerze
- 10 bis 15 Ozelots
- 10 bis 15 Wölfe
- 25 bis 30 Karakul-Lämmer
- 28 bis 35 Nutrias
- 25 bis 30 Füchse
- 150 bis 200 Chinchillas
- 8 Robben
- 10 bis 12 Hunde für einen original 

"Gaewolf"-Mantel.

Die Pelzprofiteure wiegeln ab, verharmlosen und
täuschen. Immer neue Bezeichnungen und
Namen sollen vorgaukeln, mit der "Pelzproduk-
tion" sei alles in Ordnung. Mit der Charakterisie-
rung als "Naturprodukt" und damit erzeugten
Assoziationen wird verschwiegen, dass die
natürlichen Pelzträger – die Tiere – i. d. R. unter
unwürdigsten Bedingungen und schlimmen
Leiden gehalten, gezüchtet und getötet werden
oder rücksichtslos - auch mit qualvollen Fallen,
um das Fell zu schonen - gejagt werden.
Hinter folgenden Bezeichnungen wird z. B. Hundefell
hierzulande in Form von Pelzbesatz verkauft: Asian
Jackal, Asian Wolf, Asiatic Raccoon, Asiatischer
Waschbär(!), Bio-Wolf, China Wolf, Corsac Fox,
Dogaskin, Dogue de Chine, Gaewolf, Goupee,
Kou pi, Loup d'Asie, Mountain Goat Skin,
Pommernwolf, Sakhon Nakhon lamb skin, Sakon
Makhon lamb, Sobaki, Sobaski, Wildhund, Wolf of
Asia.

Hinter folgenden Bezeichnungen wird Katzenfell
hierzulande in Form von Pelzbesatz verkauft:
Wild Cat, Moupi, Mountain Cat, Maopi, Maopee,
Lyrenkatze, Housecat, Goyangi, Genotte,
Cypernkatze, Bergkatze.

Eine ganze Reihe von Mitbürgern aus Reutlingen
und Umgebung haben dem Tierschutzverein mitge-
teilt, wie abstoßend und abscheulich sie Werbepro-
spekte hiesiger Verkaufsläden fanden, die Pelzpro-
dukte zum Wintergeschäft anboten. Angewidert wol-
len sie diese Geschäfte künftig meiden.

Als Verbraucher haben Sie die Macht: Meiden Sie
Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände
aus Pelz oder mit Pelzanteilen - und zeigen Sie
Ihre Abscheu durch Meidung der Modehäuser,
die Pelzprodukte verkaufen.

Warenhäuser, die der Pelztierquälerei abgesagt
haben, sind unter www.tierschutzbund.de zu fin-
den.

Firmenwerbung für
Futterpatenschaften
sorgt für Irritationen
Durch Medienberichte über das Geschäftsgebaren einer Firma, die
Futterpatenschaften für Tierheime verkauft, wurden in den vergangenen
Monaten Menschen aus der Region Reutlingen und angrenzender Gebiete auf-
geschreckt. Besorgt rufen sie auch im Tierheim Reutlingen an, um nachzufra-
gen, ob das Reutlinger Tierheim von der Firma beliefert wird. Einige wollten
sogar über das Tierheim ihren Vertrag kündigen. Da die Firma auch in der
Region Reutlingen sammelte, haben einige Mitmenschen offensichtlich einen
Vertrag unterzeichnet, weil sie der Meinung waren, sie würden damit dem
Reutlinger Tierheim helfen. Doch der Vorsitzende des Tierschutzvereins
Reutlingen stellt unmissverständlich klar: "Wir lehnen jede Zusammenarbeit
mit der Firma "Futter für Tiere in Not" kategorisch ab."

In den vergangenen Monaten traten auch in der Region Reutlingen an verschiede-
nen Einkaufsmärkten und an Haustüren Verkäufer der Firma "Futter für Tiere in Not"
auf. Sie verkaufen Tierfreunden, die in gutem Willen Tieren helfen wollen, gegen
eine monatliche Zahlung von 7 bis 56 Euro "Futterpatenschaften". Die Laufzeit der
Verträge beträgt im Regelfall 1 Jahr und verlängert sich automatisch, wenn nicht
rechtzeitig gekündigt wird. Den Zahlenden ist meist nicht klar, wie der jeweils
gezahlte Betrag tatsächlich verwendet wird. In einem Nachbar-Landkreis wurden z.
B. - nach Minimalrechnung - über 60.000 Euro eingeworben, das ansässige
Tierheim wurde mit dem Jahresbedarf von Futter versorgt. Dadurch sparte es
jedoch nur den Betrag von etwa 15.000 bis 20.000 Euro. Und die Differenz? Die
Werber sind Selbstständige auf Provisionsbasis, sie selbst werden mit der Aussicht
auf Dienstwagen (z. B. Mercedes A 180) geworben, und darüber hinaus sind auch
die Gehälter des Firmeninhabers, der leitenden Mitarbeiter und der Verwaltung  zu
zahlen. "Die Firma hat seit Beginn ihrer Tätigkeit mehrfach versucht, auch mit dem
Reutlinger Tierheim ins Geschäft zu kommen. Das Missverhältnis zwischen den ein-
geworbenen Beträgen und dem, was als Gegenwert bei uns ankäme, ist so groß,
dass wir meinen, hier werden die tierliebenden Menschen abgezockt. Wir hätten
Skrupel, das unseren Spendern zuzumuten, die unseren Tieren ernsthaft helfen
wollen", so Herbert Lawo.
Leider sehen das andere Tierschutzorganisationen, die auch im Kreis Reutlingen
aktiv sind, offensichtlich nicht so und haben sich auf das Geschäft mit der Firma
eingelassen. An Ständen ist der Name der Firma nicht immer ersichtlich. Auf Tafeln
wird nur noch für eine Futteraktion geworben. In einem Nachbarkereis wurde für das
"Tierheim des Kreises" geworben. Ein solches gibt es dort auch nicht. Das in der
dortigen Kreisstadt ansässige Tierheim, das man vielleicht dafür halten könnte,
hatte vorher eine Zusammenarbeit jedoch rundum abgelehnt.
In Reutlingen und Umgebung wurden die Beiträge für die Pfullinger Einrichtung des
bmt gesammelt. Auf einer dem Tierschutzverein Reutlingen vorliegenden
Vertragskopie ist dies handschriftlich eingetragen. Missverständlich und für manche
sicher auch irreführend wird dort unter Punkt 4 jedoch darauf hingewiesen, dass
das bezahlte Futter/Katzenstreu der Firma "Futter für Tiere in Not" zur freien
Verfügung stünde und sie "dies an das angegebene Tierheim bzw. an umliegende
Tierheime, Tierschutzvereine und Tierauffangstationen etc. verteilt". Damit ist einer
pauschalierenden Irreführung Tür und Tor geöffnet. "Landes- und bundesweit sind
wir von den Verkäufern der Firma Futter für Tiere in Not inzwischen einiges
gewohnt. Es gibt bereits Regionen, in denen auf den Verträgen Tierschutzvereine
und Tierheime der Region angegeben waren, die vorher ausdrücklich jede
Zusammenarbeit abgelehnt hatten. In einigen Fällen wird auch berichtet, dass die
Verkäufer in gewohnter Drückermanier aufgetreten seien", berichtet Herbert Lawo.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen wies laut dpa-Meldung bereits im
Oktober 2006 auf die Geldmacherei unter dem Deckmantel des Tierschutzes hin.
Dort ist sogar die Warnung enthalten, dass die Beträge, die die wohltätigen Paten
bezahlen, zum Teil um das Achtfache über dem marktüblichen Preis liegen. Die
Gewinnspanne kommt jedoch nicht etwa den Tierheimen zugute.
Weiterhin weist der Vorsitzende des Tierschutzvereins Reutlingen darauf hin, dass
es für die Zahlungen der Tierfreunde an diese Firma keine Spendenbescheinigung
geben kann, da es sich rechtlich um einen Kauf handelt und nicht um eine steuer-
lich abzugsfähige Zuwendung an einen gemeinnützigen Tierschutzverein. Deshalb
rät der Tierschutzvorsitzende, unbedingt direkt an das Tierheim zu spenden, das Sie
unterstützen wollen, hier ist die steuerliche Abzugsfähigkeit als Spende gegeben. Im
Tierheim Reutlingen kann man dafür z. B. direkter finanzieller Futterpate für ein
ganz bestimmtes Tier werden. "Hier kommt 100 % der finanziellen Hilfe direkt dem
Tierschutz zugute, und durch Besuche, für Mitglieder auch zusätzlich bei der
Mitgliederversammlung, kann sich jeder von der aktiven Arbeit vor Ort überzeugen",
erklärt Lawo.

