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Immobilienmanagement 
Beate Peveling-Schlüter

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

Tel.: 0201-7100847
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Damit Gassi gehen wieder Freude macht: 
-  fertigen wir individuelle Einlagen auch  

für Ihren Sport
-  führen wir viele Marken-Bequemschuhe 

z.B. von Meindl, Birkenstock, MBT,  
Finn Comfort u.a.

Schuhhaus Austen e.K.
Kastanienallee 86, 45127 Essen
Tel.: 0201 - 23 24 65
www.austen-essen.de
     Parkhaus direkt gegenüber
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45355 Essen
Bocholder Straße 31
Tel. 02 01 / 68 20 40
info@parkett-scherb.de

� Parkett
� PVC
� Linoleum
� Teppichböden
� Gummiböden



Sommerzeit war in diesem Jahr die Zeit 
der Mäuse im Albert-Schweitzer-Tier-
heim. Rund 1.700 der possierlichen 
kleinen Nager evakuierten die Mitar-
beiter*innen des Essener Tierheims aus 
einer Wohnung, in der die Liebe zu den 
zutraulichen Fellfreunden gründlich 
aus dem Ruder gelaufen war. Ein Tier-
freund habe die Mäuse nicht getrennt 
nach Geschlecht gehalten und deshalb 
sei die Zucht ausser Kontrolle gera-
ten, so die offizielle Stellungnahme der 
Stadt. 

ÜBER DEN KOPF GEWACHSEN
_________________________________

Seit einigen Jahren werden allerdings 
auch zunehmend Fälle von soge-
nanntem "Animal Hoarding" (Tier-
sammel-Sucht) dokumentiert. Hierbei 
handelt es sich um ein Krankheitsbild, 
bei dem Menschen Tiere in einer so 
großen Anzahl halten, dass sie diese 
irgendwann nicht mehr angemessen 
versorgen (können). Es fehlt an Futter, 
Wasser, Hygiene, Pflege und tierärztli-
cher Betreuung. Den Haltern wächst die 
Situation über den Kopf und es kommt 
zu unkontrollierter Vermehrung. Der 
Teufelskreis ist in Gang gesetzt. Gleich-
wohl erkennen viele der Betroffenen 
nicht, dass es den Tieren in ihrer Obhut 
schlecht geht. 

So konstatiert der Deutsche Tierschutz-
bund vier Fälle von Animal Hoarding 

innerhalb nur einer Woche im Juli 2019 
und zählt auch den Essener „Fall“ hinzu.
In jedem einzelnen Fall spielen ver-
mutlich mehrere oder immer wieder 
andere Gründe eine Rolle: Unkennt-
nis, Sorglosigkeit, Überschätzung der 
eigenen Fähigkeiten, übergroße Liebe 
zu Tieren oder eben Tiersammel-Sucht. 
Das Ergebnis ist allerdings immer das 
Gleiche: Irgendwann leiden Tiere und 
Menschen. Und irgendwann sind Tier-
schützer gefragt, um die unliebsamen 
Konsequenzen der (eigentlich erwart-
baren) dramatischen Entwicklungen 
nicht zu Lasten der Tiere ausgehen zu 
lassen.

GEMEINSAM STARK
_________________________________

Das ist oftmals nicht leicht. Denn kein 
Tierheim ist räumlich und organisa-
torisch auf einen solchen Notfall ein-
gerichtet. Auch das Essener Tierheim 
nicht! Zum Glück halten in solchen 
Situationen Tierschützer zusammen 
und zeigen, was Solidarität heißt. Das 
zu erleben ist eine wertvolle Erfahrung 
und erfüllt mit Dankbarkeit…

Genießen Sie den Spätsommer und 
seien Sie dankbar für die kleinen und 
großen Momente von Gemeinschaft! 

Ihre
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2 Tierisch bemerkt
4  Im Zeichen der Maus –  

Wenn Tierliebe ausser  
Kontrolle gerät

6  Wenn Tote erzählen
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drückt!
14 Kurz und knackich!
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22  So viele glückliche Hunde  
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Hundehaus

23  Einer für alle, alle für einen. 
Gemeinsam sind sie stark  
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25 Danke! Mir geht´s gut!
26 Mensch, was tust Du?
27  Ein Leben ohne Hund ist  

möglich, aber sinnlos  
(frei nach Loriot)

28  Tierschützer in Essen blicken 
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30  Richtig beleint – gut sichtbar 
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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



TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser / Sandra Jansen

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

IN MEMORIAM
_________________________________

Am 02.06.2019 hat uns eine enga-
gierte und tatkräftige Frau für immer 
verlassen. Gisela Herberg starb im 
Alter von 92 Jahren. Sie war lange 
als ehrenamtliche Helferin im Tierheim 
anzutreffen. Wann immer Zeit war, 
half sie bei der Pflege der Katzen; diese 
waren ihre große Leidenschaft. Aber 
nicht nur die normalen Hauskatzen, 
sondern auch die großen Raubkatzen 
hatten es ihr angetan. Sie flog mehr-
mals nach Afrika um „ihren Katzen“ 
nahe zu sein. Besonders die Geparden 
hatten ihr Herz erobert. Gisela Herberg 
war fit bis ins hohe Alter und nahm an 
vielen Aktivitäten teil. Sie hinterlässt bei 
den Hinterbliebenen und Bekannten 
eine große Lücke. Gisela – die, die dich 
kannten, werden dich nicht vergessen. 

WER TIERE LIEBT…
__________________________________________

Schon ein Zigarettenstummel pro Liter Was-
ser kann für Fische tödlich enden. Das ist das 
Ergebnis von Studien am Lehrstuhl für globale 
Gesundheit an der Universität San Diego. Ein 
schlimmer Befund, da – wie die Zeitschrift GEO 
(07/2019) berichtet – Zigarettenfilter noch vor 
Strohhalmen und Plastiktüten die größte Einzel-
quelle für Müll in den Weltmeeren sind. 

VARIETÉ ET CETERA VERLOST TICKETS 
FÜR ESSENER TIERFREUNDE
____________________________________________________

Das Varieté et cetera in Bochum gehört seit vielen Jahren zu 
den Unterstützern des Albert-Schweitzer-Tierheims in Essen. 
Die TOP-Adresse für Varieté und Live-Shows im Ruhrgebiet 
verzaubert die Gäste mit wechselnden Shows und einem 
Erlebnis aus Artistik, Comedy und Gastronomie. Auszeit vom 
Alltagsstress garantiert! Jede neue Show besteht aus einem 
Ensemble internationaler Artisten und Comedians. Vom 7. 
September bis 3. November 2019 gehen Sie mit der "MS ET 
CETERA" auf große Fahrt „Aussem Pott inne Welt“ und sind 
dabei, wenn Walli, die „Ruhrgebiets-Reinigungsfachkraft 
Nr.1“, die Heimatländer der Artisten ins Visier nimmt und mit 
den Gepflogenheiten im schönen Pott vergleicht – skurrilste 
Begegnungen garantiert! Die hauseigene Küche kümmert 
sich auch bei der neuen Herbstshow um die kulinarischen 
Top-Acts. Gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Tickets 
für Donnerstag, 19. September 2019, 20.00 Uhr. Senden 
Sie dazu bis Freitag, 6. September 2019 eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Aussem Pott inne Welt“ und Ihren Kontaktdaten 
an das Essener Tierheim (gudd@tierheim-essen.org). Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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PFANDBON-SAMMEL-AKTION FÜR ALTE UND 
KRANKE TIERE
____________________________________________________

20.000 Euro – in Worten: zwanzigtausend – das ist das 
fast unglaubliche Ergebnis der diesjährigen Pfandbon-Spen-
den-Aktion, an der sich tausende Essener Tierfreun-
de beteiligt haben. Thorsten Sliwik, Inhaber von vier 
REWE-Märkten in Essen, freute sich, diesen stolzen Betrag 
dem Albert-Schweitzer-Tierheim übergeben zu können. Seit 
vielen Jahren stehen in seinen REWE-Filialen im Nordviertel, in 
Stoppenberg, Steele und Borbeck Spendenboxen, in die die 
Kunden ihre Pfandbons einwerfen können, anstatt sich den 
Betrag für ihr Leergut auszahlen zu lassen. Wir sind überwäl-
tigt von dieser Spendenbereitschaft und bedanken uns ganz 
ganz herzlich bei Initiator Thorsten Sliwik und seinen Kunden. 

FERIENKINDER ERHALTEN 
HUNDE-PFOTEN-DIPLOM
_________________________________

Drei Tage lang drehte sich für einige 
Ferienkinder alles rund um den Hund. 
Im Tierheim wurde ein ganz speziel-
ler Ferien-Workshop angeboten. An 
drei intensiven Thementagen gab es 
spannende Informationen über die 
Domestizierung und Kommunikati-
on von Hunden und dazu Aufklärung 
über illegalen Welpenhandel und über 
Vorurteile gegenüber „Listenhunden“. 
Die Teilnehmer*innen konnten im klei-
nen Tierheim-Hunderudel die Sprache 
der Hunde intensiv beobachten und 
analysieren. Eine wichtige Grundlage 
für die Abschluss“prüfung“ zum Hun-
de-Pfoten-Diplom, welche alle Kinder 
erfolgreich bestanden haben. 

BLACKBOX IN DER SCHULE
____________________________________________________

Was passiert eigentlich, wenn der Tierschutz in die Schu-
le kommt? Zu dem spannenden Projekt „RespekTIERE“ 
lud Tierschutzlehrerin Sandra Jansen im Rahmen der 
Projektwoche am Theodor-Körner-Gymnasium in der 
letzten Schulwoche vor den Sommerferien ein. Drei Tage 
lang beschäftigten sich die Schüler*innen dieses Projekts 
mit Tierschutzthemen, besuchten das Tierheim, lernten, was 
Animal Hoarding und illegaler Welpenhandel sind und wie 
Nutztierhaltungen aussehen können. Das große Finale kam 
am vierten Tag mit einer kompletten Themenpräsentation 
und dem Bau einer „Black Box“, einer Infoecke über Nutz-
tiere, welche außen die schöne Scheinwelt präsentiert und in 
ihrem Inneren die Realität des Nutztierlebens ans Licht bringt. 
Mit viel Engagement klärten die Teilnehmer die anderen 
Schüler*innen und Lehrer*innen auf. Ein wichtiger Multip-
likator für den Tierschutz.Fo
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Lange Zeit ist es dem Menschen egal und er ist nicht fähig 
zu handeln. Ende Juni dann sieht er ein, dass es so nicht 
weitergehen kann und wendet sich um Unterstützung an 
das Essener Veterinäramt. Das Veterinäramt bittet den Tier-
schutzverein um Hilfe; der sofortige Einsatz eines Kammer-
jägers kann verhindert werden. 

Von da an stand die Arbeit der Kleintierabteilung und der 
Tierarztpraxis im Albert-Schweitzer-Tierheim im Zeichen der 
Maus. Es wurde unverzüglich damit begonnen, die Mäuse 
aus der Wohnung zu holen, medizinisch zu versorgen, zu 
kastrieren und zu vermitteln. Erste Schätzungen gingen von 
rund 500 Farbmäusen aus, die es zu evakuieren galt. Für alle 
beteiligten Mitarbeiter*innen des Essener Tierheims eine 
große körperliche, aber auch emotionale Belastung. 

