
Sorgt für 
Spannung.

EssenStrom ist nachhaltig, günstig 
und fair. Jetzt wechseln und damit 
eine von fünf gemeinnützigen 
Organisationen in Essen unterstützen. 
Mehr unter www.stadtwerke-essen.de

Natürlich

100�% 
Ökostrom
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für die anstehenden Sommerferien 
sind die Reisepläne bestimmt schon 
gemacht. Je nach Geschmack und Geld-
beutel geht es bald wieder raus aus der 
Stadt: Mal zu den unterschiedlichsten 
Ferienzielen in Deutschland, mal zu den 
europäischen Nachbarn oder, immer 
häufiger, ins internationale Ausland. 
Australien und Neuseeland, Indien, die 
USA, Ferienregionen in Asien und Afri-
ka sind längst nicht mehr Privileg der 
Superreichen. Vermutlich käme kein 
Tierfreund auf die Idee, eine „Safari“ 
als echte Großwildjagd in Afrika zu 
buchen. Aber wie sieht es aus mit den 
Wünschen von tierbegeisterten Men-
schen, die großen Fünf oder „big five“ 
(Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und 
Leopard) einmal ganz hautnah zu erle-
ben? Gewissermaßen Haut an Haut? 

DEN GROSSEN GANZ NAH
_________________________________

Elefantenreiten ist besonders in Myan-
mar, Thailand, Sri Lanka, Nepal und 
Laos sowie in Indien eine beliebte 
Unterhaltung für Urlauber. In Gator-
land im amerikanischen Bundesstaat 
Florida können Touristen mit Baby-Alli-
gatoren schmusen oder für 129 Dollar 
als „Gatorland-Trainer für einen Tag“ in 
der Gatorland-Wrestling-Arena mit den 
big boys „arbeiten“. Für Massen von 
Touristen steht in Thailand der Besuch 
eines Tigertempels auf dem Programm 
– inklusive Selfie mit jungen Tigern.

WELCH EIN SPASS – NUR NICHT 
FÜR DIE TIERE!
_________________________________

Und selbst so scheinbar harmlose Ver-
gnügungen, wie sich von Dromedaren 
auf die Feuerberge von Lanzarote tra-
gen zu lassen oder mit dem Esel- oder 
Pferdewagen den Gap of Dunloe in 
Irland zu „bezwingen“, werden ange-
sichts der Rahmenbedingungen frag-
würdig. Ich habe Freunde, die nach 
wenigen Metern neben dem Eselkarren 
gelaufen sind, weil sie das Leid der Tiere 
nicht mehr ertragen haben…

ZOLL BESCHLAGNAHMT 
REISE“ERINNERUNGEN“
_________________________________

Im besten Fall aus Unwissenheit bringen 
Touristen häufig Souvenirs mit, die aus 
Gründen des Artenschutzes strengen 
Handelsverboten oder -beschränkun-
gen unterliegen: Meeresmuscheln oder 
Korallen, Schnitzereien aus Elfenbein, 
Panzer von Meeresschildkröten... Die 
beschlagnahmt der Zoll am Flughafen 
dann ebenso wie lebende exotische 
Tiere.

Eine entspannte Reisezeit und respekt-
volle Tierbegegnungen wünscht Ihnen

Ihre

INHALT
2 Tierisch bemerkt
4  An heißen Tagen Kühles für 

die Hunde

6  Tierversuche an Graumullen – 
direkt vor unserer Haustür!

8  Endlich in Sicherheit – Kater 
Haribo

9  Tierschutztermine
10 Buchtipps
12  Berufstätigkeit und Hundehal-

tung – manchmal schließt es 
sich aus

14  Ruhm und Ehre auf dem 
Rücken der Pferde?

16 Kurz und knackich!
17 Vegetarische Kochecke
18  Pardo – Ansichten eines Clowns
20 Danke! Mir geht´s gut!
22  Schöne, heile Urlaubswelt…

24 Jugentierschutz – aktiv
25  Haben Sie etwas zu verzollen? 
26  Sommer, Sonne, Störenfried - 

die Mücken kommen
28 Unsere ärmsten Socken
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ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIM
_______________________________

Grillostraße 24, 45141 Essen 
Tel.:02 01 - 837 235 0 
www.tierheim-essen.de
th-info@tierheim-essen.org

ÖFFNUNGSZEITEN 
_______________________________

Di bis Fr: 13-17 Uhr 
Sa: 11-14 Uhr
Mo, So und feiertags geschlossen
Mi: findet keine Hundevermittlung statt



FERIENAKTION 
"RUND UMS HUHN"
_________________________________

Was war eigentlich zuerst: Huhn oder 
Ei? Diese Frage konnten wir in den 
Osterferien zwar nicht ganz klären. 
Aber wir wissen jetzt, dass unsere Haus-
hühner vom asiatischen Bankivahuhn 
abstammen und wie ein Huhn sich 
entwickelt. Und natürlich haben wir 
zusammen die verschiedenen Haltungs-
formen betrachtet. Stolz haben die 
Kinder dann ihre eigens gestalteten 
Eierkartons mit den naturgefärbten 
Eiern gefüllt. Denn mit roter Beete, 
Rotkohl, Curcuma und Co. gab es in 
den Töpfen kleine Farbexperimente. 

TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser / Sandra Jansen

EIN WEITES HERZ FÜR ALTE TIERE
____________________________________________________

Ludwig Bettag, Partner der Kanzlei ROTTHEGE | WASSERMANN 
und die Mitarbeiterinnen Isabell Feit und Ronja Voss über-
gaben einen Scheck über 2.000 Euro für das Essener 
Albert-Schweitzer-Tierheim. Die Firmenleitung hatte den 
Erlös der Tombola anlässlich einer Betriebsfeier verdoppelt. 
Tierheimleiter Jürgen Wetzel freute sich über den hochwill-
kommenen Beitrag zur medizinischen Versorgung insbeson-
dere alter und kranker Tierheimtiere. Bürohund Gismo (15) 
bedankte sich im Namen aller Fellnasen auf seine Art mit 
einem feuchten Nasenstüber.

GLÜCK MUSS MAN HABEN
____________________________________________________

Das große Frühlingsfest im Albert-Schweitzer-Tierheim bot 
auch in diesem Jahr neben viel Spaß, Spiel und Informatio-
nen, Leckerem für Leib und Magen, verschiedenen Schnäpp-
chenbörsen und Live-Musik auch wieder die beliebte Tombola 
mit tollen Hauptpreisen. Andrea Reichert aus Essen freute 
sich über den absoluten Hauptgewinn – ein Trekking-Rad. 
Das trendige Gefährt wurde je zur Hälfte von Planet of Bikes 
und Schwab Immobilien gesponsort. Ein dickes Dankeschön 
dafür und auch allen anderen großzügigen Spendern unserer 
Tombola. Der Erlös des Tages war selbstverständlich für die 
Tierheimtiere bestimmt!

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
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HUND IM AUTO – AUFREGUNG AUF SCHALKE
____________________________________________________

Frühsommerliche 22 Grad Celsius. Letzter Spieltag der Fußball-
bundesliga. 3 Minuten vor Spielbeginn in der Arena auf Schal-
ke. Plötzlich meldet sich der Stadionsprecher: „Gesucht 
wird der Fahrer des PKW mit dem Kennzeichen WAT-…. Du 
hast Deinen Hund im Auto gelassen und alle Fenster sind zu. 
Wenn Du nicht sofort zu Deinem Auto kommst, schlagen wir 
die Scheiben ein“. Zustimmung auf den Rängen. Pfiffe für 
den nachlässigen Hundebesitzer, der offensichtlich immer 
noch nicht mitbekommen hat, dass sich die Temperatur in 
der Fahrerkabine eines Autos unter Sonneneinstrahlung auf 
erschreckende Weise steigert und damit einen grausamen Tod 
seines Hundes in Kauf nimmt. In der Halbzeit dann die Durch-
sage: „Dem Hund geht es gut!“ Danke, den aufmerksamen 
Fans und der beherzten Aktion des FC Schalke 04! 

INFORMATION UND ENGAGIERTE GESPRÄCHE
________________________________________________________________

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins Groß- 
Essen e.V. im 145. Jubiläumsjahr. Neue Mitglieder und „alte Hasen“ kamen 
bei den vielfältigen Themen, 
die im Bericht des Vorstandes 
präsentiert wurden, problemlos 
und intensiv ins Gespräch. Für 
den gediegenen Rahmen in der 
Gaststätte Uhlenkrug sorgten 
Gabriele Michel und ihr Team; 
Rechtsanwältin Christiane 
Klaffert übernahm das Sponso-
ring für Speisen und Getränke. 
Der Tierschutzverein bedankt 
sich von ganzem Herzen!

SCHNELL LÄUFT DIE ZEIT…
_________________________________________________________________

Deshalb sei ein kleiner Vorgeschmack auf Kommendes erlaubt. Der Tier-
schutzverein Groß-Essen e.V. wird sich auch zur Jahreswende 2019/2020 
wieder bei seinen Mitgliedern mit einer ausgesuchten Jahresgabe für die groß-
herzige Unterstützung bedanken. Zwölf Collagen, versehen mit Texten und 
Zitaten Albert Schweitzers, hat 
Andrea Busch für den Kalender 
2020 gestaltet. Entstanden sind 
echte Hingucker! Ein kleinerer 
Teil der Kalender geht zusätzlich 
in den offenen Verkauf. Darü-
ber hinaus sind die Collagen (mit 
oder ohne Text) in verschiede-
nen Größen ab Oktober 2019 
im Albert-Schweitzer-Tierheim 
Essen erhältlich. Alle Erlöse 
kommen selbstverständlich den 
„Foto-Modellen“ – den Essener 
Tierheimtieren – zugute. 

„MENSCH UND TIER IM REVIER“
_________________________________

So heißt eine Ausstellung im Ruhr Muse-
um Essen, die vom 8. Juli 2019 bis zum 
3. Mai 2020 die vielfältigen Beziehungen 
zwischen Mensch und Tier im Ruhrgebiet 
darstellt. Zu den 100 ausgestellten Objek-
ten – von der Steinzeit bis zur Gegenwart 
– gehören auch Ausstellungsstücke aus 
dem Essener Tierheim. Es handelt sich 
dabei um Schmucksteine aus gebrann-
tem Ton mit unterschiedlichen Tiermoti-
ven und dem seitlichen Schriftzug „Tier-
heim Neubau 1982“. Ob es sich dabei 
um Entwürfe für „Spenden-Bausteine“ 
handelt oder ob die Steine tatsächlich 
als Schmuck in die ursprünglich unbe-
handelten Backstein-Wände der Tier-
heim-Flure eingelassen werden sollten, 
ist leider bisher unklar.
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Doch was können sie Gutes für den 
Liebling tun? Frisches Obst oder gar ein 
Eis? Obst ist nicht nur lecker, sondern 
sehr gesund – besonders für den Men-
schen. Aber wie sieht es mit unseren 
Hunden aus, können oder müssen sie 
auch Obst essen oder ist das schädlich?

