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Jahreshauptversammlung

Einladung
Sehr geehrtes Mitglied,
hiermit laden wir Sie ein zu der am Samstag, den 10. November 2018, um 10.00 Uhr in der
Stadthalle Germering, Amadeussaal stattfindenden

ordentlichen Mitgliederversammlung der Gewerkschaft für Tiere e. V.
Tagesordnung
Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung 2016
Totenehrung
Bericht des Vorstandes
Kassenbericht
Bericht des Kassenprüfers/Revisors
Entlastung der Vorstandschaft
Unsere Tierschutzarbeit/ Einsätze und Rettungsaktionen
Anträge
Verschiedenes
Anträge müssen mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim
Vorstand eingereicht und begründet werden.
Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedausweis und einen Personalausweis mit.
Bitte melden Sie sich mit der am Ende des Heftes befindlichen Anmeldekarte an.
Mit freundlichen Grüßen

Dr.Arpad von Gaál, 1.Vorstandsvorsitzender
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Editorial

nisten in diesen prachtvollen Bäumen. Eine
Baumallee, die ihresgleichen sucht und sich
über gut 100 Meter erstreckt.
Nun ist einiges an Totholz in den Baumwipfeln
entstanden und darüber hinaus sind zum Teil
mächtige Äste auf die Fahrbahn abgestürzt, sodass unsere Mitarbeiter eines Morgens nicht
mehr ungehindert zum Gnadenhof gelangen
konnten. Diesem Risiko konnten wir Fahrbahnbenutzer nicht mehr länger aussetzen; insbesondere nicht, wenn der Tag der offenen Tür
mit unzähligen Besuchern und parkenden Autos
Sehr verehrte und liebe Mitglieder,

unter den Alleebäumen naht.

liebe Tierfreunde,

Deshalb haben wir eine Fachfirma mit der pro-

viele von Ihnen haben anlässlich der letzten Be-

fessionellen Auslichtung und Bearbeitung dieser

gehung von Gut Streiflach am Tag der offenen

Baumallee betraut, die unter Berücksichtigung

Tür, den 9. Juni 2018, ihre Blicke gen Himmel

des Naturschutzes und der Baumschutzverord-

gerichtet. Das war auch richtig so, denn wir ha-

nung unserer Einfahrt nun ein „neues Ausse-

ben unsere „Visitenkarte“ aufgehübscht. Ab der

hen“ verliehen hat. Dabei mussten wir Abschied

kleinen Wegkapelle bis zum Einfahrtstor gehen

nehmen von fünf Kastanienbäumen, die sich als

die Besucher auf einem Weg, der flankiert ist

hohl erwiesen hatten und nicht mehr zu retten

von außergewöhnlich schönen Kastanienbäu-

waren. Im Übrigen konnte der Bestand von ca.

men, die auf Vereinsboden stehen und die nicht

60 Bäumen erhalten bleiben und stellt nunmehr

erst ein paar Wochen, sondern bereits über 100

keine Gefahr für PKW und Fußgänger dar.

Jahre alt sind. Es handelt sich dabei um ein ein-

Das wichtige ist aber auch, dass unsere Tierwelt,

zigartiges Baumensemble, das nicht nur im

die Bienen und die Vögel, ihre gewohnten Rück-

Frühjahr eine farbenprächtige und duftende Ku-

zugs- und Nistplätze in diesen prächtigen Bäu-

lisse an Blütenwolken abgibt, sondern auch sehr

men behalten konnten und keinem Baumbe-

bevorzugt von Bienen und Insekten aufgesucht

wohner die „Kündigung“ ausgesprochen wer-

wird. Dem nicht genug; eine Unzahl von Vögel

den musste.
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Editorial

Der Tag der offenen Tür verlief mit einer Unzahl

re nach Eröffnung, die 20. Bärin in unserem Bä-

von Besuchern sehr erfolgreich. Viele neue Ge-

renpark begrüßen.

sichter und zahlreiche Kinder haben an diesem

Im Durchschnitt retteten wir zwei Braunbären in

Tag Einblick in unsere Tierwelt und in das

einem Jahr. Das ist ein Gewaltakt, wenn man

Schicksal vieler aus Not geretteter Tiere neh-

bedenkt, mit welchem Aufwand eine solche

men können. An den angebotenen Führungen

Rettung einhergeht, und dass für eine Rettung

wurde rege teilgenommen. Bei Speis und Trank

nur ca. sechs bis sieben Monate im Jahr zur Ver-

konnte jeder nach Wahl die Sonne oder den

fügung stehen, da in der Winter- und Ruhezeit

Schatten unterhalb der Weide genießen. Herr

eine Rettung nicht durchgeführt werden kann.

Lorenz Spirkl von unserer Redaktion hat wie gewohnt den Stand für Kinder und Jugendliche
geführt und für diese Veranstaltung selbst entworfene Informationshefte den Kinderbesuchern zur Verfügung gestellt, die so insbesondere von der Welt der Bienen große Erkenntnisse
sammeln konnten.

Die neue Bärin Lucia kommt aus einem kleinen
Privatzoo in den Abruzzen. Dieser hat die behördlichen Auflagen nicht mehr erfüllt, war veraltet, genügte nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen und musste geschlossen werden.
Die Betreiber erhielten die Auflage, die Tiere bis
spätestens September 2018 zu entfernen. Da-

Im Bärenpark hatten wir dann am 21. Juli 2018

runter befand sich auch Lucia als letzte Zoobe-

den Bärentag abgehalten. Mit ca. 50 Busreisen-

wohnerin. Nachdem sich keine Unterbringungs-

den und einer Vielzahl von Selbstfahrern konnte

möglichkeit in Italien finden ließ und der Bärin

gegen 10 Uhr das Haupttor für die Veranstal-

ansonsten der finale Todesschuss gegeben wor-

tung geöffnet werden. Schließlich war es keine

den wäre, sind wir eingesprungen.

gewöhnliche Veranstaltung, sondern das zehnjährige Jubiläum. Der Bärenpark wurde im August 2008 eröffnet und feierte damals mit seiner ersten Bewohnerin Franzi den Beginn seiner
Karriere. In diesen zehn Jahren konnten mit Ihrer Unterstützung 19 Bären aus zum Teil grausamster Haltung aus den verschiedensten Ländern gerettet werden und können wir bereits
am 2. August 2018, auf den Tag genau zehn Jah-

Nachdem die Ausweis- und Transportpapiere
alle von ausländischen und inländischen Behörden beigebracht wurden, konnte der Transport
am 2. August 2018 in den Start gehen. Über
1000 Kilometer waren zurückzulegen. Dabei
wird Lucia vom sonnenverwöhnten Italien sich
an kühlere Gegebenheiten auf unserem Bärenpark gewöhnen müssen. Das sollte ihr aber
nicht schwer fallen, denn sie stößt auf 13 ausge-
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Aus der Vorstandschaft

sprochen gastfreundliche Kollegen und Kollegin-

Gut Streiflach können Sie in dieser BRENN-

nen, die nur darauf warten, ihr das großzügige

PUNKTE-Ausgabe nachlesen.

Gelände auf dem Bärenpark zu zeigen.

Auf Gut Streiflach ist eine bunte Mischung von

Lucia sollte eigentlich rechtzeitig vor dem Bären-

Neuzugängen erfolgt. Angefangen von zwei

tag als Überraschung für das 10jährige Jubiläum

Wachteln, die vor einem Marder gerettet wur-

eintreffen. Nachdem allerdings die Behörden

den, über eine beschlagnahmte Gans, gestörte

noch zusätzliche Prüfungen vornehmen mussten,

Hunde (zum Teil mit nur drei Beinen), Katzen,

hat sich der Transport verzögert, sodass den Be-

Zwergkaninchen, Wollschweine, eine Haflinger-

suchern am Bärentag nur auf der Leinwand Lucia

stute bis hin zu Ziegen und zwei Papageien.

durch Lichtbilder vorgestellt werden konnte, auf

Selbst aus der Comicserie Donald Duck fanden

denen sie noch hinter Schloss und Riegel in ei-

Tick, Trick und Track zu uns. Hinter diesen Namen

nem kleinen Käfig abgebildet ist.

verbirgt sich ein Husumer Mix Schweinege-

Unser Tierpfleger John Pickard hat unseren Gäs-

schwistertrio. Alle erfreuen sich an den guten

ten anschließend wissenschaftliche Einblicke in

Bedingungen auf Gut Streiflach und freuen sich

das Leben der Bärin Suse gegeben. Danach konn-

auf ein Wiedersehen mit Ihnen.

ten unsere Besucher auf der Tribüne die Bären-

Ihnen allen wünsche ich nicht nur viel Freude bei

fütterung erleben und einen weiten Einblick in

dieser Lektüre, sondern wünsche ich auch im Na-

das Gelände nehmen. Daran schloss sich eine Be-

men der gesamten Vorstandschaft eine erholsa-

gehung im 5-Meter-Streifen rund um das gesam-

me Urlaubs- und Ferienzeit.

te Gelände an. Dabei konnte insbesondere das
neu errichtete Gehege Nummer 6 sowie die Separierungsgehege 1 und 2 sowie zwei Separie-

Ihr

rungsboxen (alles in allem ca. 200.000 Euro Umbaukosten) gut besichtigt werden. Wie bestellt,
reihten sich die Bären an den Zäunen auf und
empfingen die Besucher mit großer Erwartung.
Nach dem Genuss einer heißen Suppe fiel die
Verabschiedung schwer.
Einen ausführlichen Bericht über den Bärentag
aber auch über die aktuellen Entwicklungen auf

Dr. Árpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender
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Die lange Reise nimmt
ein glückliches Ende.
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Aus der Vorstandschaft

Dr. Árpád von Gaál

Rettungsaktion „Lucia“ erfolgreich abgeschlossen
Einer Abruzzen-Braunbärendame Lucia wurde von

Lucia ein. Der Tierarzt versetzte ihr gezielt eine Nar-

den Behörden kurzer Prozess gemacht. Ihre Halter

kosespritze und wenig später schlief sie ein. Zunächst

hatten sie hoch oben in den süditalienischen Abruz-

wurde sie sanft an ihren Tatzen gebunden und über

zenbergen seit 19 Jahren in einem kleinen Privatzoo

eine Seilwinde nach oben gezogen, um ihr Gewicht zu

in engem Käfigraum gehalten. Nun kam das Aus für

messen. Ganze 129 kg brachte sie auf die Waage.

Zoo und Bär. Zum einen wurde in die Anlage von den

Nachdem weitere Messungen, u.a. eine Blutprobe

Betreibern seit Jahren nichts mehr investiert; zum an-

vorgenommen wurde, beeilten sich alle, um sie aus

deren wurden die behördlichen Auflagen nicht mehr

der Anlage in den Transporter zu bringen, bevor sie

eingehalten, sodass die italienischen Behörden die

aus der Narkose aufwachte. Kurz nachdem sie in die

Schließung der Einrichtung verfügten und den Betrei-

Transportbox gelegt und eine Aufwachspritze erhielt,

bern zur Auflage machten, alle Tiere zu entfernen.

war sie auch schon wieder blitzwach und zeigte sich

Dies traf auch die letzte Bärendame Lucia.

empört über die veränderten Wohnverhältnisse.