DIE NATUR NIMMT IHREN LAUF 
___________________________________________________

Allen war klar, dass, solange noch Möbel, Fußbodenbeläge 
und andere Einrichtungsgegenstände in der Wohnung ver-
blieben und als Versteck für die kleinen Nager dienten, die 
Geschwindigkeit der unkontrollierten Vermehrung die Zahl 
der zu bergenden Mäuse in kurzer Zeit immer weiter erhöhen 
würde. Denn: Nach knapp 3-wöchiger Tragezeit werden pro 
Mäusemutter 4-14 Mäusewelpen geboren. Diese sind eben-
falls nach 3 Wochen geschlechtsreif. Die Mäuseweibchen 
können bereits am Tag nach dem Gebären ihrer Welpen 
wieder gedeckt werden. Und so war dann auch der erste 
Befund der Kleintierpflegerinnen im Tierheim: „Ein Großteil 
der Weibchen sind trächtig oder hoch tragend, die Männchen 
alle nicht kastriert“.

Zum Glück fanden die Essener Tierschützer einen tierlieben 
Unternehmer, der die stark verschmutzte Wohnung von Ein-
richtungsgegenständen weitgehend räumte und den Zugriff 
auf die Mäuseschar erleichterte. 

DANK AN ALLE UNTERSTÜTZER
___________________________________________________

Großartige Hilfe und Unterstützung bekamen die Essener 
Tierschützer von den Spezialvereinen „Mäuseasyl – das Ori-
ginal“ und „Puschelhilfe“ sowie von einigen anderen Tier-
schutzvereinen. Ehrenamtliche fuhren quer durch Deutsch-

IM ZEICHEN DER MAUS – 
WENN TIERLIEBE AUSSER 
KONTROLLE GERÄT 
Text: Elke Esser-Weckmann

Ein Mensch hat durch den rasch aufeinander folgenden Tod der Mutter 
und des Bruders den Halt verloren. Er schafft sich – zur Ablenkung und als 

Gesellschaft – Farbmäuse an. Diese befreien sich irgendwann aus ihrem Käfig, 
breiten sich in der Wohnung aus und vermehren sich. Rasch, sehr rasch!
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land und transportierten Hunderte der kleinen Felltiere nach 
Dresden und Berlin, nach Hamburg und nach München und 
sogar in die Schweiz, um sie auf Pflegestellen und Endstellen 
zu verteilen. Um Finanzmittel für die Kastration der Böckchen 
zu organisieren oder für einzelne Mäuseleben unmittelbar 
Schicksal zu spielen (siehe Kasten).

DOBBY UND DIE TASSE ESPRESSO
 _______________________________________________

So schreiben die Tierfreunde von „Mäuseasyl – das Ori-
ginal“ auf ihrer Facebook-Seite: „Liebes Tierheim Essen, 
könnt Ihr bitte den Mitarbeitern, die am Samstag auf meine 
Bitte nach einem Espresso ganz hektisch in ihren Taschen 
nach Kleingeld gekramt haben, was ausrichten? Der kleine 
Mäuserich, für den der Kaffee war, ist über den Berg. Ihr 
habt ihm mit diesen 50 Cent wahrscheinlich das Leben 
gerettet!“ Und das ist der Hintergrund: Wie beim Men-
schen hat Kaffee auch bei Mäusen eine kreislaufanregende 
Wirkung. Er hilft, den mäusischen Kreislauf zu stabilisieren 
und eignet sich ebenfalls für Farbmäuse mit akuter Atem-
not. Der Mäuserich trägt nun den Namen „Dobby“.

Viele Einzelpersonen fanden ebenfalls den Weg ins Esse-
ner Tierheim und nahmen kleine Gruppen von (kastrierten) 
Maus-Böckchen oder Weibchen der wirklich liebenswerten, 
erstaunlich zahmen und zum Menschen freundlichen Mäuse 
bei sich auf. Last but not least dankt der Tierschutzver-
ein Groß-Essen e.V. dem Deutschen Tierschutzbund für die 
gewährte Unterstützung.

FAZIT
___________________________________________________

Innerhalb von fünf Wochen konnten auf diese Weise rund 
1.700 Mäuse gerettet werden. Rund 400 Mäusewelpen kamen 
bis jetzt im Tierheim zur Welt. Aber viele der kleinen Felltiere 
kämpften auch um ihr Leben. Fast 300 Mäuse mussten im 
Tierheim erlöst werden oder verstarben noch bevor sie ihre 
Pflegestellen erreicht hatten. Für die ganz Kranken haben 
die ehrenamtlichen Helferinnen von Mäuseasyl - Das Origi-
nal Hospizgehege eingerichtet, damit sie vor ihrem Tod noch 
etwas Schönes sehen und richtig ankommen können (Stand: 
9. August 2019). Wie viele Mäuse letztlich in der Wohnung 
lebten, wird wohl immer unklar bleiben. Nur eins war irgend-
wann gewiss: Der Einsatz des Kammerjägers ließ sich auf 
Dauer nicht aufhalten! 

Arbeiten mit vollem Einsatz für die Unterbringung von 1.700 Farbmäusen: 
Sarah Röös (Puschelhilfe), Ela Wetzel (Albert-Schweitzer-Tierheim Essen) 
und Elizabetha Nora (Mäuseasyl - Das Original).



Immer wieder faszinierend, was Fach-
leute aus einem toten Körper alles 
herauslesen. Im Fernsehen verraten 
am Ende die Leichen immer wieder, 
wie sie zu Tode kamen, welches Leid 
ihnen widerfuhr und wer der Täter war. 
Dr. Elisabeth große Beilage ist keine 
Gerichtsmedizinerin. Sie ist Professo-
rin an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover, und irgendwie muss sie 
einen Verdacht gehabt haben. Denn 
sie untersuchte die an Tierkörperbe-
seitigungsanlagen angelieferten Tiere 
unter anderem daraufhin, woran sie zu 
Lebzeiten litten und wie sie eingingen. 
Mit erschreckenden Ergebnissen!

In unserem Land sterben jährlich etwa 
13,6 Mio. Schweine, so die Uni Hanno-
ver, vor der Schlachtung. Das sind rund 
„21% der lebend geborenen Tiere“ 
und eine enorme Anzahl – eine sinnlose 
Verschwendung. Prof. große Beilage 

untersuchte in vier Tierkörperbeseiti-
gungsanlagen sowohl Ferkel als auch 
Mast- und Zuchtschweine aus sechs 
Bundesländern. Dabei konzentrierte 
sich die Erhebung darauf, mögliche 
tierschutzrelevante Befunde an den 
sog. verendeten Tieren zu untersuchen. 

STRAFTATEN 
IM GROSSEN STIL
________________________________

Bei den 463 untersuchten toten Tieren 
waren bei 323 (69,8%) die Befunde 
so gelagert, dass diese Tiere „länger 
anhaltenden erheblichen Schmerzen 
und/oder Leiden ausgesetzt waren“. 
Sie waren schwer krank! Die Unter-
suchung der Schweine erfolgte dabei 
durch eine äußere Besichtigung, „die 
auch für einen Tierhalter erkennbar 
und bewertbar gewesen wäre.“ Die 
ansonsten eher Tierindustrie freundli-
che Hochschule berichtete im Novem-

ber 2017 über einen Skandal, der aber 
keine Wellen schlug.

Laut Bericht von Prof. große Beilage 
waren bei knapp 70% der untersuch-
ten toten Tierkörper strafrechtsrele-
vante Erkrankungen diagnostiziert 
worden, die eigentlich ein Nachspiel 
hätten haben müssen. 20% der bei 
den Tierkörperbeseitigungsanstalten 
(TBA) abgelieferten toten Schweine 
waren so schwer erkrankt, dass eine 
Euthanasie „unumgänglich gewesen 
wäre“, so die Studie. Doch der Groß-
teil der Schweine verstarb ohne jede 
Hilfe. Gleich ob Rind, Geflügel oder 
Schwein: wenn Tiere im Stall frühzeitig 
versterben, bleiben die Gründe meist 
im Dunkeln. Eine Kontrolle der Stäl-
le ist angesichts der verschwindend 
geringen Anzahl an Amtsveterinären 
in den Tierindustrieregionen eher die 
Ausnahme. 
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WENN TOTE ERZÄHLEN
Text: Sara Lowe (DTSV)

Spannend muss die Arbeit von Gerichtsmedizinern sein, wenn man den einschlägigen 
TV-Serien Glauben schenkt. Ein wenig schaudernd wird es zuweilen, beim Gedanken an die Toten 
und welche Verletzungen sie wohl vor dem Ableben erlitten haben.



NOCH MEHR SPRENGSTOFF
_______________________________

Aber auch wenn man versuchte, die 
Schweine von ihren Leiden zu erlösen, 
hatten es viele Tiere offenbar schwer. 
An die Tötung eines Wirbeltieres wer-
den gesetzlich hohe Anforderungen 
gestellt. Von den 463 untersuchten 
Schweinen wiesen 165 Tiere Anzei-
chen einer Tötung auf. Bei diesen Tie-
ren, bei denen von einer Tötung durch 
den Halter oder Dritte auszugehen war, 
wurde bei 61,8% eine mangelhafte 
Durchführung der vorgeschriebenen 
Betäubung festgestellt. Erst schwer 
erkrankt und dann grauenvoll gestor-
ben – ist die Quintessenz. 

ALLES NUR EINZELFÄLLE?
_______________________________

Die Studie rechnet hoch: 1,17 Mio. 
erkrankte Schweine pro Jahr werden 
nicht human durch einen Tierarzt 
erlöst, sondern wohl eher abgemurkst. 
Die anderen überlässt man dem lang-
samen Tod. Bei den vorliegenden Zah-
len aus der Untersuchung wird deut-
lich: egal was ertappte Landwirte auch 
aussagen - es sind keine Einzelfälle! 
Das System produziert millionenfach 
kranke Schweine. Tiere, die leiden und 
denen nach dem Ergebnis der Studie 
nicht geholfen wird - auch nicht in den 
Tod.

DAS GESETZ IST EINDEUTIG
_______________________________

Wer Tiere „länger anhaltenden oder 
sich wiederholenden erheblichen 
Schmerzen oder Leiden aussetzt“, ver-

stößt gegen § 17 Nr. 2b des Tierschutz-
gesetzes. Dieses sieht vor, dass Verstöße 
„mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft (werden). 
Die Untersuchungen von Prof. große 
Beilage fanden im Frühjahr 2016 statt 
und wurden erst am 16. November 
2017 im Rahmen einer Pressemitteilung 
veröffentlicht. Anscheinend blieben die 
Ergebnisse für die Täter bislang ohne 
Folgen. Die Uni fordert in der Konse-
quenz vom Gesetzgeber, schnellst-
möglich Maßnahmen zur Abstellung 
zu ergreifen. Doch die ersten beiden 
Jahre nach der Studie passierte offen-

sichtlich nichts. Vor einigen Wochen 
dann eine erfreulichere Nachricht: das 
Bundesland Niedersachsen investiert 
knapp 150.000 € in die Studie „Sofort-
maßnahmen zur Vermeidung länger 
anhaltender erheblicher Schmerzen 
und Leiden bei Schweinen“ von Prof. 
Dr. Elisabeth große Beilage. Landwirt-
schaftsministerin Barbara Otte-Kinast 
betont, dass die Summe sinnvoll ein-
gesetzt werde und durch die Unter-
suchungen wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnisse im Sinne der Schweine 
gewonnen werden sollen. Hoffentlich 
eine Studie mit Zukunft für die Tiere!