Grundsätzlich haben Hunde eine ande-
re Verdauung als Menschen. Das Fut-
ter sollte dementsprechend nicht nur 
mehr tierisches Eiweiß enthalten, auch 
bestimmte Mineralstoffe und Vitamine 
werden in anderer Menge benötigt. 
Daher soll ausgewogenes Hundefut-
ter immer die Hauptmahlzeit für den 
Hund darstellen. Ein wenig Obst darf 
aber gerne zusätzlich gefüttert werden. 
Denn Obst versorgt auch Hunde mit 
vielen Vitaminen, Ballaststoffen und 
anderen wichtigen Vitalstoffen. Bei 
Fütterung von Fertigfutter, also Dosen- 

oder Trockenfutter, sollte die Obstpor-
tion nicht mehr als 5 % der Tagesration 
ausmachen. Bei hausgemachtem Futter 
kann Obst einen Teil der Mahlzeit dar-
stellen, sollte jedoch nicht mehr als 1/3 
der pflanzlichen Portion stellen.

SORGFALT IST GEFRAGT
_________________________________

Bei der Fütterung soll bitte darauf 
geachtet werden, nur reife, aber 
keine verdorbenen Früchte zu geben. 
Bei Steinfrüchten wie Kirschen oder 
Pflaumen muss immer der Kern ent-
fernt werden, sonst kann es zu ernsten 
Verdauungsproblemen kommen. Am 
verträglichsten ist das meiste Obst in 
pürierter Form. Weiche Früchte können 
auch mit der Gabel zerdrückt werden, 
beispielsweise Bananen und Blaubee-
ren. Nehmen Sie, wenn möglich, Bio-
Obst, alternativ waschen oder entfer-

nen Sie die Schale, damit Ihr Hund keine 
giftigen Stoffe aufnimmt. 

Weintrauben bitte nie füttern. 
Diese sind für Hunde giftig.

Bei der Auswahl ist es sinnvoll, keine 
zu sauren Sorten zu geben. So sind 
z.B. Bananen oder Äpfel verträglicher 
als Zitrusfrüchte. Gewöhnen Sie Ihren 
Hund sehr langsam an die Früchte und 
füttern Sie zunächst nur eine Sorte. So 
können Sie schnell feststellen, sollte 
etwas nicht vertragen werden. 

Beachtet man diese Punkte, ist Obst 
nicht nur eine leckere Zwischenmahl-
zeit. Viele Obstsorten, wie beispiels-
weise Beeren, enthalten hochwirksame 
Vitalstoffe, die viele Körperfunktionen 
unterstützen und so die Gesundheit 
aktiv fördern.

AN HEISSEN TAGEN
KÜHLES FÜR DIE HUNDE  
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

An heißen Tagen suchen wir Menschen Abkühlung. Da ist der Schatten, ein Bad im nahegelegenen 
See oder ein kühles Getränk. Leichte Kost ist angesagt, denn wer möchte auch noch Schweres 
im Magen liegen haben? Hundebesitzer denken in dieser Zeit selbstverständlich auch an ihre 

Vierbeiner.
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TIPP – 
OBSTSORTEN FÜR HUNDE
 _____________________________

■  Blaubeere
■  Erdbeere
■  Himbeere
■  Kiwis
■  Melone

■  Pfirsich
■  Pflaume
■  Banane
■  Apfel
■  Birne
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SOMMERZEIT – 
EISZEIT AUCH FÜR HUNDE?
_________________________________

Eiscreme ist an heißen Sommertagen 
für uns Menschen eine köstliche Erfri-
schung. Aber wussten Sie, dass sich 
auch Hunde über diese kalte Leckerei 
freuen und damit wirklich Abkühlung 
erfahren? Da Hunde nicht schwitzen 
können, kühlen sie ihren Körper fast 
ausschließlich beim Hecheln über die 
Zunge. Auch das Schlecken von kal-
tem Eis hilft, das Blut über die Zunge 
zu kühlen und so die Hitze besser zu 
überstehen. 

Allerdings dürfen wir ihnen nicht 
einfach ein normales Speiseeis 
geben. Es enthält nicht nur viel zu 
viel Zucker, eventuell enthaltende 
Schokolade ist für den Hund giftig. 

Daher gibt es für unsere Vierbeiner 
spezielles Hunde-Eis. Man kann es im 
Tierfachhandel kaufen oder auch ein-
fach selbst machen. Wichtig ist, der 
Hund sollte nur schlecken und keine 
größeren Eisstücke herunterschlucken, 
da dies den Magen verstimmen kann. 
Die Portionsgröße muss der Hunde-
größe angepasst werden, damit es 
wirklich nur eine Leckerei und keine 
ganze Mahlzeit ist. Sehr gierigen Hun-
den sollte man das Eis direkt aus dem 
Becher anbieten oder in einen Kong 
(Hunde-Spielzeug) füllen. Vorsichtigen 
Hunden kann man es auch am Stiel 
hinhalten. 

Den Geschmack darf Ihr Hund aussu-
chen, ob Leberwurst oder Obst, jedes 
Eis wird seinen Liebhaber finden. Aber 
bitte vor allem am Anfang erst mit 
kleinen Mengen ausprobieren, ob die 
Eismahlzeit auch gut vertragen wird.

HIER NOCH EIN LECKERES EISREZEPT ZUM SELBSTMACHEN: 
FRISCHES JOGHURT-EIS FÜR JEDEN GESCHMACK
 _________________________________________________________________

Verquirlen Sie 200 g Naturjoghurt (3,5%) mit 100 g Leberwurst (ohne Zwiebeln 
und Knoblauch) oder 100g reifes, püriertes Obst und füllen Sie die Masse in 
mehrere kleine Eisbecher aus Karton oder Plastik (je nach Hundegröße die 
Menge anpassen). Für Eis am Stiel stecken Sie eine dünne Rinderhautstange 
in den Becher und halten Sie diese mit einem Karton mittig. Das Ganze für 
mindestens 3 Stunden in den Gefrierschrank und schon ist die kühle Hundeer-
frischung fertig.
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Sparen für einen würdevollen Abschied

Jetzt Ihr persönliches Angebot anfordern unter:

www.Rosengarten-Haustiervorsorge.de 
� �05433 - 913712
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Malerbetrieb
Fliesen&Trockenbau

W.Huebbertz@t-online.de

Werner Hübbertz
Leostraße 27

45359 ESSEN
0201-69 98 98 
0178-6606921

Preiswert & Fachgerecht
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Nur „einen Katzensprung“ vom Tier-
heim Groß-Essen entfernt, leiden Tiere 
für die Forschung des Menschen an der 
Universität Duisburg-Essen. Gerade ein-
mal knapp 1.000 Meter Fußweg tren-
nen hier Tierschutz und Tierquälerei. 
Dies überrascht viele Menschen – nicht 
nur in Essen. Tierversuche finden eben 
nicht nur im weit entfernten Amerika 
oder China statt. Auch bei uns, vor der 
Haustür, um die Ecke – müssen Tiere ihr 
Leben im Labor unter nicht tiergerech-
ten Bedingungen dahinfristen, leiden 
und am Ende für die Wissenschaft meist 
sterben. 

DER FORSCHUNG 
AUSGELIEFERT
________________________________

An der Universität Duisburg-Essen 
„leben“ derzeit in großer Zahl Mäuse, 
Ratten aber auch Kaninchen, Schweine, 
Krallenfrösche und Graumulle. Eine für 

Tierschützer erschreckende Auflistung! 
Gerade für die Haltung der exotischen 
Graumulle ist die Universität in der For-
schung bekannt. Einzig die Universität 
in Frankfurt hält die kleinen Nagetiere 
noch in „wissenschaftlicher Gefan-
genschaft“. Bereits seit über 24 Jahren 
werden in Essen Experimente an Grau-
mullen vollzogen. Das empfindliche, 
hamsterähnliche Tier, das zur Familie 
der Sandgräber gehört, ist eigentlich in 
Afrika zuhause. Die ersten Graumulle 
wurden auch dort, in Sambia, gefan-
gen und somit ihrer Heimat entrissen 
und nach Essen gebracht, damit sie 
dort ein Leben als Versuchstiere fristen 
mussten. Heute lebt eine ganze Kolonie 
in sogenannten „Mullarien“, die der 
Forschung von Herrn Prof. Dr. Hynek 
Burda und Frau Prof. Dr. Sabine Begall 
ausgeliefert ist. Graumullen sind für 
die Forschung besonders interessant, 
da sie anscheinend über einen Mag-

netsinn verfügen. Nach jahrelangen 
tierschutzwidrigen Untersuchungen 
fanden Zoologen heraus, dass dieser 
in den Augen der Tiere liegen muss. Um 
letzte Zweifel zu beseitigen, wurden in 
den letzten Jahren an der Universität 
„[…] bei ca. 30 Graumullen die zwei 
Millimeter großen Augen schmerzfrei 
entfernt.“, so die Forscher der Uni. Ein 
Auge schmerzfrei zu entfernen wider-
spricht sich jedoch von selbst, sagen 
Tierschützer. Laut diesen fehle zudem 
der Nutzen der Amputation. 

Auf die Kritik und differenzierte Nach-
fragen entgegneten die Forscher ledig-
lich, dass Graumulle ohnehin kein gro-
ßes Schmerzempfinden haben und sie 
durch die kleinen Augen sowieso nicht 
besonders viel sehen würden. Eine 
zynische Begründung für den Schmerz 
und das Leid, dass die Tiere erleben 
müssen! 

Graumull in „wissenschaftlicher Gefangenschaft“
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TIERVERSUCHE AN 
GRAUMULLEN – DIREKT VOR 
UNSERER HAUSTÜR!
Text: Sarah Pütz (DTSV)

Man hört es oft: Affen, Mäuse, Hunde und viele andere Tiere leiden in Tierversuchen – 
immer unter dem Deckmantel der Forschung zum Wohl des Menschen. 
Auch in Essen wird unter anderem Graumullen vollkommen bewusst Schmerzen 
zugefügt und dies aus zweifelhaften Beweggründen.

Neben Graumullen müssen auch Ratten an der Uni leiden

6   ALBERTIE 2/2019
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KFZ Peter Schulz GmbH

Wenn es kracht und man trotzdem lacht!

Peter Schulz GmbH

Am Schacht Hubert 19
45139 Essen

Telefon 02 01-21 03 89
Telefax 02 01-89 15 898

pschulz-gmbh@versanet.de
www.kfz-schulz-gmbh.de

Reparaturen aller Art an
Ihrem Fahrzeug
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UNNÖTIGES LEID
________________________________

Leider müssen die kleinen Sandgräber 
aber nicht nur Augenoperationen über 
sich ergehen lassen. Im Namen der 
Grundlagenforschung an der Universi-
tät Duisburg-Essen wurden den Grau-
mullen auch sogenannte Osmosepum-
pen unter die Haut implantiert, die das 
Hormonsystem absichtlich beeinflussen 
und durcheinanderbringen. Auch Ther-
mo-Datenlogger pflanzten die Forscher 
den Nagetieren in die Bauchhöhlen ein, 
mit dem zweifelhaften Ziel die Körper-
temperatur während eines Experiments 
zum Magnetsinn zu messen. Nach Been-
digung der Versuchsphase wurden die 
Logger wieder explantiert. Tierschützer 
fragen sich, ob die häufigen Versuche 
und Operationen wirklich sein müssen. 