Die gesamte Anlage war in höchstem Maße verwahr-

Dann ging es zunächst über einen 1300 m hohen Pass

lost, meterhohes Gras und Unkraut sowie Buschwerk

durch die karge Abruzzenlandschaft auf die Auto-

und Bäume eroberten sich das Gelände zurück. Lucia

bahn mit kurzen Unterbrechungen über Pescara, An-

hatte dort keine Zukunft mehr. Eine alternative Un-

cona, Bologna, Modena, Verona, Rovereto und über

terbringung bestand nicht; erst recht nicht ein Auswil-

den Brenner zu unserem Bärenpark, wo Lucia unver-

dern, obgleich in dieser Gegend (Nationalpark der Ab-

sehrt am 3.8.2018 gegen 9 Uhr eintraf.

ruzzen) noch 54 freilebende Braunbären existieren.

Zunächst wurde Lucia in der Drehscheibe 1 unterge-

Für den Fall, dass Lucia nicht bis September entfernt

bracht, bis sie vom Tierarzt für ein Außengehege frei-

und anderweitig untergebracht ist, hatte die Behörde

gegeben wird. Lucia bringt zwei Eigenschaften mit –

ihren Abschuss angeordnet. Dem kamen wir jetzt zu-

zum einen ist sie äußerst sportlich und zum anderen

vor.

zeigt sie eine ausgeprägte Gefräßigkeit. Das soll sie

Der Abtransport sollte am 2.8.2018 um 8 Uhr erfolgen.

aber auch in vollen Zügen genießen dürfen. Wir wün-

Wegen anhaltendender Hitze bis 40°C wurde vom zu-

schen ihr ein langes Leben auf unserem Bärenpark

ständigen Tierarzt die Aktion auf 18 Uhr verschoben.

und viele Freundschaften mit ihren dortigen Kollegen.

Ziel war es, die kühleren Nachttemperaturen sowie

Damit haben wir die 20. Bärenrettung erfolgreich ab-

bessere Verkehrsbedingungen auszunutzen.

geschlossen und aktuell 14 Bären auf unserem Gelän-

Um 18 Uhr fanden sich alle Beteiligten und Helfer bei

de.
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Dr. Árpád von Gaál

Gefährlichkeit von Hunden
Nach den jüngsten grausamen Beißattacken in

Chicos Schicksal ist bekannt. Er wurde im Früh-

diesem Jahr, nämlich eines Staffordshire-Terrier-

jahr 2018 eingeschläfert, noch in der Vollnarkose,

Mischlings „Chico“, der seine Halter zu Tode biss,

als man seine von den Beißattacken verletzten

sowie des Staffordshire-Mischlings „Kowu“, der

Kiefer behandeln wollte. Begründung: gesteiger-

das Baby seiner Besitzer tödlich verletzte, und ei-

te Aggressivität und fehlende Sozialisation sowie

nes Dobermanns, der einer 50-Jährigen das Ge-

daraus folgend die schlechte Sozialisationsprog-

sicht zerfetzte, geht es immer wieder in den Me-

nose im Zusammenleben mit Menschen. Nach

dien um die Gefährlichkeit von Hunderassen. Da-

Chicos Tod kam es zu einer Hetze im Internet ge-

bei geht es um die mangelnde Sozialisierung der

genüber diejenigen, die das Urteil über die ein-

Vierbeiner und damit um das Zusammenleben

schlägige Führung gefällt haben. Selbst die Orga-

von Mensch und Tier.

nisation Animal Peace rief absurderweise zum

Dabei ist es gut zu wissen, dass ein Hund, der

Mord auf: Todesstrafe für die Mörder von Chico.

knurrt, nicht unbedingt gefährlich ist. Er möchte

Anfängliche Befürworter des Einschläferns von

nur kommunizieren. Es geht also um die Verstän-

Chico verweigerten daraufhin aus Angst vor Ver-

digung von Mensch und Tier.

geltung jeden weiteren öffentlichen Kommentar.
Dieser Fall stellt die Frage, ob Tierhalter zu Tätern werden können? Indirekt ist dies zu bejahen,
denn tatsächlich kann ein Hundeleben regelrecht
verhunzt werden, wenn zum Beispiel ein zarter
Welpe auf den falschen Halter trifft. So gehört es
unbedingt zur Hundeerziehung, das Tier an andere, große wie kleine Menschen zu gewöhnen. Ein
© cynoclub www.fotosearch.de

Amerikanischer Staffordshire Terrier

isoliertes Tier, das reizarm aufwächst, wird
zwangsläufig verhaltensgestört. Zu der misslungenen Sozialisation gesellt sich oft die völlige Na-
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turentfremdung des Menschen. Die Tiere neh-

geber, endlich zu handeln und einen Tierhalter-

men dann die Rolle als Sozialpartner ein. Sie wer-

befähigungsnachweis, der eine Hundeerziehung

den nicht mehr geführt, sondern erhalten größt-

einschließt, einzuführen, mit dem erst bestimmte

mögliche Willensfreiheit. Viele Menschen wissen

Tiere von einer Person erworben werden kön-

gar nicht mehr, was einen Hund ausmacht. Lä-

nen. Dies soll nicht nur dem Wohl der Menschen,

cheln Menschen und zeigen dabei die Zähne, be-

sondern insbesondere dem Wohl des Tieres

deutet das in der Hundesprache Zähne fletschen.

selbst dienen. Nicht selten wird dem Bürger der

Ein Hund, der laut bellt, muss nicht gefährlich

Eindruck vermittelt, dass staatlicherseits erst

sein. Er warnt und droht seinen Mitmenschen

dann Handlungsbedarf gesehen wird, wenn das

nur, nicht näher zu kommen.

Kind bereit in den Brunnen gefallen ist; d.h. erst

Ich wurde oft gefragt, weshalb es zur Einschläfe-

nachdem schwere Beißattacken vorliegen, wird

rung von Chico kam. Der Gesetzgeber sieht einen

ein Wesenstest gefordert und mit Gutachten ge-

sogenannten Wesenstest vor, der die Frage klä-

arbeitet. Das wäre in den meisten Fällen ver-

ren soll, ob ein Tier resozialisierbar ist. Dieser

meidbar, wenn an den Anfang ein Befähigungs-

Wesenstest kam bei Chico nicht mehr zum Ein-

nachweis gestellt werden würde.

satz, weil er davor eingeschläfert wurde. Ein

Ein präventiver, bisher noch außer Acht gelasse-

Hund wie Chico, dessen Verhalten derart eska-

ner Ansatz wäre es auch, den Import und Verkauf

lierte, gilt als nicht mehr resozialisierbar.

von Hundewelpen stärker zu überwachen.

Jeder, der mit Tieren Umgang pflegt, weiß, dass

Schließlich gibt es Jungtiere auf dem Markt, die

das Verhalten eines Hundes in hohem Maße da-

unter qualvollen Bedingungen gehalten wurden

von abhängig ist, auf welchen Menschen er gera-

und anschließend an völlig überforderte Halter

de trifft. Deshalb ist die Ursache für eskalierende

verscherbelt werden.

Aggressivität in der Regel beim Tierhalter zu su-

Der Fall Chico hat gezeigt, was passiert, wenn die

chen, wie es wohl auch im Falle von Chico gewe-

Kommunikation zwischen Hund und Mensch ver-

sen sein dürfte, der nach glaubhaften Medienbe-

loren geht. Wenn Selbstverständlichkeiten der

richten selbst in der Wohnung unter zwingerähn-

Hundeerziehung, dass etwa das Tier den Men-

lichen Bedingungen aushalten musste und von

schen als ein höheres Glied in der Kette anzuer-

zwei völlig untauglichen und überforderten Hun-

kennen hat, missachtet werden. Den Preis zahlen

dehaltern gehalten wurde.

dann beide: Tier und Mensch.

Dieser Fall ist gerade ein Weckruf an den Gesetz-
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Dr. Árpád von Gaál

Verbraucher-Label für Fleisch
Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll ein staatli-

dert hinweist. Stufe drei gibt es in der Variante

ches Label für Fleisch geschaffen werden, das

„Tierwohl Plus“ mit noch mehr Platz für die Tiere.

zeigt, wie Tiere vor ihrer Schlachtung gehalten

Wenn Tiere zudem noch „Außenklima“ haben

werden. So sieht es bekanntlich der Koalitions-

(also zum Beispiel einen nach einer Seite offenen

vertrag vor. Nun ist die Discount-Kette Lidl in die-

Stall), dann nennt

sem Jahr einer gesetzlichen Regelung zuvorge-

„Außenklima“.

kommen. Das Unternehmen begann in diesem

Standards gibt es Stufe vier „Premium“ oder

Jahr mit seinen 3200 Filialen in Deutschland, alles

„Bio“, soweit die gesetzlichen Bestimmungen

Frischfleisch mit einem „Haltungskompass“ aus-

nach EU-Öko-Verordnung eingehalten werden.

zuzeichnen mit dem Hinweis, dass dabei Kunden

Die positiven Akzente sollen durchaus Anerken-

unterstützt werden sollen, eine bewusste Kau-

nung finden; der Kunde bleibt aber regelmäßig

fentscheidung für eine tierwohlgerechtere Hal-

verwirrt zurück. Was benötigt wird, ist endlich

tung zu treffen. Ob dies zutrifft, oder aber ge-

ein schnelles staatliches Tierwohllabel. Immerhin

schäftliche Interessen im Vordergrund stehen mit

wird über eine solche Kennzeichnung bereits seit

dem Ziel die Umsatzzahlen zu steigern, bleibt da-

Jahren diskutiert.

hingestellt.

Durch das Vorpreschen von Lidl, einem der größ-

Für

sich
noch

diese Stufe drei
höhere

Tierwohl-

ten Fleischanbieter in Deutschland, dürfte zumindest der politische Druck steigen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Landwirtschaftsminis„Was ist von diesem Haltungskompass bei Lidl zu

terin, Frau Julia Klöckner, jetzt zügig eine für die

halten?“ fragen mich viele verunsicherte und

Verbraucher nachvollziehbare und ambitionierte

desorientierte Mitglieder. Dieser Haltungskom-

Kennzeichnung vorlegt, denn es bedarf dringend

pass unterscheidet vier, Stufen, wobei die Stufe

einer einheitlichen, klaren, einfach verständliche,

eins eine Stallhaltung nach den gesetzlichen

und verbindlichen Kennzeichnung für artgerecht

Bestimmungen betrifft. Stufe zwei bedeutet

produziertes Fleisch auf Bundesebene, damit der

„Stallhaltung Plus“, was auf deutlich mehr Platz

Verbraucher nicht länger über die Sinnhaftigkeit

und Beschäftigungsmaterial als gesetzlich gefor-

von verschiedenen Kennzeichnungen ratlos bleibt.
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Spendenaufruf

Durst, Durst und nochmals Durst
Wenn unsere Tiere auf Gut Streiflach mit Hitze-

Zeit nicht leisten. Wir haben aber nur diesen ei-

temperaturen von zum Teil 40° C konfrontiert

nen Brunnenschacht zur Wasserversorgung. Fällt

sind und kämpfen müssen, so gibt es für diese ei-

diese Pumpe aus, so können wir nicht auf eine Al-

ne Anlaufstelle, nämlich die Wassertränke. In

ternativpumpe zurückgreifen. Deshalb ist es um-

Scharen finden sich unsere Tiere bei dieser au-

so wichtiger, dass die Wasserversorgung durch

ßerordentlichen Hitzewelle dort ein und wollen

diesen einen Brunnenschacht 100prozentig ver-

sich von der Durstquelle kaum noch trennen, was

lässlich gewährleistet ist.

verständlich ist.