Drangvolle Enge – 21% dieser Ferkel werden bereits vor der Schlachtung sterben
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Arbeitsbühnen- 
Mietservice

(Anhänger-, Scheren-,  
Gummiketten- und  

LKW-Arbeitsbühnen  
bis 45m Arbeitshöhe)

Baumaschinenverleih
(Minibagger und Radlader 

auch mit Palettengabel, Kehr-
maschine oder Schneeschild)

Autokran vermietung 
(bis 32 Meter Hakenhöhe)

PKW-Anhänger-
verleih 

(offen, Plane, Koffer, Auto-  
und Motorradtransporter)

Im Hesselbruch 11 · 45356 Essen  
 0201 / 66 20 81 · www.enderling-vermietung.de  

info@enderling-vermietung.de

ENDERLINGKG

VERMIETUNG

Im Hesselbruch 11 · 45356 Essen · 0201 / 66 20 81
www.enderling-vermietung.de · info@enderling-vermietung.de

Arbeitsbühnen-Mietservice
(Anhänger-, Scheren-,Gummiketten- 
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PKW-Anhängerverleih
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TERMINE FÜR JUNGE 
TIERFREUNDE
Für alle Termine ist die Teilnehmerzahl begrenzt, daher Anmeldung bitte per Email 
an Tierschutzlehrerin Sandra Jansen: jansen@tierheim-essen.org

WELTTIERSCHUTZTAG IM TIERHEIM
______________________________________________________________________

Freitag, 4.10.2019, 
11:00 - 12:30 Uhr

Zum Welttierschutztag laden wir zur 
Familienführung in unser Tierheim ein. 
Familien mit Kindern ab 6 Jahren kön-
nen am Brückentag einmal hinter die 
Kulissen des Tierheims schauen. Nach 
einem kleinen Tierheimfilm besuchen 
wir gemeinsam das Katzenhaus, beob-
achten die Futterherstellung in der 
Tierheimküche und entdecken, welche 
Tierarten eigentlich so im Kleintierhaus 
leben.

Kostenbeitrag: gegen Spende

RUND UM DEN IGEL
______________________________________________________________________

Donnerstag, 10.10.2019, 
15:30 - 17:00 Uhr

Kinder von 6-10 Jahren können an  
diesem Tag die Welt des beliebten Sta-
cheltieres entdecken. Igel stehen unter 
Naturschutz. Im Herbst benötigen sie 
manchmal die Hilfe des Menschen. 
Doch wie leben Igel eigentlich und 
wann benötigen sie welche Hilfe? Und 
warum kann das Zusammenleben in 
menschlicher Nähe so gefährlich sein? 
All diese Fragen werden an diesem Akti-
onstag zum Igel beantwortet.

Kostenbeitrag: 2 €

HERBSTFEST MIT 
TAG DER OFFENEN TÜR
______________________________

15. September 2019, 11-16 Uhr, 
im Albert-Schweitzer-Tierheim.

ZUM 30. MAL ZECHENFEST 
AUF ZOLLVEREIN
______________________________

28. September 2019, 16-22 Uhr,
29. September, 11-19 Uhr, 
Alle Generationen von Zollvereinern 
feiern gemeinsam „ihr“ Fest. Der 
Tierschutzverein informiert über Tier-
schutzprojekte und die vierbeinigen 
Tierheimhelden im Essener Tierheim. 

HERBSTLICHER TRÖDEL-
MARKT AM TIERHEIM
______________________________

13. Oktober 2019, 11-16 Uhr, 
Neben Tierzubehör finden Trödel-
profis und -anfänger Schönes, Prak-
tisches und Verrücktes: Kleinmöbel, 
Schmuck, Porzellan, Glas, Kleidung, 
Deko, Bücher, Spielzeug, Sammler-
stücke.

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 Essener 
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, Ver-
anstaltungsorte: Kreuzeskirche und 
Albert-Schweitzer-Tierheim. 

TERMINE
Aktuell und 

zum Vormerken!
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BUCHTIPPS
TIERISCH TÖDLICH – DIE RAFFINIERTESTEN JAGDTRICKS IN DER NATUR
 _________________________________________________________________________________

Wer hat schon einmal einen Löwen gesehen, der seiner Beute eine Grube gräbt? Wie ist es 
möglich, mit einem Netz aus Luftblasen Fische zu fangen? Die tierischen Meister der Jagd 
werden in diesem etwas anderen Buch vorgestellt. Anschauliche Illustrationen und Klappseiten 
laden hier Kinder ab 8 Jahren zum Entdecken ein. Ein schönes Naturbuch für kleine Forscher.

Markus Bennemann: Tierisch tödlich. Die raffiniertesten Jagdtricks in der Natur.
Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2019, 20,00 €, ISBN 978-3-8369-5675-8

MEIN HUNDEWISSEN
_________________________________________________________________________________

Wer Hunde kennt, sollte ihn kennen: Günther Bloch. Der Hundetrainer, Canidenforscher und 
schlicht Hundemensch Bloch nimmt die Leser hier mit auf eine Reise durch sein unterhaltsames 
Leben. Mit Herz und Bauchgefühl vermittelt er mit ein paar Praxistipps, wie manch „schwieri-
ger“ Kandidat wieder auf den rechten Weg kommt. Denn am Ende stellt man immer fest, war 
das andere Ende der Leine die maßgebliche Ursache.

Günther Bloch: Mein Hundewissen. 
Gräfe und Unzer Verlag, München 2019, 19,99 €, ISBN 978-3-8338-6252-6

DIE INSEL DER DELFINE
 _______________________________________________________________

Der Meeresbiologe Fabian Ritter studiert seit über 25 Jahren Wale und 
Delfine in der freien Wildbahn. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei den 
Gewässern der kleinen Kanareninsel La Gomera, die eine unvergleichliche 
Vielfalt an Delfinen und Walen beherbergen. Mit eindrucksvollen Bildern 
und viel Sachkenntnis, aber auch mit einem poetischen Blick eines Natur-
liebhabers ist ein besonderer Bildband entstanden: Eine Liebeserklärung 
an diese schönen und einzigartigen Meeressäuger. 

Fabian Ritter: Die Insel der Delfine. 
The Clarity Project Verlag, Sylt 2018, 19,95 €, ISBN 978-3-9472-7406-2

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: 
___________________________

Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
mit “Albert-Schweitzer-Tierheim”
Grillostraße 24
45141 Essen
Tel.: 02 01 - 837 235 0
Fax: 02 01 – 837 235 66
th-info@tierheim-essen.org
www.tierheim-essen.de

REDAKTION: 
___________________________

Dr. Elke Esser-Weckmann

Titelfoto: 
Ondrej Prosicky / Shutterstock.com

Ausgabennummer: 41

Auflage: 10.000 Stück

VERANTWORTLICH FÜR 
WERBUNG UND DIE  
GESAMTE PRODUKTION: 
___________________________

Deutscher Tierschutzverlag –
eine Marke der x-up media AG
Vorstand: Sara Plinz
Friedenstraße 30
52351 Düren
Tel: 0 24 21 - 276 99-10
verlag@deutscher-tierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de
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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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WIE ERKENNE ICH, DASS DER MAGEN 
GEREIZT IST?
___________________________________________________

Ist die Magenschleimhaut gereizt oder entzündet, ist das 
für den Hund unangenehm und oft auch sehr schmerzhaft. 
Trotzdem wird in vielen Fällen das Magendrücken vom Besit-
zer nicht sofort erkannt, denn die Hunde reagieren ganz 
unterschiedlich auf das Unwohlsein. Gut bekannt ist das 
Grasfressen, zum Teil so ausgeprägt, dass Erbrechen ausge-
löst wird. Andere Hunde fangen an, alle möglichen Dinge 
abzuschlecken, Erde aufzunehmen oder zu schmatzen. Auch 
Leerschlucken und Aufstoßen kann beobachtet werden. Ist 
sehr viel Magensäure vorhanden, kommt es zum sogenann-
ten „Morgendlichen Erbrechen“. Dabei wird, meist morgens, 
gelblicher Schleim erbrochen. Haben die Tiere Schmerzen, 
werden sie oft auch einfach nur ruhiger, und ihre Lebens-
freude ist verringert. 

WAS IST DIE URSACHE?
___________________________________________________

Der Magen ist ein sehr wichtiges Organ der Verdauung. Er 
sammelt das aufgenommene Futter und vermischt es mit der 
Magensäure. Diese spaltet das im Futter enthaltene Eiweiß in 
seine sehr kleinen Bestandteile auf, damit diese später über 
die Darmschleimhäute in den Körper aufgenommen werden 
können. Die empfindliche Magenschleimhaut ist von einer 
dicken Schleimschicht bedeckt, die sie vor der sehr aggressi-
ven Magensäure schützt. Der Magen muss also Magensäure 
bilden und gleichzeitig sich selbst mit der Schleimschicht vor 
der Magensäure schützen. Wird dieses essentielle Gleichge-
wicht gestört, kann Magensäure die Schleimhaut angreifen 
und zu Entzündungen führen. Gründe für ein Ungleichge-
wicht können z.B. Infektionen, Stoffwechselkrankheiten, 
Stress, eine Unverträglichkeit auf Nahrungsmittel oder auch 
eine Veranlagung zu solchen Entzündungen sein. Fo
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HUNDSTAGE, WEIL DER 
MAGEN DRÜCKT!  
Text: Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Grasfressen, Schmatzen oder morgendliche Übelkeit: Wenn der 
Magen drückt, kann sich dies ganz unterschiedlich äußern. Bei vielen 

Hunden werden die Symptome erst verspätet wahrgenommen, 
obwohl sie unter einer Reizung der Magenschleimhaut leiden. 
Was sind die Ursachen einer solchen Reizung und was kann ich 

machen, damit mein Hund sich wieder wohler fühlt?

12   ALBERTIE 3/2019



Zur Vorsorge oder auch zur Unter-
stützung der Behandlung können 
folgende Dinge die Verdauung ver-
einfachen, den Magen entlasten 
und die Gesundheit verbessern:

■   Das Futter auf 3-4 Portionen pro 
Tag aufteilen. Möglichst immer 
die gleichen Fütterungszeiten 
einhalten und nichts zwischen-
durch füttern. 

■   Futtermittel mit kaliumreichen 
Zutaten wie z.B. Kartoffel oder 
Maronen puffern überflüssige 
Säure ab.

■   Eingeweichte Flohsamenschalen 
unterstützen durch ihre Schleim-
stoffe das Wohlbefinden

■   Bei magenempfindlichen Hunden 
sollte auf Fütterung von ganzen 
Tierknochen verzichtet werden.

■   Kauartikel wie Ohren, Sehnen 
und Ziemer sind durch das ent-
haltene Bindegewebe schwer 
verdaulich und sollten daher 
reduziert werden.

■   Trockenfutter kann für einen 
schon gereizten Magen belas-
tend sein, daher hilft es, das 
Trockenfutter vor der Fütterung 
einzuweichen oder Feuchtfutter 
zu geben.