Thilo Weber, Fachreferent für Alterna-
tivmethoden zu Tierversuchen beim 
Deutschen Tierschutzbund, nahm sich 

des Themas an und übte, genau wie 
der Tierschutzverein Groß-Essen, schar-
fe Kritik an den Praktiken. Sie haben 
weder einen erkennbaren Nutzen, noch 
sind sie mit dem Tierschutz-Gedanken 
vereinbar. Trotzdem leiden die Grau-
mulle weiterhin, „direkt vor unserer 
Haustür“. Im Januar 2018 informier-
te der Tierschutzverein Groß-Essen 
gemeinsam mit dem Deutschen Tier-
schutzbund in der Essener Innenstadt 
zahlreiche Passanten über die Versuche 
an den Graumullen. 

Den Tierversuchen an Graumullen 
und anderen Tieren an der Universität 
muss ein Ende gesetzt werden! Hier ist 
vor allem auch die Politik gefragt, die 
immer noch zu viele Fördermittel bewil-
ligt, die eine sich selbsterhaltende For-
schungsindustrie am Leben erhalten.
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · KNX-Systeme

Datennetzwerktechnik 
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen

Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com

Auf das Leiden von „Versuchstieren“ 
weist Thilo Weber, Fachreferent beim 

Deutschen Tierschutzbund, am 
Aktionsstand der Essener Tierschützer hin
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Peppie’s Vogelpension & Shop
Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

www.peppie.de
www.shop.peppie.de

Der Shop für
ausgesuchte

Spielzeuge und
Vogelbedarf

sowie artgerechte
Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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ENDLICH IN 
SICHERHEIT – 
KATER 
HARIBO
Text: Jeanette Gudd

Haribo kam am 28.12.2018 als Fundtier zu uns ins Tierheim. Wir waren uns sicher, 
dass so ein wunderschöner Kater von seinen Besitzern schnell wieder abgeholt 
werden würde. Aber die Tage gingen ins Land und niemand schien ihn zu vermissen. 
Also zog er in eins der Vermittlungszimmer des Katzenhauses um. 
Dort wurde allerdings klar, dass es einen Grund gab, warum niemand nach ihm suchte. 

Haribo hat offensichtlich Epilepsie – 
sein Katzenzimmer war morgens regel-
recht verwüstet. Da (Tierheim-)Stress 
und Epilepsie sich nicht gut vertragen, 
war nun schnelles Handeln angesagt. 
Haribo wurde medikamentös einge-
stellt und konnte in einer Pflegestelle 
untergebracht werden. Leider kamen 
die neuen Pflegeeltern mit seinen 
Anfällen nicht gut klar, da erst vor kur-
zem ihre geliebte Katze verstorben war 
und die Angst übergroß wurde, dass 
auch Haribo während der Krampfan-
fälle stirbt. 

RÜCKKEHR INS TIERHEIM 
BRINGT NEUEN STRESS
________________________________

Haribo musste zurück ins Tierheim und 
seine Pflegerinnen versuchten weiter, 
der Anfälle durch Medikamente Herr zu 
werden. Aber Haribo wurde immer unsi-
cherer und ängstlicher und zuckte beim 
kleinsten Geräusch zusammen. Er woll-
te nicht mehr fressen und die Medika-
mentengabe gestaltete sich zusehends 
schwieriger. Weitere neurologische 
Untersuchungen wurden vereinbart.

IN SICHERHEIT
________________________________

Aber dann kam Anfang Mai das Früh-
lingsfest im Albert-Schweitzer-Tierheim 
– und Familie Melcher. Herr Melcher ist 
beauftragter Sicherheitsingenieur für 
das Tierheim des Essener Tierschutzver-
eins. Außerdem kennt sich die Familie 
mit Epilepsie bei Katzen gut aus, da 
sie selbst schon eine Miez mit dieser 
Erkrankung haben. Wo könnte sich 
Haribo also sicherer und geborgener 
fühlen als dort?

Haribo ist mittlerweile in sein neues 
Zuhause gezogen und fühlt sich dort 
pudel- bzw. katzenwohl. Er schläft im 
Bett, versteht sich gut mit den vorhan-
denen Katzen und ist überhaupt nicht 
mehr geräuschempfindlich. Haribo 
kann endlich zur Ruhe kommen. Mitt-
lerweile sind seine Zuckungen und 
Anfälle schon viel weniger geworden 
und nicht mehr so heftig. Wir sagen 
Danke und ziehen den Hut. Vor Men-
schen wie Familie Melcher, die bereit 
sind, auch einem nicht gesunden Tier 
ein Zuhause zu geben.   
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TERMINE FÜR JUNGE 
TIERFREUNDE
„DUMMES HUHN UND BLÖDE KUH?“ – 
PROJEKT FÜR MEHR RESPEKT GEGENÜBER NUTZTIEREN
______________________________________________________________________

(für Kinder von 10 – 15 Jahren)

Hühner und Kühe sind dumm, Schwei-
ne dreckig. Hören Kinder genau diese 
Sprichwörter über Nutztiere, wird das 
auch als Tatsache gespeichert. Doch, 
dass Hühner zählen können, Schwei-
ne hochintelligent sind und Kühe ein 
vielfältiges Gefühlsleben haben, wird 
verdrängt oder gar nicht erst vermittelt.

Bei diesem vierteiligen Projekt zu Nutztieren möchten wir genau hierüber aufklä-
ren. Auch, was Massentierhaltung bedeutet, ob es Alternativen gibt. Das Projekt 
hat im letzten Teil die Planung und Durchführung eines eigenen Aktionsstandes 
in der Essener Innenstadt zur Zielsetzung. Unterstützt werden wir hierbei von 
WDR-Moderatorin Simone Sombecki und der Tierrechts-Künstlerin Eden Lumaja. 
Die beiden engagierten Tierschützerinnen werden dem Tierschutznachwuchs 
tatkräftig zur Stadtaktion unter die Arme greifen.

Termine des vierteiligen Projektes sind:

Teil 1 Samstag, 29.6.19, 11 – 14 Uhr im Tierheim
Teil 2 Freitag, 5.7.19, 16 – 20 Uhr Treffpunkt Tierheim, Exkursion Bio-Hof
Teil 3 Freitag, 20.9.19, 16 – 19 Uhr im Tierheim
Teil 4 Samstag, 21.9.19, 10 – 14 Uhr Essener Innenstadt

Kostenbeitrag inkl. Busfahrt Bio-Hof und kl. Veggi-Snacks15 €

Nähere Informationen und Anmeldung über:
Tierschutzlehrerin Sandra Jansen, jansen@tierheim-essen.org

FAMILIEN-FÜHRUNG IM TIERHEIM ESSEN
______________________________________________________________________

(Ferienprogramm)

Was ist eigentlich ein Tierheim? Wel-
che Aufgaben übernimmt es? Welche 
Tiere leben hier eigentlich? Diese und 
viele andere Fragen werden in der 
Familien-Führung durch unser Tierheim 
beantwortet. Zur Einführung wird ein 
kleiner Tierheimfilm gezeigt, anschlie-
ßend geht es durch verschiedene Tier-
heim-Stationen auf Entdeckungstour.

Montag, 22.7.19, 10 – 11.30 Uhr

Kostenbeitrag: 1 € Spende

Nähere Informationen und 
Anmeldung über: 
Tierschutzlehrerin Sandra Jansen, 
jansen@tierheim-essen.org

OPEN-AIR-GOTTESDIENST
______________________________

30. Juni 2019, 11:00 Uhr, „Tiere 
in unserer Stadt“. Open-Air-Got-
tesdienst für Kinder und Erwachse-
ne im Hof der Reformationskirche 
Essen-Rüttenscheid, Julienstraße 39

WOTTELFEST IN HEISINGEN
______________________________

23. - 25. August 2019, Erneut prä-
sentiert sich auch der Tierschutz-
verein mit Informationen und dem 
Glücksrad für Kinder

HERBSTFEST MIT 
TAG DER OFFENEN TÜR
______________________________

15. September 2019, 11: 00 – 
16:00 Uhr, Herbstfest mit Tag der 
offenen Tür im Albert-Schweit-
zer-Tierheim

WELTTIERSCHUTZTAG
______________________________

8. Oktober 2019, 18:30 Uhr,  
Veranstaltung zum Welttierschutz-
tag im Foyer des Albert-Schweit-
zer-Tierheims

ERÖFFNUNG DER 
FOTO-AUSSTELLUNG
______________________________

15. Oktober 2019, 11:00 Uhr, 
Eröffnung der Foto-Ausstellung 
„Blicke in die Seele“ zum 145jähri-
gen Jubiläum des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. im Foyer des Esse-
ner Rathauses, Poscheplatz 1

JUBILÄUMS-
VERANSTALTUNG
______________________________

17. November 2019, 11:00 Uhr, 
„Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben 
will“ – Jubiläumsveranstaltung  
u.a. mit Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutzbundes, 
Veranstaltungsorte: Kreuzeskirche 
und Albert-Schweitzer-Tierheim 

TERMINE
Aktuell und 

zum Vormerken!
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BUCHTIPPS
BIENEN – ERSTES LESEN
____________________________________________________________________________________

Schon die jungen Tierfreunde sollten wissen, wie wertvoll und schützenswert kleinste Lebewesen 
sind, z.B. Bienen. In der Was ist Was – Reihe für Leseanfänger wird anschaulich und mit verständ-
lichen Texten alles rund um die Biene erklärt. Ob der Aufbau eines Bienenstaates oder sogar die 
verschiedenen Bedrohungen von der Varroamilbe bis zum Einsatz von Spritzmitteln, der Titel ist 
ein sehr gutes Gesamtpaket zum Thema Biene. Und auch Erwachsene dürfen beim Lesen gerne 
einmal über die Schulter schauen!

Christina Braun: Bienen (Was ist Was Erstes Lesen)
Tessloff Verlag, Nürnberg 2019, 7,95 €, ISBN 978-3-7886-2643-3

VIVA ITALIA VEGANA!
 __________________________________________________________________________________

Der Sommer ist da und mit ihm hält die italienische Küche wieder Einzug. Chloe Coscarelli zau-
bert tierfreundliche, aber autentisch-italienische Rezepte von Antipasti bis zu Dolcis als süßen 
Abschluss. Die US-Siegerin der „Cupcake Wars“ verschmilzt dabei ihre mediterranen Wurzeln mit 
der hippen kalifornischen Küche. Und zwar so, dass man ohne viel Aufwand und unbekannten 
Zutaten starten kann. Es lebe der Sommer!