Deshalb rufen wir auch Sie, liebe Mitglieder und

Dies bringt aber auch unsere einzige Brunnenan-

Tierfreunde, herzlich dazu auf, nach Ihren Mög-

lage mit Wasserpumpe, die verantwortlich ist,

lichkeiten die Versorgung unseres Tierbestandes

um die Tiere im Außenbereich zu versorgen, an

mit Wasser durch eine Spende sicherzustellen.

die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Nun ist die-

Dazu können Sie uns gerne auf unser Vereinskon-

ses Wasserpumpensystem über 20 Jahre alt und

to bei der

darf nicht ausfallen. Sie hat ihre Schwächen und

HypoVereinsbank München
IBAN DE43 7002 0270 0000 0856 00
BIC HYVEDEMMXXX

muss dringend erneuert werden. Unsere Tierpfleger sind tagtäglich darum bemüht, während dieser heißen Witterung das Pumpensystem am
Laufen zu halten, denn die Wasserversorgung ist
das A und O. Nicht nur bei uns Menschen kollabiert der Kreislauf, sondern bei Tieren gleichermaßen, insbesondere dann, wenn sie schwach
und krank sind.
Um das Pumpensystem zu erneuern, müssen ca.
10000 Euro veranschlagt werden. Keine Kleinig-

eine beliebig hohe Spende mit dem Betreff
„Wasserpumpe“ zukommen lassen. Gerne erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, damit Sie Ihren Beitrag auch steuerlich absetzen können.
Jeder Euro zählt und löscht den Durst unserer
Tiere.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott
Ihr

keit, aber eine unabdingbare Voraussetzung, damit die Versorgung des Tierbestandes gesichert
ist. Einen Ausfall können wir uns gerade in dieser

Dr. Árpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender
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Beständigkeit, die die Tiere zu den Kindern der
Menschen werden lässt, und die sie auch so
nennen.
Kinder, die nie erwachsen werden und nie ihre
eigenen Wege gehen wollen, immer nicht nur
Nahrung, Aufmerksamkeit und Beschäftigung
einfordern, sondern auch immerwährende Liebe,
egal ob sie gestreichelt, gekuschelt, zusammen zu
Bett

gebracht

und

möglichst

überall

hin

mitgenommen werden.
Liebe Mitglieder und Tierliebende,

Das alles zusammen dringt so tief in uns ein, dass

diese Anrede gilt insbesondere denen, die mehr

wir den seelischen Schmerz und Verlust plötzlich

als Verständnis für die Natur und die Tierwelt

tiefer empfinden als manchmal bei einem

empfinden, weil sie nicht nur das Glück haben

Menschen, der nach langer schwerer Krankheit,

ein Haustier zu besitzen und zu lieben, sondern

aber einem trotzdem erfüllten Leben, die

auch das Leben mit aller Freude, aber auch Leid

Erlösung findet, eine Erlösung, die wir uns in

mit ihnen zu durchleben.

gleichem Maße und Fall wünschen.

Dazu gehört auch die Trauer, ein geliebtes Tier

Das macht den Schmerz der Hinterbliebenen

durch Krankheit und Tod zu verlieren, was eben-

zumindest erträglicher. Der erwachsene Mensch

so tiefes seelisches Leid verursacht, wie der Ver-

ist ein selbständiges und selbstbestimmtes

lust eines Menschen, oft sogar mehr.

Wesen, das Haustier jedoch nicht, da es den

Besonders ältere Menschen, die bereits ihren

Menschen als den Behüter seines Lebens,

Ehe-

Ernährer, Arzt, ja vielleicht Gottgleich im Hinblick

oder

Lebenspartner

verloren

haben,

konzentrieren sich mit ihrer ganzen Liebe auf ihr

auf sein Schicksal betrachtet.

Haustier, egal ob es ein Hund, Katze oder

Das gilt gleichermaßen für das Gute, wie das

anderes Lebewesen betrifft.

Böse. Und davon gibt es viel auf dieser Welt.

Es ist aber nicht nur der Ersatz, den diese Tiere

Anders verhält es sich bei freilebenden Tieren,

für einsame, gefühlvolle Menschen bedeuten,

weshalb ich Ihnen dieses alles erzähle.

sondern viel, viel mehr. Oft spricht man von der

Natürlich wissen wir nicht, was und wie die Tiere

Tiertreue zum Menschen, die bedingungslose

über ihr eigenes Leben denken, da die katholi-

Anhänglichkeit

sche Kirche ja jegliches Seelenleben bei Tieren

und

immerwährende
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verneint. Ich frage mich dabei nur, warum unsere

Wie Ihnen bereits in der Oster-Ausgabe 2018 ge-

Gene sich von Tieren nur ganz gering unterschei-

schildert, füttere ich in meinem Garten seit ca.

den, weshalb Tiere genauso ein Herz, Leber,

zwei Jahren ein Füchslein, das mir einst am hell-

Niere, Gefäßsystem, Gehirn und Sinne besitzen,

lichten Tage begegnete, indem es das von mir

wobei große Unterschiede dann auch bei man-

ausgestreute „hochwertige“ Vogelfutter mit Nüs-

chen Menschen festzustellen sind.

sen und Rosinen fraß.

Doch das nur nebenbei, und wäre ein eigenes

Er sah mich an, stutzte etwas, woraufhin ich ihn

Thema darüber nachzudenken.

sanft ansprach, er sich jedoch in aller Ruhe um-

Viele von Ihnen haben sicher den bezaubernden

drehte und innerhalb des Gartenzaunes entlang

Film mit Kevin Costner in der Hauptrolle gesehen,

zu einer Vertiefung lief, die er sich vor einiger

in der er im gleichnamigen Film „Der mit dem

Zeit gegraben hatte, um an die Genüsse der Vö-

Wolf tanzt“ spielt. Der Film ist für uns Menschen

gel zu gelangen.

deshalb so faszinierend, weil es sich bei dem

Armer Fuchs, dachte ich, muss in der Not Vogel-

Wolf um ein scheues Wildtier handelt, das den-

futter fressen, und stellte ihm von da an jeden

noch eine wie immer geartete Beziehung zum

Abend bei Einbruch der Dämmerung einen vollen

Menschen sucht.

Napf mit bestem Hundefutter hin, das er auch
brav in der Nacht, oder auch früher vertilgte. Das
Kyslynskyywww.fotosearch.de

Näpfchen und ein Deckel, damit es nicht rein regnete, waren am nächsten Tag so gespült, wie
man es locker hätte in den Schrank stellen können.
Mit der Zeit gewöhnte er sich an das PlastikGeschirr (Umweltsünde), sodass er damit zu spielen begann. Anfangs sah ich es an den winzigen
Zähnchen, mit denen er in den Deckel biss, um

Der Fuchs gehört zu den Wildtieren, die auch in unseren
Breiten immer öfter in besiedelten Gebieten anzutreffen ist.

diesen hochzuheben. Doch eines Tages stellte ich
fest, dass er Teile des Geschirrs zu einem Nach-

Auch für mich war dies ebenso faszinierend, ob-

barn in die Büsche schleppte und auch zerbiss,

wohl mir durch die Gewerkschaft für Tiere wilde

sodass ich die Teller verstärkte und eine lindgrü-

Tiere, wie etwa unsere Bären mittlerweile ziem-

ne Hundewurfscheibe als Untersatz wählte, die

lich vertraut sind.

ihm offensichtlich gefiel. Zu Anfang schleppte er
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sie hin und her und letztlich nahm er sie mit sich

und mir am nächsten Morgen die zerbissenen

in seinen Bau.

Teile auf dem Rasen zu hinterlassen.

Mehrere Plastikdeckel kamen hinzu, bis seine

So ging das eine ganze Weile, bis der letzte Win-

Einrichtung offensichtlich komplett war. Ein rosa-

ter noch einmal mit Schnee und ganzer Härte zu-

farbener Hundegummiknochen durfte auch da-

schlug. Bis zu 20 Grad Minus sollen es nachts ge-

ran glauben. Aber wie das so ist im Leben, kann

wesen sein. Was konnte ich nur tun bei dieser

man nicht immer jeden Tag anwesend sein und

Kälte, um das Fressen nicht einfrieren zu lassen?

muss ab und zu ein paar Tage, oder auch eine

Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Schlem-

Woche verreisen.

mertöpfe von Rossmann, die er ganz besonders

Ich hatte bereits ein schlechtes Gewissen als ich

schätzte, stark aufzuwärmen, in der Hoffnung,

zurückkam und sah, dass das Füchslein um das

dass er nicht allzu lange warten würde bis es ge-

Haus herumgelaufen war, und im Vorgarten eine

fror.

ganze Reihe leerer Plastikdeckel immer gerade-

Dies gelang nur teilweise, weil die flüssigen An-

aus auf den Rasen gelegt hatte, um mir zu bedeu-

teile trotz Fettgehalt schnell gefroren, bevor er

ten, dass ich das Essen für ihn vergessen hätte.

kam. Abhilfe konnten nur kleine Hundesticks

Dabei hatte ich extra meine Tochter dreimal in

schaffen, die ich senkrecht ins Fressen steckte

der Woche zum Haus geschickt, um die hungri-

und die er dann einzeln herauszog, die Löcher

gen Mäuler und vor allem den Vögeln das Maul

hinterlassend.

zu stopfen. Doch wer kann da schon beleidigt

Dazu kamen mit der Zeit noch kleine Hunde-

sein, wenn es ausschließlich vom Besten in Hülle

knöchlein, da das Füchslein viel kleinere, aber

und Fülle gibt. Angespornt vom Spieltrieb des

dafür umso spitzere Zähnchen hatte. Am kältes-

Fuchses begann ich das zahlreich gebrauchte

ten Tag und Nacht war es dann soweit, dass er

Spielzeug meines Hundes auszusortieren, und

auf den Gang aus seinem Bau ganz verzichtete.

dem Fuchs nach und nach vor der Dunkelheit auf

Recht hatte er!

die Terrasse zu stellen.

Es kam dafür die Mutzi mit ihren phosphoreszie-

Die Kameras um das Haus konnten alles aufzeich-

renden Augen in der Nacht (siehe Osterausgabe

nen, was nachts geschah. Das Füchslein schlich

Brennpunkte), bis sie sich entschloss bei mir auf

sich flachmachend über die Wiese an, um sich

vollen Angriff zu gehen, unter dem Zaun durch

anschließend der Gummitiere zu bemächtigen

das Fuchsloch durchzuschlüpfen und im Dunkeln
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meine Beine umschwänzelte und umschloss, wo-

So ist es über die fast zwei Jahre zu einer Symbio-

rauf ich mehrmals stolperte.

se zwischen wildem Tier und Mensch geworden,

Sie wollte das warme Essen in Empfang nehmen,

was sicher nicht bei allen Wildtieren der Fall ist.

dass das Füchslein wegen der großen Kälte nicht

Ich suchte aufgrund der Regelmäßigkeit, völlig

in Empfang nehmen konnte.

unabhängig von Jahreszeit und Wetter, die das

Ich war empört und wollte ihr das verweigern,

Füchslein zeigte, nach seinem Bau, den ich in der

doch sie folgte mir, bzw. ich ging voraus ums

Nähe vermutete und wurde zunächst nicht fün-

Haus, den Napf in der Hand, um ihn in Sicherheit

dig.

zu bringen. Kaum ging ich wieder zur Fuchsstelle

Doch eines Tages, im Winter ohne Schnee, ent-

zurück, folgte sie mir sofort, um den Deckel wie-

deckte ich, aus meinem Dachfenster blickend, im

der abzuheben, sodass ich schnell einen zweiten

angrenzenden Hang ein Loch unterhalb mehrerer

Napf holte, den ich ihr auf der hausabgewandten

wildwachsender Bäume und nicht weit entfernt

Seite hinstellte.

ein zweites, ca. acht Meter von meinem Garten-

Aber sobald ich mich wieder zur Fuchsstelle be-

zaun entfernt. Später entdeckte ich weiter ober-

geben wollte, folgte sie mir und ließ ihr Eigenes

halb noch ein Drittes, offensichtlich ein Flucht-

stehen, um genau das zu fressen, was der Fuchs

weg.

bekommen sollte. Daraufhin blieb mir nichts an-

Ich ging zu Fuß an diese Stelle, die noch dazu be-

deres übrig, als so lange ihr beim Fressen zuzuse-

grenzt war von zwei großen bemoosten Felsen,

hen bis sie fertig war, in der Hoffnung, sie sei

sodass auch von oben weder herabstürzende Äs-

jetzt satt genug um dem Fuchs sein Fressen zu

te, noch gefällte Bäume einen Schaden anrichten

lassen. Diesmal klappte es, weshalb ich diesen

konnten.

