
Fleischig-frische Vielfalt,
wie Hunde es wollen!

100 % frische fl eischliche Zutaten

Erhältlich im Fachhandel
und auf animonda.de Ü
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ALT, KRANK, 
LÄSTIG

– ausgesetzt!

DER TIERSCHUTZ
– mit dem Rücken 

zur Wand

DER SKANDAL 
– Lebensmittel 

für die Tonne 
produziert



www.apothekeinrath.de

Ihre persönliche Apotheke
Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Wünsche!

Apotheke in Rath • Westfalenstr. 49 
Tel. 02 11 / 65 43 16 • Fax 02 11 / 65 29 79

• Kostenloser Botendienst
• Individuelle Herstellung von Rezepturen in 15-30 Minuten
• Kundenkarte mit vielen Vorteilen und Rabatten!

DU
S-

01
52

-0
22

2
Ü

R-
05

49
-D

N
-0

12
2

Das Thema Tod betrifft uns alle irgendwann. Doch gesprochen wird darüber meist 
nicht. Ist es so weit und ein geliebtes Tier verstirbt, dann weiß man nicht, wohin 
mit seinen Emotionen.

Wie zeigen Sie Ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit? Was ist der 
angemessene Rahmen, Ihrem Liebling zu gedenken? Was können oder möchten 
Sie aufwenden? Die ROSENGARTEN-Vorsorge gibt Ihnen die Möglichkeit, über all 
diese Entscheidungen zu einem frühen Zeitpunkt nachzudenken, an dem Sie Ruhe 
und die Kraft dafür haben.

In der schweren Stunde des Abschieds ist für Ihr Tier alles geregelt. Sparen Sie 
einen Teil oder bereits alle Kosten der Bestattung an und sichern Sie sich den 
aktuell gültigen Preis. Der ROSENGARTEN-Tierbestattung liegt es am Herzen, dass 
jedes Tier einen würdevollen Abschied erhält und bezuschusst jede Vorsorge mit 
25 € für das Kleintier oder 125 € für das Pferd. 

Die Leser des Vereinsmagazins erhalten bis zum 31.12.2022 zusätzliche 15 € für die 
Vorsorge eines Kleintieres oder 25 € für die Vorsorge eines 
Pferdes mit dem Aktionscode: 
DTV-RG-2022. 

www.rosengarten-vorsorge.de

Wenn du gehst, wo gehe ich dann hin?

Bestattungsvorsorge für das geliebte Tier

Telefon:  05433 – 913 70  •  E-Mail: info@mein-rosengarten.de

Weil die würdevolle Bestattung
 keine Geldfrage sein darf - 

Mit dem Code DTV-RG-2022  erhalten  
Sie einen Zuschuss auf Ihre Vorsorge.
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Pflege- und Altenheim
der Kath. Kirchengemeinde St. Margareta

Gerricusstraße 11 · 40625 Düsseldorf
Tel. 0211 280749- 0 · Fax 0211 285610

www.gerricusstift.de
Leben im Schutz der Basilika DU
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Tel.: 0211/ 5800 48 92  oder  Mobil: 0177/ 3095 982 
www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de

Mobile Hundeschule Düsseldorf

          Alltagstaugliche Hundeerziehung?
                   Wir wissen wie es geht!Hundetraining & Hundebetreuung

Mobile Hundeschule Düsseldorf

Tel.: 0211/5800 48 92 oder
Mobil: 0177/3095 982

www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de
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Endlich angekommen, endlich zu 
Hause! Das hört sich fast dramatisch 
an, ist aber Ausdruck von Freude und 
Erleichterung. Vor einem Jahr begann 
die Planung, unsere Geschäftsstelle ins 
Tierheim zu verlegen. Der Mietvertrag 
für die Räume am Kirchplatz hätte ver-
längert werden müssen. Es schien uns 
aber von der Arbeit her praktischer und 
von den Kosten her auf Dauer günstiger 
zu sein, den Standort zu wechseln. 