Chloe Coscarelli: Viva Italia Vegana! 
Unimedica im Narayana Verlag, Kandern 2019, 24,80 €, ISBN 978-3-96257-076-7

DAS LEBEN UNSERER WÖLFE
_____________________________________________________________________________

Der Wolf – Einst aus Deutschland vertrieben, zieht er seit über einem Jahrzehnt wieder 
erfolgreich in unsere Wälder ein. Nach erster Euphorie mischen sich jetzt jedoch Vorurteile 
und Ängste mit in das faszinierende Bild dieses Tieres. Zusammen mit dem NABU ist ein 
beeindruckender Bildband entstanden, der uns nah an die familiären Strukturen einiger 
Rudel bringt. Wissen und Respekt gegenüber diesem Tier sollten uns lehren, nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland mit ihm umzugehen.

Anders/NABU: Das Leben unserer Wölfe
Haupt Verlag, Bern 2019, 29,90 €, ISBN 978-3-258-08108-3
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Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
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WERDEN SIE MITGLIED!

JA, ICH MÖCHTE MITGLIED IM TIERSCHUTZ-
VEREIN GROSS-ESSEN E.V. WERDEN
_________________________________________

Angaben zu meiner Person:

_________________________________________________
Name:

_________________________________________________
Vorname:

_________________________________________________
Geburtstag:

_________________________________________________
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________
Telefon:

_________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 €  ■ 20 €  ■ 50 € ■ 100 €

■ monatlich  ■ 1/4 jährlich
  
■ 1/2 jährlich  ■ pro Jahr

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

_________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V.

Ich ermächtige den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_________________________________________________
IBAN:                                    

_________________________________________________
Kreditinstitut:

_________________________________________________
Kontoinhaber:

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Daten-
trägern während der Mitgliedschaft gespeichert und zum Zweck der 
Finanzbuchhaltung verarbeitet.

_________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
Grillostraße 24
45141 Essen
oder im Tierheim abgeben.

✂

Die vom Unterzeichner in diesem Antrag genannten persönlichen 
Daten werden im Rahmen der Fördererverwaltung des Tierschutz-
vereins Groß-Essen e.V. gespeichert und verarbeitet. Die Rechts-
grundlage hierfür ist Art. 6, Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt, außer zur Vorbereitung des Versands der 
Vereinszeitschrift und weiterer Vereinspost durch einen Auftrags-
datenverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO, nicht. Der Unterzeichner 
kann seine Datenschutz-Rechte jederzeit geltend machen, insbe-
sondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung 
oder teilweiser Sperrung seiner Daten. Verantwortliche Stelle dazu 
ist der Tierschutzverein Groß-Essen e.V., Dr. Elke Esser-Weckmann, 
Grillostraße 24, 45141 Essen, 0201 – 83 72 35-0, datenschutz@
tierschutzverein-essen.de

Einwilligung:
Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten persönlichen Daten zum Zweck der Mitgliederverwal-

tung durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. einverstanden. Ich 

bin insbesondere damit einverstanden, dass mir

■  Informationen über Veranstaltungen und Projekte des Tierschutz-
vereins Groß-Essen e.V. postalisch und/oder elektronisch zugesandt 
werden. 

■  die Vereinszeitschrift „Albertie“ kostenlos jeweils nach Erscheinen 
sowie weitere Vereinspost per Post zugesandt wird.

■  der Newsletter per E-Mail je nach Erscheinen zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genann-
ten verantwortlichen Stelle widerrufen.

________________________________________________
Ort, Datum,                                Unterschrift:

DATENSCHUTZ
_____________________________________________________________________________________

( Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die 
Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährig-
keit des Kindes zu übernehmen.)
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Einerseits verständlich, weil sich heutzu-
tage nur wenige Familien und Lebens-
gemeinschaften den Luxus erlauben 
können, dass nur einer arbeiten geht 
und der andere sich um Haus, Kinder 
und/oder Hund kümmert – und auch 
berufstätige Singles wünschen sich 
einen Hund. Daraus ergibt sich die Tat-
sache, dass viele Hunde mittlerweile 
mehrere Stunden allein in den Woh-
nungen oder Häusern ihrer Besitzer 
bleiben müssen. Deshalb andererseits: 
Wie geht es den Tieren eigentlich mit 
dem Alleinsein? 

EIN EXPERIMENT
_________________________________

Um das herauszufinden stattete die 
Akademie für Naturheilkunde die 
Wohnungen von 50 Hundebesitzern 
mit „versteckten Kameras“ aus, die 
das Verhalten allein in der Wohnung 
verbleibender Hunde dokumentierten.
WDR Fernsehen berichtete Ende 2018 
über die Ergebnisse dieser „Überwa-
chungsaktion“: Teils vermeintlich lus-
tig, wenn Vierbeiner Kissen herum-
schleuderten, Pflanzen umwarfen oder 
auf einem Klavier „spielten“. Teils aber 

auch schockierend, wenn sie – jaulend 
und winselnd – stundenlang vor der 
Tür warteten, bis Frauchen oder Herr-
chen wiederkamen oder wenn sie rast-
los hin- und herliefen, weil ihre Besit-
zer abwesend waren. Lediglich einige 
wenige Hunde waren tiefenentspannt 
und genossen offensichtlich die Zeit 
für sich. Für die meisten Tiere schien 
der Stress des Alleinseins unerträglich; 
daraus können aber auf Dauer schwer-
wiegende Verhaltensstörungen oder 
– bei Langzeitstress – gesundheitliche 
Probleme resultieren. 

BERUFSTÄTIGKEIT UND 
HUNDEHALTUNG – MANCHMAL 
SCHLIESST ES SICH AUS 
Text: Elke Esser-Weckmann

Ein oftmals gehörter Vorwurf gegenüber Tierheimen ist, dass Interessenten 
die Vermittlung von Hunden verweigert wird, weil sie berufstätig sind. 

Auch das Essener Tierheim sieht sich mitunter mit Kritik dieser Art konfrontiert. 
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Nachgefragt!

Diesmal: Warum werden in 

vielen Tierheimen Hunde nicht 

an Berufstätige vermittelt?
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TRAINING HILFT
_________________________________

Umso wichtiger ist es sicherlich, Hunde 
daran zu gewöhnen, einige Zeit allein 
zu bleiben. Für erwachsene Hunde gilt 
hier die Faustregel von 4-5 Stunden. 
Ein behutsames und durchaus einige 
Zeit in Anspruch nehmendes Training, 
bei dem die Hunde lernen, sich auch 
alleine zu entspannen, ist dafür jedoch 
Voraussetzung. 

REICHT TRAINING AUS?
_________________________________

Für die „Überbrückung“ von berufli-
cher (oder sonstiger) Abwesenheiten 
von einigen Stunden ist das sicherlich 
eine ausreichende Basis. Einen Hund 
jedoch täglich acht Stunden und mehr 
allein zu Hause zu lassen, ist für die Tier-
schützer an der Grillostraße eindeutig 
Tierquälerei. 

Aber auch Vollzeitjob und Hund müs-
sen sich nicht kategorisch ausschlie-
ßen, wenn eine gute Organisation des 
Tagesablaufs die Bedürfnisse des Hun-
des berücksichtigt. 

Deshalb hat das Tierheim Essen 
klare Kriterien zur Vermittlung von 
Hunden an Vollzeitberufstätige. Sie 
werden vermittelt, wenn 
■  entweder Familienmitglieder, 

Freunde oder Nachbarn während 
der Abwesenheitszeit eines voll-
zeitberufstätigen Hundehalters 
zum Gassigehen und für Spiel- 
und/oder Kuschelzeiten für den 
Hund verfügbar sind,

■  oder wenn der Hund in einer 
Hundetagesstätte untergebracht 
werden kann,

■  oder wenn der Berufstätige sei-
nen Hund mit zur Arbeitsstelle 
nehmen kann,

■  oder wenn der Berufstätige zu 
Hause, im „Home-Office“ arbeitet.

Die Vermittlung an Berufstätige ist 
jedoch immer ausgeschlossen, wenn 
es sich um Hunde handelt, die in einem 
strengen Trainingsprogramm gehalten 
werden sollten, oder die aufgrund von 
Verhaltensauffälligkeiten sehr viel Auf-
merksamkeit und Beschäftigung benö-
tigen.

VERANTWORTUNG ÜBER DIE 
VERMITTLUNG HINAUS
_________________________________

Und das hat seinen Grund: In den meis-
ten Großstadttierheimen sind „Hunde 
mit Vergangenheit“ nicht die Ausnah-
me, sondern der Normalfall. Lebensge-
schichten ohne Erziehung, mit brutaler 
Erziehung, mit zu viel Nachsicht, mit zu 
wenig Konsequenz. Viele kommen nicht 
(mehr) mit Artgenossen klar, manche 
nicht mit Menschen…In den Augen von 
Tierschützern sind dies keine Hunde, die 
– selbst wenn sie im Tierheim resoziali-
siert und trainiert wurden – wochentags 
8 Stunden und länger allein bleiben soll-
ten, sondern Hunde, die auch über die 
Vermittlung hinaus Training brauchen, 
die von konsequenter, aufmerksamer 
Hand an Neues herangeführt werden 
müssen, und die Beschäftigung benöti-
gen. In solchen Fällen zählen dann nur 
noch die individuellen Bedürfnisse des zu 
vermittelnden Hundes, und Argumente 
wie „Man muss ja auch das Geld verdie-
nen, das ein Hund so kostet!“ oder „Der 
verschläft einfach die Zeit, bis ich nach 
Hause komme.“ werden bedeutungslos.

✂

Bitte ausschneiden und aufbewahren!

ES
-0

23
4-

01
15

Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis

Am Reuenberg
Ludger Jansen

&
Nicole Andre-Bruns

Fachtierärztin für Kleintiere

Reuenberg 50 a
45357 Essen
Tel: 0201 / 615 45 25
Fax: 0201 / 615 45 24
www.veterinario.de
mail: praxis@veterinario.de

Sprechzeiten
Mo - Fr 9:00 -12:00 h

16:00 - 20:00 h
Sa + So + Feiertage

12:00 - 14:00 h

TIERÄRZTE DER REGION
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. 10.00-12.00
Mo. und Do. 17.00-19.00
Di.  15.00-17.00 
Fr.  10.00-14.00
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Tierarztpraxis Dr. Jessica Dröschel
Ihre Tierärztin im Herzen von Karnap

info@tierarztpraxis-droeschel.de
www.tierarztpraxis-droeschel.de
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RUHM UND EHRE AUF DEM 
RÜCKEN DER PFERDE?
Text: Julia Beeretz (DTSV)

Die Aachener lieben ihn. Pferdesportler in aller Welt feiern ihn. Kritiker hinterfragen ihn. 
Gemeint ist der CHIO (Concours Hippique International Officiel), das Weltfest des Pferdesports, 

welches seit 1924 jährlich in Aachen ausgetragen wird. Doch immer wieder geriet der Chio 
in die Medien, weil so mancher Umgang mit den Pferden Anlass zur Kritik gab.
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Schauplatz des Turniers ist das Reitstadion im Sportpark 
Soers. Ummantelt wird die Feier von einer glamourösen 
Konsumwelt mit hochwertigem Reitsportzubehör, schicker 
Markenkleidung oder kulinarischen Genüssen. Ob Pferde- 
sport aber für die Pferde ein Genuss ist, muss immer wieder 
hinterfragt werden. 