Ritus zwei Wochen lang wiederholte.

Auch Jäger hatten hier in der Nähe des Hauses

Nachdem ich Bella, wie ich sie nannte – sie hieß

keine Möglichkeit oder Recht ihrem schreckli-

früher Berta – über das Tierheim und Abgabe

chen Handwerk nachzugehen. Spaziergängern

durch die früheren Besitzer für mich behalten

war die Sicht vollkommen versperrt. Ein intelli-

konnte, war das Problem erledigt, da sie zu mei-

gentes Tier.

nem Hausbewohner geworden war. Auch hatte

Ich sorgte von nun an für tägliches Futter, auch in

sie danach nie mehr Interesse an dem aufgestell-

meiner Abwesenheit, indem meine Tochter dann

ten Futter, da ich sie mehr als gut füttere, um

auch hier übernachtete. Allein diese Gedanken

möglichst die Ernährung durch erlegte Mäuse zu

und der Aufwand lässt erkennen, wie sehr der

verhindern.

ständige Kontakt mit einem wilden Tier dieselben
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Gefühle und Sorgen in den Menschen entstehen

höchste Glücksgefühle bei mir auslöste, deren ich

lässt, wie bei Haustieren.

verlustig geworden war.

Diese Motivation ist es, die uns auch Sie liebe

Ohne Hoffnung stellte ich dennoch abends einige

Mitglieder, als Tierliebende erkennen lässt, da

Tage leichtes Futter an seine gewohnte Stelle,

wir in der Gewerkschaft für Tiere ja nicht nur

und siehe da, plötzlich war alles wieder wie frü-

Haustiere, sondern auch wilde Tiere beherber-

her leergespült und abgedeckt, und der unver-

gen, die entweder wegen Krankheit, Alter oder

gleichlich rassige Geruch beim Spülen des Näpf-

Verletzungen nicht mehr ihr ursprünglich artge-

chens, den ich schon jahrelang kannte, indem ich

rechtes Leben führen können.

wusste, dass es kein Anderer war, wie etwa eine

Zutiefst betrübt konnte ich erst kürzlich erken-

fremde Katze, mit dem das Füchslein einige Wo-

nen, dass das Füchslein die regelmäßige Mahlzeit

chen zuvor nachts laute Revierkämpfe um das

teilweise stehen ließ, und am darauffolgenden,

Futter austrug, zum Glück auch letztlich gewann.

Tag bis auf den geliebten Meisenknödel, total

Meine lieben Mitglieder, von vielen Zuschriften,

verweigerte. Selbst diesen verweigerte er wieder

die wir erhalten, erfahren wir nicht nur von Tier-

am darauffolgenden Tag, dass ich dachte, er

leid, Hoffnung auf Rettung, sondern auch damit

komme überhaupt nicht mehr, bei schönstem

verbundenes Leid der Menschen, auch meines,

Sonnenwetter und Nacht.

wenn es Ihren Tieren nicht gut geht, oder keine

Ich ließ jedoch nicht nach, und stellte ihm Vogel-

Rettung in Aussicht ist, denn das Leid der Men-

futter hin, das er ja immer geliebt hatte, doch

schen über die Tierschicksale ist der Motor für

davon fehlte anderntags nur ein wenig, was kein

unsere gemeinsamen Aktivitäten, den Tieren ei-

Beweis dafür war, dass er noch lebte. Man muss

ne bessere Welt und Leben zu verschaffen und zu

wissen, dass Rotfüchse eine Lebenserwartung

erhalten!

von 2-5 Jahren und andere Rassen von 5-11 Jah-

Ich wünsche Ihnen allen noch einen wundervol-

ren haben, sodass ein Ableben nicht auszuschlie-

len Sommer, mit Ihren Haustieren oder vielleicht

ßen war.

auch ähnlichen Erlebnissen, wie die, die ich Ihnen

Hier handelte es sich um einen relativ klein, aber

näher zu bringen versucht habe.

kräftig gewachsenen Graufuchs, wolfsfarben
sozusagen. Ein Einzelgänger noch dazu.

Mit lieben Grüßen

Schlagartig empfand ich dieselben Verlustgefüh-

Ihr

le, wie bei einem Haustier, da dieser Fuchs mir in

Jürgen Franz

symbioser Weise, hier regelmäßig Futter, da

Editorial

Gnadenhof für Tiere
Gut Streiflach

von Maxie Kiste

Gut Streiflach 1
D-82110 Germering
Tel. 089/897466-0
Fax 089/897466-11
info@gewerkschaft-fuer-tiere.de
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park. Dort befand sich auch Lucia in einem Käfig.
Sie war das letzte Tier des vor zwei Jahren geich melde mich nach längerer Krankheit wieder

schlossenen Parks. Alle anderen Tiere wurden

zurück. Zwar musste ich „Federn“ lassen, wie

schon vermittelt, nur natürlich Lucia noch nicht.

man so schön sagt, aber es geht langsam wieder

Die Behörden schlossen den Park, weil der Be-

bergauf.

treiber den Anforderungen nicht mehr gerecht

Heute möchte ich Ihnen von dem Einsatz Lucia

wurde. Wir sahen auch das verwahrloste Vereins-

erzählen, den ich sehr schön in Erinnerung habe.

heim, in dem uns die Eltern und Großeltern von

Unser 1. Vorsitzender, Herr Dr. von Gaál, fuhr in

Lucia ausgestopft anstarrten. Mir standen die

einem 10-stündigen Marathon mit dem Auto

Haare zu Berge und ich ging dann lieber wieder

nach Castel di Sangro, einer größeren Ortschaft

außen herum, um mir den Anblick der Bären zu

mitten in den Abruzzen. Die nächste große Stadt

ersparen. Wir haben dann endgültig beschlossen,

ist Rom.

Lucia bei uns im Gnadenhof für Bären aufzunehmen. Dort wird gerade ein neues Gelände erschlossen, das für solch arme Käfigbären gedacht
ist.
Die Genehmigung für diese Bärin wurde uns jetzt
erteilt, so dass einer „Heimholung“ nichts mehr
im Wege steht.
Nach meiner Rückkehr machte ich mich sofort
auf den Weg zum Gnadenhof für Bären, um zu
sehen, wie weit die Arbeiten schon vorangegangen sind. Es war wieder ein wunderbares Erlebnis, Silvia war gut gelaunt und begrüßte mich mit
einem „Männchen“ (Foto nächste Seite) und im
nächsten Gehege waren Ledia und Aurora zu sehen. Zum Abschluss meiner Fahrt zeigte sich
noch Romeo. Die Arbeiten waren im vollen Gange und so konnte ich beruhigt wieder nach Hause

Dort fanden wir dann endlich im Verborgenen
einen alten, heruntergekommenen Vergnügungs-

fahren.
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Jetzt möchte ich Ihnen noch die Geschichte von

ten noch einen Versuch, ihn in ein bestehendes

Sam erzählen, die mich sehr berührt hat.

Hunderudel zu integrieren, was dann schließlich

Unser Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Franz hatte

auch gelang.

uns 2012 auf die traurige Situation von Sam
(geboren 2005) aufmerksam gemacht. Sein Herr-

Sam kurz nach seiner
Ankunft in Gut Streiflach

chen war gestorben und Sam saß seit längerer
Zeit im Tierheim. Da aufgrund seiner Größe und

Bild linke Seite:
Sam mit seiner Gehhilfe

Kraft nicht jeder mit ihm Gassi gehen konnte,
musste er sehr viel Zeit im Zwinger verbringen. Er
mochte es nicht, wenn ihm jemand zu nahe kam,
geschweige denn ihn berühren wollte. So hat es

Im Herbst 2017 kamen dann die ersten gesund-

auch hin und wieder einen Beißvorfall gegeben.

heitlichen Beschwerden. Sam konnte nicht mehr

Nur ein ehrenamtlicher Mitarbeiter hat es ge-

alleine aufstehen und auch die Schmerzmittel

schafft, sein Vertrauen zu erlangen und so konn-

und Medikamente, die er schon längere Zeit we-

te er endlich mit ihm Gassi gehen. Unsere lang-

gen seiner Arthrose bekommen hatte, halfen we-

jährige und sehr erfahrene Hundepflegerin Da-

nig. Da sein Allgemeinbefinden jedoch gut war,

niela Busch sah sich Sam an und meinte, man

hat Frau Busch nach einer Lösung gesucht und

könnte ihn eigentlich bei uns aufnehmen, da er

schließlich auch gefunden. Zusammen haben

einen verhältnismäßig ruhigen und gelassenen

dann die Mitarbeiter vom Gnadenhof einen Roll-

Eindruck hinterließ, und man ihn auf längere

stuhl besorgt. Mit diesem kam er schnell gut zu-

Sicht gesehen auch sicher mit anderen Hunden

recht und er wartet schon jeden Tag auf seine

vergesellschaften könne.

Pfleger, die ihn in den Rolli setzen und er die

So kam Sam zu uns. Anfangs war es schon

Hundehalle verlassen kann. Er flitzt dann durch

schwierig, da er nicht alle Pfleger an sich heran-

die Gegend und freut sich so richtig darüber, wie-

ließ und nicht jeder sein Gehege betreten durfte.

der mit den anderen Hunden seinen Spaß zu ha-

Als wir dann eine ältere Schäferhündin aufge-

ben.

nommen haben, haben wir den Versuch gewagt

Sam erfreut sich seines, wenn auch vielleicht nur

und Asta, so hieß sie, zu ihm in sein Gehege ge-

noch kurzen Lebens, jeden Tag mit seinem Rolli.

lassen. Und siehe da, es entwickelte sich eine tol-

Die Mitarbeiter vom Gnadenhof haben ein gutes

le Freundschaft. Asta ist aber im Mai 2016 ge-

Werk vollbracht. Möge er die Zeit noch lange ge-

storben und so war er wieder alleine. Wir starte-

nießen können.
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Nun möchte ich Ihnen noch über einen Teil unse-

Mischling Rosi, geboren ca. 2013, wurde in der

rer Neuzugänge berichten.

Tierklinik als Fundhund abgegeben.

Sie sehen hier eine Gans namens Donald, die vom

Mischling Camillo, geboren ca. 2013 konnte we-

Veterinäramt München Land beschlagnahmt wur-

gen eines Umzuges nicht mehr gehalten werden.

de.
Und hier sehen Sie unseren Jack Russel Terrier
Rosi mit unserer alten Labradorhündin Akira. Sie
war angeblich inkontinent und konnte deshalb
nicht mehr gehalten werden. Glücklicherweise
kam ein Mitglied und wollte die Sachen seines
verstorbenen Hundes, der übrigens auch von uns
war, abgeben. Er sah Rosi und war sofort in sie
verliebt. So hat er sie kurzer Hand adoptiert.

Und dann haben wir noch eine französische Bulldogge namens Sina (Bild linke Seite) bekommen.
Sie ist auch inkontinent und so wollte sie der Besitzer nicht mehr behalten.