Den schmerzlichen Abschied
mit Würde gestalten.

Tierbestattung Mauthe
Ringstraße 57 · 73257 Köngen
Telefon/Fax 07024/81269
Mobil 0179 6 95 06 03
www.tierbestattung-mauthe.de

MITGLIED IM BUNDESVERBAND DER TIERBESTATTER E.V.
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Ambra
hat eine besondere

Geschichte. Sie wuchs ohne
Menschenbezug auf einem
verlassenen Bauernhof auf
und ist deshalb scheu und

ängstlich. Die 4-jährige Hündin
hat inzwischen jedoch sehr
viel gelernt und genießt die

Zuwendung ihrer
Bezugspersonen. Geduldig

und behutsam lernt sie jeden
Tag etwas neues dazu. Sie

sucht ein Zuhause bei einfühl-
samen, ruhigen Menschen,
die ihr alles zeigen. Ambra

orientiert sich sehr an anderen
Hunden, weshalb sie unbe-
dingt Zweithund sein muss.

Ein eingezäunter Garten wäre
sicher hilfreich.

Brenda
hat die typischen Rottweiler-Eigenschaften. Die hübsche 5-
jährige Hündin ist überaus treu und verschmust, mag Kinder

und ist verspielt und folgsam. Brenda ist ein kleines
Kraftpaket und hat

Power. Hat sie
diese bei einem
ausgedehnten

Spaziergang ver-
braucht, ist sie

ruhig und zufrieden
und legt sich brav

auf ihren Platz.
Sportliche

Menschen haben
an ihr ihre Freude.

Balko
war bisher das fünfte Rad
am Wagen. Deshalb sucht

der sensible Rüde eine
hundeerfahrene

Einzelperson, die auf ihn
eingeht und der er dann
alles recht machen will.
Balko ist nämlich sehr

folgsam und gut erzogen,
er kann halbtags alleine
bleiben, ist verspielt und
anhänglich. Er liebt lange
Spaziergänge und möchte
sportlich ausgelastet sein.
Wer gerne wandert und

einen vierbeinigen
Begleiter sucht, liegt mit

ihm genau richtig.

Maddox
- der knuffige American

Bulldog ist eine imposante
Erscheinung. Doch der 1-
jährige Rüde ist eher von
gelassenem Wesen. Er

liebt es, mit Artgenossen
zu spielen und geht gern
spazieren. Auch kann er
halbtags alleine bleiben

und kennt die
Grundkommandos.

Maddox ist sensibel und
ein großer

Menschenfreund. Für ihn
wäre es schön, wenn er

nette und verantwortungs-
volle Menschen findet, die
ihn mit Konsequenz und
Liebe noch erziehen.

Mailo
Der 3-jährige Berner

Sennen-Mix ist auch für
Bewegung jeder Art zu

haben. Er ist folgsam und
lernfreudig und lässt sich

für vieles begeistern. Mailo
ist lieb und verschmust und
versteht sich auch gut mit
Artgenossen. Manchmal

würde er gern etwas Chef
spielen, weshalb man ihm

klar die Grenzen abstecken
muss. Er sucht aktive

Menschen ohne Kinder, die
seine Erziehung noch aus-

bauen.

TTIIEERREE SSUUCCHHEE NN

Cita
Die ruhige und

anhängliche Cita ver-
steht nicht, warum sie

mit ihren 10 Jahren
noch ins Tierheim

musste und hätte es
lieber ruhig. Sie ver-

misst ein liebes
Zuhause sehr. Cita
stellt keine großen
Ansprüche. Dafür

bringt sie viele gute
Eigenschaften mit,

denn sie ist gut erzo-
gen, kann problemlos

halbtags alleine bleiben, verträgt sich mit Artgenossen
und ist zu allen Menschen äußerst freundlich und ver-
schmust. Cita ist ein Traumhund und auch für Anfänger

geeignet.
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N EEIINN ZZUUHHAAUUSSEE !!
Dakota 

ist auf den ersten Blick
"nur" eine ganz norma-
le Katze. Vielleicht wird

sie deshalb im
Tierheim immer über-

sehen. Wenn man
jedoch einen zweiten

Blick wagt, entpuppt sie
sich als ganz ver-

schmuste und liebe
Familienkatze. Die 2-
jährige Kätzin ist sehr
anhänglich und aufge-

schlossen und von
friedfertigem Charakter.
Sie wäre deshalb auch

gut als Zweitkatze
geeignet. Dakota sucht
eine liebe Familie, bei

der sie Freilauf
bekommt.

Rene
ist nicht gerade der toleranteste, was seine Artgenossen anbelangt.
Er möchte sein Reich gerne allein regieren. Man könnte den 8-jähri-

gen Kater als "Charakterkatze" bezeichnen. Rene ist verschmust,
zeigt jedoch, wann er genug hat. Er ist am liebsten draußen in der

Natur und macht seine Streifzüge. Der selbstständige Kater wäre am
besten auf einen Bauernhof geeignet, wo er regelmäßig versorgt wird,

ansonsten aber seiner großen Leidenschaft nachgehen kann: dem
Mäusefangen.

Meerschweinchen
und Farbmäuse

Unüberlegte
Kleintierhaltung nimmt
immer mehr zu. Immer

mehr werden die oft träch-
tigen Tiere im Tierheim
abgegeben oder ausge-
setzt. Deshalb befinden
sich derzeit sehr viele

Meerschweinchen jeden
Alters und Farbe im

Tierheim. Sie wünschen sich für ihr neues Zuhause mindestens
einen weiteren Artgenossen. Ebenso warten viele Farbmäuse, alle

4 Monate jung, auf ein schönes und abwechslungsreiches
Terrarium, das sie dann bevölkern können. Die männlichen Tiere

sind jeweils kastriert.

Gismo
ist ein Original.

Sein gemütliches
Aussehen ist bei
ihm Programm.

Gismo hat einfach
die Ruhe weg,
egal wie viel

Trubel um ihn
herum herrscht.

Der ca. 12-jährige
häusliche Kater
legt sich einfach

hin und beobach-
tet alles von sei-

nem
Kuschelplätzchen

aus. Andere Tiere mag er nicht so gerne. Er wäre gut für ältere
Menschen geeignet, wo er Freilauf und seinen geliebten "Platz an

der Sonne" bekommt.

Horst
der Schüchterne, der es faustdick hinter den Ohren hat.

Der 4-jährige Kater fremdelt anfangs erst. Wenn er jedoch
aufgetaut ist, weiß er durchaus, wie er seine Dosenöffner

bezaubern kann. Horst will lieber Einzelkatze sein,
Artgenossen mag er nicht besonders. Auf  laute

Geräusche reagiert
er ängstlich, wes-
halb er einen ruhi-
gen Haushalt mit
Freilauf, gerne als
Zweitkatze, sucht.

Geduldige
Menschen bekom-
men mit ihm nach

einer
Eingewöhnungszeit

den liebsten
Schmusekater.

Luise und Ronja
suchen Kaninchen-Liebhaber. Sie sind zwei 6-jährige

Kaninchen, die sich ihm Tierheim gefunden haben
und gemeinsam ein neues Zuhause suchen. Die helle

Luise ist zutrau-
lich und ver-

schmust, Ronja
hingegen ist

mehr ein
Kaninchen zum
"Anschauen".

Sie ist zufrieden,
wenn sie genug

Platz zum
Hoppeln hat und

Luise in ihrer
Nähe ist.



Was berührt den Tier-
schutz vor Ort - praktisch
und politisch? Die dafür
zuständige Staatssekre-
tärin im Stuttgarter Minis-
terium für Ernährung und
Ländlichen Raum, Fried-
linde Gurr-Hirsch, über-
zeugte sich Anfang Au-
gust im Reutlinger Tier-
heim von der Arbeit der
Tierschützer. Thema war -
wegen der sommerlichen
Reisezeit - auch die zu-
nehmende, teils illegale,
teils zumindest dubiose
Einfuhr von Tieren aus
dem Ausland.