■   Das Futter sollte immer zimmer-
warm oder, noch besser, lau-
warm gegeben werden. 

WIE KANN ICH MEINEM HUND HELFEN?
_____________________________________________________________________

Sehr wichtig ist, zuerst herauszufinden, was die Ursache sein könnte. So sollten 
beim Auftreten oben genannter Symptome immer von einem Tierarzt Infektionen 
und andere Krankheiten abgeklärt werden. Besteht eine richtige Magenentzün-
dung, die sogenannte Gastritis, muss diese auch tierärztlich behandelt werden.

VORBEUGEN IST WICHTIG!
_____________________________________________________________________

Neben den Fütterungsempfehlungen ist es oft auch hilfreich, herauszufinden, 
in welchen Situationen der Hund sehr viel Stress hat. Das können Besuche beim 
Tierarzt sein, aber auch das zufällige Treffen des „Erzfeindes“ oder längere Zeit 
alleine sein. Gerade dann ist es hilfreich, vorbeugend den Magen zu beruhigen, 
damit es erst gar nicht zu einer Reizung oder gar Entzündung der Magenschleim-
haut kommt. 

SONDERFALL SENIOR HUND
_____________________________________________________________________

Bei älteren Hunden kann eine Magenproblematik auch durch eine zu geringe 
Produktion von Magensäure entstehen. Die Symptome sind sehr ähnlich, wodurch 
es leicht zur Verwechslung kommt. Allerdings sind auch die Fütterungsempfehlun-
gen in vielen Punkten identisch zu denen, die für den Hund mit gereiztem Magen 
gelten. Einziger Unterschied: Statt kaliumreicher Zutaten kann die Magensäure-
produktion mit Bitterstoffen (z.B. durch bittere Gemüsesorten wie Rucola oder 
Broccoli) angeregt werden. 
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KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

NIEDERLANDE
__________________________________________________

Der Verband der niederländischen Mopszüchter stellt die 
Zucht mit Möpsen mit zu kurzen Schnauzen ab sofort ein. Die 
niederländische Regierung verbietet per Gesetz die weitere 
Zucht von Rassehunden mit zu kurzen Schnauzen.

AUSTRALIEN
__________________________________________________

Die Australian Koala Foundation hat veröffentlicht, dass der 
Koala praktisch vor dem Aussterben steht. Im Vergleich zu 
einer Bestandszählung im Jahr 2016, bei der noch 330.000 
Koalas gezählt wurden, konnten vor Kurzem bei einer erneu-
ten Zählung nur noch 80.000 Tiere ermittelt werden. Die 
Anzahl der vermehrungsfähigen Tiere ist so gering, dass 
Erbkrankheiten erwartbar sind.

DEUTSCHLAND
__________________________________________________

Das zuständige Verwal-
tungsgericht hat einen Eilan-
trag der Philipps Universität 
Marburg vorerst abgelehnt, 
der die bereits verbotenen 
Tierversuche an 36 Dsunga-
rischen Zwerghamstern auf-
heben sollte. Die Universität 
konnte die Notwendigkeit 
der Tierversuche nicht aus-
reichend belegen. 

IRLAND
__________________________________________________

Die Regierung plant ein Gesetz zu erlassen, das Pelzfarmen 
verbietet.

KANADA
__________________________________________________

Die Regierung hat ein Verbot der Haltung von Orcas, 
Walen und Delfinen in Zoos erlassen. Das betrifft zwar 
nicht die aktuellen Bestände; es dürfen aber keine neuen 
Tiere gezüchtet oder aus dem Meer gefangen werden. Bei 
Nichteinhaltung wird eine Strafe in Höhe von bis zu 200.000 
US-Dollar verhängt. 

RUMÄNIEN
__________________________________________________

Laut einer Erhebung durch PETA, leben in Rumänien ca. 
600.000 Hunde und zig Tausend Katzen auf der Straße. 
Rumänien ist somit das Land mit den meistern obdachlosen 
Tieren in Europa. Durch Hundefänger werden diese einge-
fangen und in öffentliche Auffangstationen gebracht, wo sie 
nach kurzer Zeit getötet werden. 

FRANKREICH
__________________________________________________

Frankreich ist das erste Land Europas, das alle Pestizide ver-
bietet, die Bienen töten.

SPANIEN
__________________________________________________

Der oberste Gerichtshof erlässt ein endgültiges Verbot des 
„Torro de la Vega“, einem Spektakel, bei dem junge Männer 
mit Speeren auf Jungstiere einstechen. 

DEUTSCHLAND
__________________________________________________

Bochumer Forscher haben mithilfe eines Mini-Gehirns aus 
menschlichen Zellen wichtige Erkenntnisse über die Grund-
lagen der Alzheimer Forschung gewonnen. Dies könnte der 
Durchbruch zur Entwicklung von effektiven Medikamenten 
sein, die ohne Tierversuche auskommen.

CHINA
__________________________________________________

Auch in diesem Jahr hat 
das Hundefleischfestival 
in Yulin trotz vielfacher 
Proteste aus dem In- und 
Ausland stattgefunden. 
Bei diesem Fest werden 
Hunde bei lebendigem 
Leib gehäutet und ihnen 
die Pfoten abgeschnit-
ten, bevor sie durch einen 
Schnitt der Kehle getötet  
und zu Fleischgerichten 
verarbeitet werden.
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VEGETARISCHE 
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch seine Düfte und 
Geschmäcker vereinen sich – kulinarisch – noch einmal zu einem 
tollen Finale: in einer Feigentarte.

FEIGENTARTE ALS LETZTER 
SOMMERGRUSS
_____________________________

Zutaten für eine Springform:

Teig: 
250 g Mehl (Typ 450 oder 550) 
½ TL Salz 
150 g kalte vegane Margarine 
vegane Margarine für die Form 
Mehl für die Form 

Füllung:
200 g veganer Frischkäse, mit Kräutern 
100 g veganes Crème fraîche (z.B. Dr. 
Oetker Creme vega)
Mandel-Milch
2 EL Feigen-Marmelade 
1 EL Wonig (Honig-Alternative) oder 
Apfeldicksaft
Ca. 12 frische Feigen
1 TL Kräuter der Provence 
1 paar frische Zweige Rosmarin

Zubereitung:
Mehl, Salz, kalte Margarine und 3 EL 
kaltes Wasser mit den Knethaken des 
Handrührgeräts oder den Händen ver-
kneten.

Die Quiche-/Tarteform mit Margarine 
einfetten und mit etwas Mehl ausstreu-
en. Überschüssiges Mehl entfernen.
Den Teig etwas größer als die Form 
ausrollen, in die Form legen und über-
stehende Ränder mit einem Messer 
abschneiden.

Die Form mit Klarsichtfolie abdecken. 
Den Teig im Kühlschrank 30 Min. ruhen 
lassen. Den Backofen auf 200 °C vor-
heizen.

In der Zwischenzeit die Füllung zube-
reiten: Frischkäse, Crème fraîche, Man-
del-Milch und Feigen-Marmelade gut 
verrühren. Mit Wonig und Kräutern der 
Provence abschmecken.

Den Teig mit einer Gabel mehrmals 
einstechen und die Masse auf den Tar-
teteig geben.

Die Feigen halbieren und mit der 
Schnittfläche nach oben in die Füllung 
eindrücken. Die frischen Rosmarinzwei-
ge darauf verteilen. 

Backofen-Temperatur auf 180 °C 
herunterregeln. Tarte ca. 20 Minuten 
backen. Schmeckt lauwarm, aber auch 
kalt zum herbstlichen Picknick.  

Ihre
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VON WEGEN SPATZENHIRN! 
– DIE INTELLIGENZ DER VÖGEL
Text: Sarah Pütz (DTSV)

„Du Spatzenhirn!“ hört man, wenn 
uns jemand beleidigen möchte. 

Die Assoziation ist eindeutig: 
Herablassung, Unterstellung von 

Dummheit, Verachtung. Doch 
der erwähnte Vogel ist längst 

nicht so dumm, wie die Aussagen 
meinen lassen. Manche Vogelarten 
stehen der Intelligenz so mancher 

Säugetiere in nichts nach.

Das Gehirn eines Vogels ist oft nur so groß wie eine Erbse, 
doch niemals größer als eine Pflaume. Eine ziemlich kleine 
Angelegenheit also. Schnell denkt man, dass in so einem 
kleinen Organ nicht viel drinstecken kann. Wie Wissenschaft-
ler jedoch herausgefunden haben, kommt es gar nicht auf 
die Größe, sondern auf die Dichte und Anzahl verknüpfter 
Neuronen an. Doch gerade diese beiden Aspekte finden sich 
in den Gehirnen von Vögeln wieder. Und dies hat gravierende 
Vorteile: Besonders Rabenvögel und Papageien können Reize 
ausgesprochen schnell  wahrnehmen und so besser auf sie 
reagieren und verarbeiten.

GEISTIGE HÖHENFLÜGE
___________________________________________________

Der Grund dafür, dass man Vögel und ihr gedankliches Kön-
nen jahrhundertelang unterschätzt hat, ist unter anderem 
das Aussehen ihres Gehirns. Denn es ähnelt dem eines Säu-
getiers in keinster Weise. Es ist ein glattes Organ, dem das 
walnussähnliche Aussehen fehlt. Lange Zeit vermuteten For-

scher deswegen, dass Vögeln die Denkleistung fehlen muss, 
die beispielsweise ein Mensch aufbringen kann. Denn die 
als „Kortex“ bezeichnete gerillte Großhirnrinde beherbergt 
über Milliarden Nervenzellen, die es uns Menschen ermög-
lichen, die Welt um uns herum zu begreifen, Dinge in Bezug 
zueinander zu setzen und uns als Menschen wahrzunehmen. 
Jahrelang hat es gedauert, bis Wissenschaftler erkennen 
konnten, dass nicht nur die Großhirnrinde für evolutionäre 
Intelligenz verantwortlich ist, sondern die Konzentration 
von Nervenzellen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Onur Güntürkün, Biopsychologe an der 
Ruhr-Universität Bochum, der die Gehirnleistungen von 
Vögeln erforscht, beschreibt das „plötzliche“ Wahrnehmen 
der Intelligenz der Vögel so: „Die ganze Zeit hat neben uns 
eine Gruppe von Tieren gelebt, die all jene mentalen Fähig-
keiten entwickelt haben, die auch für den Menschen wichtig 
sind. Und niemand hat es bemerkt.“ Geistige Höhenflüge 
sind also nicht nur uns Menschen vorbehalten. Fo
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Hier gibt es ein unterhalt- 
sames Video von den Raben 
aus Japan, die vorbeifahren-
de Autos nutzen, um an das 
geschmackvolle Innere einer 
Nuss zu gelangen: 
www.bit.ly/30wNH2C
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INTELLIGENZ DER VÖGEL 
WELTWEIT
_________________________________

Beispielsweise leben in Japan Raben, 
die sehr gerne Walnüsse verspeisen. 
Da es sich bei der Schalenfrucht um 
eine schwer zu knackende Mahl-
zeit handelt, haben die Raben einen 
erstaunlichen Weg gefunden, an 
das Innere der Nuss zu gelangen. Sie 
lassen sie über einer vielbefahrenen 
Straße fallen. Die vorbeikommenden 
Autos übernehmen den Job des Nuss-
knackers. Sobald die Ampel auf rot 
schaltet, genehmigen sich die schlauen 
Raben ihre wohlverdiente Belohnung. 
Ein gutes Beispiel dafür, wie gut ein 
Vogelhirn Dinge miteinander verknüp-
fen kann. 