Der Vorstand fasste also den 
Beschluss: auf zu neuen Ufern. 
Bis zum Ende des vergangenen Jahres 
stand die Planung, die Genehmigungen 
waren eingeholt und unser Architekt, 
Hans Grubert, war guter Dinge, bis zum 
Juni 2022 alles fertiggestellt zu haben. 
Er hatte die Rechnung jedoch ohne 
Wladimir Putin gemacht. Der entfachte 

einen Krieg und brachte damit alles 
durcheinander. Material, Handwerker 
– alles war plötzlich nicht mehr zu 
bekommen. Aber Herr Grubert kämpfte 
für uns. Er erreichte, dass alle Betei-
ligten, ehe sie sich versahen, in seinen 
engen Terminplan eingebunden waren 
und auch dazu standen. An alle Betei-
ligten einen herzlichen Dank, denn das 
war nicht selbstverständlich.

Dazu kam noch eine große 
Planänderung: 
Weil die Gas-Situation immer schwie-
riger wird, wollen wir demnächst auf 
Wärmepumpen umstellen und mussten 
die dafür vorgesehenen Vorbereitungen 
treffen. Trotz aller Widrigkeiten war es 
dann so weit: am 30. Juni sind wir hier 
eingezogen. In Räume, die nachhaltig 
und klimafreundlich erstellt wurden 

– mit gutem Raumklima und kurzen 
Wegen. Der Umzug des ins Katzenhaus 
ausgelagerten Tierheimbüros zurück in 
die alten, jedoch wieder in neuem Glanz 
erstrahlten Räume, dauerte dann doch 
etwas länger. An dieser Stelle auch ein 
dickes „Dankeschön“ an alle unsere lie-
ben Mitarbeiter und Helfer. Es kostete 
viel Arbeit und Nerven. Nun ist aber 
auch das geschafft. 

Wir können uns wieder auf unsere Kern- 
arbeit konzentrieren, die da heißt: auf 
jeden Fall für alle Felle (und Federn). 
Wir krempeln die Ärmel hoch und los 
geht´s.

Herzlichst 
Ihre 

UMZUG INS TIERHEIM
von Monika Piasetzky

INHALT 

Tierschutzverein Düsseldorf 
und Umgebung e.V. 1873,
Tierheim Düsseldorf
Rüdigerstr. 1
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 - 65 18 50
Fax: 0211 - 65 28 90
info@tierschutzverein-duesseldorf.de 
info@tierheim-duesseldorf.de
www.tierheim-duesseldorf.de

Öffnungszeiten Tierheim Düsseldorf:
nach telefonischer Vereinbarung

Wir sind
Mitglied im:

2  Der Tierschutz –  
mit dem Rücken zur 
Wand 

10  Oktopus –  
Wie aus einer 
anderen Welt

16  Alt, krank, lästig – 
ausgesetzt!

22   Der Skandal – 
Lebensmittel für die 
Tonne produziert

27   Jugendtierschutz – 
TiNa macht Schule

SPENDENKONTO: TIERSCHUTZVEREIN DÜSSELDORF 
Stadtsparkasse Düsseldorf · IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58

BBBank · IBAN: DE46 6609 0800 0004 0981 45
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Tierschutz war noch nie einfach. Ent-
weder es fehlte an Geld oder an Helfern 
– meistens beides. Dazu kommt noch 
das deutsche Tierschutzgesetz, angeb-
lich das Beste der Welt, in der Praxis 
aber „Tiernutzungsgesetz“ genannt. 
Tiere sind eben Ware, auch wenn sie 
in der Verfassung bei dem Schutz der 
Menschen „… und der Tiere“, genannt 
werden. Das war es aber auch schon.

Es klappt nicht
So richtig bekommen wir Menschen das 
nicht hin. Da wird immer noch unter-
schieden zwischen Haus- und Nutztier. 
Wieso eigentlich? 

Wir wehren uns vehement gegen Ras-
sismus und Diskriminierung, wenn es 
um uns Menschen geht. Aber dann 
ist es „nur ein Schwein“, oder so … 

Der eigene Hund ist aber über allem 
erhaben und von Wichtigkeit durch-
drungen. Versteh ich auch, die eigenen 
Kinder sind auch immer die Besten, 
aber mal ehrlich: Wo bleibt die Gerech-
tigkeit?

Oder gar die Wildtiere: Die Leute akzep-
tieren, dass gern tötende Menschen in 
ihrer Freizeit auf alles ballern, was sich 
im Wald bewegt und dann von Natur-
schutz faseln.