Sonst oft auf bundesweiter
und europäischer Ebene
zugange, wenn es um
Tiertransporte, Verord-nun-
gen zur Haltung verschie-
denster Nutztiere oder um
die Umsetzung europäi-
scher Vorgaben für die
Landwirtschaft geht, war
die Staatssekretärin Gurr-
Hirsch dieses Mal in ganz
anderer Mission unterwegs.
Etwa 60 Tierheime und
Tierauffangstationen in
Baden-Württemberg, sowie
etwa ebenso viele weitere
Vereine, die ihre Arbeit mit
Pflegestellen bewältigen,
fast alle im Landestier-
schutzverband Baden-
Württemberg und dessen
Dachverband, dem Deut-
schen Tierschutzbund,
organisiert, leisten aufopfe-
rungsvoll und mit Tausen-
den, meist ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern,
die tägliche Tierschutzar-
beit vor Ort. Der behördli-
che Tierschutz ist in
Baden-Württemberg dem
Ministerium für Ernährung
und Ländlichen Raum
zugeteilt. Für ihren Arbeits-
besuch hatte sich die dort
verantwortliche Staatsse-
kretärin das für seine Arbeit
weit über die Region hin-
aus bekannte und dafür
bereits mit dem Landestier-
schutzpreis ausgezeichnete
Reutlinger Tierheim ausge-
sucht. Gemeinsam mit dem
Tiermediziner Dr. Thomas

Pyczak, ihrem Mitarbeiter
im Referat Tierschutz und
dort auch mit allen nationa-
len und internationalen
rechtlichen Regelungen im
Tierbereich betraut, wollte
sie den Tierheimalltag ken-
nen lernen. Vom Vorsitzen-
den des Tierschutzvereins
Reutlingen ließ sie sich
ausführlich den gesamten
Tierheimbetrieb zeigen. Von
den Tierpflegerinnen und -
pflegern wollte sie sich
nicht nur über die Arbeits-
abläufe informieren son-
dern auch über Vorgehens-
weisen, Tipps und Tricks
bezüglich des Umgangs mit
den Tieren, insbesondere
der Bildung von artgemä-
ßen Gruppen. Einen beson-
deren Bezug zeigte sie
dabei für die Hunde, wo sie
von einer älteren Misch-
lingshündin am liebsten
adoptiert worden wäre.
Gemeinsam mit dem
Vorsitzenden des Landes-
tierschutzverbandes,
Gerhard Käfer, und dem

örtlichen Vorsitzenden,
Herbert Lawo, wurden die
Probleme der Tierschutz-
arbeit vor Ort und der
Tierheime diskutiert; vom
stetigen Anstieg der
Kleintierzahlen (besonders
auch verursacht durch den
oft ahnungslosen Verkauf
solcher Tiere in Garten-
centern und Baumärkten)
über die Folgen gesell-
schaftlicher Entwicklung für
die privaten Tierhaltungen,
die Anerkennung ehren-
amtlichen Engagements bis
hin zur Finanzierung der
Tierschutzarbeit reichten
die Themen.
In der begleitenden
Pressekonferenz ging es
über diese Themen hinaus
vor allem um den zuneh-
menden Import von Tieren
insbesondere aus süd-
lichen und östlichen
Länden. Verstärkt werden
von dort illegal Welpen und
Junghunde eingeführt, die
in den Ursprungsländern
unter unwürdigsten Bedin-

gungen gezüchtet werden.
Aber auch Einzelpersonen
und (vermeintliche) Tier-
schutzorganisationen sor-
gen auf unterschiedlichsten
Wegen dafür, dass Tiere
aus diesen Ländern in gro-
ßer Zahl importiert werden
und mit diesem steigenden
Angebot entsprechende
zusätzliche Nachfrage
geschaffen wird. Nicht sel-
ten landen diese Tiere
jedoch in hiesigen Tier-hei-
men und verschärfen hier
die schwierige personelle
und finanzielle Situation.
Nicht jedes Tier aus dem
Ausland eignet sich auf-
grund seiner Sozialisation
für die Haltung unter den
bei uns erwarteten Bedin-
gungen, und Krankheiten
verbreiteten sich in den
vergangenen Jahren in
Deutschland wieder, die als
ausgerottet galten, konnten
sowohl die Tierärzte Dr.
Pyczak als auch Dr. Peter
Scharf vom Veterinäramt
Reutlingen sowie die orga-

nisierten Tierschützer be-
richten. Es bestand Einig-
keit darüber, dass Importe
nicht die Probleme vor Ort
lösen. Nachhaltige Tier-
schutzaktivität am Ur-
sprungsort im Ausland
muss klare Präferenz
haben. Vom Reutlinger
Tierschutzverein konnte
Lawo berichten, dass dies-
bezüglich Aktivitäten des
Deutschen Tierschutzbun-
des im Ausland unterstützt
würden und in Zusammen-
arbeit mit dem Landestier-
schutzverband die aktive
Förderung weiterer nach-
haltiger konkreter Tier-
schutzprojekte in einer grie-
chischen Region kurz vor
der Realisierung stünden.
Dass jedoch die Import-
problematik nicht alleine
durch Appelle lösbar sein
wird, darauf wiesen Käfer
und Lawo hin, denn für ein-
zelne Tiere könne die Aus-
fuhr aus ihrem Ursprungs-
land durchaus lebensret-
tend sein. Beide forderten
deshalb die Verantwort-
lichen - auch in der baden-
württembergischen - Politik
auf, nachdrücklich auf bes-
sere Tierschutzstandards in
anderen Ländern zu drän-
gen. Tiere vor tatsächlichen
Tötungsaktionen retten zu
wollen, könne man Tier-
schützern kaum verdenken.
Von zivilisierten Gesell-
schaften sei jedoch zu
erwarten, dass sie auch mit
ihren Tieren würdevoll
umgingen und dass des-
halb tierschutzgerechte
Strukturen zur Lösung
hausgemachter Probleme
geschaffen werden müs-
sten, um diese Probleme
nicht auf andere Länder zu
verlagern.

STAATSSEKRETÄRIN GURR-HIRSCH
ZU BESUCH IM REUTLINGER TIERHEIM
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Während der Pressekonferenz: v. l. Dr. Thomas Pyczak, Staatssekretärin
Friedlinde Gurr-Hirsch MDL, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes
Baden-Württemberg, Gerhard Käfer, dessen Stellvertreter und Vorsitzender des
Tierschutzverein Reutlingen, Herbert Lawo.
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Tödliche Unfallserie im 
Reitsport auch eine Folge der 
Überforderung der Tiere:
Die Erwartungshaltung der Reitsporttreibenden an ihre
Pferde ist mittlerweile, insbesondere im Leistungs-
sport, völlig abseits der Bedürfnisse und Verhaltens-
weisen der Tiere.