Jahr für Jahr zieht das Fest die besten Reiter und Kutschfahrer 
der Welt sowie rund 350.000 Zuschauer in die Domstadt. 
Spring-, Dressur- und Vielseitigkeitsreiten sowie Fahren und 
Voltigieren; in fünf Kategorien können die Sportler antreten. 
Bei allen Wettbewerben werden Mensch und Tier Höchstleis-
tungen abverlangt, um zu den Besten der Besten zu gehören. 
Und am Ende stehen nicht nur Ruhm und Ehre, sondern 
auch hohe Preisgelder. 2,7 Mio. Euro, so die CHIO-Statistik, 
wurden im Jahr 2017 an Preisgeldern ausgelobt. 

HARTE AUSBILDUNG – GUTER LOHN?
___________________________________________________ 

Damit es am Ende einer harten Ausbildung von Pferd und 
Reiter auch zu einer guten Platzierung und damit zum wirt-
schaftlichen Erfolg reicht, gehen nicht alle Reiter und Besitzer 
der Tiere tierschutzgerecht mit diesen um. So berichtete der 
WDR mehrfach über tierschutzwidrige Vorbereitungsmetho-
den bei den Dressurpferden. Die umstrittene Trainingsmetho-
de wird „Rollkur“ genannt.

Dabei wird das Pferd durch den Reiter bei der Vorbereitung 
auf das Turnier zu einer massiven Dehnung des Nackens 
gezwungen. Das Maul des Pferdes wird soweit an die Brust 
des Tieres gezogen, dass es diese im Extremfall auch berührt.

WAS EXPERTEN DAZU SAGEN
___________________________________________________ 

Der Westdeutsche Rundfunk lässt die Biologin und leiden-
schaftliche Pferdesportlerin Dr. Kathrin Kienapfel Aufnah-
men vom CHIO 2017 prüfen. Sie hatte die umstrittene 
Übungsmethode erforscht und kam zu dem Schluss, dass 
die Reitweise einzelner CHIO-Sportler tierschutzwidrig sei, 
weil den Tieren Leiden oder Schmerzen zugefügt wurden. 
Mittlerweile seien mehr als 50 Studien durchgeführt worden, 
sagt Kienapfel, die alle zu dem gleichen Ergebnis kommen: 
die Tiere dürfen so nicht geritten werden! Dies sieht die 

Deutsche Reiterliche Vereinigung, als Dachorganisation mit 
den Videoaufnahmen konfrontiert, anders. Danach sei teil-
weise „unschönes Reiten“ zu sehen, aber keine tierschutz-
widrigen Handlungen.

FOLGEN DER ROLLKUR FÜR DIE TIERE
____________________________________________
 Die Folgen für die Sportpferde sind deutlich. Der WDR führt 
dazu weitere Experten an, die körperliche wie psychische 
Schäden und den Einsatz von Schmerzreizen beobachteten, 
um die Tiere in dieser unangenehmen Position zu halten.

Eine der Fachleute ist die Biologin Dr. Vivian Gabor. Sie spricht 
von einer sogenannten „erlernten Hilflosigkeit“, denn man-
che Pferde zeigten sogar keine Abwehrreaktionen mehr. Die 
Tiere würden sich nachher nicht mehr wehren und aufgeben, 
weil sie lernten, dass sie sich mit eigenen Mitteln aus der unan-
genehmen Situation nicht befreien können - sie resignieren.

ROLLKUR NICHT DAS EINZIGE PROBLEM
___________________________________________________

Nicht nur die Dressurreiter werden immer wieder mit tierquä-
lerischen Trainingsmethoden in Verbindung gebracht. Nach 
den Dopingskandalen vor gut 10 Jahren sind immer noch 
Themen wie das Barren der Springpferde beim Training oder 
das Einreiben der Beine knapp oberhalb der Hufe mit einer 
Capsaicin-Salbe aktuell. Der darin enthaltene Wirkstoff, der 
aus der Cayennepfefferschote gewonnen wird, sorgt dafür, 
dass die Pferde schon leichte Berührungen mit der Hindernis-
stange als schmerzhaft empfinden. Das alles nur, um Pferde 
zum höheren Springen zu animieren.

DIE CRUX MIT DEM POKAL
___________________________________________________ 

Menschen lieben Lob und noch mehr Auszeichnungen. Je 
„größer“ das Lob ist, umso mehr scheint der Mensch bereit 
zu sein auf sich zu nehmen, um als Sieger hervorzugehen. 
Nur beim Sport mit Tieren geht dies leider zu Lasten der 
Mitgeschöpfe, was vollkommen inakzeptabel ist. Unterstüt-
zung finden die Sportarten ohne Frage durch die Besucher 
und Medien. Daher sollte man sich zweimal überlegen, ob 
man das Aachener Weltfest des Pferdesportes oder andere 
„Tiersportwettkämpfe“ besucht.Fo
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CHINA
________________________________

Bei kosmetischen Produkten besteht 
China weiterhin auf Tierversuchen. 
Auch Importprodukte müssen vor dem 
Verkauf in China getestet werden. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Am Ostersonntag brannten die Ställe 
einer Schweinezuchtanlage mit 45.000 
Schweinen in Klein Wanzleben. 2000 
Ferkel starben qualvoll.

DEUTSCHLAND
________________________________

Nordrhein-West-
falen verabschie-
det sich vom 
ö k o l o g i s c h e n 
Jagdgesetz. Ab 
April 2019 dür-
fen Jäger ihre 
Hunde wieder an 
zuvor flugunfähig 
gemachten Enten 

ausbilden. Füchse dürfen wieder in 
ihrem Bau bejagt werden und auch die 
Jagd auf dafür extra gezüchtete Tiere 
ist wieder erlaubt.

INDONESIEN
________________________________

Auf dem internationalen Flughafen 
Ngurah Rai auf Bali wurde im Kof-
fer eines Passagiers ein unter Drogen 
gesetztes Orang Utah Baby gefunden. 
Ein russischer Tourist wollte das Affen-
baby außer Landes schmuggeln, um es 
als Haustier zu halten. 

KANADA
________________________________

Auch in diesem Jahr hat erneut das 
Massaker an Robben - speziell an Rob-
benbabys - wegen ihres Fells begonnen. 

SLOWAKEI
________________________________

In einem Privat-Zoo in der Nord-Slowa-
kei steckte eine Besucherin ihren Arm 
durch das Gitter des Tigergeheges und 
wurde durch den dort lebenden Tiger 
schwer verletzt. Der Besitzer des Zoos 
soll wegen mangelhafter Sicherheits-
vorkehrungen bestraft werden. 

DEUTSCHLAND
________________________________

2018 wurden 42 Millionen männliche 
Küken geschreddert.

DEUTSCHLAND
________________________________

Die Stadt Ahlen pfändet Hund wegen 
Steuerschulden der Besitzer und ver-
kauft diesen auf Ebay.

DEUTSCHLAND
________________________________

Landwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner spricht sich gegen das Verbot von 
Wildtieren im Zirkus aus.

DEUTSCHLAND
________________________________

Erstes Hitzeop-
fer des Jahres 
2019. Trotz aller 
Warnungen wer-
den immer wie-
der Hunde von 
ihren Besitzern 
auch bei warmen 
Temperaturen im 
Auto gelassen. In 
Jülich musste ein Hund die Ignoranz 
und fehlende Verantwortung seines 
Halters mit dem Leben bezahlen, nach-
dem er über Stunden im geschlossenen 
Auto ausharren musste.

DEUTSCHLAND
________________________________

Am 1. Mai fiel der Startschuss zu „1000 
km gegen Rasselisten“. Dieser Marsch 
richtet sich gegen die Diskriminierung 
von Hunden bestimmter Rassen. Von 
Flensburg bis München wandern Dirk 
und Manuela Schäfer durch die Repu-
blik und brechen dabei eine Lanze für 
Pitbull, Staff & Co.

KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc
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VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen

Sommer, Sonne, leichte Gerichte! 
Und zwar mit diesen Zitronen- Bällchen eine Version, 
die sowohl warm, als auch kalt mundet.

ZITRONIGE 
SPINAT-HIRSE-BÄLLCHEN
_____________________________

Zutaten:
300 g Hirse
40 g Mehl
2 Frühlingszwiebeln
1 Handvoll Baby-Blattspinat
2 EL Petersilie (glatte, gehackt)
1 EL Mango Mus (alternativ Apfelmus)
1 EL Zitronenabrieb
Salz, Pfeffer, Olivenöl

Zubereitung:
Hirse in einem feinen Sieb gut mit 
Wasser durchspülen. Zusammen mit 
ca. 1,5 l Wasser einen ein Topf geben, 
etwas salzen. Hirse aufkochen, dann 
die Hitze reduzieren, bissfest köcheln 
lassen und abgießen. Auf Handtem-

peratur abkühlen lassen. In der Zwi-
schenzeit Spinat und Frühlingszwiebeln 
fein hacken.Hirse damit gut mischen. 
Petersilie, Mango Mus und Zitronen-
abrieb untermengen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Bei Bedarf und 
Geschmack können einige Spritzer 
Zitrone hinzu. Olivenöl in einer Pfanne 
erhitzen. Mit angefeuchteten Händen 
kleine Bällchen formen, bei mittlerer 
Hitze ca. 5 Minuten goldbraun von allen 
Seiten anbraten. Mit Zitronenspalten 
anrichten. Dazu passt Spinat-Salat und 
eine vegane Zitronen-Mayonnaise.

ZITRONEN-MAYONNAISE
_____________________________

Zutaten:
1/3 Becher Sojamilch oder andere nach 
Geschmack

1 TL Zitronensaft
1 TL Zitronenabrieb
2/3 Becher kaltgepresstes Rapsöl
½ TL Senf
Salz

Zubereitung:
Milch und Zitronensaft und mit einem 
Mixstab ca. 30 Sekunden gut vermen-
gen. Dann langsam nach und nach das 
Öl hinzugießen, bis eine Emulsion ent-
steht. Jetzt Zitronenabrieb, Senf und 
Salz dazugeben, kurz weitermixen – 
fertig! 

Ihre

ALBERTIE 2/2019   17



Also, das sind alles Schattenwölfe! 
Oder „Dire Wolves“! Und sie sind 
neben den feuerspeienden Drachen die 
tierischen Stars in der extrem erfolgrei-
chen US-amerikanischen Fantasy-Fern-
sehserie „Game of Thrones“, die seit 
2011 auch im deutschen Fernsehen 
ausgestrahlt wird. 