Hauptsache haben wollen
Und dann noch die TIERFREUNDE! Die 
wollten schon immer ein Haustier. Dank 
Corona und Homeoffice wurde dann der 
Wunsch in die Tat umgesetzt. Das Inter-
net ist voll von Angeboten. Man macht 
nicht nur ein Schnäppchen, nein, man 
tut auch noch ein gutes Werk, indem 

man die sechs Wochen alte französi-
sche Bulldogge einem Händler aus dem 
Kofferraum entreißt und so Platz für 
die neuen schafft, die wahrscheinlich 
schon im Bauch ihrer Mutter sind.

Ohne jede Fach- und Sachkunde wird 
dann an dem Welpen herumgewerkelt, 
bis er dann nach spätestens zwei Jah-
ren im Tierheim landet, weil er gebissen 
hat.

Oder die Tierarztkosten sind nicht mehr 
zu bezahlen, weil man sich unwissent-
lich ein von Grund auf krankes Tier 
eingehandelt hat. Wie auch immer, das 
Tier hat die schlechten Karten und wir 
ein neues Problem. Dabei können wir 
noch froh sein, wenn die Tiere bei uns 
abgegeben werden und man sie nicht 
einfach aussetzt. 

DER TIERSCHUTZ – 
MIT DEM RÜCKEN ZUR WAND
von Monika Piasetzky
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Der Lauf der Zeit
Während der letzten zehn Jahre hat-
ten wir verschiedene Situationen. Mal 
Tiere bis unters Dach, mal wenig zu 
vermitteln. Alte und junge, große und 
kleine, freche und brave, ängstliche 
und verwegene, dazu noch gestörte, 
traumatisierte und gefährliche. Wir 
haben alle genommen, gepflegt und 
versucht, ihnen eine bessere Zukunft zu 
geben. Ein neues, passendes Zuhause 
bei Menschen, die guten Willens sind 
und sich einbringen.

Zukunftsängste
Wir wollen das immer weiter so 
machen. Neuerdings haben sich aber 
viele Dinge grundlegend geändert. 
Bedingt durch eigene Probleme, 
werden die Menschen sich schwerer 
tun, Organisationen wie Tierheime 
zu unterstützen. Die Inflation, der 
Preis für Energie, die Kriegssituation 
in Europa, das alles muss verkraftet 
werden. Mit anderen Worten, es kom-

men schwere Zeiten auf uns zu. Sicher 
kein Grund mutlos zu werden, aber in 
einer vergleichbaren Situation waren 
wir noch nie, ich kann mich jeden-
falls nicht daran erinnern, obwohl ich 
schon lange auf dieser schönen Welt 
lebe. Apropos schöne Welt: Der Kli-
mawandel, das wahrscheinlich größte 
Problem der Menschheit, hat uns voll 
erwischt. Viel eher und heftiger, als 
jemals angenommen.

Alleine schaffen wir es nicht
Vor diesem Hintergrund zurück zu 
unserer Tierheim-Situation. Klar 
ist: Wir brauchen Hilfe!

Zunächst durch die Politik: mit klaren 
Regeln (Gesetzen) für Zucht, Haltung 
und Handel, sowohl für Haus- wie auch 
für Nutztiere; mit einem Verbot des 
Onlinehandels mit Tieren und einem 
verpflichtenden Sachkundenachweis 
für Tierhalter; mit Zuschüssen des 
Bundes für die Tierheime.

Das bedeutet, eine Summe X aus Steu-
ereinnahmen wird, durch eine Schlüs-
selberechnung auf deutsche Tierheime 
aufgeteilt und kann so deren Existenz 
sichern. Unabhängig von Städten und 
Gemeinden und aller schwankenden 
Einnahmen, die mal kommen und mal 
auch nicht.

Refugium für die, die Hilfe brauchen
In einer Welt, die immer öfter droht 
aus den Fugen zu geraten, sind Tier-
heime Rettungsorte. Orte für Tiere, 
die unserer Hilfe bedürfen, aber auch 
für Menschen, die sinnvolle Aufgaben 
suchen. Hier können sie diese finden 
und die schwächsten der Gesellschaft 
retten und ihnen eine Zukunft geben. 
Wir können und müssen so viel tun, um 
ihnen ein wenig Gerechtigkeit, Mitge-
fühl und Geborgenheit zu bieten. Es 
gilt diese Errungenschaft zu erhalten, 
damit es auch für uns in Zukunft immer 
heißen kann: Tierheim Düsseldorf – ein 
guter Ort für Tiere!
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Wir s ind für  Sie  da. . .