Doch auch Geier in Simbabwe haben 
einen raffinierten Weg gefunden, um 
an Futter zu gelangen. Sie haben ein 
altes Minenfeld ausgemacht, neben 
dem sie geduldig auf die nächste 
Gazelle warten, die mit ihrem Säu-
getier-Gehirn die Gefahr des Feldes 
nicht erkennt. Hat die Gazelle, durch 
einen unglücklichen Schritt auf die 
falsche Stelle, das Zeitliche gesegnet, 
machen sich die Geier gerne über ihr 
Fleisch her.

WELTWEITE TALENTE
_________________________________

Auch Vögel in Gefangenschaft sind 
zu außergewöhnlichen Leistungen 

fähig. Die Zoologin Irene Pepperberg 
trainierte ihren Papagei so, dass er 
die Rechenfähigkeit eines Kleinkindes 
erreichte. Ebenso die britische For-
scherin Nicola Clayton, die heraus-
fand, dass Buschhäher, eine Singvo-
gelart aus der Familie der Rabenvögel, 
ein Gefühl für Zeit entwickeln kön-
nen. Die Forscherin knauserte eine 
Zeit lang mit dem morgendlichen 
Frühstück. Nach einiger Zeit bun-
kerten die Häher so viel von ihrem 
Abendessen, dass sie auch morgens 
noch genug übrig hatten, um satt zu 
werden. Sie haben das System Zeit 
verstanden und in Relation gesetzt.

Allerdings ist die Intelligenz nicht nur 
Raben, Geiern und Papageien vor-
behalten. Auch Tauben sind, ganz 
im Gegensatz zu ihrem Ruf, äußerst 
intelligente Vögel. Während eines 
Experiments in Tokyo wurde ihr Abs-
traktionsvermögen getestet, also die 
geistige Fähigkeit, aus dem Besonde-
ren das Allgemeine zu entnehmen. 
Am Ende des Tests waren die Tau-
ben in der Lage, Gemälde von Pablo 
Picasso und Claude Monet zu unter-
scheiden – eine großartige kognitive 
Leistung!

Wenn Sie also beim nächsten Mal als 
„Spatzenhirn“ bezeichnet werden – 
bedanken Sie sich! Es handelt sich, 
auch wenn derjenige es wahrschein-
lich nicht weiß, um ein Kompliment! 

Buschhäher sind sehr intelligente Vögel - 
und auch noch hübsch anzusehen

ALBERTIE 3/2019   17



Hallo, macht mir stattdessen jemand 
mal ein kaltes Fußbad? Ihr wisst doch, 
Hundstage sind nix für Hunde! Ja, ja, 
ich verstehe schon, diese Telefonate 
sind auch bei Höllenhitze unheimlich 

wichtig! Durch ein solches Telefonat 
mit den Tierheim-Menschen aus einer 
Nachbarstadt erfuhren wir nämlich 
zum Beispiel, dass dort jemand ver-
sucht hatte, einen Hund abzugeben. 

Der konnte dort allerdings nicht auf-
genommen werden. Meine Men-
schenmutter und ihre Kolleginnen 
erklärten sich bereit, mit den Besitzern 
des Fellfreundes in Kontakt zu treten 
und zu fragen, ob wir helfen können 
– fragen heißt natürlich: mit ihnen zu 
telefonieren. Und zu telefonieren und 
zu telefonieren! 

Dabei stellte sich heraus, dass der Fell-
freund ein kleiner Yorkshire Terrier ist 
und dass die Besitzerin des kleinen 
Yorkies in einem Pflegeheim unter-
gebracht werden musste. Und nicht 
mehr nach Hause kommen würde. 
Oh Schreck! Gut, dass die Zweibeiner 
diese Sache mit dem Telefon so per-
fekt beherrschen! Sie erfuhren näm-
lich auch, dass die Tochter der Frau, 
die ins Pflegeheim gekommen war, 
den kleinen Hund nicht in ihre Familie 
aufnehmen kann und er deshalb weg 
müsse. Der Kleine sei mit seinen 9 
Jahren aber noch sehr fit und gesund 
und habe nur ein wenig Zahnstein. 

Deshalb hätte sich auch über die Klein-
anzeigen bereits ein Mensch gefun-
den, der Klein-Teddy kaufen wolle. 
Ich dachte so bei mir „I-Bäh-Klein-
anzeigen – na gut, nicht schön, aber 
immerhin ist der klein geratene Kum-
pel nicht mehr in Not“… Den restli-
chen Nachmittag versuchte ich, den 
Kolleginnen kraft meines Geistes zu 
übermitteln: „Mädels, schließt die 
Akte, hört auf zu telefonieren und 
bringt mir ein Leberwursteis!“ Doch 
nichts davon gelang!

ANSICHTEN EINES 
CLOWNS

Eigentlich möchte ich jetzt gar nichts schreiben, sondern 
nur einfach so rumliegen und ein bisschen tagträumen. 
Fest schlafen kann man ja bei dieser Hitze ohnehin nicht. 
Aber selbst wenn ich könnte, ließe mich die Bürobande 
hier im Tierheim doch nicht zur Ruhe kommen. 
Sie telefonieren und telefonieren und telefonieren. 

Teddy – 

Das Elend hat einen Namen

In so elendem Zustand landet manches Tier im Tierheim
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HIN UND HER! 
HÜH UND HOTT! 
________________________________

Denn schon einen Tag später mel-
dete sich die Tochter erneut bei uns 
und berichtete, dass der I-Bäh-Käu-
fer nicht aufgetaucht sei und sie 
nun doch unsere Hilfe bräuchte. 
Kurzentschlossen fuhren wir – und 
ich, trotz Hitze, als Schutzhund mit 
dabei – zu der genannten Adresse. 
Nur um festzustellen, dass niemand 
vor Ort war. Nachbarn konnten uns 
allerdings berichten, dass Klein-Teddy 
seit einiger Zeit alleine in der Woh-
nung und sein Zustand nicht so gut 
sei. Nun waren meine tapferen Mädels 
komplett auf dem Kriegspfad und 
spannten die gesamte Nachbarschaft 
ein: Sobald jemand aus der Familie 
auftauchen würde, sollte ein netter 
Nachbar Klein-Teddy sofort an sich 
nehmen und ihn nach Essen ins Tier-
heim bringen. 

Die Rückfahrt nach Essen war drü-
ckend schweigsam. Jeder machte sich 
Sorgen um den kleinen Hund, der bei 
dieser schlimmen Hitze allein zurück-
gelassen worden war. Auch ich hatte 
keine Lust mehr auf Witze…

ES BRACH UNS DAS HERZ 
________________________________

Am späten Nachmittag war es dann 
soweit. Eine völlig entsetzte Dame 
trug den kleinen Teddy in seinem 
Körbchen sitzend ins Tierheim. Es 
war ein Bild des Jammers. Ein klei-
ner Hund mit so schlimm entzün-
deten Ohren, dass es schon her-
ausquoll und mit einem Mäulchen 
voller Eiter. Und er schaute die Men-
schen herzergreifend hoffnungsvoll 
an. Dieser Blick brach uns allen fast 
das Herz. Ein Kollege brachte Klein- 
Teddy direkt in die Klinik. Dort konn-
ten die Ärzte die Zähne bereits einfach 
so aus seinem Mäulchen ziehen, alles 
stand im Eiter…

Leider stellte sich bei den folgenden 
Untersuchungen heraus, dass Teddys 
Bauchraum voller Tumore war und es 
keine Möglichkeit zu einer Operation 
mehr gab. Wir wollten helfen und 
konnten nur erlösen! Armer kleiner 
Hund, Du musstest so viel leiden und 
solltest dann auch noch verkauft wer-
den und ein paar Euros bringen.

Es gibt schlimme Tage, findet

             Euer Pardo
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Bitte ausschneiden und aufbewahren!
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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
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89

Sprechzeiten:
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Mo. und Do. 17.00-19.00
Di.  15.00-17.00 
Fr.  10.00-14.00
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TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser, Sandra Jansen, Dr. Ellen Stähr

"NUTZTIER"-PROJEKT ERFOLGREICH GESTARTET
_________________________________________________________________________________________________________

Das große "Nutztier"-Projekt des Essener Tierschutzvereins ist an den Start gegangen. 15 Kinder/Jugendliche meldeten 
sich zur mehrtägigen Aktion an. In einem ersten Projekttreffen erfuhren sie viel Interessantes über die Haltungsbedingun-
gen von Schweinen, Kühen und Hühnern. Ein Ausflug auf einen Bio-Bauernhof lud zur hautnahen Kontaktaufnahme mit 
den Nutztieren ein, stimmte aber auch sehr nachdenklich. Denn einige der jungen Tierschützer hatten sich „Bio-Haltung“ 
wesentlich großzügiger vorgestellt. Die Informationen und Erfahrungen werden in den nächsten Projektschritten nach den 
Sommerferien aufgearbeitet und die jungen Tierschützer bereiten dann auch eine Präsentation ihrer Arbeit zum Thema 
Nutztiere vor. Am 21. September 2019 werden die Tierschutz Kids und Teens mit einem großen Infostand in der 
Essener Innenstadt vertreten sein. Kommen Sie doch auch vorbei!
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„BLICKE IN DIE SEELE“ – FOTO-
AUSSTELLUNG IM ESSENER RATHAUS
____________________________________________

Aus Anlass des 145jährigen Jubiläums des Tier-
schutzvereins Groß-Essen e.V. ermöglicht die Stadt 
Essen einen ganz besonderen Blick auf die Arbeit 
des Vereins. Seit vielen Jahren werden die vom 
Essener Tierschutzverein in seinem Albert-Schweit-
zer Tierheim an der Grillostraße aufgenommenen 
Fund- und Abgabetiere aufwändig fotografiert, 
um ihnen via Internet und Printmedien eine Chan-
ce auf die Rückkehr zu „ihren Menschen“ oder 
in ein neues zukunftssicheres Zuhause zu geben. 
Tilly Küsters, bis Ende 2018 Tierheimleiterin des 
Albert-Schweitzer-Tierheims, und Andrea Busch, 
Projektmitarbeiterin des Tierschutzvereins Groß-Es-
sen e.V. zeichnen für diese fotografische Dokumen-
tation verantwortlich. Aber im täglichen Umgang 
mit Katzen und Hunden – verschreckt, entsetzt, 
mitunter traumatisiert – entwickelte sich mehr als 
fotografischer Dokumentationswille. Es entstanden 
Bilder, die einen Blick in die Seele der entwurzelten 
Geschöpfe ermöglichen. Weit weg davon, vorder-
gründig niedlich zu sein. 

So ist eine Foto-Sammlung entstanden, die vom 15. 
bis 25. Oktober 2019 im Foyer des Rathauses 
zu besichtigen sein wird. Eröffnet wird die Aus-
stellung am 15. Oktober 2019 um 11.00 Uhr durch 
Oberbürgermeister Thomas Kufen. 