Aufgrund einer regelrechten Serie von mittlerweile 10 tödlichen Unfällen
beim Vielseitigkeitsreiten (früher: Military) allein in diesem Jahr (weltweit), ist
der Reitsport wieder einmal in den Focus der Berichterstattung gelangt. Die
Statements aus den Reihen der Aktiven des Reitsports, insbesondere aus
den Bereichen Vielseitigkeitsreiten und Springreiten, sorgen derzeit unter
den Tierfreunden im Land für Kopfschütteln und Unverständnis. Die Art und
Weise, wie führende Reiter, insbesondere aus dem Leistungssportsegment,
über ihre Pferde sprechen, erinnert eher an den Motorsport - als seien ihre
Tiere Maschinen, von denen jederzeit eine perfekte "Rennleistung" abzuver-
langen sei. "Verweigert" sich eines der Tiere auf einem wichtigen Turnier -
wie z. B. letztes Wochenende auf der Europameisterschaft in Mannheim die
Stute Küchengirl - dann hagelt es giftige Empfehlungen, "die blöde Kuh" […]
zur "Ordnung zu rufen" (Paul Schockemöhle).
"Die Überforderung der Pferde im Springreiten und im
Vielseitigkeitsreiten wird immer schlimmer. Insbesondere im
Leistungssportsektor wird mittlerweile fast völlig ausgeblendet, dass
die Tiere ebenso Schwankungen in Biorhythmus und Verhalten unter-
worfen sind, wie jeder (menschliche) Leistungssportler", so der
Vorsitzende des Landestierschutzverbandes, Gerhard Käfer.
Pferde sind keine Sportgeräte und keine Rennmaschinen, sondern sensible
Säugetiere, die beim Springen zu Handlungen entgegen ihres
Instinktwillens gezwungen werden. Von Natur aus würde ein Pferd ein
Hindernis wohl nur im Notfall   überspringen - wenn irgend  möglich, würde
es das Hindernis umlaufen. Anerkannte Wissenschaftler, wie etwa der
Wildbiologe Antal Festetics, haben schon vor langem darauf aufmerksam
gemacht, dass Pferde völlig ungeeignet zum Springen sind. Anders als etwa
der Löwe hat es von Haus aus eine steife Wirbelsäule und ist dadurch bei
einem Springturnier gezwungen, völlig artwidrig sich und den Reiter über
die Hürde bringen.
Das interessiert die Springreiter-Szene nicht. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass, speziell im mittleren und unteren Leistungsbereich,
also auf den kleineren Turnierveranstaltungen, ein Pferdeleben nicht mehr
allzu viel bedeutet. Das wird schon einmal nach einem Unfall das verletzte
Tier kurzerhand erschossen und das Turnier geht weiter . Was man auf dem
Parcour vieler Turniere des Vielseitigkeitsreitens zu sehen bekommt, ist die
reinste Tierquälerei - die Tiere werden gnadenlos über (und durch) die
Hindernisse getrieben und gepeitscht. Fast möchte man dem Equipe-Reiter
Marcus Ehning einen Fair-Play-Preis für seinen Umgang mit dem Pferd
geben, der selbstkritische Worte für die "Verweigerung" seiner Stute
Küchengirl während der Springreit-EM fand: "Wir waren beide unsicher. Ich
wollte sie nicht mit der Peitsche rüberquälen, das ist nicht meine Art".
Das "Unterkomitee für Sicherheit" der Internationalen Reiterlichen
Vereinigung (FEI) verweist gerne auf sein Qualifikationssystem, das
gewährleisten soll, dass Pferd und Reiter "für die schweren Anforderungen
reif sind". Handfeste Gründe für die tödlichen Stürze, wie zuletzt den von
Tanja Richter-Vietor, einer erfahrenen Reiterin, bei der Vielseitigkeits-DM in
Hamburg-Schenefeld, will man indes keine gefunden haben. Bei einem
Hochweit-Sprung war ihr Pferd Paulchen Panther nach
Augenzeugenberichten zu nah an das Hindernis galoppiert und schließlich
gegen die obere Stange geprallt, wodurch die Reiterin aus dem Sattel
geschleudert wurde und sich tödlich verletzte. Weder bei den
Verantwortlichen, noch in den Kommentaren der Fachpresse fand sich ein
kritisches Wort über grundsätzliche Fehler beim Umgang mit den Tieren.
Gerhard Käfer: "Dass die Tiere mithin enormen Tagesschwankungen in
Physis und Verhalten unterworfen sind, wird einfach ausgeblendet".

Pressemitteilung des Landestierschutzverbandes Baden-Württemberg e. V.,
Karlsruhe, vom 24. Aug. 2007.

DD.. JJ.. –– ddiiee
FFoorrttsseettzzuunngg
ddeess HHaappppyy--EEnnddss

In der vergangenen Ausgabe dieser Zeitung hatten
wir vom glücklichen D.J. berichtet, der nach fast 6
Jahren im Tierheim in das Paradies eines schönen
gemütlichen Zuhauses gefallen ist. 13 Monate ist das
inzwischen "sein" Reich. Und er zahlt sein Glück sei-
nen neuen Menschen offensichtlich täglich zurück.
Sie strahlen, wenn sie über ihren tierischen
Mitbewohner sprechen. Sie scheinen auch allen
Grund dazu zu haben, denn D.J. tut von sich aus
alles, um nur den besten Eindruck zu hinterlassen.
Sein Frauchen berichtet, er sei sehr anhänglich,
absolut lieb, inzwischen auch mit Fremden, obwohl
er dort zeigt, dass er nicht von jedem angetatscht
werden möchte. Dank der intensiven Vorarbeit seiner
Paten Günther, Heike, Michaela und Christian sowie
seiner Büro-Betreuung durch Renate, folgt er aufs
Wort. Er genießt es sichtlich, fast bis zum Kollaps im
Garten oder mit anderen Hunden zu spielen und zu
toben. Am liebsten mag er unendlich lange
Streicheleinheiten; dafür hält er seinem Herrchen
und Frauchen gerne die Sofaplätze warm, solange
diese außer Haus sind. Selbstverständlich geht er
liebend gerne mit, insbesondere, wenn es mit dem
Auto losgeht. Nachdem er Stück für Stück immer
mehr in seiner Umgebung kennenlernen konnte, fühlt
er sich inzwischen in jeder Situation sicher. Sogar
seine Besuche im Tierheim scheint er jetzt zu genie-
ßen. Wir wünschen D.J. und seiner Familie weiterhin
viel Freude an- und miteinander.



Heute:

“ M I O S ”  O P F E R
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Max Herfert ist dem Reutlinger Tierheim über seine Tiere
sehr verbunden. Als ein Mensch, der mit wachen Augen
und fühlendem Herzen an allem Leben um sich herum
Anteil nimmt, befasst er sich an dieser Stelle unter der
Rubrik "Spurensuche" immer wieder mit den Beziehungen
zwischen Menschen und Tieren. Er stellt Fragen, blickt
hinter Vordergründiges, entwickelt Ideen, gibt Denkan-
stöße, zeigt Handlungsmöglichkeiten auf oder berichtet.

Max Herfert, geb. 1953, Inhaber eines 
Musikinstrumentengeschäfts in Reutlingen, 
Autor von »Die neue Häßlichkeit« 1999,
»Boxen mit Rene Weller« 2003, 
»Mein Weg« 2006, Maler mit Ausstellungen 
seit 1994, Boxer seit 1983,
Studium der Biologie, ev. Theologie, 
Philosophie und Psychologie.

Das überaus große
Interesse, zum Teil gar
Entsetzen der Leser nach
der Lektüre meines
Berichtes über den voll-
kommen überflüssigen
Abschuss unseres Ex-
Tierheim-Hundes "Mio"
durch einen Jäger aus der
Nähe von Hanau/Main im
"Reutlinger Tierschutz"-
Heft 1/07, veranlasst mich,
noch ein paar Worte zu
dem weiteren Verlauf die-
ses Zwischenfalles zu
schreiben. Vergessen
möchte ich auf keinen Fall
meinen Dank auszudrük-
ken, gerichtet an die aus-
gesprochen netten und hil-
freichen Freunde, die bei
der Suche und Fütterung
unseres entlaufenen
Hundes so unterstützend
zur Seite standen.
"Mio" war, wie im
Tierschutz-Heft berichtet,
am Sonntag, den 15.
Oktober 2006, entlaufen.
Erst durch Zufall erfuhr
ich, nach umfangreicher
Suche, verspätet von sei-
nem Tod. Er wurde am 11.
November im Wald einer
Nachbargemeinde unse-
res damaligen Aufent-
haltsortes von einem

Jäger erschossen. Diese
Information erreichte mich
erst Anfang Januar 2007,
nachdem wir bereits eine
ältere, selbstbewusste
Hündin aus dem Tierheim
zu uns genommen hatten,
mit der Hoffnung, dass er
nach seinem noch immer
erwarteten Zurückkommen
durch das Zusammensein
mit einer Freundin nicht
mehr weglaufen würde.
Ich erstattete gegen die-
sen Jäger sofort eine
Anzeige, ergänzte aber
die mir gegenüber
gemachten Aussagen
durch unmittelbar aufge-
nommene Recherchen vor
Ort und die Ermittlungs-
ergebnisse eines Privat-
detektiven aus Frankfurt.
Beides erhärtete meine
Anschuldigungen.
Vorbildlich zeigte sich die
Hartnäckigkeit des Hanau-
er Oberstaatsanwaltes in
seinem Ermittlungsver-
fahren, der immerhin ein
halbes Jahr tätig war, in
dem er den Beschuldigten
und Zeugen vernahm, um
sich selbst Klarheit über
die Tötung von "Mio" zu
verschaffen. Er drückte
seine "subjektive Überzeu-

gung von der Täterschaft
des Beschuldigten" aus
und ärgerte sich über den
ihn "bedrängenden
Verteidiger" des Jägers.
Mein wichtigster Zeuge
aber nahm seine zuvor
beschriebenen Beobach-
tungen, wer weiß aus wel-
chem Grund, wieder
zurück bzw. war bei der
polizeilichen Vernehmung
auf einmal nicht mehr
sicher, ob es sich bei dem
im Fahrzeug des Jägers
liegenden, toten Tier um
den gesuchten Hund han-
delte. Der nahezu täglich
beobachtete aber nicht
einfangbare "Mio" wurde
ab diesem Tag nie wieder
gesehen. Der Staatsan-
walt sah trotz seiner zuvor
erwähnten Überzeugung
keine "rechtsstaatlichen"
Mittel mehr gegeben, die
eine Verurteilung des
Jägers erwarten ließen
und stellte das Ermitt-
lungsverfahren mit Schrei-
ben vom 19.6.07 ein.
Einerseits enttäuscht
natürlich dieses Ergebnis,
andererseits macht das
Engagement des
Staatsanwalts Mut. Mut,
das Verhalten mancher,