26

Brennpunkte 85  2018

Brennpunkte 85  2018

27

Streiflach Magazin

Franzl (Bild linke Seite), geboren 2009, wurde

Das Pferd Winnie (Bild nächste Seite), eine Haflin-

nach dem Tod seiner Besitzerin unsauber und

gerstute, 37 Jahre alt, wurde in dem Stall, in dem

konnte deshalb nicht mehr gehalten werden.

sie stand, nicht altersgerecht versorgt. Sie bekam
Medikamente nur unregelmäßig und die Futterzeiten und Futtermengen wurden auch nicht eingehalten.
Graupapagei Hyronimus (Bild unten) kam zu uns,
weil ihn sein Frauchen, bei dem er 35 Jahre war,
nicht mehr behalten konnte.
Weitere neue Insassen stelle ich Ihnen im nächsten Heft vor, denn so viel Platz steht mir nicht zur
Verfügung. Hiermit verabschiede ich mich und
wünsche Ihnen noch viele schöne Sommertage.
Bis zum nächsten Mal

Beim Zwergkaninchen Daisy war ihr Partner ge-

Ihre

storben und sie sollte nicht mehr alleine bleiben.

Maxie Kiste
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Führungen
Der Gnadenhof für Bären kann jederzeit zu
Fuß auf einem ca. eineinhalb Kilometer
langen Rundweg umrundet werden.
Von der Besuchertribüne aus können Sie
mit Ausdauer und Glück unsere Bären in
freier Wildbahn beobachten.
Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten
finden jetzt donnerstags wieder jeweils
um 15.30 Uhr öffentliche Führungen statt.
Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Gnadenhof
für Bären
Am Bärenpark 7
94072 Bad Füssing
Tel. 08537/919402 * Fax 08537/9191991
Mail: baerenpark@gewerkschaft-fuer-tiere.de
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Gnadenhof für Bären

Christoph Denk

10-jähriges Jubiläum
am Bärentag
Dieses Jahr haben wir ordentlich was zu feiern,

Um ca. 11 Uhr kamen unsere lieben Mitglieder,

denn unser Bärenparadies in Bad Füssing gibt es

die auch teils Bärenpatenschaften für unsere Bä-

jetzt schon über zehn Jahre. Außerdem gibt es in

ren haben, bei uns mit einem Reisebus an. Unser

diesem Jahr noch ein weiteres Jubiläum, indem

Zelt war schnell gefüllt und es gab bei Kaffee und

wir den zwanzigsten Bären retten und ein artge-

einer sogenannten Bärentatze (Hefekuchen) die

rechtes Zuhause bei uns im Gnadenhof für Bären

jährliche Einführung von unserem Vorstandsvor-

bieten.

sitzenden Herrn Dr. von Gaál.
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Nach der Einführung hielt unser Bärentierpfleger
Herr Pickard einen interessanten Vortrag über
Bärin Suse, die u.a. in diesem Jahr eine schwere
Operation haben musste.

Unsere vier Bären im Hauptgehege zeigten sich
von der besten Seite, sogar im Teich wurde gebaIm Anschluss daran hatten unsere Mitglieder
noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Dann aber ging es endlich zu den vierbeinigen
Bewohnern unseres Gnadenhofs. Unsere Tierpfleger hatten bereits alles vorbereitet, und unsere Bären warteten schon auf uns bei der Besuchertribüne.

det.
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Gnadenhof für Bären
> Von: Erika D.
> Gesendet: Samstag, 21. Juli 2018 20:09
> An: baerenpark@gewerkschaft-fuertiere.de
> Betreff: Danke
>
> Hallo, im Namen von uns vier der ehrenamtlichen Tiergartenfreunde Nürnberg
möchten wir uns herzlichst für den schönen Tag bedanken. Es war alles so toll
gemacht, danke an die Helfer und natürlich an die netten Pfleger .
> Herr Dr. von Gaal hat mit sehr viel
Liebe über den Bärenpark gesprochen.
> Wir wünschen den Bärenpark viel Kraft
und Freude und natürlich viel Spenden.
> Mit freundlichen Grüßen
> Erika D.

Im 5-Meter-Streifen wurde dann unser Park zu

ken uns hiermit bei allen Mitgliedern sehr herz-

Fuß noch komplett umrundet und wir sahen den

lich, denn ohne euch wäre es nicht möglich, den

einen oder anderen weiteren Bären.

Tieren so ein schönes Zuhause zu geben. Danke

Nach einer kleinen Stärkung in unserem Zelt war

an alle fürs Kommen, und wir freuen uns schon

es aber auch schon wieder zu Ende. Wir bedan-

aufs nächste Jahr.
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Wissen Sie was?
Interessantes zur
Kulturgeschichte der Kuh

Die Kulturgeschichte der Rinder ist eng verbun-

der Prozess. Zu Beginn wurden die Wildtiere erst

den mit unserer eigenen Entwicklungsgeschichte.

einmal eingefangen, gezähmt und natürlich auch

Forscher sind sogar der Meinung, dass wir Men-

regelmäßig gefüttert. Da die Wildrinder Herden-

schen den Wiederkäuern den Anfang unserer Zi-

tiere sind, können sie gut in Gruppen gehalten

vilisation verdanken. So ist es nicht verwunder-

werden. Außerdem sind sie stark, ausdauernd,

lich, dass die Beziehung zwischen Mensch und

geduldig und genügsam, was das Futter betrifft.

Rind eine ganz Besondere ist.

Damit den Tieren nichts passiert, waren die Wei-

Wenn man die Domestikation der Rinder zeitlich

den eingezäunt. Die Bauern verfügten mit den so

einordnen will, muss man in die Jungsteinzeit zu-

gehaltenen Rindern über Fleisch und Fell bzw. Le-

rückgehen. Vor rund 10.000 Jahren begannen

der, ohne auf die Jagd gehen zu müssen. Und

sesshaft gewordene Ackerbauern Rinder als Nutz-

selbst der Mist, den die Tiere produzierten fand

und Opfertiere zu halten. Die Wissenschaft ist

vielfach Verwendung, nicht nur als Dünger auf

sich sicher, dass unsere Hausrinder von lediglich

den Feldern, sondern auch als Bau- und Brenn-

80 wilden Auerochsen im Nahen Osten abstammen.

material. Die Haltung von Nutztieren war Voraus-

Die Domestikation ist ein Jahrhunderte dauern-

setzung dafür, dass die Menschen sesshaft wer-

Brennpunkte 85  2018

38

Brennpunkte Magazin

den konnten. Umgekehrt veränderten sich aber

Knochen, Gehirn oder Fell verschwendet, son-

auch die Tiere im Laufe der Zeit unter der Obhut

dern die gesamte aufgenommene Futter-Energie

der Menschen. Durch Züchtung, d.h. die gezielte

in Milch umwandelt. Hochleistungskühe geben

Auslese bestimmter Eigenschaften, wurden und

heute bis zu 100 Liter Milch pro Tag. Mit Hilfe

werden die Tiere bis zum heutigen Tag in ihrem

von eiweißreichen Mikroorganismen im Pansen

Äußeren und ihren Eigenschaften den geänder-

verwandeln die Wiederkäuer eiweißarmes Gras

ten Bedürfnissen der Menschen angepasst. Zu-

und dürres Heu, das für viele Tiermägen nur

nächst waren das Fleisch und die körperliche

schwer verdaulich ist, zu hochwertigstem Eiweiß,

Stärke gefragt. Als Zugtiere vor den Pflug ge-

auf das die Menschen in ihrem Speiseplan nur

spannt nahmen sie dem Menschen Schwerstar-

ungern verzichten.

beit ab und trugen so zur Steigerung der Produk-

Die Rassen Deutsches Fleckvieh und Deutsche

tivität der Landwirtschaft bei.

Holsteins stellen heute weit über 80 Prozent der
rund 13 Millionen Rinder in Deutschland. Vor allem in der Weidehaltung sieht man vereinzelt
auch Scottish Highlands und Galloways. Diese robusten Mehrnutzungsrassen kommen von den
britischen Inseln. Immer häufiger widmen sich
Landwirte auch dem Erhalt von Rinderrassen, die
vom Aussterben bedroht sind wie z.B. das GlanRind (Bild unten).
Wilde Rinderherden, wie es sie früher in großer

© yandscreatorswww.fotosearch.de

Zahl in Europa gab, findet man heute in unseren
In weiten Teilen der Welt werden Rinder noch heute als
Zugtiere vor den Pflug gespannt.

Nachdem eine genetische Veränderung dafür
sorgte, dass die Menschen auch im Erwachsenenalter Milch vertrugen und ein Enzym bildeten,
das den Milchzucker abbaute, wurde plötzlich
auch die Milchleistung der Kühe interessant.
Weitere Züchtungsziele sind bis heute noch die
Hörner und die Kopfgröße. Außerdem versucht
man sich heute in den Industrieländern an der
sogenannten Turbo-Kuh, die kein Futter mehr für

Breiten nicht mehr. Lediglich das Wisent erinnert
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bei uns noch an den Auerochsen (Ur). In anderen

© bugphai www.fotosearch.de

Teilen der Welt leben allerdings noch zahlreiche
Verwandte der Auerochsen wild wie zum Beispiel
das Bison in Nordamerika, das allerdings nicht
domestiziert wird. (Bild unten)

streunen sie herrenlos umher und ernähren sich
von Abfällen. Aber sie genießen im Straßenverkehr absolute Vorfahrt und mancherorts werden
sogar Lazarette zur Aufnahme von kranken und
alten Tieren eingerichtet.

© alptraum www.fotosearch.de

Im Himalaya und Zentralasien gibt es den domestizierten, genügsamen Yak. (Bild unten)

© dimol www.fotosearch.de

© dimaberkut www.fotosearch.de

Heute gibt es weltweit ca. 1,3 Milliarden Rinder.
Die Wiederkäuer sind damit die am stärksten vertretene Großsäugerart der gesamten Erdgeschichte. Kritiker der massenweisen Haltung von
Rindern stören sich vor allem daran, dass für den
Anbau von Gras und Futtergetreide fast ein VierUnd in Afrika und Asien ist der Wasserbüffel

tel der weltweit landwirtschaftlichen genutzten

(rechte Spalte oben) weit verbreitet.

Fläche beansprucht wird. Außerdem wirkt sich

Eine ganz besondere Rolle spielen die Kühe in In-

das beim Wiederkäuen entstehende Methan in

dien. Sie werden dort als heilige Tiere verehrt

der Masse als außerordentlich klimaschädlich aus.

und geschützt. (Bild unten) In den Großstädten

Aber die Rinderhaltung im 21. Jahrhundert hat
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ohnedies mit einem respektvollen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen kaum

Typ i s c h R i n d
Rinder verfügen über einen ausgeprägten Geruchssinn und ein besseres Hörvermögen als

Transport-Bestimmungen
der EU als wirkungslos, sobald die lebenden Tiere das

mehr etwas zu tun. Milchkü-

der Mensch. Auf der Weide grasen die Rinder

Gebiet

he sind heute mit ihren

im langsamen Vorwärtsgehen (Weideschritt)

Union verlassen. Gleichzeitig

prallvollen,

überdimensio-

und legen dabei bis zu 13 Kilometer pro Tag

begünstigt die tierfeindliche

nierten Eutern eher lebende

zurück. Zum Wiederkäuen legen sich die Tiere

Subventionspolitik der EU

Milchfabriken, die sich kaum

fünf bis neun Stunden hin.

genau

noch bewegen können und
werden auch so behandelt.
Ein Skandal, wenn man be-

Wildrinder leben häufig in Kleinherden von 20
bis 30 Tieren, die sich gegenseitig kennen. Die
Herdenverbände setzen sich aus den Mutterkühen und ihren Kälbern zusammen. Weibliche

der

diese

Europäischen

Lebendtier-

Exporte. Aber auch in unserem Land sind wir noch weit
entfernt von einer artge-

denkt, dass Milch im Über-

Tiere können in der Herde bleiben, männliche

rechten Haltung der Wie-

fluss produziert wird und

verlassen die Herde sobald sie geschlechtsreif

derkäuer. Unsere Rinder im

Bauern sich nicht scheuen,

sind und bilden sogenannte Junggesellengrup-

Gnadenhof Gut Streiflach

aus Protest gegen die niedri-

pen oder leben als Einzelgänger.

können ein Lied davon sin-

gen Milchpreise tonnenwei-

Rinder kommunizieren vor allem mit optischen

gen.

se Milch wegzuschütten.