Und sie haben etwas an sich, das auch 
einen Bürohund wie mich stark beein-
druckt. Sie sind groß und cool und 
irgendwie majestätisch. Nun weiß ich 
zwar, dass es früher in grauer Vorzeit 
auf dem amerikanischen Kontinent – 
von Kanada bis Peru – auch echte Dire 
Wolves (canis dirus) gegeben hat. Aller-
dings sind sie schon vor 10.000 Jahren 
ausgestorben. 

Ich würde sie ja schrecklich gerne zu 
meinen Ahnen zählen, so unter dem 
Motto „Auch in einem Büromitarbei-
ter steckt mitunter ein schrecklicher 
Hund“. Vielleicht würden dann die 
Schäferhunde im Tierheim aufhören 
zu feixen, wenn sie mich sehen. Aber 
leider, leider! Canis dirus ist nicht der 
Vorfahre des uns bekannten Wolfs 
(canis lupus), sondern irgendwie eine 
Nebenlinie. Größer, gedrungener und 
mit kräftigeren Zähnen. Manche sagen, 
er sei ein Aasfresser gewesen und hätte 
eher in der Weltgeschichte den Platz für 
die Hyäne freigehalten. Aber ich weiß 
nicht, das möchte ich nun doch nicht 
glauben.

Was immer sie aber auch waren und 
wie lange sie schon ausgestorben sein 
mögen – sie leben als „Direwolf“ oder 
„Schreckenswolf“ oder „Schatten-
wolf“ in Büchern, Filmen oder Com-

ANSICHTEN EINES 
CLOWNS

Ghost? Nymeria? Summer?, Shaggydog? Grey Wind? Lady? 
Sagt Euch alles nichts? Mann, oh Mann, dann muss ich ja jetzt 
ziemlich weit ausholen, um das ordentlich zu erklären.

Heute: 

Schattenwolf, Lassie 

und Co.

Hype auf ebay! Endstation Tierheim für viele Welpen und Jungtiere vorprogrammiert...
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puterspielen weiter. Insbesondere das Fantasy-Genre scheint 
ganz verrückt nach ihnen zu sein.

STARS IN FILM UND FERNSEHEN 
__________________________________________________

In „Game of Thrones“ spielen Northern Inuit Dogs und ein 
Polarwolf die Rollen der Schattenwölfe und durch digitale 
Bearbeitung gelingt es, sie so wie in der Romanvorlage 
beschrieben erscheinen zu lassen – fast so groß wie Men-
schen. Die Northern Inuit Dogs stammen u.a. von Huskys und 
Deutschen Schäferhunden ab bzw. wurden gezielt gezüch-
tet, um die Ähnlichkeit mit einem Wolf zu „optimieren“, wie 
ihr Zweibeiner so sagt. Aufs Aussehen legen einige von Euch 
ja wohl besonders großen Wert! 

Und jetzt kommt’s: Fans der Serie wollen selbst solche 
„Wölfe“ haben… Natürlich! Und ich will ein Frauchen, das 
aussieht wie… Oh sorry – ich vergesse mich! Die armen Kum-
pels, die es nun ausbaden müssen, sind die Siberian Huskys. 
Die ähneln nämlich den Serientieren ganz enorm.

KEINE PFLEGELEICHTE RASSE 
__________________________________________________

Aber Siberian Huskys sind keine ganz einfache Rasse; sie 
wollen rennen und rennen und rennen. Täglich mindestens 
zwei Stunden. Und geistige Beschäftigung brauchen sie auch, 
sonst werden sie komplett verrückt und hauen Euch die Woh-
nung zusammen. Glaubt mir! Andererseits sind sie weniger 
leicht trainierbar als andere Arbeitshunde. Und eine Karriere 
als Bürohund ist wohl auch nicht nach ihrem Geschmack…

Trotzdem kaufen sich immer mehr Menschen solche Hunde 
ohne sich vorher zu informieren. Da ist Unglück für alle, 
besonders aber für den Husky-Schattenwolf, vorprogram-
miert. In Großbritannien ist laut der Zeitschrift National Geo-
graphic die Zahl der in Tierheimen abgegebenen Huskys von 
2010 (das letzte Jahr vor „Game of Throne“) bis 2018 um 420 
Prozent gestiegen. Zoogeschäfte, Tierdiscounter, ebay und 
geldgeile Vermehrer tragen mittlerweile auch hierzulande zur 
Befriedigung des großen Schattenwolf-Fiebers bei. 

EIN BILD VON EINEM HUND
__________________________________________________

Gekauft wird dabei nicht das Tier, sondern offensichtlich 
das Bild, das man sich von ihm macht. Ihr wisst schon: groß, 
schön, cool und majestätisch. Aus lebenden und fühlenden 
Wesen wird unversehens ein „Merchandisingprodukt“, ein 
Modegag. Ghost, Shaggydog und die anderen!

Auch im Essener Tierheim musste ich schon einige von ihnen 
begrüßen. Die Armen wissen nicht, was sie falsch gemacht 
haben. Aber ich weiß, an wen sie mich erinnern: an Lassie, die 
Colliehündin, an die 101 Dalmatiner und die dicke Englische 
Bulldogge aus der Schlankheitswerbung. Der Mensch wird 
nicht schlauer….

             Euer Pardo
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Auf Ihren gesamten Einkauf! Ausgenommen Gutscheine, 
Geschenkkarten, Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, 
Lebendtiere und Bücher. 
Nicht kombinierbar mit der FUTTERKARTE und mit anderen 
Aktionen. Nur ein Coupon je Einkauf. 
Gültig bis 20.08.2019 in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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DANKE! MIR GEHT´S GUT!
Post von Ehemaligen

Gerne würden wir Ihnen noch mehr glückliche Tiere im neuen Zuhause präsentieren. 
Um Fotos Ihres Lieblings zu veröffentlichen, benötigen wir jedoch Digitalfotos in hoher 
Auflösung (300 dpi und Mindestdateigröße 1 MB). Danke im Voraus!

BUTTERFLY
___________________________________________________

Liebes Tierheim-Team,
wir wollten Euch ein paar Bilder von Butterfly zeigen, da sie 
mittlerweile sehr gesund und glücklich ist. Butterfly wohnt 
nun seit einem Jahr bei uns und hat sich sehr gut entwickelt. 
Ihr Gewicht ist stabil (bei knapp unter 5kg) und wir haben 
wenig Probleme beim Füttern. 
Bis bald! Elzbieta Ullrich

ABBY
_________________________________

Liebe Tierfreunde 
aus dem Essener Tierheim,
heute vor einem Jahr war unser gro-
ßer Tag – wir haben Abby bei euch 
abgeholt. Wir möchten euch nochmal 
unseren Dank aussprechen. Abby ist 
unser Seelenhund und wir genießen 
jede Minute mit ihr. Jeder liebt sie, 
denn sie ist so eine Seele von Hund. 
Wir sind unendlich glücklich, DANKE 
Liebe Grüße, Lisa Kordek

HEDI
_________________________________

Hallo,
wir wollten uns noch einmal ganz herz-
lich für die tolle Vermittlung bedanken. 
Ihr macht echt super Arbeit. Und wir 
wollten berichten, dass Hedi gut zuhau-
se angekommen ist. Sie hat schon viel 
gespielt, frisst gut und auch das Schlafen 
funktioniert wunderbar. Alle sind total 
verliebt! So ein toller Hund!
Viele Grüße aus Essen-Bedingrade
Oliver Brüske & Anke Pannenbäcker mit 
Emma und Greta

HEXE
_________________________________

Schöne Grüße von Hexe! Heute hatten 
wir unsere ersten Radler-Begegnungen. 
Alles im grünen Bereich. Dieser Hund ist 
einfach nur lieb. Ob bei Menschen oder 
anderen Hunden...sie ist ganz ganz toll. 
Sie ist in der Vergangenheit wohl nicht 
richtig erzogen worden. Daran arbeiten 
wir. Aber so, dass es Spaß macht. 
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STADTWALD-KATER
_____________________________________________________________________

Liebes Tierheim-Team,
wir wünschen sonnige und erholsame Tage und übersenden ein paar aktuelle Eindrücke der drei Stadtwald-Kater. Allen geht 
es gut und wir sind mittlerweile eine sehr glückliche „Großfamilie“. Wir passen einfach perfekt zusammen.
Ganz herzliche Grüße, Christiane Heidrich

PAUL
___________________________________________________

Hallo,
ich wollte Ihnen ein paar Bilder von Paul zeigen – wie er sich 
eingelebt hat mit unserer Häsin Heidi.
Liebe Grüße, Michael Glose

PAULE
_________________________________

Hallo,
ich und mein Frauchen wünschen allen 
„guten Geistern“ des Tierheims Essen 
alles Liebe und Gute. Und - vielen Dank 
für Alles. Ich habe mich gut eingelebt 
und bin ein alberner und glücklicher 
kleiner Hund. Am meisten liebe ich 
es, auf den Rheinwiesen mit anderen 
Hunden herumzutollen, Kaninchen-
bauten zu inspizieren und mit meinem 
Frauchen Ball zu spielen. Aber auch die 
Kuschel-Abende auf der Couch tun mir 
gut und entspannen mich.
Euer Paule

ASLAN 
___________________________________________________

Liebes Tierheim Essen,
Vor einigen Wochen haben wir Aslan übernommen und er 
hat sich nach einigen sehr spannenden Anfangstagen sehr 
gut eingelebt. Er passt sehr gut auf unsere zwei alten Hun-
demädchen und sein Grundstück auf. Gewisse Dinge müssen 
wir natürlich noch ein bisschen üben, aber spätestens mit der 
Wasserpistole werden wir uns dann doch schnell einig. Aslan 
heißt jetzt übrigens Kasseler – sehr passender Name für einen 
Vegetarier-Haushalt dachten wir, und Sucuk konnten wir so 
schlecht aussprechen Alles Liebe und schöne Grüße, Stefan 
Schlösser und Talina Moers
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SCHÖNE, HEILE 
URLAUABSWELT…
Text: Elke Esser-Weckmann

BEISPIEL „ELEFANTENREITEN“
__________________________________________________

Elefanten sind die „Wahrzeichen“ Thailands und in den 
Touristenhochburgen Phuket, Krabi und Chiang Mai gehö-
ren Elefanten-Camps zu den am stärksten nachgefragten 
Urlaubsattraktionen. Man muss kein Tierschutz-Aktivist sein 
um zu sehen, dass apathische Elefanten an kurzer Kette, mit 
viel zu kleinen Standplätzen und unzureichender Fütterung 
keine Einzelfälle in besonders schlecht geführten Camps sind, 
sondern dass die Ausbeutung der grauen Riesen wesentliches 
Element eines profitorientierten Tourismusbetriebes ist.