(hoffentlich) weniger Jäger
nicht so hinzunehmen und
sich entschieden gegen
diese Selbstherrlichkeit
und Anmaßung, quasi
Polizei zu sein, zu wehren,
wenn es um vergleichbare
Konflikte geht. Geradezu
grotesk und absurd
erscheint deren vorgetra-
gene Sorge um das Wild
durch die Gefahr von frei-
laufenden Hunden, wenn
ich nach intensiven
Recherchen und den dar-
aus gewonnenen
Erkenntnissen an die
Gefahr durch manche
"freilaufende Jäger" denke
(verendende angeschos-
sene Tiere sind z. B. keine
Seltenheit). Diese Sorge
entspringt wohl eher dem
Wunsch, dass das Töten
von Tieren im Wald und
auf Flur ihr Privileg sei.
Auch ich bin angeschos-
sen, getroffen durch den
Verlust eines von mir
geliebten Wesens, und
dies macht mich unendlich
zornig und wütend.
Kommen Sie mir bitte
nicht wieder, wie nach
meinem ersten Bericht
über "Mios" Schicksal, mit
der Befürchtung, dass

nach solchen
Veröffentlichungen "bald
wieder Hochsitze ange-
sägt sein werden", nein,
haben Sie lieber den Mut,
solche charakterlichen
Nullen aus Ihren Reihen
zu verbannen. Nicht ich
bin ein Feind der Jäger, -
wenn ich auch nicht ihr
Freund bin, sondern Ihre
eigenen Kameraden, eben
die, die keine Qualifikation
mitbringen, eine Waffe in
der Öffentlichkeit zu füh-
ren (wie z. B. der Jäger,
der in Weissach/Kreis
Böblingen den angeleinten
Hund eines Ehepaares in
ihrer direkten Nähe
erschoss, Stuttgarter
Zeitung vom 25.8.2007).
Zum Glück gibt es offen-
sichtlich noch Staatsan-
wälte, die das ähnlich
sehen und die Hoffnung
nähren, dass "Mios" Opfer
für das Wohlergehen
manch anderer Hunde
nicht vergebens war.
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Vertreter der FDP/DVP-Landtagsfraktion 
im Reutlinger Tierheim

Der Tierschutzverein
Reutlingen wurde dabei zu
einem Gedankenaustausch
über Tierschutzbelange
angefragt. Der in der
Fraktion auch für Tierschutz
zuständige Emmendinger
Abgeordnete, Dipl. Ing.
Dieter Ehret, besuchte dar-
aufhin am 10. September
gemeinsam mit den parla-
mentarischen Beratern
Claudia Beck und Manfred
Berberich die Vorsitzenden
des Reutlinger Tierschutz-
vereins, Herbert Lawo und
Ralph Stepper. Während
eines Rundgangs durch
das Tierheim wurden
zunächst örtliche Tier-
schutzbelange besprochen,
insbesondere die Einsatz-
bereiche der Tierheime, die

Entwicklung bei Fund-,
Verwahr- und Abgabetieren,
die Finanzierung der Tier-
heime und die Zusammen-
arbeit mit den Behörden vor
Ort. Die Tierheimgäste
konnten sich von der
umfangreichen Arbeit im
lokalen Tierschutz ein Bild
machen und waren auch an
Einzelschicksalen der
Tierheimtiere sehr interes-
siert. Im Anschluss wurden
weitere gesellschaftliche
und politische Dimensionen
des Tierschutzes diskutiert.
Hier reichten die Themen
von Wildtieren in Zirkussen
und Zoos über die Haltung
so genannter "Nutz"tiere,
vor allem am Beispiel der
Käfighaltung von Legehen-
nen, die dringende

Notwendigkeit der
Verbandsklagemöglichkeit
für Tierschutzverbände, die
Folgen der gesellschaft-
lichen Entwicklung für pri-
vate Tierhaltungen bis hin
zu steuerlichen Aspekten
ehrenamtlichen Engage-
ments. Sehr offen wurden
die Standpunkte ausge-
tauscht und mögliche
Konsequenzen erörtert.
Lawo und Stepper konnten
abschließend bemerken,
dass es wünschenswert
und zu hoffen wäre, dass
sich persönliche Einstel-
lungen doch letztlich auch
in der Fraktion durchsetzen
würden und sich in 
Stuttgarter Koalitionsbe-
schlüssen wieder finden 
ließen.

Im September hielt die FDP/DVP-Landtagsfraktion ihren Arbeitskreisbesuch
im Landkreis Reutlingen ab. Vor Ort wollt man sich dabei über aktuelle politi-
sche Themen informieren.

V. l. Manfred Berberich, MdL Dieter Ehret, Claudia Beck, Herbert Lawo.

Werte LeserInnen,
liebe FreundInnen,
im Namen der Tiere: Danke für all die Zuwendungen
in Form von Futter, Geld, Decken, Pflegeutensilien,
Geräten, Streicheleinheiten und Trost! 
Wir Menschen im Tierheim haben uns über all jene
gefreut, die uns auch 2007 mit ihren Taten oder mit
ihren Gedanken beigestanden sind, über die aufmun-
ternden Gesten, die uns in Form von Briefen, Karten
und Grußbotschaften, als unverhofftes leckeres
Mitbringsel oder als Einfach-Mit-Anpacken erreicht
haben. Unsere Belastbarkeit wird oft bis an den Rand
ausgereizt, manchmal auch darüber hinaus. Auch
wenn wir täglich das Vertrauen, die Zuneigung und die
Dankbarkeit unserer tierischen Schützlinge erfahren,
sind wir trotzdem auch für menschlichen Zuspruch
empfänglich und schöpfen daraus Mut und Kraft, uns
täglich wieder neu dem Schicksal notleidender Tiere
anzunehmen.

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für
Ihre Begleitung und Solidarität. Bitte blei-
ben Sie uns treu, wir schaffen es nur mit
Ihrer Hilfe in einer starken Gemeinschaft!    

Wir wünschen Ihnen allen eine fröhliche
und besinnliche Weihnachtszeit und ein
friedvolles gutes Jahr 2008!

Ihr Tierschutzverein Reutlingen:
Vorstand, TierheimmitarbeiterInnen, ehrenamtliche
HelferInnen und alle unsere Tiere, die sich an
Weihnachten in unserer schützenden Obhut befin-
den.
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Mit 10 Jahren landete der
Labrador-Mix Mikro noch im
Tierheim. Seine frühere
Besitzerin kümmerte sich
nur wenig um ihn, so war er
viel auf sich alleine ange-
wiesen. Weil sein Frauchen
nicht in der Lage war, ihm
durch das Leben mit ande-
ren Tieren und Menschen
zu helfen, war ihm in vielen
Situationen nicht klar, wie er
sich in seiner sozialen
Umgebung verhalten sollte,
und so benahm er sich nor-
malerweise so, wie es für
ihn richtig schien. Das ent-
sprach jedoch nicht immer
den Erwartungen seiner
Umwelt. Trotzdem suchte er
bei seiner Halterin immer
wieder verzweifelt Halt und
versuchte, alles recht zu
machen. Da sie ihn mit der
Zeit jedoch völlig vernach-
lässigte, musste er notge-
drungen ins Tierheim.
Mikro war stark überge-
wichtig, er hatte in seinem
früheren Zuhause wenig

KSK  Kto.-Nr. 13413       BLZ 640 500 00 
Voba Kto.-Nr. 116 116 005 BLZ 640 901 00

Mit Ihren Spenden helfen Sie Tieren
wir holen Tiere aus Not und Elend, versorgen und pflegen ihre
geschundenen Körper, trösten Ihre verletzten Seelen. Wir führen
sie in ein würdiges Tierleben und geben ihnen verloren gegange-
nes Vertrauen zu uns Menschen wieder zurück.
Das alles kostet viel Geld. Wir geben es gerne aus für unsere
Schutzempfohlenen. Noch nie haben wir ein Tier im Stich gelas-
sen, auch nicht bei »leeren Kassen«. Lieber verschulden wir uns.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen regelmäßig ein Tier vor, um an
seinem Beispiel zu zeigen, was wir mit Ihrem Geld machen, denn
es sind Ihre Spenden, die uns dabei helfen!
Deshalb haben wir diese Seite liebevoll »Bettelseite« genannt. Mit
Ihrer Hilfe kann unser Tierheim auch weiterhin ein Hospiz für
jedes Tier, für jede Not bleiben.
Dafür danken wir Ihnen sehr. Ihre Tierheim-MitarbeiterInnen

Liebe Tierfreunde,

Bewegung und alles andere
als für Hunde geeignetes
Futter. Was hier um ihn
herum geschah, schien ihn
zunächst überhaupt nicht
zu interessieren, er ver-
schloss sich fast allen
Annäherungsversuchen,
versuchte, unantastbar zu
bleiben.

