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Liebe Tierfreunde,
endlich ist es wie-
der soweit: Unsere 
neue Ausgabe des 
Tierschutzratgebers 
2014/2015 ist da.

 

Nicht nur rückblickend möchten 
wir über unsere Arbeiten infor-
mieren, wir haben auch diesmal 
wieder interessante � emen und 
Berichte zur Tierhaltung und über 
Tiere zusammengestellt.

Wenngleich der Tierschutz immer 
wieder eine große Herausforde-
rung zur Erreichung der gesetzten 
Ziele für die Aktivisten darstellt, 
so entschädigt jedoch jedes kleine 
Erfolgserlebnis die herben
Enttäuschungen von leeren 
Versprechungen und die schlim-
men Bilder und Geschichten von 
hilfebedürftigen Tieren.

Niederlagen gehören leider zu 
unserer Arbeit und nicht immer 
ist es leicht, solche für sich zu 
verarbeiten und nicht den Mut 
zu verlieren. So möchte ich mich 
an dieser Stelle bei all unseren 
aktiven und passiven Helfern 
ganz herzlich für ihren unermüd-

lichen Einsatz bedanken. Ohne 
ihre Unterstützung wären all die 
schönen Erfolge nicht möglich. 
Wir werden auch in Zukunft weiter 
daran arbeiten, unsere Ziele, den 
Tieren zu helfen, zu erreichen. Der 
Tierschutz ist und bleibt wichtig!

Besonders möchte ich auf unsere 
Kastrationswochen aufmerksam 
machen, welche vom 13. - 25. 
Januar 2014 stattgefunden haben.
In vielerlei Hinsicht haben sich 
Kastrationsaktionen schon be-
währt und gezeigt, dass durch sie 
die Population von streunenden 
Katzen, ob ausgesetzt oder ein-
fach zurückgelassen, kontrolliert 
werden kann. Auch Katzenhalter 
erhalten hierdurch die Möglich-
keit, ihre Katze kostengünstiger 
kastrieren zu lassen.

„Wir sind nicht nur verantwortlich 
für das, was wir tun, sondern auch 
für das, was wir nicht tun.“ 
(Molière)

Sehr herzlich,

Ihre Anke Zimmer
Vorsitzende
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Ihre Ansprechpart-
nerinnen für 
Kastrationen und 
Vermittlung 

Anke Zimmer 
Tel. 01 79 / 114 78 76

Silvia Schmitt
Kreis Wittlich
Tel. 0 65 71 / 2 95 43

Swetlana Gabricevic
Kreis Daun 
Tel. 0 65 92 / 37 25

Jahresbericht 
2012/2013
Im gesamten Zuständigkeitsbe-
reich (Wittlich / Daun / Kelberg) 
wurden in den vergangenen zwei 
Jahren 1154 scheue oder streu-
nende Hauskatzen eingefangen, 
welche anschließend von Tier-
ärzten ent� oht, entwurmt, un-
tersucht, gekennzeichnet und 
kastriert wurden. Neben den er-
wachsenen Katzen, welche ins 
Tierheim kamen, konnten über  
412 Katzenwelpen von unseren 
privaten P� egestellen aufgenom-
men und vermittelt werden.

Über das Eifeltierheim konn-
ten im Jahr 2012 folgende 
Tiere versorgt werden:

279 Katzen, davon 136 Fund-
katzen, von welchen 21 wieder 
zurück an ihre Besitzer gegeben 
werden konnten. 75 Kleintiere, 34 
Kaninchen (Deutsche Riesen), 14 
Ratten, 14 Meerschweinchen, acht 
Degus, zwei Hamster,  eine Schild-
kröte und zwei Igel. Einer dieser 
Igel ist an seinen Verletzungen ge-
storben, der andere konnte erfolg-
reich wieder ausgewildert werden.

Oft sind unsere Mittel so knapp, 
dass nicht alle Anfragen bearbei-
tet werden können. Daher sind 
wir permanent auf Spenden ange-
wiesen. 

Bitte helfen Sie uns, damit wir 
helfen können!

Spendenkonto

Sparkasse Mittelmosel 
IBAN: 
DE 33 5875 1230 0032 1295 20
BIC: MALADE51BKS
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„Ehrenamt Tier-
schutz“ - 10 Jahre 
Förderverein Eifel-
tierheim

„Warum tust du dir das an,  
das mit dem Tierschutz?“

Diese Frage wird mir als Tierschüt-
zerin seit nun mehr als 20 Jahren 
wiederholt gestellt.
 
Aus meiner Sicht tun diejenigen, 
welche gegenüber den Tieren ver-
antwortungslos oder grausam 
handeln, mir bzw. uns Tierschüt-
zern das an. Wir leiden mit!
 
Mit einem bestimmten Quantum 
an Empathie ausgestattet, können 
Menschen wie wir nicht einfach 
wegsehen, sondern handeln ent-
sprechend, um in Not geratenen 
Menschen und Tieren zu helfen.
 
Glücklicherweise kamen in den 
Jahren nach und nach so viele en-
gagierte Tierschützerinnen und 
Tierschützer zusammen, dass wir 
2005 unseren Tierschutz- und 
Förderverein Eifeltierheim grün-
deten und die Einrichtung des Ei-
feltierheims anschieben konnten.

So haben wir gemeinsam in den 
vergangenen Jahren Tausenden 
von Tieren helfen können, dabei 
auch oft Hilfe suchenden Men-
schen mit Tierproblemen.
 
Durch die Möglichkeit, Aufklä-
rung zu verschiedenen Tierschutz-
themen mittels unterschiedlicher 
Medien  in die Ö� entlichkeit zu 
transportieren, gelang es uns, 
vielfaches Tierleid zu verhindern, 
insbesondere durch unzählige 
Katzenkastrations-Aktionen so-
wie die im Vulkaneifelkreis mit 
viel Aufwand durchgesetzte Fund-
katzenregelung.
 
Für die weitere Zukunft wünsche 
ich mir seitens der Kommunen 
und Mitbürger noch mehr Unter-
stützung unserer wichtigen Arbeit 
für Mensch und Tier in der Regi-
on.  Erfreulicherweise ist hier be-
reits eine langsame, aber konstant 
ansteigende Tendenz zur Mithilfe 
zu verzeichnen. Desweiteren wün-
sche ich mir von den Tierhaltern 
bedeutend mehr Verantwortung 
gegenüber ihren Tieren.
 
Allein durch die rechtzeitige Ka-
stration einer Katze könnte z.B. 
verhindert werden, dass jährlich 
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die Versorgung und Unterbrin-
gung von Hunderten Jungkatzen 
einfach so dem Tierschutz über-
gestülpt wird. Neben vielen wei-
teren, von uns aus dem Stand zu 
lösenden Problemen, verschwen-
det kaum einer einen Gedanken 
daran, was uns ständig zugemutet 
wird. Nicht selten sind diese Pro-
bleme selbstgemacht und oft ver-
meidbar.
 
Man könnte sich die Frage stellen, 
wie die ehrenamtlichen Tierschüt-
zer/innen bei dieser massiven 
Belastung überhaupt noch ihr ei-
genes Leben mit Familie und Be-
ruf bewältigen. Man riskiert nicht 
gerade wenig. Es entstehen stre-

ckenweise die unterschiedlichsten 
Di� erenzen, unter anderem auch 
im familiären Umfeld.
 
Ein wichtiges � ema wäre noch 
die bundesweite Einführung der 
Kastrationsp� icht für Katzen, um 
endlich die Überpopulation zu 
drosseln und das daraus ständig 
resultierende Elend zu mindern.
Je weniger unversorgte und kran-
ke Hauskatzen, desto niedriger 
ist die Gefahr, dass sich die unter 
Schutz stehenden Wildkatzen mit 
Katzenkrankheiten in� zieren. So 
könnte man unter anderem einen 
bedeutenden Beitrag zum Arten-
schutz leisten.
In fast 90 deutschen Städten ist 
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die Kastration bereits P� icht. Bel-
gien will sogar bis Ende 2016 die 
meisten Katzen der Kastration 
zuführen. Bei Hunden sollte man 
ebenso verfahren.
 
Abschließend möchte ich mich bei 
allen herzlich bedanken, die uns 
geholfen haben zu helfen. Es wa-
ren viele, aber noch nicht genug!
 
Besonderer Dank gilt auch sämt-
lichen Tierärzten. Ohne sie 
könnten wir den Tieren in so 
großem Umfang nicht helfen.
 
Swetlana Gabricevic,
im November 2013

Die Katze in 
Nachbars Garten
Was für den einen das geliebte 
Haustier ist, kann für den anderen 
das berühmte Dorn im Auge sein.
 
Das mit Liebe gep� egte Blumen-
beet als Katzenklo, tote Vögel im 
Garten oder Kot im Sandkasten. 
Der Katzenbesuch im Garten ne-
benan ist ein Dauerbrenner für 
Nachbarschaftsstreitigkeiten.
 
Katzen lieben das Streunen und 
Jagen. Insbesondere bei gutem 
Wetter erwacht ihr Freiheits-
drang.
 
Das missfällt manchem Grund-
stückseigentümer, der die „Kat-
zenwanderung“ nicht klaglos er-
dulden will.
 
Die Eskalation zwischen Katzen-
besitzern und deren Nachbarn 
entsteht meist wegen der Frage, 
ob, wo und wie viele Fellträger 
Freilauf haben dürfen.
 
Unzählige Rechtsstreitigkeiten 
wurden wegen der Samtpfoten 
schon ausgefochten.
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Die Rechtsprechung in Deutsch-
land ist dazu unterschiedlich:
 
Die Mehrzahl der Gerichte steht 
auf dem Standpunkt, dass die Kat-
zen aus dem eigenen Garten zwar 
vertrieben werden können, jedoch 
dem Tierhalter eine Vorsorge, 
dass sie den fremden Garten erst 
gar nicht betreten, nicht auferlegt 
werden könne.
 
Grund: Das nachbarschaftliche 
Gemeinschaftsverhältnis, das zur 
gegenseitigen Rücksichtnahme 
verp� ichtet.
 

Die Toleranzgrenze ist abhängig 
von der Lage des nachbarschaft-
lichen Anwesens; auf dem Land 
haben Katzen normalerweise 
mehr Freiheiten als in der Stadt.
 
Nach ständiger Rechtsprechung 
müssen Grundstückseigentümer
erdulden, dass immer wieder mal 
bis zu 2 Freigänger je Nachbar 
durch ihren Garten streunen, zu-
mal sie sich von dort ja auch pro-
blemlos verjagen lassen (LG Bonn, 
AZ: 11C533/08, „geringfügige 
Beeinträchtigung“ der Privatsphä-
re, die geduldet werden müsse).
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Anders wurde dies beim Halten 
von fünf bzw. 17 Katzen sowie 
beim Anfüttern von zehn Katzen 
entschieden.
 
Katzen sind von Natur aus Jagd-
tiere und lassen sich nicht von 
willkürlich gezogenen Grund-
stücksgrenzen beschränken.
 
Von Katzenhaltern kann nicht 
verlangt werden, ihre Samtpfoten 
im Haus zu halten, wenn sie ei-
gentlich Freigänger sind.
 
Auf dem Land gehört es zu den 
„erweiterten Nutzungsmöglich-
keiten“, Tiere zu halten. Da es 
nicht bewiesen ist, dass Katzen 
gezielt das Nachbargrundstück 
ansteuern, müssen die Unan-
nehmlichkeiten geduldet werden 
(LG Oldenburg, §S578/10).
 
Das Betreten des Grundstücks sei 
eine nur unwägbare Beeinträch-
tigung. Sogar Kot und die Bedro-
hung von eigenen Haustieren 
(Fischen, Meerschweinchen) müs-
se hingenommen werden.
 
Gegen Katzenbesuch im Außenbe-
reich kann der betro� ene Eigentü-
mer sich nur durch Verscheuchen 

zur Wehr setzen. Auch, wenn er 
Vogelliebhaber ist, kann er in 
Brutzeiten die Besuche nicht un-
tersagen.
 
Abwehrmaßnahmen dürfen (gem. 
§13TierschG) den Eindringlingen 
keinen Schaden zufügen. Hierzu 
gehören beispielsweise Stachel-
draht, Glasscherben, Schrotku-
geln, Fangen, Aussetzen oder den 
Hund auf die Katze hetzen.
 
Bei Schädigungen durch die Katze 
(Kratzer auf Auto, Zerstörung von 
Gegenständen etc.) kommt eine 
Haftung durch den Tierhalter in 
Betracht.
 
Im Fall eines Mieters in einem 
städtischen Mehrfamilienhaus 
entschied ein Gerichtsurteil zu-
gunsten des Klägers, der die Be-
suche der Vierbeiner seines Ver-
mieters nicht erdulden musste, 
da sie auf seiner Terrasse und 
in der Wohnung Kot und Erbro-
chenes hinterließen (LG Bonn, 
§S142/09).
 
In einem Mehrfamilienhaus ist es 
nicht gestattet, Fressnäpfe im Hof 
zu postieren, weil durch das Futter 
auch Mäuse und Ratten angelockt 
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werden könnten, wodurch die 
Nachbarn unzumutbar belästigt 
werden (OG RLP, 6A 1211/00).
 