HELFEN SIE UNSEREN TIEREN

________________________________  

Sparkasse Essen

IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33

VIER VEREINE – EIN ZIEL!
____________________________________________________

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen des nationalen Förderprogramms Aus-
bildungWeltweit. geförderte Tierschutz-Bildungsprojekt 
„Voneinander lernen: Tierpflege in Deutschland und 
Chile“, an dem sich auf deutscher Seite der Tierschutzverein 
Groß-Essen e.V. und der Tierschutzverein für Hannover und 
Umgebung e.V. beteiligen und in Chile das Refugio Patitas 
Sin Hogar startet in die heiße Phase. Eng begleitet wird das 
Gemeinschaftsprojekt vom Verein FinnDomingo e.V., der in 
der deutsch-chilenischen Entwicklungsarbeit tätig ist und 
Bildungsprojekte im Tierschutz organisiert.

Zum Hintergrund: Die Chilenin María Ruiz und ihre Schwes-
ter Valentina gründeten im Jahr 2014 den Tierschutzverein 
„Corporación Refugio Patitas Sin Hogar“. Der Verein ist bei 
der Stadt Concepción (Gemeinde Chiguayante) eingetragen 
und als gemeinnützig anerkannt. Refugio Patitas Sin Hogar 
bedeutet „Zuflucht für Pfötchen ohne Heim“ und ist der 
Name der Tierrettungsstation, in der María, Valentina und 
einige Helfer kranke und verletzte Hunde aufnehmen, die 
ausgesetzt oder misshandelt wurden. Sie pflegen sie gesund, 
lassen sie kastrieren und vermitteln sie in gute Hände.

Am 1. Juli hat María Ruiz im Tierheim Hannover ihren Lern- 
und Arbeitsaufenthalt angetreten, Ende Juli geht es dann 
weiter im Albert-Schweitzer-Tierheim in Essen. Insgesamt 
acht Wochen wird María Eindrücke sammeln, wie Tierheime 
in Deutschland betrieben werden und zum Schluss hoffent-
lich viele wertvolle Anregungen für die eigene Arbeit mit 
zurück nach Chile nehmen. Ein erster Wunsch ist schon gebo-
ren. In Chile muss María die täglichen Besorgungen für ihre 
Tierrettungsstation und vor allem den Transport der Hunde 
immer wieder neu und kreativ organisieren. Viel Zeit und 
Energie gehen dabei verloren. Ein eigenes „Tierheim-Mobil“ 
wäre deshalb ihr größter Traum.

Anfang Oktober folgt Teil 2 des binationalen Projekts, denn 
aus den Tierheimen in Essen und Hannover werden vier Tier-
pflegerinnen und Tierpfleger zum Gegenbesuch nach Chile 
aufbrechen und im Refugio mitarbeiten. Miteinander arbei-
ten, voneinander lernen – so geht interkultureller Austausch. 
Die Verständigung funktioniert mit Händen und Füßen sowie 
einer Mischung aus Spanisch, Deutsch und Englisch.
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SO VIELE 
GLÜCKLICHE HUNDE
Text: Sandra Jansen

30. Juni 2019
Ob klein, ob groß, Rassehund oder 
Mischling, jung oder alt – über 60 Hunde 
konnten seit Anfang des Jahres in ein 
neues Zuhause vermittelt werden.

Keine immer einfache Aufgabe, wenn 
Krankheiten des Tieres, ihr Alter oder 
spezielle Eigenheiten die Vermittlung 
erschweren. Dass dies alles aber kein 
Hinderungsgrund sein muss, sieht man, 
wenn auch Sorgenkinder wie Fee und 
Paula als Super-Senioren ein Zuhause 
fanden. Und weil jeder einzelne Tier-
heimhund den Hundepflegern ans 
Herz gewachsen ist und sie sich über 

diese tolle Bilanz freuen, kann man an 
der Gassigängerhütte jetzt eine große 
Erinnerungswand mit allen vermittelten 
Fellnasen des Jahres 2019 bestaunen. 
Möge sie auch eine Glücksbringer- 
Wand für die vielen anderen Hunde 
sein, die immer noch ein passendes, 
endgültiges Zuhause suchen. Nala, Raik 
und Bruno warten schon so lange auf 
ihre Vermittlung…
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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

Nala sucht dringend ein neues Zuhause

Auch Raik wartet auf "seinen" Menschen

Der robuste Bruno würde sofort seinen  
Zwinger gegen ein gemütliches Heim tauschen 

Halbjahresbilanz 

im Hundehaus des 

Essener Tierheims
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EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR 
EINEN. GEMEINSAM SIND SIE 
STARK – AMEISEN
Text: Magda Prinz-Bündgens (DTSV)

Ameisen einer Art werden in soge-
nannte Kasten gegliedert und sind in 
ihrem Staat auf bestimmte Aufgaben 
spezialisiert: Die Männchen sorgen 
ausschließlich für die Befruchtung der 
Königinnen. Die Königinnen sorgen für 
die Nachkommen. Die Arbeiterinnen 
erledigen alle übrigen Aufgaben: Sie 
gehen auf Futtersuche, bauen das Nest, 
versorgen Brut und Königin mit Nah-
rung und verteidigen den Bau gegen 
Angreifer. 

DIE KÖNIGIN HAT HIERBEI 
VIELLEICHT DIE SCHWERSTE 
ARBEIT ZU ERLEDIGEN:
________________________________

Sie legt vom Frühling bis zum Herbst unun-
terbrochen Eier. Eine Königin der Roten 
Waldameise kann 20 Jahre alt werden. In 
dieser Zeit legt sie rund eine Million Eier. 
Das sind mehr als 100 pro Tag.

In der Regel gründet eine Königin nach 
der Begattung einen neuen Staat. In 
manchen Fällen gliedern sich die Köni-
ginnen auch einfach in ein anderes Volk 
ein, um hier ihre Brut pflegen zu lassen. 
Dabei wird die Königin von einem frem-
den Volk aufgenommen und kommt in 
den Genuss der gleichen Dienstleistun-
gen wie die Königinnen des Wirtsvol-

kes. Der Vorteil: Verglichen mit einer 
neuen Koloniegründung kann so das 
Volk schneller und sicherer heranwach-
sen. Ameisen nisten fast überall - in 
Erdlöchern, unter Steinen, in Holz oder 
hohlen Pflanzenstängeln. Ameisenbau-
ten bestehen in der Regel aus verzweig-
ten Gängen und mehreren Kammern, 
in denen Vorräte gespeichert und die 
Nachkommen versorgt werden. 

Die fleißigen Insekten sind auch gute 
„Landschaftspfleger“, denn ohne sie 
wären weite Landstriche karg und fast 
ohne Grün. Mit ihren Gängen lockern 
sie den Boden auf und ermöglichen 
es damit Pflanzen, besser Wurzeln zu 
schlagen. Durch die Umschichtung des 
Bodens fördern sie auch die Bildung von 
fruchtbarem Humus. 

Des Weiteren tragen sie auch zur 
Verbreitung von Pflanzensamen bei. 
Waldameisen beispielsweise transpor-
tieren die Saat von rund 150 Pflanze-
narten. Zudem säubern sie den Wald 
und entfernen tote Tiere. Und noch 
wichtiger: Als räuberisch lebende Tiere 
vernichten sie Schädlinge in großen 
Mengen. Außerdem sind sie Nahrungs-
grundlage für viele andere Tiere, wie 
Kröten, Vögel, Eidechsen oder Spinnen. 

Einer der Gründe für den enormen Erfolg der 
Ameisen ist, dass sie in gut funktionierenden 

Staaten organisiert sind. In einem Volk 
können zwischen wenigen Hundert und 

mehreren Millionen Tiere leben. 
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DANKE! MIR GEHT´S GUT!
Post von Ehemaligen

LEO UND LOTTA GENIESSEN EIN PERFEKTES KATZENLEBEN
_________________________________________________________________________________________________________

Liebes Tierheim,
vor 1 1/2 Jahren sind Leo und Lotta (die damals noch Tajga hieß) bei uns eingezogen und haben seitdem schon einiges erlebt. 
Ihre ersten Wochen haben die beiden erstmal unsere Wohnung unsicher gemacht. Kaum ein Tag an dem nicht ein Blumen-
topf von der Fensterbank gefallen, die Gardinen aus der Wand gerissen oder die Klorolle komplett abgerollt war. Als sie 
dann ihre Katzentreppe bekommen haben und den Garten unsicher machen konnten, ist zu Hause etwas Ruhe eingekehrt. 
Im letzten Jahr sind sie mit uns in ein eigenes Haus mit Garten am Dortmunder Stadtrand umgezogen und genießen jetzt 
ein perfektes Katzenleben mit riesigen Kratzbäumen, zig Schlafplätzen, ganz viel Spielzeug und einer Katzenklappe, durch 
die sie kommen und gehen können wann sie möchten.

Lotta hat sich zu einer richtigen Jägerin entwickelt und bringt uns regelmäßig "Geschenke" von ihren Streifzügen mit 
nach Hause, während Leo die Couch und sein Fressen (am liebsten ganz viel davon) vorzieht. Es gab aber leider auch schon 
schlechtere Zeiten... Leo hat eine Not-OP aufgrund eines Darmverschlusses hinter sich und Lotta wurde im Herbst von einem 
Auto angefahren. Aber wir haben beide wieder aufgepäppelt und hoffen, dass sie mit ihren restlichen sechs Katzenleben 
etwas sparsamer umgehen. Auch die Geschwisterliebe ist bis heute geblieben... die beiden sind ein Herz und eine Seele, 
kuscheln zusammen, spielen zusammen und gehen zusammen spazieren. Wir sind froh, dass sie bei uns sind und können 
uns ein Leben ohne die beiden Kätzchen gar nicht mehr vorstellen.

Danke an das Tierheim Essen für die Vermittlung und ganz liebe Grüße von Leo, Lotta, Sandra und Roger!
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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!

CHANCE – ZUHAUSE 
ANGEKOMMEN
_________________________________

Hallo zusammen,
ich wollte euch mitteilen, dass ich in 
meinem neuen Zuhause sehr gut ange-
kommen bin! Entgegen der Erwartung 
habe ich auch beim ersten Betreten des 
Hauses überhaupt gar nichts zerstört 
oder versucht zu "meinem" zu machen 
- und das ist bis heute so geblieben. Ich 
kann es selbst gar nicht glauben!

In meiner neuen Familie lebt bereits 
eine 8-jährige Hündin, so konnte ich mir 
in den vergangenen Wochen einiges 
von ihr abgucken, was mir zusätzlich 
Sicherheit gegeben hat. Wir beide sind 
schon richtig dicke Kumpels geworden!
Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen 
gehört es, meine Familie abzuschle-
cken. Egal ob Hände oder Gesicht - da 
bin ich nicht wählerisch. Auch Kraulein-
heiten finde ich natürlich klasse und ich 
kuschel mit meinen Menschen super 
viel!

Obwohl Wasser für mich natürlich wei-
terhin das Tollste ist, beherrsche ich 
mich relativ gut und wurde nur zwei-
mal von meinen Menschen erwischt, 
als ich in den Gartenteich gesprungen 
bin. Wir werden uns noch einig werden 
müssen, wer wann welche Badezeiten 
im Garten hat - ich bin da schon kom-
promissbereit.