Inzwischen ist Mikro zu
einem verschmusten,
freundlichen, aufgeschlos-
senen und lebenslustigen
Hund geworden. Viel Ruhe
mag er auch weiterhin
haben und einen Platz, von
dem aus er beobachten
kann. Der Weg dahin war
eigentlich von viel Pech
begleitet. Denn bei einer
unvorsichtigen Bewegung
riss er sich die Kreuzbänder
an seinen Hinterbeinen. Im
Abstand von etwa 6
Wochen wurden zwei Ope-
rationen fällig. Anschlie-
ßend durfte er nur sehr ein-
geschränkt laufen und gar

nicht frei springen. Die Pfle-
gerinnen versuchen alles,
um ihm eine schonende
Genesung zu ermöglichen.
Fast täglich durfte und darf
er deshalb mit ins Kleintier-
haus, wo er unter ständiger
Beobachtung sein konnte
und entsprechend viel
Ansprache bekam. Jeden
Tag freute er sich schon auf
diesen "Wohnungswech-
sel". So entwickelte er sich
zu einem richtig lieben,
lernfreudigen und anhäng-
lichen Zeitgenossen, der
jetzt am liebsten ebensol-
che Begleiter sucht. Lange
Spaziergänge sind nicht
mehr sein Ding. Die braucht
er aber auch nicht mehr.
Dafür hätte er gerne viel
Zuwendung, Verständnis
und Streicheleinheiten. Er
fährt übrigens gerne im
Auto mit, verträgt sich mit
Katzen und kann ein paar
Stunden alleine bleiben.
Also: vom Pechvogel zum
glücklichen Traumhund?

MMiikkrroo
– der kleine Pechvogel
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ich möchte eine Versorgungspatenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Reutlingen
übernehmen.
Ich würde gerne die Versorgung  eines Hundes (   )    einer Katze (   )    eines Kleintieres (   ) 
(Name des Tieres, falls selbst ausgesucht: ....................................................)
mit einem monatlichen Beitrag von 12,00 EUR (   )     20,00 EUR (   )      25,00 EUR (   )     
dem selbst festgelegten Beitrag von ................... EUR unterstützen.

Der Betrag soll von meinem Konto Nr.........................................Bankleitzahl....................................
bei der ...................................................... abgebucht werden.

Name .................................................................................        

Vorname .............................................................................       

Straße, Hausnr. ..................................................................        

Wohnort .............................................................................        

Telefon ...............................................................................        

Datum, Unterschrift ...............................................................     

Ich bin Mitglied im
(   )  Tierschutzverein Reutlingen
(   )  in einem anderen 

Tierschutzverein ........................
(   )  Ich möchte gleichzeitig    

Mitglied im Tierschutzverein    
Reutlingen werden. 
Mindestbeitrag
jährlich 25,00 EUR, mein
Beitrag jährlich .................EUR
bzw.  monatlich ................EUR.

✂

✂

Shila
ist einfach eine ganz ruhige und überaus liebe
Hundeseele. Die 10-jährige Mischlingshündin
stellt keine großen Ansprüche. Sie will ihren
Menschen alles recht machen und ist dabei
zutiefst anhänglich und unkompliziert. Wegen
Umzugs musste sie ins Tierheim, wo sie sehr
unglücklich ist. Sie vermisst eine eigene Familie,
bei der sie wieder Geborgenheit erfährt. Shila
bringt nur gute Eigenschaften mit und ist für
jede Zuwendung dankbar.

Toto ist ein ca. 7-jähriger
Bobtail-Mix, stammt ursprünglich
aus Ungarn, kam von dort in eine
Familie in Deutschland und wurde
von ihr dann jedoch ins Tierheim
gebracht. Aufgrund einer alten
Verletzung hinkt er mit einem
Hinterbein. Nichtsdestotrotz ist er
eine Frohnatur geblieben und mit
allen Menschen sehr freundlich
und verspielt. Erziehung ist für ihn
derzeit noch ein Fremdwort. Toto
lernt aber sehr schnell und ist für
Vieles zu begeistern. Er sucht
eine nette, konsequente Familie,
die viel mit ihm arbeitet.

Können Sie kein eigenes Tier halten? Oder sind Sie in der Lage, für ein bestimmtes Tier
im Tierheim zu sorgen?

Dann können Sie helfen, indem Sie für ein Tier eine
Versorgungspatenschaft übernehmen.
Das funktioniert so, dass Sie sich bei uns in Absprache mit unseren Tierpflegerinnen ein Tier aussuchen oder von uns ein Tier zuweisen lassen,
an dessen Versorgung Sie sich dann finanziell durch einen regelmäßigen monatlichen Beitrag beteiligen. Die Höhe Ihres Beitrages können Sie
selbst bestimmen, er sollte - auch aus Gründen des Buchungsaufwands - mindestens 12,00 EUR betragen. Sie erhalten von uns dann eine
Urkunde, die Ihnen die Patenschaft für dieses Tier bestätigt. Diese Patenschaft endet, wenn Sie Ihren Beitrag kündigen bzw. mit der Vermittlung
dieses Tieres an eine neue Familie bzw. mit dem Tod dieses Tieres. Weitere Ansprüche leiten sich aus dieser Versorgungspatenschaft nicht ab,
insbesondere bleibt selbstverständlich die Vermittlung dieses Tieres an eine neue Familie vorrangiges Ziel.

Haben Sie Interesse, ein ganz bestimmtes Tier speziell zu unterstützen? Sie können Ihr Patentier  selbstverständlich stets zu den Öffnungszei-
ten des Tierheims besuchen! Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und lernen Sie Ihr gemeinsam mit den Tierpflegerinnen ausgesuchtes
"Fast-Familienmitglied" gleich kennen. Oder - wenn wir Ihnen ein bedürftiges Tier zuordnen sollen - senden Sie uns den folgenden Abschnitt ein-
fach zu.

Im Anschluss stellen wir Ihnen 2 Hunde vor, für die Sie eine Patenschaft übernehmen könnten.
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Tiere ausgesetzt – Täter schnell ermittelt

Meerschweinchen
Mitte August fanden
Mitarbeiter der Stadt
Metzingen auf einem
Waldparkplatz zwischen
Metzingen und Sondel-
fingen 5 Meerschwein-
chen in einer zusammen-
gezimmerten Behau-
sung. Umgehend brach-
ten sie sie ins Reutlinger
Tierheim. Die Meer-
schweinchen hatten
wohl über lange Zeit auf
hochgradig verkoteter
urindurchtränkter übel
riechender Einstreu
leben müssen. Futter
und Wasser waren nicht
vorhanden. Der Zustand,
in dem sich die Tiere
befanden, war entspre-
chend erschreckend. Sie
litten unter extremem
Milbenbefall, wiesen
krustige blutige Haut und
kahle Stellen auf. Wenn
sie sich wegen des
Juckreizes kratzten,
quiekten sie vor Schmerz
laut auf. Die Krallen
waren lange nicht mehr
geschnitten. Die kleine-
ren Meerschweinchen
konnten kaum mehr lau-
fen, alle waren hochgra-
dig unterernährt und
extrem ausgetrocknet.
Sie müssen unsäglich
Hunger und Durst gelit-
ten haben, denn sie
stürzten sich so gut es
ihnen noch möglich war
auf das ihnen im
Tierheim angebotene
Futter und stellten sich -
obwohl eigentlich was-
serscheu - mitten in den

Wassernapf, um gierigst
zu trinken. Die ausge-
wachsene
Meerschweinchendame,
vermutlich die Mutter der
3 Jungtiere, war bereits
wieder trächtig.
Da es sich beim
Aussetzen von Tieren um
eine Straftat handelt, die
mit empfindlichen
Geldbußen geahndet
werden kann, wurde
Anzeige erstattet. Über
die Presse wurde die
Bevölkerung mittels
Bericht und Bild um
Mithilfe gebeten; und tat-
sächlich konnte die
Polizei aufgrund eines
Hinweises den Täter
ermitteln und überführen.