Sicherlich kann man kaum ein 
generelles Urteil erwarten, son-
dern es wird immer von Fall zu 
Fall entschieden.
Oft zeigt sich, dass die „Kla-
gerei“ nicht ursächlich bei den 
Katzen liegt, sondern Miss-
gunst, alter Streit und Intole-
ranz des Beschwerdeführers 
gegenüber dem Beklagten sind 
eher die tieferen Wurzeln die-
ser Auseinandersetzungen, bei 
denen die Nachbarskatzen ein 
willkommenes Angri� sziel bie-
ten.
Bevor Sie den teuren Weg zum 
Rechtsanwalt gehen, reden Sie 
erst einmal miteinander, denn 
eine gute Nachbarschaft schont 
nicht nur Ihren Geldbeutel, son-
dern vor allem Ihre Nerven! 
 
Birgitta Jax

Die Katze im Sack
Erfahrungen einer P� ege-
stelle in der Aufzucht von 
wildgeborenen Kätzchen

Es Angst zu nennen, wäre viel-
leicht eine Übertreibung, aber eine 
gehörige Portion Respekt habe ich 
schon vor den kleinen Wildlingen 
in meiner Bauchtasche.
 
Sie wiegen oft nur 300-700g, aber 
sobald ich mich ihnen nähere, ver-
kriechen sie sich in die hinterste 
Ecke, legen die Ohren an, knurren, 
spucken, fauchen und greifen teil-
weise auch an.
 
Viele Katzen, die auf Bauernhö-
fen, in Scheunen oder auf der Stra-
ße halbwild geboren werden, sind 
nicht automatisch verschmust 
und handzahm. Wenn diese Kätz-
chen während ihrer Prägepha-
se (3.-7. Lebenswoche) keinerlei 
Kontakt zu Menschen haben, 
braucht es viel Zeit und Geduld, 
ihnen die Angst zu nehmen.
 
Erschwert wird die Sache auch 
durch die mehrfach tägliche Me-
dikamenteneingabe, die die mei-
sten Katzenwelpen von Anfang 
an brauchen. Sie haben oft Flöhe, 
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Ohrmilben, Wür-
mer, vereiterte 
Augen und Giar-
dien (Einzeller im 
Darm, die Durch-
fall verursachen).
 
Unser Verein 
benutzt Nager-
gehege, damit 
die Kleinen keine 
Möglichkeit � nden, sich zu ver-
kriechen.
 
Wildlinge benötigen unendlich 
viele Streicheleinheiten. Damit die 
Kätzchen sich geborgener fühlen, 
benutze ich während der Schmu-
seeinheit eine Art Bauchtasche, 
die ich von den USA mitgebracht 
habe. Ein alter Kissenbezug oder 
eine kuschelige Tasche tut es je-
doch auch.
 
Langsam, mit nur einem Finger, 
streichele ich sie auf ihrer Stirn, 
hinter ihren Öhrchen, am Kinn. 
Bei der kleinsten Gelegenheit kön-
nen sie in Panik geraten, deshalb 
ist die Bauchtasche so nützlich. 
Ein Kätzchen nach dem anderen 
wird auf diese Weise beschmust. 
Das kann bei sechs Winzlingen 
schon mal gute drei Stunden dau-
ern.

Doch dann, nach ein paar Tagen 
der Mühe, passiert das Unglaub-
liche. Ganz leise fängt ein Kätz-
chen nach dem anderen an zu 
schnurren, drückt sein Köpfchen 
an meine Hand oder knetelt mit 
den Pfoten. Das Eis ist gebrochen.
 
Es ist schwer zu beschreiben, doch 
dieses Vertrauen von einem klei-
nen wilden Lebewesen erhalten zu 
haben, ist magisch. Es ist der An-
fang auf einem noch langen Weg 
bis zur Vermittlung. Viele Leute 
erho� en, manche erwarten es 
auch, dass ein Kätzchen freudig, 
ohne irgendwelche Ängste auf sie 
zuläuft. Das ist aber bei den Wild-
lingen oft nicht der Fall. Wir, die 
Menschen, müssen diesen Tieren 
etwas mehr Zeit geben, uns ihnen 
neigen, ihre “Sprache” lernen und 
uns an den kleinen Fortschritten 
erfreuen. Oft hat man mit diesen 



Seite 14

Katzen eine viel innigere Bezie-
hung, eine Beziehung, die man 
sich erarbeiten musste.
 
Scheuen Sie sich nicht, eine scheue 
Katze in ihr Leben zu bringen. Sie 
werden überrascht sein, was Sie 
alles lernen.
 
Jutta Luna

Die Katzen müssen 
weg! 

Sonst vergifte oder erschlage 
ich sie!

In regelmäßigen Abständen erhal-
ten Tierschutzvereine Anrufe von 
Menschen, die von heute auf mor-
gen alle ihre streunenden, ver-
wilderten Hauskatzen oder einen 
„Problemkater“ in der Nachbar-
schaft  loswerden möchten. 
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Mit Androhungen von Misshand-
lungen, Aussetzung und Tötungen 
setzen sie uns Tierschützer unter 
Druck. 

Es hilft auch nichts, wenn wir ih-
nen sagen, dass diese Handlungen 
eine Straftat sind und wir sie zur 
Anzeige bringen können. Denn 
sie wissen, genau wie wir, dass 
wir ihnen dies nur im seltensten 
Fall nachweisen können  und das 
Rechtswesen sich nur auf Papier, 
nicht in Taten um Tierschutz 
kümmert.

Sehr verbreitet ist die Annahme, 
dass Tierschutzvereine die Katzen 
auf idyllischen Bauernhöfen mit 
Vollpension, d. h. Futterstellen, 
umsiedeln können. Und zwar so-
fort. 
Dann sollen beispielsweise 40 ver-
wilderte, kranke und unkastrierte 
Katzen einfangen werden, ohne 
irgendwelche � nanzielle oder lo-
gistische Hilfe des Besitzers, und 
weggebracht werden. Damit ist ihr 
Problem gelöst - unseres und das 
der Katzen fängt erst an. 

Fakt ist: Es gibt nur in außerge-
wöhnlichen Glücksfällen mal ei-
nen Bauernhof, der solche Katzen 
aufnehmen möchte. 

Würden Sie wildfremde Tiere 
aufnehmen und die Versorgungs-
p� icht für den Rest derer Leben 
übernehmen? Das ist teuer und 
erfordert verantwortungsbewus-
ste Fürsorge.

Doch wir müssen solche Dro-
hungen trotzdem ernstnehmen. 
Schätzungsweise zwei Millionen 
scheue Hauskatzen streifen durch 
die ländlichen Gebiete, Hinter-
höfe, Gartenanlagen und Wohn-
gebiete von Deutschland. Die Eifel 
ist da keine Ausnahme. 
Diese Tiere hatten wenig oder nie 
Kontakt zu Menschen und sind 
der Nachwuchs von verlassenen 
„Haus“katzen. Obwohl die scheu-
en Katzen Menschen gegenüber 
oft ängstlich sind, gehören sie 
noch immer einer domestizierten 
Rasse an und sind für ein unab-
hängiges und selbstständiges Le-
ben nicht gerüstet. Verwilderte 
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Katzen sterben nicht an „Alters-
schwäche“. Viele werden vergif-
tet, erschossen, von grausamen 
Menschen gequält, von anderen 
Tieren angegri� en oder von Autos 
angefahren. Andere Tiere sterben 
an der permanenten Belastung 
des Überlebenskampfes, verhun-
gern oder erliegen ansteckenden 
tödlichen Krankheiten wie Kat-
zen-AIDS (FIV), Katzenleukämie 
(FeLV) oder Bauchfellentzündung 
(FIP).

Opfer von Mensch und Natur

Immer wieder werden schlimme 
Fälle von Tierquälerei bekannt. 
Katzen werden zu Tode geschla-
gen, man schießt auf sie oder zün-
det sie an. Diese Beispiele sind nur 
einige von vielen dafür, wie wilde 
Katzen in freier Natur verletzt 
werden oder zu Tode kommen 
können. 
Katzen, die von keinem Tierarzt 
behandelt oder von einem Men-
schen umsorgt werden, sterben 
häu� g sogar an leicht zu behan-
delnden Krankheiten. Kleine 
Schnitte oder Verletzungen wer-
den schnell zu großen Infektionen 
und Abszessen. Unbehandelte 
Atemwegsinfektionen können die 
Augen und Nasen von Katzen so 

verkleben lassen, dass sie kaum 
noch sehen oder atmen können. 

Oft macht der Schmerz und das 
Jucken von Ohrmilben und da-
mit verbundene Infektionen die 
Katzen so wahnsinnig, dass sie 
sich die Ohren blutig kratzen. An-
dere sterben an Blutverlust oder 
Blutarmut, da sie Würmer oder 
Flöhe haben. 

Harnwegsinfektionen, die häu-
� g zu Urinstau bei Katern führen 
können, führen zu einem lang-
samen und extrem schmerzhaften 
Tod, wenn sie unbehandelt blei-
ben.

Füttern alleine hilft nicht!

Viele Menschen, die scheue Haus-
katzen entdecken, fangen an, sie 
zu füttern. 
Doch das allein kann die Situati-
on genau genommen noch ver-
schlimmern. Das Füttern erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
Katze wieder Junge bekommt, 
die dann ebenfalls ein leidvolles 
Leben und einen schmerzhaften 
Tod ertragen müssen.
Wenn Ihnen eine Katze zugelau-
fen ist, informieren Sie bitte das 
Ordnungsamt und melden Sie 
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die Katze. Die Zuständigkeit des 
Einfangens und der weiteren Ver-
sorgung liegt bei den Ordnungs-
ämtern, doch sie weisen dies oft 
vehement ab oder sagen, man 
soll einfach aufhören, das Tier 
zu füttern und dann würde sich 
das „Problem“ von alleine regeln. 
So ist es aber nicht!
Bitte bedenken Sie auch, dass Sie 
rechtlich gesehen eine Versor-
gungsp� icht eingehen, wenn Sie 
Katzen über einige Wochen oder 
länger füttern, ohne dass Sie die 
Tiere beim Ordnungsamt melden. 
Die Katzen gehören dann Ihnen.

Um das Leid zu beenden, müssen 
diese Katzen von der Straße geholt 
und kastriert werden. Die Tiere 
sollten vorerst gefüttert werden, 
um sie daran zu gewöhnen, zu 
einer bestimmten Zeit an einem 
bestimmten Ort zu essen, so dass 
man sie dann einfangen kann.

Wenn das Ordnungsamt Ihnen 
nicht hilft, kontaktieren Sie bitte 
den Tierschutzverein. 
Und tun Sie dies bitte, bevor das 
Problem aus dem Ruder gerät. 
Eine scheue Katze zu kastrieren, 
medizinisch zu versorgen und 
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  Vorsitz Anke Zimmer 

Im Borngraben 18, 54518 Gladbach 
                     Tel. 0 65 08 – 10 54 

Mobil 01 79 – 114 78 76 
E-Mail:AnkeZimmer@aol.com 

 
Stellvertreterin Swetlana Gabricevic 
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eventuell umzusiedeln, ist we-
sentlich einfacher, als dies bei 40 
Katzen zu tun.

Wir helfen Ihnen!

Wir bieten Ihnen die Gerätschaf-
ten und das Know-how an, wie 
man Katzen mit Lebendfallen 
fängt; übernehmen die medizi-
nische Nachsorge und unterstüt-
zen Sie bei den � nanziellen Ko-
sten. 

Wir sind alle ehrenamtliche Hel-
fer und unser Verein erhält kei-
ne staatliche Unterstützung. Wir 
sind auf Spenden und Mitglieds-
beiträge angewiesen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir Ihre Mithilfe und eine Ka-
strationszuzahlung benötigen.

Jutta Luna

Alltag einer P� ege-
stelle - Interview
mit Iris Udiljak
 
Frau Udiljak betreut und vermit-
telt im Jahr ca. 30 Kätzchen. Hier 
spricht sie über ihren Alltag.

Seit  wann bietest Du dem För-
derverein Eifeltierheim eine P� e-
gestelle an und welche Erfahrung  
hat Dich  dazu gebracht, Katzen-
babies aufzunehmen, zu p� egen 
und zu ermitteln?

Meine P� egestelle biete ich seit 
August 2010 an. Mein Vater hat-
te eine zugelaufene, herrenlose 
Katzenmama. Er hatte vom Tier-
schutzverein eine Lebendfalle 
bekommen und sollte die Kat-
zenmutter und ihre Kleinen fan-
gen und zu einer P� egestelle des 
Vereins bringen. Als die Kätzchen 
dann so hil� os und verängstigt 
im Beifangkorb saßen, taten sie 
uns leid. Meine Kinder wollten sie 
nicht in eine andere P� egestelle 
geben und bettelten so lange, bis 
sie bei uns bleiben konnten. Seit-
dem gibt es immer wieder Nach-
schub.
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Mein Alltag hängt immer von den 
Katzen ab, die ich gerade in P� ege 
habe. Auf jeden Fall muss ich im-
mer die Katzentoiletten sauber-
machen und viel Wäsche waschen. 
Scheue Katzen müssen sehr viel 
gestreichelt werden, damit sie sich 
an Hände gewöhnen.