Um die Geschäftsidee am Laufen zu halten wird immer neuer 
Nachschub an Elefanten benötigt, was in weiten Teilen Asiens 
zu organisiertem Handel mit wild gefangenen Elefantenkin-
dern geführt hat. Pro Wildlife berichtet beispielsweise, dass in 

Myanmar jedes Jahr bis zu 100 Elefantenkinder gefangen und 
der thailändischen Tourismusindustrie zugeführt würden. Der 
Schwarzmarktwert eines Elefantenkalbes in Thailand läge 
dabei bei 30.000 Euro. Eine erhebliche Investition, die sich 
offensichtlich um so besser rentiert, je weniger Pflege und 
Unterhaltungsaufwand eingesetzt werden muss.

Brutaler Nebenaspekt: Um ein Elefantenkalb zu fangen, müs-
sen mitunter bis zu fünf erwachsene Tiere getötet werden, 
weil sie versuchen, den Nachwuchs zu schützen. 

Von den traumatisierten Jungtieren – so Pro Wildlife – über-
stehe nur eines von dreien die sich anschließende Unterwer-
fungsphase, in der die Tiere „lernen“, den Befehlen von Men-
schen zu gehorchen, damit sie z.B. als Reittier genutzt werden 
können. Der Einsatz des sogenannten Elefantenhakens, mit 

Schwimmen mit Delfinen, Papageien streicheln, 
ein Selfie mit dem Tigerbaby, dem jungen Alli-

gator oder mit dem niedlichen Schimpansen im 
lustigen Kostüm - vordergründig sicherlich ein 

harmloser Spaß im Urlaub. Tierschützer wissen 
jedoch, welches Leid sich hinter diesen ver-

meintlichen Vergnügungen versteckt.
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Touristische „Tier-Attraktionen“ erzeugen Leid und 
fordern Opfer im Namen des Freizeitvergnügens
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 Sparkasse Essen

Durchstarten
ist einfach.

Wenn man einen starken
Finanzpartner hat, der für 
jede Lebenslage den
passenden Rückenwind
bietet.

sparkasse-essen.de

56,6x265_4c_Image_Lebenssituationen_Durchstarten_Papierflieger.indd   15/14/2019   12:33:44 PM

dem auf besonders empfindliche Stel-
len geschlagen wird, spiele dabei eine 
besonders qualvolle Rolle. Keine schöne 
Vorstellung! Deshalb wird z.B. durch 
Tierrechtsorganisationen immer wieder 
zu Verzicht auf das zweifelhafte Ver-
gnügen des Elefantenreitens geraten. 

BEISPIEL „FOTOSHOOTING IM 
TIGERTEMPEL“
____________________________

Massen von Touristen posieren jedes 
Jahr mit Wildtieren vor der Kamera. 
Besonders beliebt beim Ostasienurlaub 
sind „Selfies“ mit Jungtigern in Tiger-
tempeln, Zoos oder beschönigend und 
irreführend als „Arterhaltungszentren“ 
bezeichneten Einrichtungen.

Dass für den Souvenir-Schnappschuss 
Tigerbabys ihren Müttern bereits kurz 
nach der Geburt weggenommen wer-
den, erschließt sich dem Touristen mög-
licherweise nicht sofort. Und doch ist es 
allgemeine Praxis, dass die Tigerbabys 
von ihren Müttern getrennt und von 
gut zahlenden Touristen und freiwilli-
gen Helfern mit der Flasche gefüttert 
und aufgezogen werden. Die weni-
gen Wochen alten Tiger werden dabei 
jeden Tag mehrere Stunden für Fotos 
von Schoß zu Schoß gereicht. Den Rest 
der Zeit verbringen sie einsam in klei-
nen engen Käfigen. Sie lernen auf diese 
Weise weder natürliches Verhalten, 
noch werden sie artgerecht ernährt.

Einer der Gründe für diese Prozedur ist 
die Tatsache, dass die Tigerweibchen 

durch den frühen Entzug der Jungtie-
re schneller wieder neuen Nachwuchs 
gebären können. Durch dieses soge-
nannte „speed-breeding“ ist für ständi-
gen Nachschub an „süßen“ Tigerbabys 
für den touristischen Einsatz gesorgt.

Nach diesen ersten Wochen werden 
die Jungtiere dann ungefähr bis zur 
Geschlechtsreife für Selfies genutzt. Eine 
erneute Qual für die Tiere, da sie für 
stundenlanges Stillliegen, Zähne zeigen 
und Brüllen auf Kommando und gege-
benenfalls die Darbietung von Kunststü-
cken dressiert, sprich: unterworfen wer-
den. Dies erfolgt durch Schlagen, Stoßen 
mit Stöcken und durch den Einsatz von 
Urinflaschen, um den Tieren den Urin 
anderer Tiger ins Gesicht zu spritzen. 

Die Haltung der Tiger ist in fast allen 
Fällen weder tier- noch artgerecht. Die 
einzelgängerischen Wildkatzen wer-
den beispielsweise in den Gehegen der 
Tigertempel auf viel zu engem Raum 
und ohne jede Rückzugsmöglichkeit 
zusammengepfercht.

Der letzte Akt der Ausbeutung der circa 
2000 Tiger, die ihr Dasein in südostasi-
atischen Tourismuseinrichtungen fris-
ten, ist mit Erreichen der Geschlechts-
reife gekommen. Da sie dann für den 
Umgang mit Touristen zu gefährlich 
werden, werden sie getötet – für tra-
ditionelle asiatische Heilmittel, als Deli-
katessen im Restaurant oder zur Nut-
zung ihres Fells sowie ihrer Zähne und 
Knochen als touristische Souvenirs. 
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TIERSCHUTZ-JUNIOR-TEACHER
Text: Sandra Jansen
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AKTIONSWOCHE 
„RUND UM DIE BIENE“
Text: Sandra Jansen

DER INSEKTENWELT 
GEHT ES SCHLECHT: 
________________________________

Monokulturen, der Einsatz von Pestizi-
den und auch die Zunahme moderner 
„versteinerter“ Gärten setzen Bienen, 
Schmetterlingen und ihren Verwand-
ten schwer zu. Die Insektenbestände 
in Deutschland sind seit den 1980er 
Jahren um fast 80 Prozent zurückge-
gangen.

Um genau hier junge Menschen zu sen-
sibilisieren und Verständnis für solch 
nützliche Kleinlebewesen zu fördern, 
fanden ein Aktionstag im Tierheim und 

eine Aktionswoche an der Grundschule 
Überruhr "Rund um die Biene" statt.
Gemeinsam lernten die Kinder unter 
anderem wie ein Bienenstaat aufge-
baut ist, warum Bienen ein Tänzchen 
zeigen, wie ein Bienenauge funktio-
niert. Sie mussten aber auch feststellen, 
dass es viele unserer Nahrungsmittel 
ohne Bestäubung durch Insekten nicht 
gäbe. 

Mit großer Mission in ihren Herzen nah-
men sie auch alle Samentütchen für 
Bienenweiden entgegen. Damit auf ein 
paar Quadratmetern kleine Rückzugs-
paradiese geschaffen werden können. 

Was bietet man an, wenn sowohl eine 
Grundschule, als auch das benachbarte 
Gymnasium ein paar Tierschutz-Einhei-
ten möchten? 

Ein Kooperationsprojekt unter dem 
Titel „Tierschutz-Junior-Teacher“. 
Im Rahmen einer mehrwöchigen AG 
erweiterten dabei zunächst die älte-
ren Schüler*innen des Theodor-Kör-
ner-Gymnasiums ihr Wissen rund um 
Tierschutz und didaktische Methoden. 
Dann mussten die 8- und 9-Klässler 

im Team eine eigene Tierschutz-Einheit 
planen.

Die Grundschüler*innen der Köllerholz-
schule erwartete dann ein 1,5-stündi-
ges Programm zu jeweils einem ande-
ren Tierschutz-Thema. Kreativ und mit 
viel Engagement lernten die Kinder, 
warum Tiere nicht in den Zirkus gehö-
ren, was Massentierhaltung heißt und 
welche Kriterien man beachten muss, 
wenn man sich ein Haustier anschaffen 
möchte.

FAZIT DER ETWAS 
ANDEREN AG: 
 _____________________________

Die Jüngeren lernten unheimlich 
gerne durch die „Junior-Teacher“. 
Und die „Großen“ konnten in ihrer 
Berufsfindungsphase schon einmal 
in den Lehrberuf hineinschnuppern. 
Letztere nahmen am Ende der Tier-
schutz-Junior-Teacher-AG auch 
stolz ein Zertifikat entgegen. 

24   ALBERTIE 2/2019



HABEN SIE ETWAS 
ZU VERZOLLEN? 
Text: Elke Esser-Weckmann

Als besonderer Publikumsmagnet erwiesen sich beim 
diesjährigen Frühlingsfest im Essener Tierheim die Gäste vom 

Düsseldorfer Zoll. Die Beamten informierten zusammen 
mit den Essener Tierschutz Kids und Teens über Artenschutz 

im Urlaub und über unerlaubte Souvenirs. 

Am Kinderaktionszelt stand alles unter 
dem Motto "Urlaub, Artenschutz und 
Zoll". Die jugendlichen Tierschützer 
boten dabei Spiele und Infos z.B. zur 
Schildkröten-Rettung. Und beim Packen 
des „Überraschungskoffers für Zöllner“ 
durften auch große Kinder mitmachen. 
Um zu zeigen, welche unerlaubten Rei-
sesouvenirs am Düsseldorfer Flughafen 
sichergestellt werden, hatten die Zoll-
beamten beschlagnahmte Artikel aus 
der Asservatenkammer mitgebracht: 
einen Elefantenfuß, Kobras in Flaschen, 
präparierte Baby-Kaimane als Aschen-
becher-Halter, Eidechsenhaut und Kro-
kodilleder, Schildkrötenpanzer… 

Auf diese Weise wurde für die Besucher 
anschaulich begreifbar, was sich hinter 

den knappen Fakten verbirgt: Der Zoll 
stellte im Jahr 2018 über 71.000 Exem-
plare geschützter Tier- und Pflanzenar-
ten sowie daraus hergestellter Waren 
sicher. 

Und: Lebende Tiere werden oft unter 
erschreckenden Bedingungen, etwa 
eingepfercht in enge Behältnisse, trans-
portiert.

KEIN KAVALIERSDELIKT
________________________________

Da solche Verstöße gegen das Was-
hingtoner Artenschutzübereinkommen 
(CITES) nicht nur mit der Beschlagnah-
mung der entsprechenden „Waren“ 
enden, sondern auch mit empfindli-
chen Geldstrafen und sogar Freiheits-

entzug geahndet werden können, soll-
te der nach einem Souvenir suchende 
Urlauber wohl besser zu Töpferwaren, 
Flechtarbeiten oder Steinskulpturen 
greifen. 

LUKE UND BO
________________________________

Die Stars der Aktion waren jedoch Luke 
und Bo, ihres Zeichens Zollspürhunde 
mit besonderen Fähigkeiten. Souverän 
zeigten sie Einblicke in ihre Arbeit: Bo 
beim Aufspüren von Rauschgift und 
Luke bei der Festsetzung von Personen, 
die große Summen Bargeld bei sich tra-
gen. 