Auf diesem Weg wollte ich euch noch 
einmal dafür danken, dass ihr mich fast 
ein Jahr so gut bei euch aufgenommen 
und euch um mich gekümmert habt. 
Ihr sollt wissen, dass es mir hier sehr 
gut geht und ich mich total wohl fühle.

Liebe Grüße
Chance

P.S.: natürlich auch ganz liebe Grüße 
und ein herzliches Dankeschön vom 
Rest meiner Familie!
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Der diesjährige Tierschutzgottesdienst, 
der erneut in Kooperation von Evan-
gelischer Kirchengemeinde und Tier-
schutzverein Essen gestaltet wurde, 
befasste sich mit Tieren, deren Vor-
handensein in der Stadt wir vielfach als 
selbstverständlich betrachten. Erst der 
spürbare Rückgang von Insekten und 
Vögeln im städtischen Raum hat nicht 
nur Umweltschützer, sondern auch 
viele andere Menschen aufmerksam 
werden lassen.

WAS KANN ICH SELBST TUN?
________________________________

Der Rückgang der Artenvielfalt steht 
in direktem Zusammenhang mit unse-
rer heutigen Lebensweise. Deshalb 
berührt die Frage „Mensch, was tust 
du?“ auch jede*n von uns. Im Got-
tesdienst wurde mit der erweiterten 
Fragestellung „Was kann jede*r, was 
kann ich selbst tun?“ zu eigenen Akti-
vitäten motiviert und auch gleich ein 
praktisches Angebot gemacht. Die Kin-
der bauten Insektennistmöglichkeiten 
aus Althölzern, Zweigen und Blättern, 
und auch viele Erwachsene haben sich 
nach dem Gottesdienst noch so einen 
knorrigen "Albertie", wie der Insek-
tenkobold genannt wurde, hergestellt 
und mitgenommen. In den verlesenen 
Texten wurde, stellvertretend für alle 
in der Stadt lebenden Tiere, über die 

Situation der Vögel, der Eichhörnchen 
und der Wildbienen informiert.

DIE SCHÖPFUNG BEWAHREN
________________________________

Zentraler Bestandteil des Gottesdienstes 
war die einfühlsame Predigt von Pfar-
rerin Grüneklee-Herrmann. In Anknüp-
fung an den Schöpfungsbericht im 1. 
Buch Mose, Kapitel 1, wies sie darauf 
hin, dass alle Lebewesen – Menschen, 
Tiere und Pflanzen – Gottes Geschöpfe 
sind, aber der Mensch in besonderem 
Maße den Auftrag hat, diese Schöp-

fung zu bewahren und Sorge dafür zu 
tragen. Wir wurden nicht beauftragt, 
Gottes Schöpfung auszubeuten oder 
gar zu vernichten.

Im Anschluss an den Gottesdienst, gab 
es Gelegenheit, sich bei Kaffee und 
Plätzchen auszutauschen. Auch das 
Angebot, am Info-Tisch weitere Infor-
mationen einzuholen, Samentütchen 
für bienenfreundliche Wiesenblumen 
und Flyer mit Tipps zum eigenen Han-
deln mitzunehmen, nutzten viele der 
Gottesdienstbesucher*innen.

„MENSCH, WAS TUST DU?“
Text: Marianne Mau
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Auch der 3. Rüttenscheider Tierschutzgottesdienst der 
Evangelischen Kirchengemeinde war ein Erfolg. Trotz der 
sehr großen Hitze kamen viele Erwachsene und Kinder – 
mit und ohne Haustier – um an diesem fröhlichen, aber auch 
zum Nachdenken anregenden Gottesdienst teilzunehmen.
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EIN LEBEN OHNE 
HUND IST MÖGLICH, 
ABER SINNLOS
(FREI NACH LORIOT)

Text: Lara Thol

Als Sprössling der „tierverrückten“ 
Thol-Familie bin ich schon als kleines 
Kind zusammen mit meinen Eltern und 
meinem Bruder zum Gassigehen ins 
Tierheim gekommen. Damals hatten 
wir noch keinen eigenen Hund sondern 
zwei Katzen. Das änderte sich 1998, 
als eine Eurasier-Mix-Hündin namens 
Propheta, wie auch alle ihre Nachfol-
ger/innen aus dem Tierheim, bei uns 
einzog. Wir Kinder waren happy. 2001 
kam Notfall-Hund Ron dazu, ein Schä-
ferhund-Rottweiler-Mix, der schon 16 
Jahre alt war und seine letzten, aber 
schönen 1 ½ Rentner-Jahre mit uns 
verbrachte. Spätestens ab jetzt war ein 
Leben ohne Hunde unvorstellbar. Auf 
Ron folgte Lupo, ein schwarzer Schä-
ferhund, nicht einfach zu händeln, aber 
von uns heiß geliebt. Als Propheta uns 
2008 verließ, brauchten wir ziemlich 
lange, um den Abschied zu verarbei-
ten. Doch 2010 kam dann weiterer 
Familienzuwachs – Smilla, ein Schäfer-
hund-Mix-Mädchen.

Inzwischen war ich erwachsen, hatte 
eine eigene Wohnung und einen Job, 
der mich neun Stunden täglich unter-
wegs sein ließ. Der Traum vom ersten 
„eigenen“ Hund war zwar groß, aber 
mit meiner Berufstätigkeit nicht zu 
vereinbaren. Bis in dem Haus, in dem 
meine Eltern wohnen, eine Wohnung 
frei wurde. Trotz anfänglicher Beden-
ken – elterliche Kontrolle und so – war 
ein anderer Aspekt ausschlaggebend: 
Ich könnte endlich einen eigenen Hund 
haben, der tagsüber bei meinen Eltern 
und Smilla bleiben könnte. 

DAS WÄRE DIE LÖSUNG…
________________________________

Auf der Internet-Seite des Essener 
Tierheims stieß ich auf Pepper. Große 
traurige Hundeaugen in einem sechs 
Jahre alten Beagle-Mix-Gesicht. Sein 
Herrchen war gestorben. Der sollte 
es sein. Was folgte waren Beratungs-
gespräche im Tierheim, Spaziergänge 
mit dem Hund, Probetoben mit Smilla 

und der Einkauf der Hundeausstattung. 
Zudem hatte ich Urlaub genommen, 
um Pepper den Start in unser gemein-
sames Leben zu erleichtern und um uns 
beide aneinander zu gewöhnen. Das ist 
nun schon eine ganze Weile her, und 
er ist fester Bestandteil meines Lebens 
geworden. In meiner Freizeit unterneh-
men wir so gut wie alles gemeinsam. 
Und übrigens: Die „Hundetagesstätte“ 
bei mir im Haus kann ich nur über den 
grünen Klee loben.
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Lara und Pepper sind ein tolles Team
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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 30.09.2019 in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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TIERSCHÜTZER IN ESSEN BLICKEN 
AUF 145 JAHRE ZURÜCK
Text: Iris Esser

Bei vielen Veranstaltungen und Aktionen in diesem Jahr stand und steht das 145jährge 
Vereinsjubiläum im Fokus. Der ganz offizielle Festakt allerdings findet am Volkstrauertag, 

Sonntag, 17. November 2019, 11:00 Uhr, in der Kreuzeskirche am Webermarkt statt.

Albert Schweitzers Feststellung „Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben will“, wird dabei Leitmotto 
dieses besonderen Tages sein. „Leben, das leben will“ – das 
sind Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit genauso wie ihre 
Mitgeschöpfe, die Tiere. Das sind Hunde, Katzen und Vögel 
genauso wie die Tiere, die von Menschen „Nutztiere“ genannt 
werden. Das sind Dackel, Labrador oder Terrier genauso wie 
die Hunde, die manche abfällig „Kampfhunde“ nennen. 

WORTE UND TATEN
__________________________________________________

„Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ 
– warum diese Feststellung Albert Schweitzers auch ein 
moralischer Anspruch und eine praktische Aufforderung ist, 
wollen Steffen Hunder, Pfarrer der evangelischen Kirchen-
gemeinde Essen-Altstadt, und Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutzbundes, in einem Gottesdienst 
„anderer Art“ zum Auftakt des Festaktes in vielfältiger Weise 
beleuchten. Der Gospelchor „Vocalensemble Memories“ 
wird für die musikalische Begleitung sorgen, und die Tier-
schutz-Kids und –Teens stellen das Zusammenleben von 

Menschen und Tieren in kleinen Szenen dar. Die Ehrung 
langjähriger Mitglieder des Tierschutzvereins, ein einfaches 
gemeinsames Mittagessen und eine Mini-Theateraufführung 
zur Geschichte des Essener Tierschutzvereins, die ebenfalls 
von den Tierschutz-Kids und -Teens vorbereitet wird, bilden 
den Abschluss in der Kreuzeskirche.

PILGERZUG UND DOG-WALK
__________________________________________________

Gegen 14.00 Uhr startet von dort ein Pilgerzug zum 
Albert-Schweitzer-Tierheim an der Grillostraße, zu dem sich 
auch der Dog-Walk „Hund ist Hund“ einfinden wird. Für Teil-
nehmer/innen, die schlecht zu Fuß sind, wird ein Busshuttle 
zum Tierheim eingesetzt.

Im Hof des Tierheims erwartet die Teilnehmer dann – in 
großen Zelten gut geschützt – ein buntes Programm. Kaf-
fee und Kuchen, Führungen durchs Tierheim, entspannte 
Live-Musik von Rosa Kremp und Begleitung sowie hoffentlich 
viele anregende Gespräche und Begegnungen runden den 
Nachmittag ab. Fo

to
s:

 E
de

n 
Lu

m
aj

a,
 T

ie
rh

ei
m

 E
ss

en

Das offizielle Motiv für die 145-Jahr-Feier 
des Essener Tierschutzvereins gestaltete die 
Tierrechtskünstlerin Eden Lumaja

Mitgliedsausweis aus dem 
Archiv des Tierschutzvereins 
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„WENIGER 
MITLEID, 
MEHR 
VERSTAND“
Tiermedizinerin Sophie Strodtbeck 
im Interview mit Elena Maria Matera (GEO) 
über Straßenhunde aus dem Ausland

GEO: Sie haben Ihre Hündin Günes 
aus der Türkei mitgebracht. War das 
die richtige Entscheidung?
Sophie Strodtbeck: Nein. Günes woll-
te anfangs die Wohnung nicht verlas-
sen. Sie hatte vier Jahre lang Angst vor 
allem und jedem. Sie hat sich überge-
ben, gezittert. Dabei war sie erst neun 
Monate alt, als sie von der Straße kam. 
Sie ist dreizehn Jahre alt geworden, mit 
der Zeit wurde es besser.

Was bedeutet ein solcher Wechsel 
für Straßenhunde?
Extrem viel Stress. Und der kann zu pro-
blematischem Verhalten führen, man-
che Hunde werden beispielsweise aus 
Angst aggressiv. Viele Halter kommen 
damit nicht klar, die Tiere landen dann 
oft im Tierheim.

Sollte man die Hunde also besser 
gleich auf der Straße lassen?
Es kommt darauf an, ob ein Hund aus-
gesetzt wurde oder ob er auf der Straße 
aufgewachsen ist. Richtige Straßen-
hunde sollte man lieber nicht mitneh-
men. Nicht jeder Hund braucht für ein 
gutes Leben eine Couch und eine Leine.