Bei den Kleineren muss ich immer 
darauf achten, dass sie genug fres-
sen. Manche bekommen morgens 
und abends Medikamente. Wenn 
ein Wurf vermittelt ist, muss al-
les mit kochend heißem Wasser 
saubergemacht und desin� ziert 
werden. Das Katzenzimmer muss 
komplett mit Desinfektionsmittel 
abgewaschen werden. Die Schlaf-
tücher und Vorleger werden im-
mer bei 90°C gewaschen.
 
Die Arbeit mit den Katzen macht 
mir sehr viel Spaß. Es ist sehr ar-
beitsaufwendig, aber ich bin froh, 
dass ich auf diesem Wege Katzen 
helfen kann. Viele dieser Tiere hät-
te ansonsten keine Überlebens-
chance.
 

Wenn neue Katzen kommen, sind 
wir immer gespannt, was es für 
Katzen sind. Für meine Kinder ist 
es wichtig, ob es Mädchen oder 
Jungs sind, damit sie einen Na-
men aussuchen können.
 
Die ersten Tage mit den Neuan-
kömmlingen sind immer sehr 
spannend, weil ich nie weiß, was 
auf mich zukommt. Sind sie lieb 
oder muss ich mir Handschuhe an-
ziehen, um sie zu streicheln? Sind 
es gesunde Katzen oder brauchen 
sie viel P� ege und Medikamente? 
Fressen sie alleine oder muss ich 
sie füttern?

Wie sieht Dein P� egestellen-
alltag  aus?

Wie fühlst Du Dich, wenn Neu-
linge ankommen?

Welche Aufgaben fallen Dir 
nach wie vor schwer?

Was mir immer noch schwerfällt, 
ist, die Katzen, die wir richtig ins 
Herz geschlossen haben, wegge-
ben zu müssen. Dann ist bei uns 
immer Trauer angesagt, bis neue 
Katzen kommen und wir wieder 
eine neue Aufgabe haben.
 
Dann gibt es noch Arbeiten, die 
ich nicht so toll � nde, aber dazu 
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gehören, wie z.B. die Medikamen-
tenvergabe. Bei manchen Katzen 
ist das kein Problem, andere hin-
gegen machen einen Aufstand.
 
Auch haben die Kätzchen manch-
mal Durchfall und machen dann 
richtig viel Sauerei und Wäsche. 
Aber man kann es ihnen ja nicht 
übelnehmen, sie sind krank.

sie anschließend von mir gesäu-
bert.
 
Ich muss die Kleinen jeden Tag 
wiegen, damit ich weiß, ob sie 
auch genug zugenommen haben; 
wiegen sie dann ca. 1000 Gramm, 
können sie in ihr neues Zuhause 
umziehen.

Welche Momente � ndest Du 
ganz toll?

Die Flaschenkinder aufzuziehen. 
Das ist zwar die meiste Arbeit, 
aber macht mir viel Spaß. Ich füt-
tere die Kleinen alle drei Stunden 
mit der Flasche und bringe ihnen 
bei, ihr Geschäft auf der Katzen-
toilette zu erledigen.
 
Wenn sie dann ca. vier bis fünf 
Wochen alt sind, 
fange ich an, 
ihnen Futter von 
einem Lö� el zu 
geben. So lernen 
sie, das Futter 
selbst zu fressen. 
Leider bereitet 
das viel Schweine-
rei und es ist keine 
Mama da, die sie 
putzt, also werden 

Wie hast Du und Deine Familie, 
insbesondere Deine Kinder, sich 
dadurch verändert?

 
Die Kinder haben gelernt, mit 
ganz kleinen und auch mit wilden 
Katzen umzugehen. Sie überneh-
men auch ein bisschen Verantwor-
tung für die Kleinen.
 
Im Sommer müssen wir darauf 
achten, dass wir die Terrassentür 
immer richtig zumachen.
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Auch können wir nicht mehr so 
spontan ein Wochenende weg-
fahren. Wenn wir Flaschenkinder 
haben, müssen wir unsere Zeit so 
einteilen, dass es mit den Fütte-
rungszeiten übereinstimmt. Das 
sind Opfer, die zum Wohle der 
Katzen getro� en werden müssen, 
doch die Kinder verstehen es. Es 
ist eine gute Lernerfahrung.
 
Außerdem verbringen mein Mann 
und ich weniger Zeit vor dem 
Fernseher.

wann sie wollen und sie schlafen 
zu lassen, wo sie wollen (auch im 
Bett). 
 
Aber ich bin froh, wenn ich eine 
Katze in gute Hände vermittele. 
Auch wenn sie nicht im Bett schla-
fen darf oder nur in einer Woh-
nung gehalten wird.
 
Die Hauptsache ist, dass es ihr gut 
geht.
 
Wir freuen uns immer, wenn wir 
Post oder eine email von den neu-
en Besitzern bekommen. Manche 
Katzen fahren wir auch besuchen. 

Das Interview wurde geführt von 
Jutta Luna 

Was würdest Du Leuten, die 
Katzen von Dir aufnehmen, 
gerne sagen?

Ich würde sie gerne bitten, die 
Katzen rein- und rauszulassen, 

Max, unser Titelmodel
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Ein brisantes � ema

Die Einzelkatze in reiner 
Wohnungshaltung

Die Gemüter erhitzen sich unter 
den Katzenfreunden, wenn dieses 
� ema zur Debatte steht.
 
Jeder hat eine Meinung dazu, die 
vehement verteidigt wird, doch 
sie berücksichtigen nicht die vie-
len Variablen und die knallharte 
Realität im Tierschutz.
Obwohl es schon seit Genera-
tionen angenommen wird, ist 
die Katze keine Einzelgängerin. 

Dies ist sie nur bei der Jagd, an-
sonsten genießt sie die Gesell-
schaft von Gruppenmitgliedern 
ihrer eigenen Art.
 
Fakt ist auch, dass die Katze der 
Zuwendung des Menschen bedarf 
und in stundenlanger häuslicher 
Vereinsamung ein äußerst be-
dauernswertes Geschöpf ist. Sie 
legt Stumpfsinn, absonderliches 
Verhalten, Ersatzverhalten, mit-
unter seelisch ausgelöste Krank-
heiten oder vielfach auch Unsau-
berkeit an den Tag.
 
Denn trotz ihrer Domestikation 
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ist die Katze tief in ihrem Inne-
ren ein Wildtier geblieben. Ein 
„Luxusleben” mit gutem Futter, 
einem großen Kratzbaum und 
vielen Spielsachen (die ohne die 
menschliche Interaktion uninte-
ressant sind) helfen auch nicht da-
rüber hinweg.
 

Zur Klarstellung: Der Förderver-
ein Eifeltierheim vermittelt nach 
sorgfältiger Überprüfung auch 
vereinzelt Einzelkatzen in reine 
Wohnungshaltung. 
Wir versuchen, die Situation im 
Interesse der Katze abzuwägen.
Diese Katzen haben mit ihrem 
Verhalten signalisiert, dass sie sich 
bei allen Anstrengungen nicht mit 
Artgenossen vertragen wollen. 
Sie kennen es einfach nicht, denn 

sie sind von Anfang an nicht mit 
Artgenossen in Berührung ge-
kommen.
 

Wir suchen für diese Tiere Mehr-
personenhaushalte aus, in denen 
die Erwachsenen nur halbtags aus 
dem Haus sind und so das Tier 
nicht 12 oder mehr Stunden am 
Tag allein ist. Schwervermittel-
bare Katzen, solche, die besonders 
scheu sind, blühen oft in Einzel-
haltung auf.
 
Wir erwarten von den Haltern 
(können es aber nicht überprü-
fen), dass sie sich mit ihrer Katze 
beschäftigen und sie nicht nur als 
ein Teil ihres Mobilars ansehen.
Eingezäunte Balkons oder/und  
ein katzenverträglicher Hund sind 
ein Plus.

Gute Freundschaften gibt es auch zwischen Hund und Katze.
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Wie sähe das Traumzuhause aus? 
Kann man das überhaupt verall-
gemeinern? Ist eine Katze, die 
bei Wind und Wetter draußen 
vor der Tür sitzen muss, besser 
dran? Oder lieber eine Katze, die 
im Freigang nur ein Jahr überlebt, 
als eine, die hinter Tür und Riegel 
zwanzig Jahre alt wird?
 
Folgende Szenarien sind vorstell-
bar (in absteigender Reihenfolge, 
von besser zu schlechter):
 
1. Mehrkatzenhaushalt (3 plus), 

geschützter Freigang, Katzen-
klappe, Rückzugs-und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten

 
2. Einzelkatze, geschützter Frei-

gang, Katzenklappe, Rückzugs- 
und Beschäftigungsmöglich-
keiten 

3. Mehrkatzenhaushalt (3 plus), 
geschützter Balkon, Rückzugs- 
und Beschäftigungsmöglich-
keiten

 
4. Zwei Katzen, geschützter 

Balkon, Rückzugs- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, tägliche 
Interaktion mit ihrem Mensch, 
bevorzugt mehreren Menschen

5. Einzelkatze, geschützter Bal-
kon, nur halbtags allein, täg-
liche Interaktion mit ihrem 
Mensch, bevorzugt mehreren 
Menschen

 
Im Tierschutzalltag präsentiert 
sich oft nicht die ideale Situation. 
Zu wenige Menschen kastrieren 
ihre Tiere, zu viele Katzen suchen 
ein Zuhause. Wir vom Förderver-
ein Eifeltierheim versuchen den 
Spagat zwischen artgerechter 
Tierhaltung und lebensrettender 
Vermittlung so klein wie möglich 
zu halten.
 
Wir vermitteln jährlich über 300 
Katzen; so sehr wir uns bemühen, 
für jede Katze das Traumzuhause 
zu � nden, gelingt es uns nicht im-
mer.

Jutta Luna

Diese beiden sind ein tolles Team
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Die polyglotte Katze
Die Katze sitzt vorm Mauseloch,

in das die Maus vor kurzem kroch,
und denkt: „Da wart nicht lange ich, 

die Maus, die fange ich!“

Die Maus jedoch spricht in dem Bau: 
„Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau!

Ich rühr mich nicht von hinnen,
ich bleibe drinnen!“

Da plötzlich hört sie - statt „miau“-
ein laut vernehmliches „wau-wau“

und lacht: „Die arme Katze,
der Hund, der hatse!

Jetzt muss sie aber schleunigst � itzen, 
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!“

Doch leider - nun, man ahnt`s bereits-
war das ein Irrtum ihrerseits, 

denn als die Maus vors Loch hintritt- 
es war nur ein ganz kleiner Schritt- 
wird sie durch Katzenpfotenkraft 

hinweggera� t!

Danach wäscht sich die Katz die Pfote 
und spricht mit der ihr eignen Note:
„wie nützlich ist es dann und wann, 

wenn man ne fremde Sprache kann...!“

Heinz Erhardt

Kastrations-
zuzahlung

Freilebende Katzen sind dome-
stizierte Hauskatzen und deren 
Nachfahren, die entweder ausge-
setzt wurden oder nicht im Haus 
gehalten werden. Die Mehrzahl 
dieser Tiere fristet ein erbärm-
liches Dasein zwischen Hunger, 
Kälte, Krankheit, Misshandlung 
und Unfällen.
 
In unserem ländlichen Raum be-
kommen wir täglich Anfragen von 
Mitbürgern, die sich beschweren, 
dass Katzen in ihrem Garten oder 
auf dem Friedhof herumstreu-
nen. Die Tierschützer sollen sich 
um dieses Problem kümmern, 
denn selbst wagen sie es nicht, 
dem Bauern oder Nachbarn mit-
zuteilen, dass dieser seine Tiere 
kastrieren lassen soll. Jeder weist 
die Eigentumsfrage von sich ab. Es 
heißt immer wieder: Die Katzen 
gehören mir nicht; die sind zuge-
laufen; die gehören dem Nach-
barn, der sich nicht darum küm-
mert, usw.
 
Gesetzlich fallen diese Katzen in 
eine Grauzone. Sie sind weder 
Fundtiere, die vom Ordnungsamt 
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Ziehen Sie um? 
 

Dann teilen Sie uns bitte Ihre neue Anschrift mit  
 
Per E-Mail an AnkeZimmer@aol.com oder füllen Sie bitte das 
folgende Formular aus und schicken Sie es an folgende Adresse: 
 
Förderverein Eifeltierheim e.V., Postfach 13 15, 54503 Wittlich 
 
 
_________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
_________________________________________________ 
Neue Anschrift 
 
 
 
Haben Sie ein neues Konto? 
 
Dann teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit 
 
 
_________________________________________________ 
Name, Vorname / Kontoinhaber 
 
 
______________________          ______________________ 
Neue Bankleitzahl   Neue Kontonummer 
 
 
______________________  _____________________ 
BIC     IBAN 
 
 
_________________________________________________ 
Name oder Kurzbezeichnung der Bank 
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Ihnen nicht „gehören” oder Ihnen 
“zugelaufen” sind, bitten wir Sie 
um eine Kastrationszuzahlung.
 