Kaum zu fassen: Luke kann verschie-
dene Währungen unterscheiden und 
reagiert erst bei Summen ab 10.000 
Euro. Die stellvertretende Vorsitzende 
des Essener Tierschutzvereins, die von 
den Hundeführern weit im Vorfeld und 
verdeckt mit Bargeld ausgestattet wor-
den war, hatte gegen Lukes Spürnase 
keine Chance. Zielsicher fand er sie 
unter vielen Freiwilligen heraus.

Artenschutz und 

unerlaubte Reisesouvenirs
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ÜBER 50 STECHMÜCKEN-
ARTEN
________________________________

zählen die Biologen alleine in Deutsch-
land, über 3.500 weltweit. Sie unter-
scheiden diese in drei Gruppen. Die 
„Hausmücken“, die uns Menschen am 
nächsten sind und bevorzugt in Regen-
tonnen und stillen Gartentümpeln ihre 
Eier ablegen. Die „Waldmücken“ hin-
gegen bevorzugen versumpfte Wälder, 
und die „Überschwemmungsmücken“ 
sind meist in der Nähe von Gewässern 
zu finden.

Mücken legen ihre Eier im Wasser oder 
dessen direkter Nähe ab. Aus diesen 
entstehen in einem zweiten Stadium 
Larven und daraus Puppen. Während 
die Brut in mit Fisch besetzten oder 
naturnah gehaltenen Teichen eine Reihe 
natürlicher Feinde hat, fehlen diese in 
Wasserbottichen, unbedacht abgestell-
ten Eimern oder Gartentümpeln.

MÜCKEN UND IHRE 
UNTERSCHIEDE
________________________________

Mücken ernähren sich primär von Pflan-
zensäften und nicht nur von Blut, wie 
manche denken. Nur weibliche Mücken 
stechen, weil sie nach der Begattung die 
Proteine aus dem Opferblut zur Fortent-
wicklung der Eier benötigen. Darüber 
hinaus gibt es eine Reihe an Mücken, 
die überhaupt nicht stechen. So sind 
beispielsweise die großen Schnaken 
oder aber die Fenstermücke harmlos 
für den Menschen.

Bei den Stechmücken gibt es einzelne 
Arten, deren Stich schwere Körperreak-
tionen hervorrufen oder auch gefährli-
che Krankheiten übertragen können. 
Hierzulande ist besonders die Kriebel-
mücke gefürchtet. Stiche des winzigen 
Exemplars können große Schwellungen 
oder gar Schocks hervorrufen, und so 
mancher landete schon nach einem 

Stich dieser Spezies in der Notaufnah-
me eines Krankenhauses.

Die in Deutschland jedoch am häufigs-
ten vertretenen Mückenarten sind die 
gemeine Stechmücke, die Ringel-
mücke oder die Wiesenmücke, 
die alle gerne einmal zuste-
chen. Zudem wurde hier zu
Lande auch die Asiatische Tigermücke 
gesichtet, von der vermutet wird, dass 
sie sich in nächster Zeit umfangreich bei 
uns niederlassen wird. Diese Mückenart 
ist besonders gefürchtet, da sie Erreger 
ernst zu nehmender Krankheiten über-
tragen kann. 

NERVIGES SUMMEN 
MUSS NICHT SEIN 
________________________________

Kaum zu Bett gegangen hört man es: 
ein hoher Summton, der um den eige-
nen Kopf zu kreisen scheint. Mit bis zu 
1.000 Schlägen pro Minute erzeugen 

SOMMER, SONNE, STÖRENFRIED 
– DIE MÜCKEN KOMMEN
Text: Julia Beeretz (DTSV)

Sommer, Sonne und das Thermometer zeigt die lang ersehnten dreißig Grad. Wenn die 
nachmittägliche Hitze einer abendlichen Brise weicht, sitzt man gerne mit der Familie und 
Freunden gemütlich beisammen. Die Abenddämmerung bricht herein, eine wundervolle Zeit! 
Wenn da nicht Störenfriede ihren allabendlichen Tanz aufführten: die Mücken!
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Mücken mögen „süßes Blut“ sagt ein Mythos. 
Richtig ist, dass Mücken von individuellen 

Körpergerüchen angezogen werden.
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die Flügel der 
Stechmücken jenes 

Geräusch, dass viele aus 
dem Bett treibt. Jetzt gilt es, 
den Störenfried zu finden 
und zu exekutieren. Dabei 
hätte er es gar nicht bis ins 
Schlafgemach schaffen müs-
sen. Um es den stechenden 
Tänzerinnen möglichst schwer 
zu machen, gilt es, frühzeitig 
stehende Wasserflächen mit 
Ausnahme naturnaher Teiche zu 
vermeiden oder abzudecken. 

Aber auch der Erhalt oder gar die 
Ansiedlung von Schwalben am Haus 
ist sehr hilfreich. Der Naturschutzbund 
in Baden-Württemberg schreibt, dass 
„Schwalben 1,2 Kilogramm Insekten 
für die Aufzucht einer Brut von vier bis 
sechs Jungen benötigen. Das entspricht 
grob geschätzt 12.000 Insekten.“

EFFEKTIVER 
SCHUTZ 
VOR MÜCKENSTICHEN 
________________________________

Generell gilt: besser vorbeugen als die 
Stiche behandeln.  Insektengitter vor 
Fenstern und Terrassentüren oder ein 
Moskitonetz über dem Bett können 
schnell und effektiv Abhilfe schaffen. 
Mücken mögen auch bestimmte Pflan-
zen nicht. So kann man sich Katzenmin-
ze oder eine Tomatenpflanze zulegen, 
deren Duft die Blutsauger zum Abdre-
hen bewegt. Auch helle Kleidung, die 
nicht zu eng am Körper anliegt, ist hilf-
reich. Zwar kann sie Stechmücken nicht 
abwehren, macht sie aber für diese 
weniger attraktiv. 

Camping- oder Naturfreunde sind 
meist erfahrener in der Mückenab-
wehr und bedienen sich gut wirksamer 
Räucherstäbchen oder Geruchskerzen. 
Aber auch im Handel oder Apotheken 

erhältliche Tinkturen zum Auftragen 
auf die Haut, sog. Repellentien, wirken 
durch das darin enthaltene Zitronen- 
oder Zedernöl abschreckend für die 
Insekten. 

Sticht die Mücke einmal zu, so rät der 
Apotheker zu entzündungshemmen-
den, aber regenerativ wirkenden Sal-
ben wie das Combudoron oder einer 
Kortisonsalbe. Wichtig ist, die Mittel 
rechtzeitig zu Hause zu haben und zeit-
nah nach dem Stich aufzutragen. Neuer 
auf dem Markt sind Sonnenschutzmit-
tel, die auch einen Insektenschutz bein-
halten. 

Mückenweibchen halten eine Winterruhe 

und mögen es eher kalt. Die Männchen 

sterben hingegen schon im Herbst.

Mit der kostenlosen Registrierung 
bei FINDEFIX helfen wir Ihnen, Ihr 
Haustier schnell wieder in die Arme 
zu schließen, sollte Ihr Liebling 
einmal verschwinden.

Mehr Informationen auf 
www.fi ndefi x.com

Registrieren 

Sie Ihr Tier bei 

FINDEFIX!
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PIXEL
___________________________________________________

Der 12-jährige Pixel hat eine lange Leidenszeit hinter sich. 
Seine früheren Besitzer waren schon seit Längerem nicht 
mehr in der Lage, mit ihm spazieren zu gehen. So „lebte“ er 
mehrere Jahre im Badezimmer und auch seine medizinische 
Versorgung kam zu kurz. Er wurde uns als „Fundhund“ 
gebracht – schwer krank und dem Tod näher als dem Leben. 
Unsere Tierärztinnen und -pflegerinnen päppelten den armen 
Kerl erst einmal auf, damit er operiert werden konnte. Trotz 
gelungener OP tickt Pixels Uhr allerdings. Er soll nun seinen 
Lebensabend in einem richtigen Zuhause verbringen dürfen 
und nicht im Tierheim sterben müssen.

CHERRY
___________________________________________________

Die hübsche Perser-Omi Cherry kam mit 19 Jahren noch 
ins Tierheim – sie konnte von ihrer Besitzerin nicht mehr 
angemessen gehalten werden. Cherrys Fell musste komplett 
geschoren werden. Wir suchen für die „Old Lady“ deshalb 
Perser erfahrene Menschen, die auch den regelmäßigen 
Einsatz der Bürste lieben. Cherry ist sehr verschmust und 
anhänglich und ist mit der Wohnungshaltung zufrieden. Über 
einen Balkon, auf dem sie sich den Wind um die Nase wehen 
lassen kann, würde sie sich allerdings sehr freuen. 

SCHRÖDER 
___________________________________________________

Schröder ist ein richtiger Terrier, der sich seine Menschen 
genau aussucht. Hat man sein Herz aber gewonnen, dann 
ist er sehr anhänglich und verschmust. Er ist ein unglaublich 
sportlicher kleiner Kerl, und seine neuen Menschen sollten 
viel mit ihm unternehmen. Autofahren findet er super – 
gerne auch längere Strecken. Sein größtes Handicap ist, dass 
er auf seine Leute aufpasst wie ein Großer und dann auch 
seine Zähne einsetzt. Weil niemand dieses Problem ernsthaft 
bearbeiten wollte, ist er schon durch viele Hände gegangen. 
Im Tierheim hat er jedoch sehr viel gelernt und Menschen mit 
Terrier-Erfahrung bekommen das Problem auch in den Griff.

CHINCHILLA-GRUPPE
___________________________________________________

Das Tierheim beherbergt zurzeit 6 Chinchillas, die aus 
schlechter Haltung kommen. Die Böckchen sind alle kast-
riert und sollen paarweise vermittelt werden – oder natürlich 
auch gerne alle sechs zusammen… Chinchillas brauchen viel 
Platz, sind nachtaktiv, Beobachtungstiere und können bis zu 
25 Jahre alt werden. 

UNSERE ÄRMSTEN SOCKEN
Zusammengestellt von: Michèle Klein / Jeanette Gudd

www.tierheim-essen.de
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DAS MACHEN WIR:
Kompetenz ist unsere Stärke!

• ROLLADEN
• ROLLTORE, ROLLGITTER,
   GARAGENTORE
• MARKISEN, RAFFSTORES,
   JALOUSIEN
• INSEKTENSCHUTZSYSTEME
• ROLLADENKÄSTEN
• NACHRÜSTUNGEN
• FUNKSYSTEME
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Immobilienmanagement 
Beate Peveling-Schlüter

www.immobilienmanagement.ruhr
b.peveling-schlueter@arcor.de

Tel.: 0201-7100847
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Sorgt für 
Spannung.

EssenStrom ist nachhaltig, günstig 
und fair. Jetzt wechseln und damit 
eine von fünf gemeinnützigen 
Organisationen in Essen unterstützen. 
Mehr unter www.stadtwerke-essen.de

Natürlich

100�% 
Ökostrom
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