Katze
Nur wenige Wochen spä-
ter beobachtete ein auf-
merksamer Autofahrer,
wie auf einem Parkplatz
im Seeburger Tal aus
einem Auto heraus ein
Kätzchen auf den Boden
gesetzt wurde. Das Auto
entfernte sich dann
schnell. Dank der
Hinweise konnte die
Polizei auch hier den
Halter ermitteln. Einer
Mitarbeiterin des
Reutlinger Tierheims
gelang es, nach langer
Suche das Kätzchen in
der Nähe des
Parkplatzes aufzufinden
und in Sicherheit zu brin-
gen.

In beiden Fällen konnten
die Tiere glücklicher-

weise gerettet werden,
und die verantwortungs-
losen Tierhalter können
zur Rechenschaft gezo-
gen werden.
Jeder Tierhalter muss
sich darüber im Klaren
sein, dass er für über-
nommene Tiere eine
Tierleben lange
Verantwortung über-

nimmt. Wenn er diese
nicht mehr selbst leisten
kann, muss er sie verant-
wortungsvoll abgeben.
Aussetzen von Tieren ist
keine Option.
Wenden Sie sich ggf. an
das Reutlinger Tierheim,
das den gesamten
Landkreis Reutlingen
betreut. Hier können Sie

Hilfe erhalten, die sowohl
in Beratung als auch in
der Übernahme des
Tieres bestehen
kann.Tierheim
Reutlingen, Tel.:
07121/14480660.

Diese 5 Meerschwein-
chen entgingen knapp

dem Tod.

Wieder schlug die Wegwerfmentalität zu. In mehre-
ren Fällen wurden Tiere ausgesetzt. Zunehmend
sind es Kleintiere, derer man sich entledigt, weil
plötzlich andere Interessen wichtiger sind, sie un-
erwünschtes Geschenk waren, die Arbeit zuviel
wird oder aus anderen Gründen. Ob es daran liegt,
dass Kleintiere zunehmend in allen möglichen
Geschäften angeboten und durchaus auch gedan-
kenlos gekauft werden? In zwei besonders gravie-
renden Fällen konnten die Halter ermittelt werden.

Jahreswechsel

AAuussggeellaasssseennee MMeennsscchheenn
- großes Feuerwerk, ohrenbetäubende Knallerei, endlose Feiern. Langsam aber
sicher können wir uns wieder darauf einstellen.

Tiere nicht! 

Unendliche Male werden unzählige Haus- und Wildtiere völlig unvorbereitet von
Angst machendem Krachen aus ihrer Ruhe gerissen. Blitze, die nicht zugeordnet
werden können, werden vielen Tieren die Orientierung nehmen. Viele werden
panisch fliehen, um einen sicheren Platz zu finden.

Es wird vergeblich sein! 

Über mehrere Tage werden viele empfindsame Tiere nicht mehr zur Ruhe kom-
men, vor Schreck und Angst werden viele ihren Frauchen und Herrchen davonlau-
fen, in ihrer Orientierungslosigkeit überfahren werden oder nicht mehr zurückfin-
den; viele Wildtiere werden dabei so viel Energie verlieren, dass sie einen stren-
gen Winter nicht überleben werden!

Helfen Sie, dies zu vermeiden! Feiern Sie ohne Feuerwerk und Böller! Beginnen
Sie das neue Jahr statt dessen mit einer helfenden Geste, spenden sie das einge-
sparte Geld lieber dem Kinderschutzbund, dem SOS-Kinderdorf, einer
Krebshilfevereinigung, ihrem Tierschutzverein, oder wem auch immer sie sonst
nahe stehen!

Ihr Tierschutzverein Reutlingen
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Bereits seit Jahren enga-
giert sich der
Landestierschutzverband
BW e.V. u. a. speziell für
alte kranke, tierärztlich
nicht versorgte oder abge-
schobene Pferde und
bemüht sich, beschlag-
nahmte oder "ausgemus-
terte" Pferde aufzunehmen
und artgerecht unterzubrin-
gen. Immer wieder gelingt
es uns, einige Tiere später
an geeignete Personen
weiterzuvermitteln, die
bereit und in der Lage sind,
diesen ein dauerhaftes,
neues Zuhause zu bieten.
Aber manchen Pferden
kann eine erneute
Umstellung nicht mehr
guten Gewissens zugemu-
tet werden. Es sind gerade
die alten Pferde und die
Tiere mit leidvoller
Vergangenheit, die dem
Landestierschutzverband
erhalten bleiben und denen
wir einen lebenswertes
Pferdedasein sichern wol-
len.
Dementsprechend betreu-
en wir zur Zeit Pferde und
Ponys an verschiedenen
Stellen und in unterschied-
lichen Regionen Baden-
Württembergs. Betreuung
heißt: artgerechte
Unterbringung
(Gruppenhaltung), Pflege,
Fütterung, täglicher Auslauf
und Bewegung und umfas-
sende tierärztliche
Versorgung.
Dass so etwas nicht gerade
billig wird, ist sicherlich
leicht nachvollziehbar.
Leider finanziert sich der
Tierschutz in Deutschland -
und damit auch der
Landestierschutzverband -
fast ausschließlich von
Spendengeldern. Deshalb
sind wir für jede
Unterstützung dankbar.

Einer unserer Schützlinge,
der sich über Paten freuen
würde, ist beispielsweise:

Linda
Die 1986 geborene
Norwegermix-Stute "Linda"
kam über einen unserer
Mitgliedsvereine zum
Landestierschutzverband.
Ihre vorherige Besitzerin

hatte sich nicht mehr um
sie gekümmert und blieb
auch die Boxenmiete mona-
telang schuldig. Die ent-
nervte Stallbesitzerin über-
eignete sie daraufhin dem
örtlichen Tierschutzverein,
der wiederum den
Landesverband um
Unterstützung bat.

"Linda" ist seit Ende 2003
auf einem Hof zwischen
Reutlingen und Göppingen
untergebracht. Sie litt bei
ihrer Vorbesitzerin an einem
Sommerekzem, welches
sich glücklicherweise nach
der Übernahme durch den
Landesverband Dank guter
Pflege und Behandlung nur
noch sporadisch und in

sehr leichter Form bemerk-
bar gemacht hat. Wir hof-
fen, dass ihr Problem
hauptsächlich psychisch
bedingt war und in erster
Linie durch die lang anhal-
tende Vernachlässigung
verursacht wurde. Linda ist
sehr lieb und verträglich mit
Artgenossen - in der Herde
aber doch eher eine
Einzelgängerin. Sie zeich-
net sich zudem durch ein
gesundes
Selbstbewusstsein aus,
kann manchmal sogar rich-
tig stur sein und frisst für ihr
Leben gern. Ab und zu wird
sie noch freizeitmäßig gerit-
ten, was ihr großen Spaß
macht.

Übernehmen Sie eine Patenschaft z. B. für Linda und
helfen Sie so, dass diese Tiere noch ein schönes Leben
genießen können.

Für den Patenschaftsvertrag haben wir keinen
Mindestbetrag angesetzt, d. h. Dauer und Höhe der
monatlichen Überweisung liegt in Ihrem freien
Ermessen.

Gerne können die Paten auch Kontakt zu ihren
Patenpferden aufnehmen, sie beispielsweise gelegentlich
besuchen und sich selbst davon überzeugen, dass die
Patenschaftsgelder auch wirklich gut ankommen.