Wegen der deutschen Gebühren-
verordnung dürfen Tierärzte den 
Tierschutzvereinen keine Vergün-
stigungen bei Kastrationen und 
anderen Behandlungen geben. 
Jede gefangene Katze wird ka-
striert, ent� oht, entwurmt, anti-
biotisch versorgt, gekennzeichnet 
und falls Verletzungen vorhanden 
sind, werden diese auch behan-
delt. Rund gerechnet kostet uns 
jedes Tier zwischen 80 und 130 
Euro.

Man kann das Problem ignorieren 
und weiterhin sagen, dass andere 
sich darum kümmern sollen oder 
man wird tätig. 
 
Bitte helfen Sie dem Tierschutz-
verein mit einer Zuzahlung zur 
Kastration.
 
Vielen Dank im Namen der 
namenlosen Katzen.

Jutta Luna

erfasst werden, noch Wildtiere, 
die dem Forstamt unterstehen. 
Hinzu kommt der Irrglaube, dass 
Tierschutzvereine staatliche � -
nanzielle Unterstützung für ihre 
Arbeit erhalten. Dies ist nicht der 
Fall. Tierschutzvereine � nanzie-
ren ihre Arbeit durch Spenden,  
Mitgliedsbeiträge und Verkaufs-
aktionen. Die aktiven Mitglieder 
stecken viel eigenes Kapital in ihre 
ehrenamtliche Arbeit.
 
Tierschützer scheuen sich zum 
Schutz der Katzen, den Mitbür-
gern zu sagen, dass wenn man 
eine scheue, freilebende Katze 
mindestens sechs Monate gefüt-
tert hat, die Versorgung dieser 
Katze dann gesetzlich gesehen zu 
einer P� ichtaufgabe wird und man 
“Eigentümer” dieses Tieres gewor-
den ist.

Wir wollen natürlich nicht, dass es 
den Tieren noch schlechter geht, 
sie verjagt werden und  verhun-
gern.
 
Bis die Politik die Problematik der 
freilebenden Katzen gesetzlich 
geregelt hat, sind Tierschützer 
auf die Mithilfe der Bürger ange-
wiesen. Auch wenn die Katzen 
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Pro 
Kastrationsp� icht
 

Ich klage an...

weil ich mit knapp einem Jahr 
vom Auto überfahren wurde
• ich war nicht kastriert
• und meine Runden wurden 

immer größer, weil meine 
Hormone mich trieben, eine 
Katzendame zu � nden

• und als ich endlich den süßen 
Duft einer „bereiten“ Dame in 
die Nase bekam, achtete ich 
nicht mehr auf das was, ich 
schon gelernt hatte

• ich war wie von Sinnen, als ich 
ihrem Duft folgte und achtete 
nicht mehr auf die Autos …

 
weil ich mit 9 Monaten schon 
Mutter wurde
• meine Kinder waren sehr groß 

und es waren so viele
• bei der Geburt hatte ich 

unendliche Schmerzen und 
als eines feststeckte, starb ich 
unter Qualen

• und meine schon geborenen 
Kinder auch, weil ich mich 
nicht mehr um sie kümmern 
konnte …
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weil ich ein Kind aus einem 
Ups-Wurf bin
• meine Besitzer hatten kein 

großes Interesse an meiner 
Mutter

• und so wurde sie von ihrem 
Bruder gedeckt

• ich bin auf die Welt ge-
kommen und irgendetwas 
stimmte nicht mit mir

• ich hatte Schmerzen und mein 
ganzer Rücken war o� en

• die paar Stunden, die ich 
lebte, waren furchtbar

• der Tod eine Erlösung …
 
weil ich, seitdem ich ein paar 
Monate alt bin, im Tierheim in 
einem kleinen Gehege sitze
• keiner mag mich, weil ich 

einfach eine ganz normale
schwarze Katze bin und ich 
bin schüchtern, ich verstecke 
mich immer, wenn Menschen 
kommen

• ich habe solche Angst vor 
ihnen

• ich hatte mal ein Zuhause, 
aber irgendwann haben sie 
mich raus gelassen

• und nie wieder die Tür aufge-
macht, um mich wieder rein 
zu lassen, egal wie laut ich vor 
der Tür gejammert habe

• das hat mich so traurig und 
so wütend gemacht, dass ich 
beschlossen habe, nie wieder 
einem Menschen zu vertrauen

• aber hier in diesem Gehege 
bin ich sehr unglücklich …
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weil ich plötzlich nicht mehr 
geliebt werde
• weil ich alt bin
• und weil ich nicht mehr so 

lustig anzusehen bin wie ein 
kleines, junges und verspieltes 
Kätzchen

• ich möchte meine Ruhe und 
Streicheleinheiten

• und ganz gesund bin ich 
auch nicht mehr, ich brauche 
Tabletten, die ich nicht gerne 
nehme und weil das alles zu 
mühevoll war und zu teuer

• bin ich einfach im Tierheim 
abgegeben worden …

 
weil ich in bitter kalter Nacht 
mit meinen Geschwistern in 
einer Kiste, die fest verschlos-
sen war, an einer Autobahn-
raststätte ausgesetzt worden 
bin 

• es war so furchtbar kalt
• und wir waren hungrig
• wir haben uns aneinander 

gekuschelt, damit wir nicht so 
doll frieren

• nachher war es gar nicht mehr 
so schlimm, wir sind einfach 
eingeschlafen

• und nie wieder aufgewacht …

Wir klagen an

• weil wir leiden müssen, weil 
der Mensch sich keine Gedan-
ken macht

• weil wir uns durch die Gedan-
kenlosigkeit des Menschen die 
Pfoten verbrennen an herum-
stehenden Kerzen oder unbe-
aufsichtigten Herdplatten

• weil wir von Balkonen und 
aus Fenstern fallen, die nicht 
gesichert worden sind

• weil wir den Tod � nden in 
gekippten Fenstern

• und weil wir seelisch zugrun-
de gehen an Ignoranz und 
Gleichgültigkeit.

• weil der Mensch ein 
Monster sein kann 

• der uns quält
• der uns schlägt und uns 

unsagbares Leid antut
• nur aus Spaß
• aus Langeweile
• aus unendlicher Dummheit

Wir sagen Danke

• an alle, die uns das Vertrauen 
an den Menschen wieder ge-
ben

• die wochen-, monate- oder 
sogar jahrelang um unsere 
Gunst buhlen
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Viele Menschen glauben immer noch an veraltete Ammenmärchen!
Wie „Eine Katze muss mindestens ein Mal vor der Kastration Babies 
bekommen haben“ oder „Ich tue meiner Katze das nicht an, dann hat 
sie keinen Spaß mehr am Leben“.
Tiermedizinisch ist jedoch das Gegenteil der Fall. Kastrierte Katzen 
leben gesünder, Risiken für Gebärmutterentzündungen und Gebär-
mutterkrebs treten viel seltener auf!

Für eine Katze ist eine Paarung kein Spaß und keineswegs eine schö-
ne und romantische Angelegenheit. Die Paarung selbst ist nach we-
nigen Sekunden gelaufen und sowohl für die Katze als auch für den 
Kater mit Schmerzen verbunden.
 

Immer wiederkehrende Rolligkeit der Katze bedeutet Stress pur und 
eine starke, hormonelle Belastung!
Wir unterstützen die Forderung einer Kastrationsp� icht! 
Bitte helfen Sie mit! Lassen Sie Ihre Tiere kastrieren, denn nur so ver-
ringert sich das Katzenelend.

• die vor Glück weinen, wenn sie 
uns das erste Mal übers Köpf-
chen streicheln dürfen

• die alle Liebe, Fürsorge, Zeit 
und Geld dafür aufwenden, 
damit es uns gut geht

• die uns von der Straße holen, 
die uns p� egen und uns Wär-
me und Futter geben

• die die Schwächsten von uns 
aufpäppeln und retten

• die ihren Schlaf opfern, um 
alle drei Stunden kleine, ein 
paar Tage alte Würmchen zu 
füttern

• die schla� ose Nächte haben, 
wenn es uns nicht gut geht

• und die nimmer müde werden, 
jedem zu sagen, wie wichtig es 
ist, uns kastrieren zu lassen …

  
Bitte werdet niemals müde

• Wir danken es Euch mit un-
serer Liebe

• und wir ho� en, dass es eines 
Tages soweit ist, dass die dum-
men Menschen klug werden …

Verfasser: H. Schepers
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Die richtige 
Meerschweinchen-
haltung

Bei Meerschweinchen gilt wie bei 
jedem anderen Tier auch: Bevor 
man sich ein Tier kauft, sollte 
man sich genau mit den Grund-
bedürfnissen der Tiere ausein-
andersetzen und dann für sich 
entscheiden, ob es das richtige 
Tier für einen ist.
 
Anbei ein paar Fragen, die man 
sich stellen sollte, bevor man 
losfährt, um einem Meerschwein-
chen ein neues Zuhause zu geben:
  

Meerschweinchen brauchen 
Artgenossen

Ein Meerschweinchen alleine zu 
halten, ist Tierquälerei. Bin ich 
bereit, mindestens zwei Meer-
schweinchen aufzunehmen?
 

Verantwortung

Meerschweinchen können sechs 
bis acht Jahre alt werden - man-
che Tiere sogar bis zu zehn Jah-
ren. Bin ich bereit, diese Verant-
wortung auf mich zu nehmen?

Kosten

Auch Meerschweinchen kosten 
Geld. Natürlich benötigt man erst 
mal eine Erstausstattung. Dazu 
gehören ein Kä� g, Verstecke für 
die Meerschweinchen und ein 
Fressnapf. (Mit einem Kä� g sind 
nicht die kleinen Boxen, die man 
im Zoohandel bekommt, ge-
meint!).
 
Aber auch laufende Kosten wie 
Futter-, Heu- und Einstreukosten 
fallen an. Ebenfalls muss man 
bedenken, dass auch ein Meer-
schweinchen mal krank werden 
kann und dann einen Tierarzt 
braucht. Bin ich bereit, so viel 
Geld auszugeben?

Meerschweinchen brauchen 
Platz

Wie schon oben kurz angeschnit-
ten, reicht den Meerschweinchen 
ein kleiner Kä� g, wie man ihn 
aus den meisten Zoohandlungen 
kennt, nicht aus. Für zwei Meer-
schweinchen darf die Kä� ggröße 
1,40 x 0,70 Meter nicht unter-
schreiten!
 
Am besten baut man den Meer-
schweinchen noch eine zweite 



Seite 34

Etage dazu. Natürlich kann man 
auch (wenn man ein wenig hand-
werklich begabt ist) den Kä� g 
komplett selbst bauen.
 
Habe ich den Platz für einen 
artgerechten Meerschweinchen-
kä� g?
  

Sauberkeit

Meerschweinchen machen Dreck. 
Oft wird Einstreu aus dem Kä� g 
befördert. Außerdem muss der 
Kä� g oft und gründlich gesäubert 
werden. Bin ich bereit, immer 
wieder den Dreck wegzumachen?  

Beschäftigung

Meerschweinchen brauchen viel 
Zuwendung und Beschäftigung. 
Gerade, wenn man keine Meer-
schweinchengruppe halten möch-
te und sie nur paarweise hält, 
brauchen die Tiere Beschäftigung.
Da muss man sich immer wieder 
was neues einfallen lassen.
Bin ich bereit, meine Zeit zu 
investieren, damit es den Meer-
schweinchen gut geht?

Auslauf

Meerschweinchen brauchen Aus-
lauf / genügend Bewegung.

Und zwar gesicherten Auslauf. 
Sprich, es dürfen keine P� an-
zen, Kabel oder sonstiges herum 
liegen.
 
Bin ich bereit, den Tieren ein 
artgerechtes Gehege zu bauen, in 
dem sie sich bewegen können?
  

Kastration

Leben Böcke und Weibchen 
zusammen,  so ist es auch bei 
Meerschweinchen wichtig, dass 
die Tiere kastriert werden, um 
Nachwuchs zu vermeiden. Bei 
Meerschweinchen ist es ausrei-
chend, wenn man die männlichen 
Tiere kastriert.
  

Meerschweinchen sind keine 
Schmusetiere

Sie mögen es nicht, andauernd 
auf den Schoß genommen zu 
werden.
Auch das zwangweise Herausneh-
men aus dem Kä� g, um das Tier 
zahm zu machen, gleicht einem 
Missbrauch.
 
Bin ich bereit, meine eigenen Be-
dürfnisse für die der Tiere hinten 
anzustellen?
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Dies soll kein komplettes Meer-
schweinchenbuch werden - dafür ist 
der Platz in unserem Ratgeber zu 
begrenzt.
Aber wenn man sich die oben 
genannten Dinge durch den Kopf 
gehen lässt, dann bekommt man 
einen kleinen Vorgeschmack darauf, 
was es heißt, die Verantwortung für 
mindestens zwei Meerschweinchen 
zu übernehmen.  

Woher bekommt man die 
Meerschweinchen?

Ebenso wie fast alle anderen Tiere 
� nden sich Meerschweinchen oft im 
Tierschutz.

Meerschweinchen sollten, wie alle 
anderen Tiere auch, nicht in der Zoo-
handlung gekauft werden.
 