Signalen. Die Haltung und Stellung des Kopfes,

Während der Fleischkonsum

Den Rindern, die zur Fleischproduktion gehalten werden, ergeht es nicht viel
besser. Wenngleich sich die
Haltungsbedingungen

die Position des Rumpfes oder das Scharren mit
den Klauen gibt Aufschluss über die Gemütsverfassung eines Tiere. Bei Trennung von der Herde sowie bei Schmerz und Hunger äußern die
Rinder auch Laute.

insgesamt in Deutschland
sinkt, steigt der Verbrauch
von Rindfleisch. Wir Tierfreunde haben es in der

in

Hand, mit unserem Verbrau-

Deutschland in den letzten

cherverhalten dafür zu sor-

Jahren deutlich verbessert

gen, dass es allen Tieren gut

haben, muss das Tierwohl

geht. Am besten wäre es,

hinter dem schnellen Profit

ganz auf Fleisch zu verzich-

zurückstehen.

Besonders

ten. Aber wir alle wissen,

schlecht geht es dabei den

dass dieser Wunsch nicht in

armen Kreaturen, die für

Erfüllung gehen wird. Daher

den Export, vor allem in

gilt auch beim Rindfleisch:

muslimische

Weniger ist mehr.

Länder

be-

stimmt sind. Hier erweisen
sich die an sich strengen

Unbeschreibliche Qualen müssen die Rinder
erleiden, die lebend in muslimische Länder
verkauft werden.
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Gut Streiflach

Tag der offenen Tür am 10. Juni

Nur einmal im Jahr ist unser Gnadenhof für Tiere

sonders für viele junge Familien war unser Gna-

in Gut Streiflach für die Öffentlichkeit geöffnet.

denhof an diesem Tag wieder einmal ein belieb-

Tierfreunde und Mitglieder der Gewerkschaft für

tes Ausflugsziel. Die aktuellen Neuigkeiten über

Tiere haben dann Gelegenheit, sich über die Ar-

unsere Gnadenhoftiere, leckeres vegetarisches

beit unseres Vereins zu informieren und sich da-

Essen und ein immer spannendes Angebot für

von zu überzeugen, dass die uns zur Verfügung

Kinder finden stets das Interesse der Besucher.

stehenden Finanzmittel in vollem Umfang zum

Schwerpunktthema für die Kinder waren diesmal

Wohle der Tiere eingesetzt werden.

die Bienen. Diese nützlichen Insekten sind

In diesem Jahr strömten am 9. Juni bei strahlen-

schwer in Bedrängnis wie viele weitere Insekten.

dem Sonnenschein schon bei Öffnung um 10 Uhr

Deshalb durften sich die Kinder in diesem Jahr an

die Besucher in Scharen nach Gut Streiflach. Be-

Infotafeln über die Bienen schlau machen und
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dann unser Bienen-Rätsel lösen. Als Belohnung
gab es einen plüschigen Schlüsselanhänger.
Außerdem konnten alle teilnehmenden Kinder eines der zehn Bienenbücher gewinnen, die wir in
einer kleinen Bücherschau zum Thema präsentierten.
Um ein Zeichen für den Schutz der Bienen zu setzen hält die Gewerkschaft für Tiere schon seit
2016 eigene Bienenvölker. Unser 100.000 QuadAn anschaulichen Plakaten konnten sich die Kinder über die
Bienen informieren.

ratmeter großes Gnadenhofgelände bietet mit
seiner reichen Pflanzenvielfalt den idealen Lebensraum für diese nützlichen Insekten. Und mit
den Bienenstöcken auf der Teichinsel haben die
Tiere einen absolut ruhigen und ungestörten
Rückzugsort. Fachmännisch versorgt werden die
Bienen von unserer Mitarbeiterin Sissy Bletschacher, die sich extra zur Imkerin ausbilden ließ.
Die erwachsenen Tierfreunde bekamen bei
den Führungen durch den Gnadenhof einen

Bienen-Bücher für Kinder jeden Alters lieferten
weitere wichtige Informationen.

Einblick in die vielfältigen Aufgaben unseres
Vereins. Gerührt von den Schilderungen
der oft erschütternden Schicksale unserer Schützlinge entschlossen sich einige
Besucher, Mitglied der Gewerkschaft
für Tiere zu werden oder eine Patenschaft für
eines unserer über 400 Tiere zu übernehmen.
Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit Anerkennung findet und sind für jede Art der Un-

Nicht reden, sondern handeln! Unsere Bienen-Völker
haben auf der Teichinsel einen idealen Rückzugsort
gefunden.

terstützung dankbar.
L. Spirkl
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Buchtipp

Für Kinder

David Gerstmeier, Tobias Miltenberger, Hannah Götte

Ein Jahr mit den Bienen
Kosmos August 2018
EAN: 9783440159514
80 Seiten, 130 Farbfotos, 75 Farbzeichnungen
14,99,€
ab 6 Jahren

Für Erwachsene

Das Alleswisser-Bienenbuch für Kinder.
Was machen Bienen im Winter? Wie finden sie
den Nektar? Und warum hätten wir ohne Bienen
nicht genug zu essen? Dieses Buch weckt die Neugier auf die fleißigen Tierchen, beschreibt das Leben des Schwarms im Jahreslauf und erklärt wie
man ökologisch imkert.

Kosmos 2018 EAN: 9783440156056 24,99€

Außerdem gibt es jede Menge Tipps für Aktivitä-

176 Seiten, 130 Farbfotos, 20 Farbzeichnungen

ten: Mit den beiliegenden Samen kann eine bunte

David Gerstmeier und Tobias Miltenberger erklä-

Wiese für Bienen und andere Insekten angelegt

ren, wie der Gesamtorganismus eines Bienen-

werden. Es gibt nützliche Infos wie Futter und Be-

volks funktioniert und welche Bedeutung

hau-sungen für Wildbienen selber gemacht wer-

Schwarmgeschehen, Naturwaben, Honig und Be-

den können, wie Honigbienen aus der Nähe beo-

hausung für eine wesensgemäße Bienenhaltung

bachtet werden können ohne dabei gestochen zu

hat. Wertvolles Wissen für jeden Imker und ein

werden und vieles mehr.

Plädoyer für das Miteinander von Mensch und
Biene. Ein Buch von "proBiene".
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Ulrich Dittmann

Gedanken zum Welttierschutztag am 4. Oktober

Auf Initiative des deutschen Tierschützers Heinz

chen, immer wieder wird von der Bevölkerung

Zimmermann wurde auf einem Welttierschutz-

bekundet, wie sehr »tierlieb« man doch sei. Es ist

kongress 1931 der 4. Oktober zum internationa-

»in«, gehört heutzutage einfach zum guten Ton,

len Tierschutztag erklärt. Dies ist der Todestag

sich demonstrativ zum Umweltschutzgedanken

des heiligen Franz von Assisi, dem Begründer des

zu bekennen und ein Herz für Tiere zu zeigen.

Franziskanerordens. Ihm werden auch folgende,

Doch wie tierfreundlich sind wir im Alltagsleben,

bewegende Worte zugeschrieben:

wie sieht es wirklich aus? Ist vieles vielleicht nur

„Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir. Alle Ge-

ein leeres Lippenbekenntnis?

schöpfe der Erde streben nach Glück wie wir.

So bezeichnet sich ein Tierexperimentator - tags-

Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und ster-

über beschäftigt ätzende Flüssigkeiten in Kanin-

ben wie wir. Also sind sie uns gleichgestellte Wer-

chenaugen zu träufeln - abends, bei einem Fern-

ke des allmächtigen Schöpfers.“ Franz von Assisi

sehinterview, währenddessen er demonstrativ

1187 – 1226

für die Kamera seinen schwanzwedelnden Hund

Nun gehören wir in Deutschland zu den tier-

streichelt, als Tierfreund.

freundlichsten Ländern - sagt man. Und schenkt

Auch der Betreiber einer Hühnerlegebatterie,

man Politikeraussagen Glauben, haben wir auch

dessen quälerisch gehaltene Tiere nach höchst-

das beste Tierschutzgesetz der Welt. Kenner der

richterlicher Entscheidung »KZ-Hühner« genannt

Materie sprechen hingegen von einem »Tiernutz-

werden dürfen, sieht sich als Tierfreund und

gesetz«, das in der Praxis kein Tier vor Misshand-

schämt sich nicht zu versuchen diese widerliche

lung schützt. Denn der Begriff »Tierschutzgesetz«

Tierschinderei mit perfiden Ausreden zu verteidi-

täuscht darüber hinweg, dass es leider eher

gen, »... seine Hennen seien so vor natürlichen

Hauptanliegen des Gesetzes ist, gnadenlos die

Feinden (Fuchs, Habicht) fürsorglich geschützt

Ausbeutung von Tieren zu regulieren und letzt-

und legten wohlbehütet im Warmen ihre Eier«.

lich auch zu legalisieren, statt zu schützen. Sei es

Reiter, die aus Ehrgeiz ihr ‚Sportgerät‘ Pferd

bei offiziellen Umfragen, oder in privaten Gesprä-

überanstrengen, ja sogar zu Tode schinden, Züch-
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ter jeglicher Couleur, die stolz oft zusätzlich Krüp-

bigen Arenen Spaniens unterstützt (Zitat : »...

pel-Qualzuchten »kreieren« , oder letztlich nur

muss man doch gesehen haben, um mitreden zu

für den Schlachthof die ‚Ware‘ Tier vermehren,

können«) und anschließend im Schickeria-Res-

wie auch professionelle Tierhändler und Ge-

taurant genüsslich den bei lebendigem Leib in ko-

schäftemacher und, und, und... - sie alle geistern

chenden Wasser zu Tode gequälten Hummer als

als »Tierfreunde« durch die Statistiken.