Aber die Hunde werden doch geret-
tet.
Wir müssen uns fragen, ob sie über-
haupt gerettet werden wollen. Viele 
Organisationen machen ein Riesen-
geschäft damit und schreiben in den 
Anzeigen, die Hunde seien traumati-
siert. Aber die Hunde sind in der Regel 
nicht von der Straße verstört, sondern 
von den Menschen, die sie eingefangen 
haben, von den engen Zwingern.

Worauf muss ich achten, wenn ich 
trotzdem einen Hund aus dem Aus-
land adoptieren möchte?
Was ist das für eine Organisation? Sind 
die Spenden transparent? Ist der Hund 
geimpft und auf „Mittelmeerkrank-
heiten“ wie Leishmaniose getestet? 
Außerdem sollte man den Hund vor-
her kennenlernen und mit den Men-
schen sprechen, die sich bisher um ihn 
gekümmert haben.

Wie kann man den Straßenhunden 
ansonsten helfen?
Weniger Mitleid und mehr Verstand. Es 
ist immer sinnvoll, erst die Tierheime in 
Deutschland zu unterstützen.

(Nachdruck aus: GEO, Ausgabe 03-2019, Seite 116. 
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion GEO, 
Gruner + Jahr GmbH, Hamburg)

ES
-0

26
9-

02
16

Der Johanniter-Hausnotruf
 Schnelle Hilfe per Knopfdruck.

• Sicherheit bei häuslichen Unfällen und Notfällen
• Direkte Sprechverbindung zur Zentrale
• Ausgebildete Helfer kommen Tag und Nacht
• Qualitätsmanagement vom TÜV zerti�ziert

Mehr Infos: (0201) 89646 -126 und johanniter.de/essen

Kostenfreie Beratung, auch bei Ihnen zuhause! 
Von Pflegekassen anerkannt.
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Denn in dieser Jahreszeit finden die 
Gassi-Runden zwangsläufig häufiger im 
Dunklen statt, und durch Anlegen eines 
Leuchthalsbands oder eines Leuchtge-
schirrs wird der Hund für andere Ver-
kehrsteilnehmer gut sichtbar und so 
vor den Gefahren im Straßenverkehr 
besser geschützt.

Aber nicht nur im Straßenverkehr, son-
dern auch bei einem Spaziergang übers 
Feld, durch den Wald oder im Park ist 
der Einsatz eines solchen Leucht-Uten-
sils zu empfehlen und kann vor allem 

bei Hunden mit dunklen Fellfarben für 
mehr Sicherheit sorgen. Der Vierbeiner 
wird durch das Leuchten oder Blinken 
auch in weiter Entfernung besser gese-
hen, und im Ernst- oder Gefahrenfall 
kann der Halter schneller reagieren, 
ohne sich ausschließlich auf sein Gehör 
verlassen zu müssen.

Hierzu gibt es im Handel viele verschie-
dene Möglichkeiten. Vom einfachen 
leuchtenden Anhänger über einen 
„Leuchtring“, der dem Hund einfach 
zusätzlich zu seinem üblichen Halsband 

oder Geschirr umgelegt wird, bis hin 
zu stabileren Varianten, die das nor-
male Halsband oder Geschirr komplett 
ersetzen können. Wichtig bei der Wahl 
des richtigen Modells ist es, darauf zu 
achten, dass das Halsband aktiv durch 
batterie- oder akkubetriebene LED´s 
leuchtet und nicht nur mit Reflektoren 
ausgestattet ist. Reflektoren sind näm-
lich nur dann sichtbar, wenn sie von 
einer externen Lichtquelle direkt ange-
strahlt werden. Das funktioniert nur im 
Straßenverkehr durch Autoscheinwer-
fer oder Straßenbeleuchtung.

RICHTIG BELEINT – 
GUT SICHTBAR IM HERBST 
Text: Magda Prinz-Bündgens (DTSV)

Wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, ist es für uns Menschen selbstverständlich, 
dass wir in der Dämmerung das Licht am Fahrrad oder am Auto einschalten und unsere 

Kleidung oder die Schultaschen unserer Kinder mit Lichtreflektoren ausstatten. Doch auch 
unsere Hunde sollten den Lichtverhältnissen angepasst und gut sichtbar geführt werden.
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Wie bei jedem anderen Halsband sollte 
auch die Größe des Leuchthalsbands 
dem Hund angepasst werden. Es darf 
weder so eng sitzen, dass es den Vier-
beiner einengt, noch so locker, dass es 
mal eben vom Hals rutschen oder der 
Hund damit irgendwo hängenbleiben 
könnte.

HALSBAND ODER GESCHIRR
_________________________________

Die Frage, ob ein Hundegeschirr oder 
Halsband für Ihren Vierbeiner besser 
ist, muss differenziert betrachtet wer-
den. Denn wie bei vielen Dingen kommt 
es auf mehrere Faktoren an, wann ein 
Halsband oder Geschirr von größerem 
Vorteil wäre. Es ist im Wesentlichen der 
Leinenruck, der ein Halsband zu einem 
gesundheitlichen Risiko für den Vier-
beiner macht, da sich der Druck hier-
bei auf eine sehr kleine Fläche verteilt 
und sehr stark ist. Zudem sind Hals und 
Kehlkopf des Hundes besonders emp-
findliche Stellen. Ein Hundegeschirr ist 
aber auch nicht immer besser, da es 
die Bewegungsfreiheit Ihres Vierbeiners 
einschränken kann. Solange auf das 
Halsband kein Druck ausgeübt wird, ist 
es für den Hund ungefährlich und sogar 
angenehmer als ein Hundegeschirr, da 
es mehr Bewegungsfreiheit ermöglicht.

Ist mit Situationen zu rechnen, in denen 
Ihr Hund an der Leine zieht, sollten Sie 
ihm ein Hundegeschirr umlegen. Beim 
Wandern in schwierigem Gelände kann 
ein Geschirr zudem mehr Sicherheit bie-
ten, da der Vierbeiner sich so besser 
kontrollieren lässt. Der Druck, der durch 

das Leinenziehen ausgeübt wird, verteilt 
sich bei einem Geschirr auf eine größere 
Fläche, die zudem weniger empfindlich 
ist als der Hundehals. Laufen Sie mit 
Ihrem Hund gerne an der Schleppleine, 
ist ein passendes Hundegeschirr eben-
falls einem Halsband vorzuziehen. Vor-
aussetzung: Das Hundegeschirr muss 
perfekt passen und Bewegungsfreiheit 
erlauben. Zudem scheuern zu enge 
Geschirre unter den Achseln und rei-
ben schlimmstenfalls die Haut wund. 
Ein zu lockeres Geschirr ist ebenfalls 
nicht gut, da der Druck ungleichmäßig 
verteilt wird und der Hund sich schwie-
riger kontrollieren lässt. Ein perfekt 
passendes Hundegeschirr ist also die 
Voraussetzung dafür, es anstelle des 
Halsbands zu verwenden. 

WAS IST NUN ALSO BESSER, 
EIN HALSBAND ODER 
GESCHIRR? 
_________________________________

Die Antwort lautet: Es kommt darauf 
an. Geht Ihr Hund brav an der Leine, 
ohne zu ziehen und sind keine Ausnah-
mesituationen zu erwarten, empfiehlt 
sich das Hundehalsband, da Ihr Vier-
beiner sich damit freier und natürlicher 
bewegen kann. Ansonsten ist ein opti-
mal sitzendes Hundegeschirr zu emp-
fehlen, weil es mehr Sicherheit bietet, 
falls Ihr Haustier doch unvorhergesehen 
an der Leine zerrt.
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MARSAL IST EIN DICKKOPF
_____________________________________________________________________

Marsal sitzt schon sehr lange im Essener Tierheim. Ganze 8 Monate! Für einen klei-
nen Hund ist das eine lange Zeit. Vermutlich liegt es daran, dass bei ihm der Dackel-
dickkopf durchschlägt, und wenn er etwas nicht will, dann zeigt er das ziemlich 
deutlich. Leider manchmal auch mit seinen Zähnen. An seinem Problem mit anderen 
Hunden wurde im Tierheim schon intensiv gearbeitet. Marsal sucht Menschen, die 
ihm vom ersten Tag an – vor allem auch zuhause –seine Grenzen zeigen und das 
auch konsequent beibehalten. „Zum Glück“ ist Marsal sehr verfressen und tut für 
Leckerchen (fast) alles. Und wenn er seinen Menschen erst einmal liebt und weiß, 
dass er sich auf ihn verlassen kann, wird er ein absoluter Traumhund. 

CHICO VERSTEHT DIE WELT NICHT MEHR
_____________________________________________________________________

Chico ist leider nach 5 Jahren aus der Familie, in die er vermittelt worden war, 
wieder ins Tierheim zurückgekommen. Leider haben „seine“ Menschen ihm die 
Führung überlassen, so dass er einen ausgeprägten Schutzinstinkt entwickelt hat. 
Chico braucht nun Menschen die ihm Sicherheit geben und mit ihm arbeiten. Er 
muss lernen, dass nicht er seine Menschen beschützen muss, sondern dass seine 
Menschen ihn beschützen. Kinder sollten aus diesem Grund nicht in seinem neuen 
Zuhause sein. Da Chico zudem eine kaputte Hüfte hat, sollte sein neues Zuhause 
ebenerdig sein oder mit nur wenigen Stufen erreichbar sein. 

BRUMMER IST EIN BRUMMER! 
_____________________________________________________________________

Kein Schmusekater, aber jede Menge Charme und Charisma – das wurde sehr 
schnell klar als Brummer im September 2018 als Fundtier ins Essener Tierheim 
gebracht wurde. Dort stellte er sich als „impulsiv“ dar. Eigentlich sehr nett, aber 
bei der geringsten Hektik kennt Brummer keine Freunde mehr. Aus einer ersten 
Vermittlung kam Brummer wieder ins Essener Tierheim zurück, weil es mit den 
Kindern nicht wie gewünscht funktionierte. Bei einem weiteren Adoptionsversuch 
„bewachte“ der stattliche Kater sein Grundstück und attackierte die Nachbarn. 
Sein Dosenöffner zuhause wurde zwar verschont, die Nachbarschaft durfte sich 
aber nicht mehr frei bewegen, wenn der Wachkater sein Revier ablief. Brummer 
benötigt auch in einem neuen Zuhause Freigang und ein ruhiges, souveränes 
Umfeld. Ein gesicherter Freigang wäre von Vorteil – alleine schon der Nachbar-
schaft wegen…

SENATOR – SCHMUSER ODER FREIGEIST?
_____________________________________________________________________

Der stattliche Kater Senator kam als Fundtier zu uns. Da er offenbar lange auf 
menschliche Zuwendung verzichten musste, ist er zurzeit nicht der klassische 
Schmuser. Möglicherweise kann sich das im Laufe der Zeit jedoch noch ändern. 
Senator verträgt sich mit Artgenossen, wenn diese sich unterordnen. Das geht mit 
Katzen naturgemäß ein wenig besser als mit Katern. Senator braucht allerdings auf 
jeden Fall Freigang – sonst wird er ungehalten. Der große Kerl sucht ein katzener-
fahrenes Zuhause und Menschen, die damit leben können, dass er ein Freigeist ist.

UNSERE ÄRMSTEN 
SOCKEN
Zusammengestellt von Jeanette Gudd

www.tierheim-essen.de
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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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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



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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