Die Alternative zum Tierheim / Tier-
schutz ist natürlich der Züchter. Da 
muss man aber auch genau darauf 
achten, ob es ein seriöser Züchter 
ist oder ein „Vermehrer“, der einfach 
nur viele Meerschweinchen verkauft, 
um Geld zu verdienen.
 
Daher ein allgemeiner Rat: Schauen 
Sie im Tierheim oder im Tierschutz 
nach Meerschweinchen!

Bianca Komes

Bildquelle: Nadine Kind, www.meerschweinchen-ratgeber.de
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Grenzenloser Tier-
schutz: Hilfe für 
Straßentiere

„Ein Auslandshund nimmt einem 
deutschen Hund nichts weg, im 
Gegenteil.“ 
 
Zur ewig wieder au�  ackernden 
Diskussion über „Auslandshunde“ 
hier eine Aussage von Frank We-
ber, Tierheimleiter Franziskus 
Tierheim / Hamburg. Ausschnitt 
aus der BMT-Zeitschrift, Dez. 
2011: „... an Sta� ordshire, Rott-
weiler, Dobermann, Schäfer-
hund und Herdenschutzhunden 
herrscht meistens kein Mangel. 
 
An Interessenten, die mit solchen 
Hunden umgehen können, aber 
schon. Was nur noch selten im 
Tierheim abgegeben wird, sind 
gesunde, sozialverträgliche und 
freundliche Hunde. Und eben die-
se Hunde sind es, die der normale 
Hundehalter gerne in seine Fami-
lie holen würde. 
 
Wohin kann man denn eine sym-
pathische Familie mit Kindern 
schicken, wenn man keinen geeig-
neten Hund im Tierschutz hat? 

Soll man ihnen sagen, sie sollen 
sich mal im Internet umschauen 
oder gleich beim nächsten Hunde-
händler - da ist es billiger? - Und 
gleichzeitig sitzen in Tierheimen 
und Tötungsstationen im uns um-
gebenden Europa Tausende von 
armen Seelen unter erbarmungs-
würdigen und lebensbedrohlichen 
Bedingungen. 
 
Darunter Hunderte unkompli-
zierte freundliche Hunde, welche 
in ihren Herkunftsländern ein 
grausamer und schmerzhafter Tod 
erwartet.
 
Da wundert man sich immer wie-
der über die Argumentation, we-
gen dieser Hunde würden die deut-
schen Hunde im Tierschutz kein 
Zuhause � nden. Das ist de� nitiv 
ein Trugschluss. In der Realität ist 
das Gegenteil der Fall. Wenn man 
nette, gut vermittelbare Tiere aus 
dem seriös praktizierten Auslands-
tierschutz hat, kommen mehr 
Interessenten in die Vermittlung. 
 
Wie die Erfahrung zeigt, erhöht 
das de� nitiv auch die Chancen der 
„schwierigen Hunde“, unter die-
sen tierlieben Menschen ein neues 
Herrchen zu � nden.“
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Aktiv werden: 
Grausamkeiten 
an Straßentieren
stoppen
 
Überall auf der Welt gibt es notlei-
dende Tiere, welche auf Hilfe von 
Menschen angewiesen sind.
 
Ein großes Problem ist die hohe 
Anzahl von Straßenhunden und 
-katzen in vielen südlichen und 
östlichen Ländern Europas.
 
Die Ursache liegt darin, dass viele 
Menschen die Kastration ihrer 
Tiere als etwas unnatürliches an-
sehen und diese ablehnen. Oft-
mals kommt hinzu, dass die Men-
schen selbst sehr arm sind und 
kaum genug Nahrung für sich und 
ihre Familien aufbringen können.
 
So sind die Tiere auf sich allein 
gestellt und gehen in den Straßen 
auf Nahrungssuche. Viele Tiere 
werden auch einfach ausgesetzt. 
Aus einem Haustier wird somit 
ein Straßentier, welches sich von 
Abfällen und Mäusen ernährt. So 
entstehen Gruppen von Tieren, 
die ein hartes, elendes Straßenle-
ben fristen.

Da diese Tiere  auf Grund der Bet-
teleien um Nahrungsmittel als 
lästig angesehen werden  und viele 
Menschen insbesondere vor Stra-
ßenhunden Angst haben, reagie-
ren die Behörden mit der Tötung 
tausender gesunder Tiere. Dies ist 
nicht nur äußerst grausam, son-
dern auch sinnlos, da die Anzahl 
der Tiere dadurch in keinster Wei-
se dezimiert wird.
 
Durch ein getötetes Tier rückt 
sofort ein anderes, unkastriertes 
Tier nach. Durch die vielen ausge-
setzten Tiere gibt es einen nie en-
denden Nachschub. Auch vor dem 
Aussetzen von Welpen wird nicht 
Halt gemacht.
 
Die einzige tiergerechte Lösung 
zur Dezimierung der Überpopula-
tion und dem damit verbundenen 
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Elend ist das � ächendeckende Ein-
fangen und Kastrieren der Stra-
ßentiere, wobei hier auch die Tiere 
der Haushalte mit ein� ießen müs-
sen. Die Tierhalter müssen bereit 
sein, verantwortlich zu handeln. 
Hier ist die Aufklärung der Bevöl-
kerung gefragt: Weniger Geburten 
bedeutet weniger auf der Straße 
„entsorgte“ Tiere.

Die Tiere werden von Tierschutz-
gruppen vor Ort eingefangen, von 
Tierärzten kastriert, medizinisch 
versorgt, geimpft und gekenn-
zeichnet. Dies ist besonders wich-
tig, damit kein Tier aus Versehen 
zwei Mal eingefangen wird.
 
Anschließend werden sie an ihrem 
angestammten Platz wieder frei-
gelassen und mittels Futterstellen 
regelmäßig versorgt.

ßentiere unter Schutz stellt und 
Menschen bestraft, die Tiere quä-
len oder töten.
 
Der Deutsche Tierschutzbund för-
dert Projekte im Ausland, die von 
Tierschutzgruppen vor Ort orga-
nisiert und geleitet werden mit 
dem Ziel, die Anzahl der Straßen-
tiere auf lange Sicht zu vermin-
dern.
 

Brisant: Die aktuelle Situ-
ation der Straßenhunde in 
Rumänien

Obwohl noch in 2012 auf Grund 
des massiven ö� entlichen Drucks 
auf das rumänische Verfassungs-
gericht eine Gesetzesänderung 
abgelehnt wurde, die das Töten 
von Straßenhunden erlaubt hätte, 
ist diese Grausamkeit jetzt zur Re-
alität geworden:
 
Nach dem tragischen Tod eines 
vierjährigen Jungen in Bukarest, 
der Medienberichten zufolge 
durch Bissverletzungen mehrerer 
Straßenhunde verursacht wurde, 
hat der rumänische Präsident im 
September 2013 ein neues Gesetz 
zur Massentötung von Straßen- 
und Tierheimhunden eingebracht. 
Das Verfassungsgericht hat dieses 

Voraussetzung für den Erfolg ei-
ner solchen Kastrationsaktion ist, 
dass die Gemeinde die Tötungs-
maßnahmen beendet, die Stra-



Seite 41

Gesetz inzwischen bestätigt und 
somit über das Schicksal tausen-
der herrenloser Hunde entschie-
den. Die Massentötung dieser 
Tiere ist nun legal!
 
„Der Tod des Jungen ist tragisch. 
Er darf aber nicht als Grund her-
halten, nun mit der Tötung aller 
Straßenhunde zu beginnen. Letzt-
lich ist das Problem die Überpo-
pulation der Straßenhunde. Das 
zu bekämpfen geht dauerhaft und 
tierschutzgerecht nur, indem man 
die Hunde einfängt, kastriert und 
wieder freilässt. Ganz abgesehen 
davon, dass sich die rumänische 
Regierung mit dem Tötungsvor-
haben weit außerhalb der Akzep-
tanz als EU-Mitglied bewegt“, be-
klagt � omas Schröder, Präsident 

des Deutschen Tierschutzbundes.
Nach der Legitimierung dieses 
Gesetzes hat sich der Deutsche 
Tierschutzbund, der die Ent-
scheidung scharf kritisiert, an die 
EU-Kommission und das EU-Par-
lament gewandt, um doch noch 
eine langfristige und tierschutz-
gerechte Lösung zu erreichen. 
Denn Rumänien ist Mitglied im 
Europarat und hat im März 2005 
das Europäische Übereinkommen 
zum Schutz von Heimtieren ra-
ti� ziert. So verp� ichtet Art. 12 
die Vertragsparteien, humane 
Methoden zur Reduzierung der 
Population von Straßentieren zu 
wählen und jene zu vermeiden, 
die unnötige Ängste, Schmer-
zen oder Leiden verursachen.

Dieser Hund ho� t auf ein schönes Leben. Jedoch erwartet ihn die Todesspritze.
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„Auch wenn Gerichtsschelte im-
mer schwierig ist, aber das heutige 
Urteil des obersten Gerichtshofes 
in Rumänien kann nur als Bankrott-
erklärung Rumäniens in Sachen 
Tierschutz bezeichnet werden. Die 
EU-Kommission muss handeln, 
das Europaparlament muss sich 
ebenso eilig damit befassen“, kom-
mentiert � omas Schröder.

In einem Brief an den Präsidenten 
von Rumänien Traian Băsescu, 
beschreibt Schröder ein umge-
setztes Kastrationsprogramm im 
ukrainischen Odessa. Im eigens 
dafür eingerichteten Kastrati-
onszentrum werden Straßentiere 
vom städtischen (tierschutzkon-
formen) Fangdienst angeliefert, 
welche anschließend kastriert 
und tiermedizinisch versorgt 
werden. Später werden sie in ihr 
angestammtes Revier zurückge-
bracht. „Die Stadt Odessa und ihr 
Oberbürgermeister sind stolz auf 
ihr einzigartiges Projekt“ schreibt 
� omas Schröder.

Briefe des Deutschen Tierschutz-
bundes an den Botschafter von Ru-
mänien, Dr. Lazăr Comănescu, den 
Präsidenten von Rumänien, Traian 
Băsescu sowie den Kommissar für 
Landwirtschaft und ländliche Ent-
wicklung, Dacian Ciolos können 

Sie auf der Internetseite des Deut-
schen Tierschutzbundes www.tier-
schutzbund.de nachlesen.
 
Desweiteren � nden Sie dort eine 
Broschüre mit vielen wichtigen 
Informationen zu Straßentieren, 
verschiedene Presseberichte und 
eine Unterschriftenliste gegen die 
Massentötungen.

Bitte überlassen Sie die Tiere 
nicht ihrem Schicksal - helfen 
Sie mit!

Drucken Sie die Unterschriftenliste 
des Deutschen Tierschutzbundes 
(www.tierschutzbund.de/strassen-
tiere-ausland.html) aus und vertei-
len diese an Familie, Freunde, Be-
kannte, Nachbarn, in Geschäften 
etc. und schicken oder faxen Sie die 
ausgefüllten Listen zurück an den 
Deutschen Tierschutzbund. Die-
se werden dann den zuständigen 
Institutionen übergeben, um eine 
Gesetzesänderung zu fordern.
 
Der Deutsche Tierschutzbund e.V. 
ist Europas älteste und größte 
Tier- und Naturschutzorganisa-
tion und weist langjährige prak-
tische Erfahrung im Umgang mit 
Straßentieren auf.
 
Sandra Wolf
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Förderverein 
Eifeltierheim unter-
stützt Tierschützer 
in Litauen
 
Anfang November 2013 kam ein 
Dankschreiben und die Info von 
den Tierschützern aus Litauen, 
dass die Tierfutterspende vom 
Förderverein Eifeltierheim e.V. 
eingetro� en ist und unter den 
einzelnen kleinen Tierschutzver-
einen aufgeteilt wird. Die Freude 
darüber ist groß, besonders unter 
den Ehrenamtlichen, die sich oft 
genug das Futter für ihre Schütz-
linge vom Mund absparen.

Ende Oktober hat Frau Katrin 
Bornmüller, Vorsitzende vom Ver-
ein IGfM (Internationale Gesell-
schaft für Menschenrechte e.V.) 
Wittlich, neben Hilfsgütern für 
bedürftige Menschen freundli-
cherweise Tierfutter, Decken und 
vieles mehr an die Einrichtung 
Don Bosco (vormals an die Ca-
ritas) in Vilnius/Litauen für den 
Tierschutz mitgeliefert.
 
Ebenso hält Swetlana Gabricevic, 
2. Vorsitzende unseres Vereins, 
seit mehreren Jahren Kontakt zu 
den Tierschützern in Litauen und 
organisiert Futtertransporte dort-
hin.
 
Wie in allen osteuropäischen 
EU-Mitgliedsländern gibt es auch 
in Litauen Tötungsstationen für 
herrenlose Tiere. Diese Hunde 
und Katzen werden eingefangen 
und nach einer kurzen Wartezeit 
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getötet. Dabei ist es egal, ob sie 
jung oder alt, gesund oder krank 
sind.
 
Eine Litauische Zeitung meldete, 
dass 2012 in einer einzigen Tö-
tungsstation „2,7 t Hund getötet 
wurden.“ Wie pervers ist hier die 
Angabe in Tonnen?
 