»Delikatesse« verspeist, mag sich möglicherweise

Auch bei den Kleintierliebhabern ist der Schritt

auch als Tierfreund bezeichnen - hat er doch im

von der Tierliebe zur Tierquälerei nicht allzu

heimatlichen Garten ein hübsches Vogelhäus-

groß. Meist aus Unkenntnis der tierischen Be-

chen aufgestellt.

dürfnisse,

sträflicher

Priester der Amtskirchen, Möchte-gern-Koryphä-

Dummheit vegetieren Vögel in zu kleinen Volie-

en der Nächstenliebe halten salbungsvolle Kan-

ren, Fische in schlecht belüfteten, überfüllten

zelreden, tolerieren jedoch „politisch korrekt"

Aquarien, und sind Kaninchen, Meerschwein-

übelste Tierquälerei wie betäubungsloses Abmet-

chen, Hamster, Hausratten oder Mäuse dem Hal-

zeln (Schächten) von Tieren, oder verherrlichen

ter nach der ersten interessanten Zeit langweilig

pharisäerhaft als Hege bezeichnetes Tun der

geworden und werden nur noch notdürftig ver-

Jagdgenossen und beweihräuchern in verfäl-

sorgt, bis ein gnädiger Tod sie in ihren Käfigen

schenden »Hubertusmessen« mit heuchleri-

von ihren Leiden erlöst. Katzen werden wider

schem Brimborium das Töten von Tieren in Wald

besseres Wissen oftmals auch von »Tierfreun-

und Flur.

den« aus blankem Geiz nicht kastriert - trotz Kat-

Es ist schon schlimm, welch üble Fehler der liebe

zenschwemme, trotz unübersehbarem Katzen-

Gott bei seiner Schöpfung gemacht hat und ne-

elend und immerwährender verzweifelter Appel-

ben bösartigem, konkurrierenden "Raubzeug",

le der Tierschutzorganisationen.

wie Füchsen, streunenden Hunden, und Katzen,

Der Hund hängt lebenslang an der Kette oder

Grünzeug äsendem Rehwild, gar auch wühlende

kommt niemals aus dem Zwinger oder dunklen

Wildschweine und andere störende Tiere schuf.

Kellergewölben heraus - sein ‚Besitzer‘ sieht sich

All dieses Versagen muss die edle "Dornen"-

ebenfalls als Tierfreund, füttert er ihn doch, so

Krone der Schöpfung im grünen Rock, nun müh-

etwas übrig geblieben ist, gewissenhaft mit Es-

sam mit Fallen, Schießeisen und über 1500 Ton-

sensresten, gleich einer vierbeinigen Mülltonne.-

nen Blei und Eisen jährlich ausbügeln. Mit im

Der deutsche Tourist, der mit dem Kauf einer Ein-

Jagdfieber zitternder Hand, werden so Tiere

trittskarte die Barbarei des Stierkampfes in stau-

„angeschweißt", krüppelig geschossen, sterben

Gleichgültigkeit,

oder
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qualvoll mit zerfetzten Läufen und durchlöcher-

ihnen nicht das Fell über die Ohren - und Freunde

tem Torso oft erst nach Wochen oder Monaten -

isst man übrigens auch nicht auf.

keinesfalls bleiben die Tiere alle wunschgemäß

Denn “Fleisch ist kein notwendiger Bestandteil

"im Feuer" liegen. “Wir Jäger sind begnadete

der menschlichen Ernährung.(…) Der Verzicht auf

Menschen” formulierte so einst auch in überwäl-

dieses Nahrungsmittel stellt keine unzumutbare

tigend bescheidener Selbsteinschätzung Jagdau-

Beschränkung der persönlichen Entfaltungsmög-

tor Fritz von Forell. (`Die Sache mit dem Waid-

lichkeiten dar.” Diese weisen Erkenntnisse stam-

werk` Seite 37, Dr. Horst Hagen/Herbig Verlag)

men nicht etwa aus einem Vegetarierhandbuch.

Für diese lodengrün gewandeten, begnadeten

Sondern, man höre und staune - es sind Zitate

Auserwählten, übertrifft wohl nur noch ihre Lust

die im Zusammenhang mit dem (nach hier impor-

am Töten der Tiere, die Freude am vermeintlich

tierten) grauenvollen betäubungslosen Schäch-

so exorbitanten Wert ihres Menschdaseins...

ten von Tieren, schwarz auf weiß in den Urteils-

So bastelt sich jeder nach eigenem Gutdünken

begründungen des

(s)ein beliebiges Tierschutzverständnis zurecht.

Hamburg

Das Wort »Tierfreund«, sprich »Freund der Tie-

Berlin nachzulesen sind. ( Hamburger Oberver-

re« wird zu leichtfertig gebraucht, ja vielfach

waltungsgericht Az. OVG Bf III 42/90

missbraucht, stellt es doch im Sinne der Be-

14.09.92 und Bundesverwaltungsgericht Berlin

grifflichkeit angewandt, eine hohen Anspruch. So

Az. 3 C 31) Hochrichterlich wird hier bestätigt,

ist es leicht und eigentlich selbstverständlich,

was Mediziner, ernährungsbewusste Bürger und

dem im eigenen Haushalt lebenden Hund oder

Tierfreunde schon lange wissen: Fleischessen ist

der Katze, die artgerecht mit Familienanschluss

absolut unnötig. Im Gegenteil, es ist maßgeblich

gehalten werden, ein guter »Freund« zu sein.

verantwortlich für viele Krankheiten: Fettsucht

Man mag dann ein Hunde- oder Katzenfreund

mit infolge Kreislaufproblemen, Bluthochdruck,

sein. Aber ist man deshalb schon ein Tierfreund?

Schlaganfällen, Herzinfarkten, Diabetes, hohe

Hier ist ein sehr großes Fragezeichen angebracht.

Harnsäurewerte, Arthritis, Gicht , usw., usw.

Soll unsere Freundschaft, unser Mitgefühl zum

Der Verzehr von Tierleichenteilen kann grund-

Tier glaubhaft und ernsthaft sein, darf sie nicht

sätzlich nicht gesund sein - unabhängig von Skan-

selektieren und klassifizieren in Streichel- Nutz-

dalen mit Salmonellen, Trichinen, Knochen, Seh-

Versuchs- und Pelztiere, wie es oft - zu oft - auch

nen, Würmern, Blut, Gedärmen und sonstigen

von manchen selbsternannten Tierfreunden ge-

ekelerregenden halbverwesten Tierabfällen in

schieht. Denn Freunde nutzt man nicht aus, zieht

Gammelfleischprodukten. Fleischessen ist unnö-

Oberverwaltungsgerichts

und dem Bundesverwaltungsgericht

vom
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tig wie ein Kropf und zweifellos nicht nur schäd-

die Umsetzung dieser Verfassungsvorgabe durch

lich für das betroffene Tier.

eine Verweigerung der Politik das Verbandsklage-

Wer möchte schon als Tierquäler oder Tiertöter

recht auch für Tierschutzverbände einzuführen,

dastehen? Doch genau letzteres ist

jedem

brachial blockiert wird? Jedes »Nein« eines

Fleischesser indirekt vorzuwerfen. Denn die

Volksvertreters zu dem rechtstaatlichen Instru-

Nachfrage regelt das Angebot. Und Fleisch

ment »Verbandsklage«, entlarvt auch das un-

wächst bekanntlich nicht auf Bäumen - sondern

missverständliche Nein dieses Politikers zum

wird als Massenware unter vielfach erbärmlichs-

Tierschutz - und muss auch das Wahlverhalten ei-

ten Bedingungen “erzeugt” und dann zu Billigst-

nes jedes ernsthaften(!) Tierfreundes beeinflus-

preisen verramscht.

sen!

Der Begriff ‚Tierfreund‘ beinhaltet Verantwor-

Überall im Alltagsgeschehen könnte ein wenig

tung gegenüber aller Kreatur, gegenüber allen

mehr Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit den

Tierindividuen und Arten, auch wenn sie uns per-

Tierschutz voranbringen. Das beginnt bereits

sönlich nicht nahe stehen oder besonders sympa-

beim Einkauf. Dr. Andreas Grasmüller, München,

thisch sind. Zur Verdeutlichung sei ein Beispiel

ehemaliger Präsident des Deutschen Tierschutz-

angeführt: Wer zwingt uns das »Ekeltier« Spinne

bundes und danach Vorsitzender der Gewerk-

in der Wohnung totzuschlagen, anstatt das nütz-

schaft für Tiere, in einem Fernseh-Interview

liche Krabbeltier zu fangen und unversehrt aus

schon vor 25 Jahren: »Wenn alle Hausfrauen, die

dem Fenster zu befördern? Ist es das Gefühl uns

für sich in Anspruch nehmen Tiere zu lieben, kei-

dabei lächerlich zu machen, oder nur Gedanken-

ne Eier aus der Legebatterie kaufen würden, wä-

losigkeit? Schon vor über 150 Jahren schrieb da-

re das Problem der Hühnerkäfighaltung längst

zu Heinrich Heine: »Jeder dumme Junge kann ei-

gelöst«. Die Nachfrage regelt das Angebot. Eier

nen Käfer zertreten, aber alle Professoren der

aus artgerechter Freilandhaltung sind mittlerwei-

Welt können keinen herstellen.«

le überall erhältlich. Andernfalls fragen Sie konk-

Gefordert ist mehr ehrliches Tierschutzverhalten

ret danach - auch bei anderen Produkten - um

im Alltagsgeschehen. Glaubwürdigkeit misst sich

den Händler zur Listung von möglichst qualfrei

weniger an hehren Absichtserklärungen oder

erzeugten Tierprodukten mit einem Bio-Siegel zu

markigen Lippenbekenntnissen - sondern am

motivieren.

Verhalten. Edle Gesinnungsethik muss in Hand-

Wenn wir auf das Tragen von Fell-Bekleidung

lungsethik münden. Was nutzt ein neu eingeführ-

nach Neandertaler-Manier (auch betr. Acces-

tes Staatsziel Tierschutz ( s. GG Art 20 a), wenn

soires, oder versteckt als Futter verarbeitet) ver-
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zichten, würden auch in diesem Bereich viele

Wissen - gewonnen im Tierexperiment - Homo

vollkommen unnötige Quälereien vermieden.

sapiens Gebrechen nicht kurierbar sind? Denn

Wir können uns heute im Zeitalter modernster

der Mensch ist keine Maus! Und gerade hier, wie

Fertigungstechniken und Hightech-Materialien

auch bei den in der letzten Zeit in die Kritik ge-

warm und elegant kleiden, ohne perverse Eitel-

kommenen Gen-Manipulationen trifft besonders

keiten auf Kosten von qualvoll in Fallen gefange-

zu: Nicht alles was machbar erscheint, ist auch

nen Wildtieren, oder verkrüppelten Zucht»pelz«-

erlaubt. Moral und Ethik sind nicht nach Belieben

tieren befriedigen zu müssen. „Ein Pelzmantel

teil- und anwendbar.

soll Vornehmheit repräsentieren. Aber bei soviel

So ist Tierschutzarbeit heute mehr denn je trauri-

Qual, Not, Blut der geschundenen Kreatur, ent-

ge Notwendigkeit. Mitleid alleine genügt nicht -

hüllt er eine ganz andere Mentalität - Gefühlskäl-

helfen ist wichtig !

te, Arroganz und nichts als eitle Dummheit“.

Und jeder kann helfen auf seine eigene, ihm indi-

(Zitat - Verhaltensforscher Vitus B. Dröscher)

viduell mögliche Art und Weise. Sei es durch akti-

Bei der Entwicklung immer neuer, für unser

ve Mitarbeit in der Tierschutzbewegung, oder

Wohlbefinden absolut überflüssiger Produkte aus

durch finanzielle Unterstützung einer engagier-

den Chemieküchen, für Kosmetika, Putz- und

ten Tierschutzorganisation seines Vertrauens. Je-

Waschmittel, werden täglich tausende Tiere

der Einzelne, jeder Tierfreund im rechten Sinne

»verbraucht«. Sie leiden und sterben in den La-

des Wortes - als Freund des Tieres - kann durch

boratorien für Erzeugnisse die ohnehin in un-

sein Verhalten seinen Teil dazu beitragen, Tier-

überschaubarem Überfluss auf dem Markt vor-

schutz mit mehr Leben zu erfüllen. Indem er ver-

handen sind. Dies müsste nicht sein, wenn der

antwortungsvoll allen(!) Tierarten und Tierindivi-

Verbraucher - sich seiner Verantwortung und

duen gegenüber handelt und gerade in Alltagssi-

Käufermacht bewusst - ausschließlich auf Natur-

tuationen - über den Tellerrand seines eigenen

produkte, oder altbewährte Artikel zurückgreifen

Bereiches hinaus - sich engagiert für das Recht

würde, die nicht in Tierversuchen getestet wer-

und den Schutz unserer älteren, aber so hilflosen,

den. (Mehr siehe bei PETA Deutschland e.V. im

Tiergeschwister einsetzt.