Haben Sie Interesse oder weitere Fragen? 
Dann wenden Sie sich doch an den

Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V.
Unterfeldstr. 14 B
76149 Karlsruhe
Tel. 0721 / 704573 
Fax. 0721 / 705388
www.landestierschutzverband-bw.de

Spendenkonto:
Postbank Karlsruhe BLZ 660 100 75, 
Kontonummer 264 40-755

Patenschaft für ein 
Gnadenbrotpferd 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Landestierschutzverband 

BW e.V. bis auf Widerruf den Patenschaftsbetrag von  

�...................   (in Worten:)  .................................... 

monatlich von meinem unten genannten Konto 
abzubuchen: 

Bank: ...................................................................... 

Bankleitzahl: ........................................................... 

Konto- Nr. ............................................................... 

Die Patenschaft kann ich jederzeit schriftlich kündigen 

................................ .......................................... 
(Ort / Datum)  (Unterschrift) 

    -------------------------------------------------------- 
Bitte abtrennen und senden an: 

Landestierschutzverband BW e.V.  
Unterfeldstr. 14 B 
76149 Karlsruhe 

-------------------------------------------------------- 
Der Landestierschutzverband ist als gemeinnützig und 

besonders förderungswürdig anerkannt. 
Spendenbescheinigungen können steuerrechtlich geltend 

gemacht werden.

PPaatteennsscchhaafftt ffüürr eeiinn
GGnnaaddeennbbrroottppffeerrdd
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Jedes Jahr erhält das
Tierheim insbesondere
zur herbstlichen
Jahreszeit unzählige
Anfragen, wie mit Igeln,
die irgendwo gesehen
wurden, umzugehen sei.
Viele Igel werden direkt
im Tierheim oder bei
anderen Stellen, die Igel
betreuen, abgegeben.
Dass dies nur in
Ausnahmefällen die rich-
tige Maßnahme sein
kann, konnten
Interessierte an diesem
Informationstag erfahren.

Die stacheligen Gesellen

sind im heimischen
Garten sehr nützlich. Die
Tierheimleute gaben
wertvolle Tipps, wie man
es den Igeln auf dem
eigenen Grundstück
gemütlich machen kann.
Die Tierschützer beant-
worteten die häufigsten
Fragen rund um den Igel
und dessen Überwinte-
rung, z.B. wieviel
Gewicht ein Igel haben
sollte und ab wann ein
Igel gepäppelt werden
muss, damit er den
Winter unbeschadet
übersteht, welches Futter
und welche Verstecke er

Herbstzeit ist Igelzeit. Täglich werden Tierschützer in dieser Zeit
mit Fragen über Igel, ihre Lebensweise und Anforderungen
bezüglich richtiger Pflege, Überwinterung usw. konfrontiert. Um
darauf Antworten zu geben wurde im Reutlinger Tierheim wieder
ein Igel-Infotag organisiert. Neben vielen nützlichen Tipps rund
um den Igel erwartete die Besucher am Sonntag, 30. September
2007, ein buntes Programm für die ganze Familie.

benötigt. Nina Herzog,
die im Tierheim ihre
Ausbildung zur
Tierpflegerin absolviert,
hatte einen Vortrag
zusammengestellt, der
durch Filme über das
Leben der Igel ergänzt
wurde. Darüber hinaus
standen Igelkisten für die
Überwinterung als
Anschauungsobjekte zur
Verfügung, Igel-
Futterhäuschen wurden
gezeigt, in denen Futter
nur für Igel zugänglich
gemacht werden kann
und Katzen oder andere
Tiere von diesem Futter

ferngehalten werden
können.
Selbstverständlich gab
es zu diesen
Behausungen auch die
entsprechenden
Bauanleitungen und
Hinweise zum geeigne-
ten Standort.

Sehr viel
Aufmerksamkeit fand
auch der Stand der
Fledermaushilfe Baden-
Württemberg. Viele
Besucher sahen erstmals
eine Fledermaus aus
unmittelbarer Nähe. Auch
hier konnten die
Besucher alle
Einzelheiten über ihre
Lebensweise, ihre

Herbstzeit ist IgelzeitHerbstzeit ist Igelzeit

Gewohnheiten, ihre
Bedürfnisse und ihre all-
tägliche Gefährdung
erfahren. Es gab viele
Hinweise, wie auch die-
sen Tieren, von denen
manche Arten in ihrem
Bestand bedroht sind,
geholfen und ihr
Lebensraum geschützt
werden kann.

"Igelhaus mit Einrichtung."

Igel-Überwinterungsbox
und Igel-Futterhäuschen

gab es mit Bauan-
leitungen und ausführ-

licher Erläuterung.
Dahinter der Stand mit
der tierversuchsfreien

Kosmetik.
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Abgerundet wurde die
Veranstaltung mit dem
traditionellen Flohmarkt
und der immer mehr
Anhänger findenden
Kosmetik ohne Tierver-
suche. An einem geson-
derten Stand konnten
sich die Kinder lustige
Gesichtsbemalungen

die selbst immer wie-
der Igel über den
Winter bringen, ange-
regt, einen Austausch
untereinander zu orga-
nisieren. Wer also
bereits Erfahrungen
mit der Igelpflege und 
-versorgung hat oder
dies in Zukunft gerne
machen möchte, ist
aufgerufen, sich im
Tierheim Reutlingen zu

melden (Tel. .:
07121/144 806 60 
oder E-Mail:
organisation@tier-
schutzverein-reutlin-
gen.de).
Im Rahmen eines sol-
chen Austauschs könn-
ten dann sowohl
Erfahrungen weiterge-
geben als auch neue
Interessierte eingelernt
werden.

Mensch-Tier-Beziehun-
gen in die Wege geleitet
und für manchen Tier-
heim-Schützling ein
neues Zuhause ange-
bahnt werden.

Im Zusammenhang mit
der Veranstaltung
wurde von Privatleuten,

verpassen lassen, wäh-
rend die Eltern Kaffee,
Kuchen, Zwiebelkuchen
und neuen Wein genos-
sen. Selbstverständlich
waren auch die Tiere im
Tierheim mit den zahlrei-
chen Besuchern zufrie-
den, konnten doch wie-
der mehrere neue

Herbstzeit ist IgelzeitHerbstzeit ist Igelzeit

Für Ihre persönliche Idylle

Gartenarchitektur
Gartengestaltung
Gartenneubau
Gartensanierung
Gartenausstattung
Gartenerhaltung

www.garten-moser.de

GARTEN-MOSER GmbH u. Co. KG 
Garten- und Landschaftsbau
An der Kreuzeiche 16
72762 Reutlingen

Telefon: 07121/9288-0Informationen gab es auch von der Initiative "Gentechnikfreies Ermstal" - Tier-
und Menschenschutz.

Herr Seifried informierte
über Fledermäuse und
ihre bedrohte
Lebensräume.

Kinder hatten ihren Spaß
- mit Tiergesichtern,

Clowngesichtern oder
abstrakt.



Werbe-Design-Service GmbH

• Logos • Geschäftspapiere

• Prospekte und Flyer • Anzeigen

• Internet-Auftritte

Degerschlachter Straße 19 • 72768 Reutlingen 

Tel. 07121/67 76 76 • Fax 07121/67 76 75

wds.werbe-design-service@t-online.de

www.wds-werbung.de

Wir führen für Sie schnell und kostengünstig aus:

•  Grab- und Tiefbauarbeiten für sämtliche Hausanschlüsse
•  Herstellen von Außenanlagen
•  Erddurchpressungen für Versorgungsleitungen
•  Betonbohrungen
•  Containerdienst bis 7 m3

•  Kanalbau und Kanalreparaturen
•  Belagsarbeiten sowie Belagsreparaturen
•  Baureparaturen im Hochbau

Lassen Sie sich von unserer Kompetenz und Qualität überzeugen
und rufen Sie uns an.

Das Reutlinger Bauunternehmen
mit über 50-jähriger Tradition.

Egeler GmbH & Co. KG
Tiefbau/Straßenbau . 72762 Reutlingen . Tel. 07121/32 91 27 . Fax 07121/31 17 73
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Rolf SCHÄFER
Sanitär • Flaschnerei • Heizung
Bachstraße 10 . Eningen . Tel. 07121/8 37 90
Internet: www.rolf-schaefer.de
E-Mail: schaefer-eningen@t-online.de

365 Tage Woh
lfühlen

im neuen Bad!

www.hanfhaus-reutlingen.de...mail to: hanfhaus-reutlingen@web.de

Diese

Tierschutz-Zeitschrift
wäre ohne unsere 
Inserenten nicht möglich.