Manche Hunde haben sogar noch 
Schlimmeres zu ertragen, nämlich 
wenn sie von der Kampfhunde-
ma� a zum Abrichten ihrer 
Kampfhunde ausgesucht werden. 
In Litauen gibt es zwar inzwi-
schen ein Tierschutzgesetz, die-
ses wird jedoch nicht umgesetzt. 
Die Tierschützer setzen sich mit 
viel Engagement ein, um von den 
zahllosen, herrenlosen Tieren 
möglichst viele zu retten. In den 
letzten Jahren wurden allein in 
Vilnius 3 Tierheime gescha� en.

Dort werden kranke Tiere behan-
delt, die Hunde und Katzen wer-
den kastriert und in ein neues 
Zuhause vermittelt. Die Vereine 
„Tiere in Not“, „Lisa“ und „Lessie“ 
aus Vilnius setzen sich verstärkt 
für die Rettung von Hunden und 
Katzen aus den Tötungsstationen 
ein.

Außerdem formierten sich klei-
ne Gruppen von Ehrenamtlichen, 
welche herrenlose, kastrierte Tiere 
an Futterstellen versorgen, für sie 
Schutzhäuschen aufstellen oder 
P� egestellen unterhalten und sich 
um die Tiervermittlung bemü-
hen. Die Arbeit der Tierschützer 

in Deutschland ist nicht einfach, 
jedoch in Litauen ist es noch viel 
schwieriger, den Tieren zu helfen, 
da die � nanziellen Mittel sehr 
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begrenzt sind und auch wegen der 
wirklich harten und langen Win-
ter (oft bis unter -30°).
 
Folgende Meldung könnte unter 
Umständen ein Lichtblick für alle 
Haustiere in der EU sein:
 
Am 28.10.2013 fand in Brüssel 
die 1. europäische Konferenz  für 
Hunde und Katzen statt. Man hat 
endlich erkannt, dass gehandelt 
werden muss, u.a. wurde die Not-
wendigkeit einer Kastrations- und 
Kennzeichnungsp� icht erörtert, 
um zu verhindern, später in Mas-
sen Hunde und Katzen töten zu 

müssen. Diese Konferenz wurde 
von der EU-Kommission und Li-
tauen als derzeitigem Inhaber der 
EU-Ratspräsidentschaft initiiert.
Litauen hat eine sehr rührige und 
herausragende Politikerin als Prä-
sidentin, Frau Dalia Grybauskaitė, 
die bereits für ihre guten Strate-
gien in der Politik ausgezeichnet 
wurde. Vielleicht kann sie für den 
Tierschutz in der EU wirklich et-
was bewegen.

Wir wollen es alle ho� en!

Swetlana Gabricevic
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Der Besuch beim
Tierarzt

Tipps für einen reibungs-
losen Ablauf

Je besser Sie sich auf einen Tier-
arztbesuch vorbereiten, desto ef-
� zienter kann Ihrem Liebling ge-
holfen werden. Bedenken Sie, dass 
Tierärzte ihre Patienten nicht wie 
in der Humanmedizin nach ihren 
Wehwehchen befragen können. 
Sie sind auf ihr eigenes fachliches 
Können, gepaart mit moderner 
Diagnostik und auf die immens 
wichtige Mithilfe von Herrchen 
und Frauchen angewiesen.
 
Diese Checkliste soll Ihnen helfen, 
den Besuch beim Tierarzt richtig 
vorzubereiten.
 

„Mein Liebling ist irgendwie 
komisch!“

Verhält sich Ihr Tier anders, wenn 
ja, inwiefern? Genauere Informa-
tionen erleichtern die Diagnose 
und Behandlung eines kranken 
Tieres. Daher notieren Sie sich 
bitte alle Au� älligkeiten, zum Bei-
spiel:

• Abgeschlagenheit
• Höhe der Temperatur
• Schmerzemp� nden
• Niesen, Speicheln, Husten
• Erbrechen (ggf. Probe mit-

bringen)
• Ständiges Schlecken, Krat-

zen oder Beißen
• Durchfall
• Probleme beim Kotabsetzen
• Staksiger Gang, Probleme 

beim Aufstehen, Treppen-
laufen

• Humpelt oder lahmt Ihr 
Tier?

• Wann hat Ihr Tier zum 
letzten Mal gefressen oder 
getrunken?

• Zeitpunkt des letzten Urin- 
bzw. Kotabsatzes

• Bescha� enheit des Kotes 
(ggf. Probe mitbringen)

• Bei Vergiftungen unbedingt 
den möglichen Giftsto�  
(z. B. Reiniger, P� anze), inkl. 
Verpackung mitbringen!

Ebenso wichtig ist der Zeitpunkt, 
seitdem diese Symptome auf-
treten, wie sie sich äußern (z. B. 
Körperhaltung bei bestimmten 
Schmerzen, Art des Hustens) und 
in welchen Situationen sie auftre-
ten.  
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• Impfpass
• Medikamente und Befunde
• Information über eventuelle 

Medikamentenunverträg-
lichkeit / Allergien

• Karte der Tierkrankenkasse 
(sofern vorhanden)

• Eventuelle Vorbehandlung / 
Operationen

Gut ausgerüstet zum Tier-
arzt

Bringen Sie alle Unterlagen mit, 

aggressiv reagieren kann.
Für den Arzt ist es wichtig, zu-
sammen mit dem tatsächlichen 
Besitzer die Vorgeschichte aufzu-
nehmen, da nur derjenige, der den 
Patienten jeden Tag sieht, ausrei-
chend Auskunft geben kann.

Der Transport zum Tierarzt

• Sorgen Sie für eine sichere und 
bequeme Lagerung

• Vermeiden Sie unnötigen 
Stress, z. B. ein lautes Radio

• Sorgen Sie für einen schonen-
den Transport

• Bei Verletzungen die betrof-
fenen Gliedmaßen stabil 

über die Sie verfügen:
Unterrichten Sie den Arzt, wenn 
Ihr Tier ängstlich ist und dadurch 
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lagern
• Bei Verdacht auf Wirbelsäu-

lenverletzungen eine starre, 
feste Unterlage (Brett, Platte) 
verwenden

• In dringenden Fällen (schwere 
Verletzung, Schock, Bewusst-
losigkeit) verständigen Sie den 
Tierarzt bitte vorab telefo-
nisch. So können wichtige Vor-
bereitungen für eine schnelle 
Versorgung getro� en werden.

 
Einige Untersuchungen sind nur 
in nüchternem Zustand möglich. 

Dazu gehören beispielsweise 
Narkosen, Ultraschalluntersu-
chungen und viele Blutuntersu-
chungen. Bitte denken Sie mit da-
ran, wenn Sie Ihr Tier vorstellen.
 
Verwenden Sie für den Transport 
von kleinen Heimnagern, Kanin-
chen und Katzen ein nach oben zu 
ö� nenden Behältnis. Es erleichtert 
das schonende Herausnehmen des 
Patienten und gestattet in beson-
deren Fällen eine stressfreie Be-
handlung im Transportbehältnis.
 
Holger Wolf

Eine Transportbox sollte immer nach oben zu ö� nen sein.
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Faszination 
Terraristik
 
Die Terraristik und speziell die 
Haltung von Reptilien erfreut sich 
einer ständig wachsenden Beliebt-
heit.
 
Die Zeiten, in denen nur Hund, 
Katze, Vogel und Maus im Haus-
halt gep� egt wurden, sind längst 
vorbei. Immer häu� ger entschei-
det man sich stattdessen für einen 
Exoten. Die Gründe hierfür sind 
sehr unterschiedlich: Viele faszi-
niert das bizarre Aussehen und 
ungewohnte Verhalten oder die 
Möglichkeit, ein Tier zu p� egen, 
das man in unseren Ge� lden sonst 
nicht tre� en würde – Begegnung 
mit unserer Erdgeschichte und Na-
turbeobachtung zugleich.
 
Aber es gibt leider auch diejenigen, 
die glauben, ein möglichst seltenes 
Tier als Statussymbol nutzen zu 
können.
 
Die Leidtragenden sind dann die 
Tiere, deren Haltungsansprüche 
viel zu selten erfüllt werden und 
meist in deutlich zu kleinen Terra-
rien vor sich hinvegetieren. Dabei 
sollte jedem doch bewusst sein, 

dass man mit dem Erwerb eines 
Tieres auch für dessen Gesundheit 
verantwortlich ist.
 
Die Terraristik umfasst die Hal-
tung verschiedenster Arten: 
Frösche, Schildkröten, Lurche, 
Echsen, Schlangen, Insekten, 
Spinnen und Skorpione.
 
Es gibt vier Terrarientypen, in 
denen die verschiedenen Arten 
gehalten werden:
 
• das Paludarium – eine 
      Mischung aus Terrarium und
      Aquarium
• das Regenwaldterrarium
• das halbtrockene und
• das Wüstenterrarium.
 
Da wir aus Platzgründen nicht auf 
alle Tierarten eingehen können, 
beschränken wir uns in diesem Ar-
tikel auf die Reptilien.
 
Die Klasse der Reptilien (Reptilia) 
wird weltweit in vier Ordnungen 
mit über 7000 Arten unterteilt. 
Dazu gehören z. B. Agamen, Ba-
silisken, Chamäleons, Geckos, 
Leguane, Schildkröten, Nattern,
Schlangen und Warane. In 
Deutschland heimisch sind nur 
14 Reptilienarten in Form von 
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Eidechsen, Schildkröten, Nattern 
und Schlangen.
 
Reptilien sind echte Landwirbel-
tiere. Selbst Arten, die sich sekun-
där im Wasser aufhalten, suchen 
zur Eiablage Land auf. Im Gegen-
satz zu Amphibien tragen sie ein 
Schuppenkleid oder sind durch 
einen Panzer geschützt. Sie gelten 
als regelrechte Sonnenanbeter, 
denn um ihre Körpertemperatur 

zu halten, sind sie von der Umge-
bungstemperatur abhängig.
 
Viele Terraristikeinsteiger begin-
nen ihr Hobby meist falsch. Bei 
Spontankäufen werden Tiere, Ter-
rarium und Zubehör auf einmal 
erstanden, ohne zuvor sachkun-
dige Informationen eingeholt zu 
haben.

Die speziellen Ansprüche werden 
von vielen un-
terschätzt. Rund 
80 % aller auftre-
tenden Erkran-
kungen sind auf 
nicht artgerechte 
Haltung zurück-
zuführen. Es ist 
immens wichtig, 
dass Art, Einrich-
tung und die 
technische Aus-
rüstung des Ter-
rariums genau 
auf die Lebensbe-
dürfnisse dieser 
Spezialisten ab-
gestimmt sind. 

Es beginnt bei der 
Größe des Terra-
riums. 
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Die wenigsten werden dem 
Bewegungsdrang der Tiere ge-
recht, zumal man sich kaum darü-
ber im Klaren ist, dass die anfangs 
meist kleinen Tiere eine statt-
liche Größe erreichen können. So 
brauchen Sie, um einen ausge-
wachsenen Leguan artgerecht zu 
halten, einen Raum von 3 x 3 x 2 
Metern. Auch andere Arten wer-
den meist in viel zu kleine Terrari-
en gepfercht.
 
Das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz hat ein Gutachten 
zur tierschutzgerechten Haltung 
von Reptilien erstellt, das Sie im 

Internet unter www.verbraucher-
ministerium.de einsehen können. 
Darin enthalten sind die Minde-
stanforderungen zur Haltung und 
insbesondere die erforderlichen 
Terrariengrößen.
 
Aber nicht nur bei der Terrarien-
größe werden Fehler begangen 
– im Unterschied zu unseren üb-
lichen Haustieren muss neben 
der richtigen Behältnisgröße und 
Ausstattung auch das Klima ange-
passt werden.

Damit das künstliche Biotop 
„funktioniert“, dürfen � ermome-

Chameleons sind nicht für Anfänger geeignet.
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ter, Hygrometer, Wärmestrahler 
und UV-Licht nicht fehlen.
 
Je nach Tierart ist eine sehr hohe 
oder niedrige Luftfeuchtigkeit 
notwendig. Manche Arten benö-
tigen Sonnenplätze mit Tempe-
raturen bis zu 45 Grad, aber auch 
schattige Rückzugsorte.
 
Andere Arten benötigen leben-
diges Futter in Form von Heim-
chen, Grillen, Schaben, Würmern 
oder selbst Mäusen. Als Nah-
rungsergänzung gibt es dazu Obst 

und Gemüse. Es gibt jedoch auch 
reine P� anzenfresser. Neben den 
hohen Anscha� ungskosten schla-
gen somit die monatlichen Kosten 
in Form von Strom und Futter zu 
Buche.
 
Von Tierschützern wird zu Recht 
kritisiert, dass viele Wildfänge in 
unsere Zoogeschäfte gelangen. 
Diese Tiere werden aus ihrer an-
gestammten Umgebung gerissen 
und oftmals unter miserablen 
Transportbedingungen aus deren 
Herkunftsländern nach Deutsch-

Die Haltung von Bartagamen ist recht energieintensiv.
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land importiert. Bei diesen Trans-
porten kommt es meist zu hohen, 
einkalkulierten Verlusten. Wild-
fänge gelten zudem als wesentlich 
krankheitsanfälliger, da sie sich 
nicht, wie viele Nachzuchten, über 
Generationen an die veränderten 
Verhältnisse anpassen konnten.
 