Internet

unter

http://www.kosmetik-ohne-

tierversuche.de/ )
Schließlich im medizinischen Bereich: Wann werden wir angesichts vielfacher Arzneimittelskandale endlich begreifen, dass mit Veterinärmedizin-

Brennpunkte 85  2018

49

GfT-Kalender 2019

Jetzt für alle Tierfreunde zum Bestellen

Die neuen GfT-Kalender 2019
Pultkalender 2019

„Die Tiere unserer Gnadenhöfe“
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ca. 14,7 x 10,5 cm, Spiralbindung
12 Kalenderblätter zum Aufstellen, ideal für Schreibtisch und Arbeitsplatz
Zu bestellen für einen Spendenbetrag von 6 € inkl. Versand
 Bestell-Nr. PK-2019

2019

Wandkalender 2019

„Die Tiere unserer Gnadenhöfe“
ca. 21 x 30 cm, Spiralbindung
12 Hochglanz-Kalenderblätter mit goldenem Kalendarium
Zu bestellen für einen Spendenbetrag von 12 € inkl.
Versand
Bestell-Nr. WK-2019

So einfach können Sie bestellen:
Per Anruf in unserer Geschäftsstelle in Gut Streiflach unter 089/897466-0 und anschließende Überweisung Ihrer Spende auf das IBAN-Konto DE43 7002 0270 0000 0856 00.
Als Verwendungszweck geben Sie bitte die Bestellnummer des von Ihnen gewünschten Kalenders an sowie Ihre Mitgliedsnummer, unter der wir dann Ihre Zustell-Adresse finden können.
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Für neue Mitglieder

Mitglied in der
Gewerkschaft für Tiere
Getreu unserem Grundsatz „Nicht nur reden, sondern handeln! Nicht protestieren, sondern verhindern!“ kämpfen wir
gegen alle uns bekannt gewordenen Tierquälereien.

Dort bieten wir den gequälten und ausgestoßenen Tieren Obdach und professionelle Betreuung bis an ihr Lebensende.

Bärin Franzi in ihrem viel zu
kleinen Käfig in Kroatien

Ausgesetzter Schäferhund
Geboren um zu sterben:
Fohlenrettungs-Aktion

Qualvolle Ponyhaltung

Wir schalten uns ein, wenn wir von Tierqualen hören, verfolgen die Verantwortlichen strafrechtlich durch Anzeige, melden Tierquälereien dem zuständigen Veterinäramt und bieten bei Beschlagnahme die Aufnahme in unseren Gnadenhöfen an.

Wir führen Fohlenrettungsaktionen
durch und bieten unseren Mitgliedern
Hilfe rund um das Tier an. Wir greifen ein
bei Zuchtanlagen, Versuchsstationen, Zirkusbetrieben, allen Tierskandalen und
Verstößen gegen das Tierschutzgesetz,
sobald wir davon Kenntnis erlangen.

Aufnahmeantrag
Ich will durch Unterzeichnung dieses Antrages Mitglied der Gewerkschaft für Tiere e.V. werden.
Die Mitgliedschaft beginnt mit Aufnahme in den Verein. Ich weiß, dass der Jahresmitgliedsbeitrag 20 Euro beträgt, der auch dann voll bezahlt werden muss, wenn ich innerhalb eines Jahres beitrete. Die Kündigungsfrist aus
unserer Organisation beträgt drei Monate zum Jahresende. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen unter Beifügung des Mitgliedsausweises. Bitte senden Sie den Aufnahmeantrag an:
Gewerkschaft für Tiere e.V.
Ottostraße 3
80333 München
oder per Fax an 089/590680511 oder 089/89746611

Zur Einzahlung des Mitgliedsbeitrages bzw. einer Spende verwenden Sie bitte den umseitigen Überweisungsauftrag/Zahlschein. Bitte achten Sie darauf, dass im Feld „Verwendungszweck“ Ihr Name und Ihre Anschrift vollständig angegeben sind.
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Für neue Mitglieder

Aufnahmeantrag
In Kenntnis, dass meine persönlichen Angaben streng vertraulich behandelt werden, mache ich folgende Angaben:
Name:

Das von mir erbetene, nicht zwingend notwendige Bild zur Verfertigung eines Mitgliedsaus-

Vorname:

weises lege ich bei.

geboren am:

Bitte alle persönlichen Eintragungen deut-

Wohnort:

lich lesbar in Blockschrift ausfüllen!
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich

Straße:

absetzbar.
Beruf:
Telefon

Fax
85 2018

Ort, Datum

Unterschrift



Wichtiger Hinweis für die Druckerei:
Bitte hier die allgemeine SEPA-Überweisung
IBAN DE43700202700000085600
BIC HYVEDEMMXXX
Empfänger: Gewerkschaft für Tiere e.V.
Verwendungszweck: Beitrag/SpendeMNR
einfügen
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GfT im Internet

www.gewerkschaft-fuer-tiere.de

Mit Ihrem Handy
und diesem QRCode kommen Sie auf
unsere Homepage.

Unser Internet-Auftritt
Mit unserem Internet-Auftritt geben wir unseren Mit-

Sie können auch unser Mitgliedermagazin BRENN-

gliedern und allen Tierfreunden Gelegenheit, sich um-

PUNKTE online als pdf-Dokument abrufen.

fassend und aktuell über die Arbeit der Gewerkschaft

Sind Sie nicht so bewandert im Umgang mit dem

für Tiere zu informieren.

Internet? Lassen Sie sich doch helfen, Sie werden

Die übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltete

sehen, es ist gar nicht so schwierig. Wir jedenfalls

Startseite gibt einen Überblick über alle verfügbaren

freuen uns, wenn Sie uns im Internet besuchen, weil

Informationen. Mit wenigen Klicks befinden Sie sich in

wir auf diese Weise mit Ihnen noch schneller und

unserem Gnadenhof Gut Streiflach oder im Gnaden-

intensiver in Kontakt treten können.

hof für Bären in Hart/Bad Füssing.

Wichtiger Hinweis für die Druckerei:
Bitte unbedingt diesen Text
mit Datum 3.8.2015 auf die
Rückseite des Überweisungsträgers
abdrucken.

Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Dieser von Ihrem Kreditinstitut bestätigte Zahlungsbeleg gilt, sofern die
Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt,
als Zuwendungsbestätigung.
Wir sind wegen Förderung des Tierund Umweltschutzes nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid
des Finanzamtes München für Körperschaften vom 03.08.2015, Steuernummer.:143/216/40088, für den letzten
Veranlagungszeitraum 2011 bis 2013
nach §5 Abs.1 Nr. 9 KStG von der
Körperschaftssteuer und nach §3 Nr.6
GesStG von der Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung
nur zur Förderung des Tier- und Umweltschutzes verwendet wird.
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Jahreshauptversammlung

Ihr Weg zur Jahreshauptversammlung am 10. November 2018

1. Mit der S-Bahn
Mit der S8
Richtung Herrsching

ab Ostbahnhof

ab Marienplatz

ab Hauptbahnhof

an Germering/Unterpfaffenhofen

8.57
Uhr

9.02
Uhr

9.05
Uhr

9.28
Uhr

9.17
Uhr

9.22
Uhr

9.25
Uhr

9.48
Uhr

Wir empfehlen Ihnen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Ab Hauptbahnhof fährt die S-Bahn-Linie S8
in Richtung Herrsching bis zum Bahnhof Germering/Unterpfaffenhofen. Es sind von dort nur wenige Gehminuten
zur Stadthalle Germering.


Bis
Bitte melden Sie sich

Anmeldung zur Jahreshauptversammlung der Gewerkschaft für Tiere e.V.
am Samstag, 10.11.2018, 10 Uhr
und

zur anschließenden Besichtigung des Gnadenhofs in Gut Streiflach

unter 089/897466-0 telefonisch an oder senden
Sie diese Anmeldung an:



Gewerkschaft für Tiere e.V.
Gut Streiflach 1
82110 Germering

Bitte auf der Rückseite den
Absender und Mitgliedsnummer nicht vergessen!

Ich bin Mitglied und nehme an der Jahreshauptversammlung teil.
Gäste können an der Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen.



Ich nehme an der Besichtigung des Gnadenhofs für Tiere mit zusätzlich
….. Personen teil.

Für die Besichtigung des Gnadenhofs stehen Busse nach der Jahreshauptversammlung bereit. (Pendelverkehr)
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Jahreshauptversammlung

2. Mit dem Auto

Absender:

Porto
0,45 €

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Mitgliedsnummer:
_____________________________

Gewerkschaft für Tiere e.V.
Gnadenhof Gut Streiflach
Streiflach 1
82110 Germering
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Brennpunkte Magazin

Bitte helfen Sie uns!
Wir feiern in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen
der Gewerkschaft für Tiere. Aber unser Jubiläum
ist nicht nur Anlass, auf eine überaus erfolgreiche
Entwicklung unseres Vereins zurückzublicken.
Vielmehr müssen wir gleichzeitig den Blick nach
vorne richten, denn die Tiere brauchen Menschen wie uns mehr denn je. Was können, was
müssen wir tun, um auch in den kommenden 25
Jahren die verlässliche Hilfe für notleidende Tiere
so leisten zu können, wie wir es unseren Vereinsgründern schuldig sind und wie es zu Recht auch
von uns erwartet wird?

Bitte beachten Sie die beiden Informationsblätter, die diesem Heft beiliegen!

1993 gelang es einer Handvoll engagierten Tierschützern, innerhalb von nur einem Jahr 2500

Dieser Brennpunkte-Ausgabe liegen Faltblätter

weitere Tierfreunde als neue Mitglieder der Ge-

bei, die Sie über alle Möglichkeiten der Unter-

werkschaft für Tiere zu gewinnen.

stützung informieren. Wir freuen uns auch, wenn

Heute, nach 25 Jahren, bilden gut 4000 Mitglie-

Sie die Anliegen der Gewerkschaft für Tiere wei-

der das Rückgrat des Vereins. Und es müssen

ter tragen und unser Informationsmaterial an

mehr werden, wenn wir weiterhin unserem ho-

interessierte Menschen weitergeben. Je mehr

hen Anspruch gerecht werden wollen.

Tierfreunde sich für unsere Arbeit begeistern,

Weil sich heute viele Menschen davor scheuen,

desto größer kann unsere Hilfe für unsere Mitge-

mit einer Mitgliedschaft eine langfristige Bindung

schöpfe sein, die nicht für sich selbst die Stimme

an den Verein einzugehen,

erheben können.

gewinnen Paten-

schaften, einmalige Spenden und Zuwendungen

Wir freuen uns in unserem Jubiläumsjahr auf ei-

sowie Nachlässe immer mehr an Bedeutung. Wie

nen wahren Ansturm neuer Mitglieder, Paten,

auch immer, Ihr Beitrag kommt direkt den uns

Spender und Gönner, auf dass wir auch in der

anvertrauten Tieren - zur Zeit weit über 400 - zu

Zukunft unserem Namen Gewerkschaft für Tiere

Gute, wie z.B. der Bärin Lucia, über deren

gerecht werden können.

Rettung wir in diesem Heft berichten.