Informieren Sie sich vor dem 
Kauf über die Herkunft!

Kaufen Sie keine Wildfänge und 
meiden Sie Terraristikbörsen, bei 
denen extrem gestresste Tiere 
schnell und ohne Information 
über den Tisch verkauft werden!
 
Viele Arten werden heute nach-
gezüchtet. Diese sind wesentlich 
widerstandsfähiger und bei man-
chen Arten tragen Sie mit Ihrer 
Haltung und Zucht sogar zur 
Arterhaltung bei.
 
Informieren Sie sich umfassend 
vor dem Kauf eines Tieres über 
dessen Haltung. Es gibt eine 
große Auswahl an Literatur. Oder 
suchen Sie sich Gleichgesinnte in 
Terraristikvereinen, die Ihr Inte-
resse an diesen wunderschönen 
Tieren teilen.

Holger Wolf

Zirkus - kein Applaus 
für Tierquälerei

Ein Zirkus ist in der Stadt, da 
denkt man an lustige Clowns, tol-
le Akrobatik, Tierdressuren und 
lachende Kinderaugen.
 
Doch vielen ist nicht bewusst, 
welch hohen Preis die Tiere dafür 
bezahlen.
 
Zirkusse sind fast ständig unter-
wegs. Fast alle Zirkusse gastieren 
nicht länger als eine Woche.
 
Für die Tiere bedeutet dies stun-
denlange Transporte in engen, 
dunklen Wagen, ständiger Stress 
beim Verladen und artwidrige Le-
bensbedingungen.  
 
Die Bedürfnisse nach ausreichend 
Platz und Bewegung können in 
einem Zirkus nicht erfüllt werden. 
Die Tiere haben keine Möglich-
keit, ihr  Sozial- und Revierverhal-
ten ausreichend auszuleben, sich 
zu paaren oder Jungtiere aufzu-
ziehen.
 
Die ständigen Transporte verhin-
dern das Einleben in Reviere und 
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ein Sozialverhalten wird meistens 
schon dadurch unmöglich, dass zu 
wenige Individuen einer Art für 
ein Sozialgefüge zusammenleben.
 
Insbesondere Wildtiere können 
nicht  artgerecht gehalten werden. 
Die Kä� ge sind viel zu klein und 
die Tiere vegetieren in ihren Be-
hausungen vor sich hin. 
 
Das Resultat dieser Lebensbe-
dingungen sind psychische Stö-
rungen, welche sich häu� g in apa-
thischem Verhalten, Kopfwackeln, 
Wiegen oder einem stereoty-
pischen Auf- und Ablaufen zeigen.

Eltern möchten ihren Kindern 
Werte vermitteln, doch der Be-
such eines Zirkus mit (Wild)tieren  
vermittelt hier ein völlig falsches 
Bild:
Kinder beobachten, dass Tiere auf 
den Wunsch des Menschen völlig 
unnatürliche Kunststücke vorfüh-
ren, sie sitzen in kleinen Zwin-
gern, Kä� gen oder man sieht sie 
an Pfosten gekettet.
 
Hier � ndet Unterhaltung auf Ko-
sten der Tiere statt. Durch die Zur-
schaustellung werden die Tiere 
zum reinen Unterhaltungsobjekt 
degradiert.

Fo
to
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Tierquälerische Haltung einer Raubkatze im Circus Krone.
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Hinter den Kulissen eines Zirkus-
zeltes geht es hart her. Die Trai-
ningsmethoden sind von Gewalt 
geprägt.
 
Die Wildtiere werden während des 
Trainings nicht mit Leckereien be-
lohnt, sondern leben in ständiger 
Angst, bestraft zu werden.

Begleitet wird das Wildtiertrai-
ning im Zirkus mit Geräten, die 
den Tieren Schmerzen zufügen. 
Es kommen Peitschen und Stöcke 
zum Einsatz, ebenso der soge-
nannte Elefantenhaken mit seiner 
metallenen Spitze, mit denen der 
Trainer den Tieren in ihre emp-
� ndliche Haut sticht.

Für die albernen und demüti-
genden Kunststücke wird durch 
die quälerischen Trainings der 
Wille der Tiere gebrochen. Kein 
Tiger würde in der Natur durch ein 
Feuer springen, sondern panisch 
seinem ausgeprägten Fluchttrieb 
folgen.
 
Elefanten stellen sich auf keinem 
viel zu kleinen Podest freiwillig 
auf die Hinterfüße.
Bis auf einen Zirkus-Elefanten 
handelt es sich übrigens bei allen 
Dickhäutern in deutschen Mane-
gen um Wildfänge.
 
Wie es einem Tier an der Kette er-
geht, welches früher noch durch 
die Steppen und Savannen laufen 
durfte, ist nur zu erahnen. Doch 
selbst in der zehnten Generation 
würde ein Wildtier noch ein Wild-
tier bleiben. 
 
Der Circus Krone rühmt sich so-
gar, ein Nashorn und ein Nilpferd 
zu besitzen. Die jahrelang als Aus-
stellungsstück missbrauchte Gi-
ra� e ist inzwischen aus ungeklär-
ten Ursachen gestorben.
 
Laut dem deutschen Tierschutz-
bund sind tierschutzrechtliche Fo

to
: p
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de

Elefanten werden im Zirkus regelmäßig 
mit spitzen Eisenhaken traktiert.
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Verstöße, mangelhafte Haltungs-
bedingungen und gestörte Tiere 
beim größten deutschen Zirkus 
weiterhin die Regel. Recherchen 
der Tierrechtsorganisation PeTA 
zufolge ist der Circus Krone nicht 
einmal in der Lage, „einfache“ 
Tiere wie Pferde artgerecht zu hal-
ten.
 
Obwohl der Bundesrat bereits in 
zwei Initiativen geschlossen die 
Bundesregierung dazu aufgefor-
dert hat, die Haltung von Wild-
tieren im Zirkus zu verbieten, sah 
man sich in der Regierung bisher 
nicht zum Handeln gezwungen.  
 
Viele verantwortungsvolle Städte 
versuchen die Zurschaustellung 
von Wildtieren im Zirkus zu un-
terbinden, in dem derartige Be-
triebe keinen ö� entlichen Grund 
für ihre Vorstellungen nutzen 
dürfen.
 
Einige Zirkusse umgehen diese 
Maßnahme jedoch, indem sie sich 
auf private Grundstücke stellen.
 
Hier sind den Städten und Län-
dern ohne entsprechende Bundes-
gesetzgebung die Hände gebun-
den.  

Zum 20. Todestag der afrika-
nischen Elefantendame Tyke, 
die am 20. August 1994 in Ha-
waii nach jahrelangen Demü-
tigungen während ihres Auf-
trittes ihren Trainer tötete, aus 
dem Zirkusgelände ausbrach 
und während eines 30-minü-
tigen Amoklaufes mit 86 Schüs-
sen getötet wurde, will die Tier-

Viele Staaten sind hier viel weiter, 
auch 14 EU-Staaten haben bereits 
Wildtiere aus der Manege ver-
bannt. 
 
Doch am Ende hat es der Konsu-
ment ebenso in der Hand, diesen 
Tiermissbrauch zu stoppen: 
Besuchen Sie keinen Zirkus mit 
(Wild)tieren, erklären Sie Ihren 
Kindern, warum (Wild)tiere in ei-
ner Manege nicht glücklich sind 
und sprechen Sie dieses � ema 
im Freundes- und Bekanntenkreis 
an.

Der Circus Roncalli setzt übrigens 
bereits seit Jahren keine Wildtiere 
in seinen Shows ein. Ein Beispiel, 
das ho� entlich bald Schule ma-
chen wird.
 
Holger Wolf
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rechtsorganisation PeTA durch 
eine Petition erreichen, dass 
kein Wildtier mehr in einem 
Zirkus leben muss. Es werden 
500.000 Unterschriften benö-
tigt.

Bitte setzen Sie sich für ein 
Wildtierverbot im Zirkus ein, 
indem Sie diese Kampagne un-
terstützen und unterschreiben 
Sie die Petition unter www.
tyke2014.de.
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Aktuelles aus dem  
Eifeltierheim

Hallo liebe Tierfreunde,
 
ich möchte noch ein paar Worte 
über unser Tierheim schreiben.
 
Bis Mitte Oktober 2013 konnten 
wir 235 Katzen und 71 Nager (Ka-
ninchen, Hamster, Meerschwein-
chen, Ratten und Degus) aufneh-
men.

Dies sind etwas weniger als letztes 
Jahr zum selben Zeitpunkt und 
hat mit dem Umbau und den 
Renovierungsarbeiten in einigen 
Zimmern zu tun.
 
Jetzt haben wir ein ca. 40 Qua-
dratmeter großes Außengehege 
eigens für Kaninchen und Hasen. 
Daraus ergibt sich dann im Zim-
mer mehr Platz für die anderen 
Kleintiere.
 
Es ist eine wahre Freude, die Ka-
ninchen im Außengehege umher-
hoppeln zu sehen.

Trotz riesiger Größen- und 
Gewichtsunterschiede (Deutscher 
Riese mit ca. 6 kg und Zwergka-

ninchen mit 800 Gramm) verste-
hen sie sich super und kuscheln 
sich eng aneinander.
 
Da uns dieses Jahr leider sehr viele 
mit Leukose in� zierte Katzen ge-
bracht wurden, haben wir uns ent-
schlossen, ein eigenes Zimmer für 
diese Tiere einzurichten.

Dies hat sich bereits deutsch-
landweit herumgesprochen und 
so kommen nicht nur Anfragen 
zwecks Aufnahmen von FIV-Kat-
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zen aus dem ganzen Land, son-
dern nun auch für Leukosekatzen, 
die in anderen Tierheimen nur in 
kleinen Boxen untergebracht wer-
den.

Wir helfen, wo wir können, achten 
jedoch auch darauf, Kapazitäten 
für regionale Notfälle frei zu hal-
ten.
 
Sehr gefreut hat uns das Ergebnis 
unseres Sommerfestes, welches 
stets am ersten Septemberwo-
chenende statt� ndet.
Wir hatten super Wetter und 
unzählige Gäste, die unser kom-
plettes Nahrungsangebot vertilgt 
haben und sich an den Bücherre-

galen sowie am Deko- und Floh-
marktstand bedienten.
So kamen über 4.000 Euro Reinge-
winn für das Tierheim zusammen.
 
Bedanken möchte ich mich auf 
diesem Wege bei den vielen ehren-
amtlichen Helfern und Spendern, 
ohne deren Hilfe wir dieses Tier-
heim nicht betreiben könnten.

Rainer Kordel, Tierheimleiter
Kontakt:
Eifeltierheim Altrich
Gut Kirchhof 6
54518 Altrich
Tel.: 06 57 1 / 95 52 12 1
www.eifeltierheim-altrich.de

sparkasse-emh.de

Motivation, Einfühlungsvermögen und Vertrauen ... Das sind entscheidende Grundlagen für das harmonische 
Miteinander von Mensch und Tier – und ebenso wichtige Voraussetzungen für die gute Zusammenarbeit in 
allen Geldangelegenheiten. Wir sind Ihr vertrauenswürdiger Partner für alles, was Sie finanziell auf die Beine 
stellen wollen. Sprechen Sie einfach mit uns! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Ein starkes Team und eine gute,
vertrauensvolle Partnerschaft.
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Katzenrettung 
aus luftiger Höhe
(Wochenspiegel Daun)
 RPrü | 23.07.2013

Fast eine Woche in rund 35 Metern 
Höhe: Menschliche Kletterakroba-
tik wurde notwendig, um Katzen-
dame Lucy von einem Baum zu 
retten.
 
Die Tierhelfer vom Förderverein 
des Eifeltierheims Altrich sind 
einiges an Aufregung gewohnt, 
wenn sie in ihrem „Revier“ von 

Ostbelgien bis in die Süd- und die 
Vulkaneifel zur Rettung von Tie-
ren in Not gerufen werden.
Aber die Kletterkünste der schwar-
zen Katze Lucy in einem Wohnge-
biet am Dauner Waldrand werden 
Swetlana Gabricevic noch länger 
in Erinnerung bleiben:
 
„Ich wurde am Mittwochabend 
informiert, dass seit einer halben 
Woche eine Katze im Baumwipfel 
hockt und nicht mehr herunter� n-
det.“

Endlose Telefonate quer durch die 
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gesamte Eifel folgten. „Das Gelän-
de in einem � chtenbewachsenen 
Walddickicht am Steilhang war für 
Feuerwehrfahrzeuge unzugäng-
lich. Ich dachte schon, wir müssen 
das Tier aufgeben.“ Denn mehrere 
Tage in der Hitze ohne Flüssigkeit 
und Nahrung strapazieren auch 
das Konto der angeblich sieben 
Leben einer Katze über Gebühr.
  

Schwierige Rettungsaktion

Lucy jedenfalls, frisch gebackene 
Katzenmama von fünf Jungtieren 
und eigentlich eine Stubenhocke-
rin, fand den Rückweg aus ihrem 
luftigen Versteck nicht mehr, das 
sie bei ihrem ungewohnten Frei-
gang aufgesucht hatte. Sie miaute 
kläglich ohne Unterlass.
Erst weitere zwei Tage nach dem 
Hilferuf der Katzenhalter fand 
sich eine Lösung in Person von 
Alexander Otten, Baump� eger aus 
Mückeln im Vulkaneifelkreis. Der 
wagte es, mit seiner besonderen 
Klettertechnik die schmale, hoch 
gewachsene Fichte zu erklimmen, 
auf der man Lucy gesichtet hatte.
 
Aber: Angesichts des für sie frem-
den Retters bekam das scheue 
Tier Angst und � üchtete auf ei-
nen Nachbarbaum in selber Höhe. 

Für Otten hieß das: hinterher 
klettern wie im Urwald. Ange-
sichts des dünnen Stammes und 
der brüchigen Äste auch für ihn 
ein Risiko.
 
Während es bedrohlich knackte 
und kleine Zweige auf den Wald-
boden rieselten, blickten Lucys 
Besitzer angstvoll nach oben.
 
Doch nach etwa einer Stunde 
Akrobatik in 35 Metern Höhe kam 
der erlösende Ruf: „Ich hab sie!“
 
Otten hatte die sich sträubende 
Katze behutsam am Nacken-
fell gepackt und in einen mitge-
führten Sack gesteckt, in dem er 
normalerweise Werkzeuge für die 
Baump� ege transportiert. Dann 
ging alles schnell und Retter sowie 
Vierbeiner kamen wohlbehalten 
unten an. `
 
In der vertrauten Wohnung dann 
gab es nicht nur ein freudiges 
Wiedersehen mit der Besitzerfa-
milie, sondern vor allem auch mit 
dem kätzischen Nachwuchs. Der 
schnupperte den fremden Wald-
geruch und wollte sofort spielen, 
doch Lucy musste erst einmal aus-
giebig trinken und fressen. Ihre 
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Besitzer hören den Beatles-Hit 
„Lucy in the sky with diamonds“ 
jetzt mit ganz anderen Ohren.
 

Notwendigkeit von 
Tierrettungsaktionen

Tierheimleiter Rainer Kordel be-
stätigt die Notwendigkeit solcher 
Rettungsaktionen: „Viele glauben, 
dass alle Katzen, die einen Baum 
raufklettern, auch allein wieder 
runter� nden. Tatsächlich scha� en 
es viele. Aber es gibt Katzen, die 
nie gelernt haben, dass sie rück-
wärts runterklettern müssen. Die 
sterben dann oben, wenn sie nicht 
von Menschen gerettet werden.“
 
Man habe in Baumwipfeln schon 
mumi� zierte Katzenkadaver ge-
funden.
 
Wer den Förderverein Eifeltier-
heim e. V. unterstützen will, kann 
auf folgendes Konto spenden:

Sparkasse Mittelmosel 
IBAN: 
DE 33 5875 1230 0032 1295 20
BIC: MALADE51BKS

Angelika Koch

Tierregistrierungs-
zentrale TASSO
Jedes Jahr verschwinden viele 
Haustiere auf unerklärliche Wei-
se. Viele dieser Tiere könnten zu 
ihren Besitzern zurückgebracht 
werden, wenn sie registriert wä-
ren. Daher empfehlen wir Ihnen, 
ihr Tier unbedingt bei der Tierre-
gistrierungszentrale TASSO regis-
trieren zu lassen. Dies ist für Sie 
kostenlos! 

Sollte Ihr Tier verloren gehen und 
gefunden werden, kann der Be-
sitzer anhand der tätowierten, 
gechipten oder sich am Halsband 
be� ndlichen Nummer vom Tier-
arzt oder von TASSO aus� ndig ge-
macht werden.

TASSO e.V., 
65784 Hattersheim
Tel.: 0 61 90 / 93 73 00
E-Mail: info@tasso.net
Internet: www.tasso.net
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Wichtige Adressen

Tierärzte/innen
sortiert nach dem Ort

Fachtierarzt für Kleintiere
Dr. Tobias Neuberger
Wiesenweg 27
54470 Bernkastel-Kues / Andel
Tel. 0 65 31 – 97 30 30
www.tierarzt-neuberger.de
Sprechzeiten Termine: 
Mo. – Fr. 8 bis 12 Uhr
Freie Sprechzeiten: 
Mo. – Fr. 16 bis 18:30 Uhr
Sa. 10 bis 12 Uhr
 
Tierärztliche Praxis
Susanne Fügen
Alte Roßgasse 29
54550 Daun
Tel. 0 65 92 – 98 52 77
www.tierarzt-daun.de
Sprechzeiten Termine: 
Mo. – Fr. 9 bis 12 Uhr
Freie Sprechzeiten: 
Mo. 17  bis 19 Uhr
Mi. und Do. 16 bis 18 Uhr
 
Fachtierärztin für Kleintiere
Dr. Elsbeth Harings
Unter den Dolomiten 8
54568 Gerolstein
Tel. 0 65 91 – 98 20 72

www.tierarztpraxis-harings.de
Sprechzeiten:
Mo. – Sa. 9 bis 11 Uhr
Mo., Di., Do. und Fr. 15:30 bis 
18:30 Uhr
 
Tierarztpraxis
Dr. Astrid Kohl
Kasselburger Weg 9
54568 Gerolstein
Tel. 0 65 91 – 98 40 66
siehe Kohl Kyllburg
 
Tierarztpraxis
Tina Caspari & Sonja Schmitt
Waldschlößchen
56841 Irmennach
Tel. 0 65 41 – 81 01 83
www.tierarztpraxis-waldschloes-
schen.de
Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 11 – 12 und 18 – 19 Uhr
 
Tierarztpraxis
A.Sibbing & M. Miesen
Kölnerstr. 45
54584 Jünkerath
Tel. 0 65 97 – 22 11
Sprechzeiten:
Mo. – Sa. 10 – 12 Uhr
Mo., Di., Do. und Fr. 16 – 18 Uhr
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Gemeinschaftspraxis
Dr. Sabine Bürgener
Wittum 15
53539 Kelberg
Tel. 0 26 92 – 22 9
Sprechzeiten:
Mo., Di., Do. und 
Fr. 15:30 – 18 Uhr
Mi. 10:00 – 12 Uhr
 
Tierarztpraxis Kohl
Industriestr. 3
54655 Kyllburg
Tel. 0 65 63 – 22 28
www.tierarztpraxis-kohl.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Do. und Fr. 9 bis 11 Uhr 
und von 17 bis 19 Uhr
Sa. von 9 bis 11 Uhr
 
Tierarztpraxis zur römischen Villa
Gewerbegebiet Im Paesch 7
54340 Longuich
Tel. 0 65 02 – 92 93 0
www.tierarztpraxis-longuich.de
Mo., Di, Do. und 
Fr. 10 – 13 und 14 bis 18
Sa. 9 – 13 und So. 9 – 12 Uhr
 
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. Anja Becker/
Dr. Marion Hornkamp
In der Stier 1
56295 Lonnig

Tel. 0 26 25 – 95 87 78
www.allemeinetiere.de
Sprechzeiten: 
Wegen Behandlungen und OPs 
bitte vorher anrufen.
Mo. bis Fr. 8 bis 12 und 
16 und 19 Uhr
Sa. 10 und 12 Uhr
 
Marion Simon
Mühlenstr. 1 a
54518 Niersbach
Tel. 0 65 75 – 90 30 360
www.simon-kleintierpraxis.de
Sprechzeiten: 
Mo., Di., Do. und Fr. 16 bis 18:30

Tierarztpraxis
Sarah Kasel
Ulmenstr. 25
54597 Ormont
Tel. 0 65 57 – 90 19 794
Sprechzeiten:
Mo. und Mi. 16 bis 18 Uhr
Di. 10 bis 12 und Fr. 15 – 17 Uhr
 
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
Dres. Dahmen u. Dres. Dünner
Burgring 9
54595 Prüm
Tel. 0 65 51 – 95 240
www.tierarztpraxis-damen-
duenner.de
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Sprechzeiten:
Mo. bis Fr. 15 – 18:30 Uhr
Sa. 9 bis 11 Uhr
 
Tierarztpraxis 
Dr. Stefanie Müller
Dr. Sonja Rohmer
Maarstr. 2
54662 Speicher
Tel. 0 65 62 – 93 00 81
Sprechzeiten: 
Mo. – Fr. 8:30 bis 12 Uhr
Mo. Di. Do. Fr. 16 bis 19 Uhr
 
Kleintierpraxis Brüning
Dr. Stefan Brüning/
Dagmar Brüning
Reitergässchen 7 b
54338 Schweich
Tel. 0 65 02 – 99 69 902
www.tierarzt-schweich.de
Sprechzeiten: 
Bitte Terminabsprache
Mo. – Fr. 9 – 11 Uhr
sowie 16 – 18 Uhr
 
Prakt. Tierärztin
Dr. Ute Csizmadia
Wildbadstr. 159
56841 Traben – Trarbach
Tel. 0 65 41 – 81 04 88
Sprechzeiten Mo. 18 bis 20 Uhr
Di. Do. und Fr. 16 bis 18:30
 

Tierärztliche Praxis
Catharina Ziegler
Löhrstr. 7
54552 Üdersdorf
Tel. 0 65 96 – 900 32 00
www.hundkatzekuh.de
Sprechzeiten:
Mo. und Fr. 9 – 12 und 15 – 19 Uhr
Mi. 9 – 12 und 15 – 18 Uhr
Do. 15 – 18 Uhr
 
Tierärztliche Praxis
S. Knut
Alte Holzindustrie 4
54516 Wittlich
Tel. 0 65 71 – 9 62 30
www.tierarzt-knut.de
Sprechzeiten:
Mo. bis Fr. 8:30 bis 10 Uhr
Mo., Di., Do. und 
Fr. 16:30 bis 19 Uhr
Sa. 11 bis 12:30
 
Tierärztliche Praxis
Michael Tietz
Arnold Janssenstr. 15
54516 Wittlich
Tel. 0 65 71 – 961 46
www.tierarzt-tietz.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Do. und Fr.  9 – 11 Uhr
Mo,. Di. und Fr. 16 – 19 Uhr
Mi. 16 – 19 Uhr nur nach Termin-
vereinbarung
Sa. 9 - 13 Uhr
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Tierkliniken

Dr. Anja Baronetzky-Mercier
Römerstr. 75
56727 Mayen
Tel. 0 26 51 – 45 17
Notdienst : 01 70 – 550 39 58
www.tierklinik-baronetzky-
mayen.de
Terminsprechstunden:
Mo. – Fr. 9 bis 11 und 
16 bis 19 Uhr
Sa. 9 bis 11
So. und Feiertag 11 bis 12 und 
12 bis 13 für Notfälle

 

P� egestationen                      
(Wildvögel und Igel)

Wildvogel-P� egestation
Kirchwald e.V.
Auf Schlichenrath 2
56729 Kirchwald b. Mayen
Tel. 0 26 51 / 39 71
www.wildvogel-p� egestation-
kirchwald.org
 

Partner- Tierschutzverein  

Tierhilfe � alfang e.V.
Ahornweg 12
54470 Bernkastel-Kues (Andel)
www.tierhilfe-thalfang.de
Tel. 0 65 31 – 87 91
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Wir sagen DANKE!
Danke an alle unsere Inserenten, 
die mit der Schaltung ihrer Anzei-
gen diesen Ratgeber erst möglich 
gemacht haben. Gerade in diesen 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
sind wir auf jede einzelne Geld- und 
Sachspende angewiesen. Ohne sie 
wäre eine aktive Tierschutzarbeit 
kaum möglich. 

Natürlich bedanken wir uns auch bei 
allen Firmen, die uns im Laufe des 
Jahres entgegengekommen sind. 
Ein besonderer Dank geht an alle pri-
vaten Helfer und Vereinsmitglieder, 
die mit Geld- und Sachspenden und 

ihrer unermüdlichen aktiven Arbeit 
am Tierschutz mitwirken. 

Ein weiterer Dank geht an das Eifel-
tierheim, mit dem wir seit Erö� nung 
erfolgreich zusammenarbeiten. Un-
sere Internetseite wurde von Tatjana 
Schröder gestaltet. 

Um unsere Facebook-Seite kümmern 
sich Bianca Komes, Jutta Luna und 
Tatjana Schröder. Hierfür bedanken 
wir uns recht herzlich.

Internet: www.foerderverein-
eifeltierheim.de

Facebook: www.facebook.com/Foer-
derverein.Eifeltierheim



SCHNAPP 
DIR DIE NEUE
GESCHENKKARTE!

TOLLE GESCHENKIDEE! 
Ob Weihnachten, Geburts-
tag, Ostern, Valentinstag, 
Hochzeit oder Dienstag – 
die Fressnapf Geschenk-
karte ist für jeden Anlass 
genau das richtige 
Geschenk, um Mensch und 
Tier glücklich zu machen!
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Aufl adbar von 
10 bis 250 Euro!
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