...mit uns Gesund!

Oberstrasse 22 • 40878 Ratingen • 02102 2011 0 •  info@die-obertor-apotheke.de

· (E-)Rezept
· Individuelle Rezepturen
· Naturheilmittel
· Nahrungsergänzung
· Tierarzneimittel
· Kosmetische Beratung

· Milchpumpenverleih
· Gratis Bestell - und
  Lieferservice
· Kundenkarte
· Individuelle Verblisterung /
  Rezeptmanagement
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Rainer Hinkofer
Geschäftsführer

Rainer Hinkofer GmbH Tel.: + 49 (0) 211 45 41 196
Niederrheinstraße 190 Fax: + 49 (0) 211 43 70 269
40474 Düsseldorf Mobil: + 49 (0) 172 24 00 509

info@hinkofer-gmbh.de
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Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211 - 239 566 0, www.eisenbahner-bauverein.de

Wohnungsbaugenossenschaft

Finde Dein Zuhause in Düsseldorf
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Finde Dein Zuhause
... in Düsseldorf

Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211 - 239 566 0
www.eisenbahner-bauverein.deW
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Rethelstraße 44 
40237 Düsseldorf
Tel: 0211 - 239 566 0
www.eisenbahner-bauverein.de
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NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

„MÄNGEL-
EXEMPLAR“ – 
ZUCHTKATZE 
ALS B-WARE

Freuen Sie sich auch schon mal über das Brot vom Vortag zum halben Preis, 
oder einen satten Rabatt wegen einem Kratzer an der neuen Waschmaschine? 
Sobald irgendwo Prozente locken, erwacht der Schnäppchenjäger in uns. 
Was bei Brot legitim (zu gut für die Tonne) und bei Haushaltsgeräten 
vertretbar ist, endet aber, wenn ein „Züchter“ versucht, seinen 
„Ausschuss“ loszuwerden. So passiert, am 07.09.2022 bei uns im 
Tierheim. Freundlicherweise rief man erst einmal an, um sicher zu gehen, 
dass man die Katze auch wirklich bei uns quitt wird. Naja, richtig gefragt 
wurde nicht, denn wenn man freundlich fragt, hat der/die Gegenüber ja 
auch die Möglichkeit, mit einem „Nein“ zu antworten … Um dies gleich zu 
verhindern, wurde betont, dass man durchaus bereit sei – weil die Katze 
eh keinen Käufer finden wird – sie irgendwo draußen auszusetzen.

Kurz und knapp: Wir haben den kleinen schmächtigen Perser-Kater 
„FAOUZI“ getauft, was so viel heißt wie „der Sieger“. Denn Faouzi, seine 
Pflegerin und alle Tierheim-Mitarbeiter sind fest entschlossen, dass Faouzi 
den Katzenschnupfen überwinden und die lästigen Ohrmilben loswerden 
wird, um dann in ein paar Wochen als stolzer und hübscher Jungkater bei 
Menschen einziehen zu dürfen, die den Wert eines Tieres zu schätzen wissen 
und nicht nur auf den Preis reduzieren.

DREI „BEAMTEN- 
WINDHUNDE”
Gefunden in D-Gerresheim: 
Gleich drei Achatschnecken hat 
ein Gerresheimer Hobbygärtner 
im September in seinem grü-
nen Idyll gefunden. In einem 
Pappkarton ging es zu uns ins 
Tierheim. Dort wurden die drei 
vorübergehend erstversorgt und 
zogen dann weiter in eine fach-
kundige Pflegestelle. Wieder 
einmal wurden Haustiere ein-
fach ausgesetzt, weil man keine 
Lust mehr hatte, sich darum zu 
kümmern. Aus den Augen, aus 
dem Sinn!
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DA FEHLT DOCH NOCH …
ein Dankeschön! Schon vor einiger Zeit durften wir im 
Rahmen der Eröffnungsfeier unseres Jugendtierschutz-
hofes eine gut gefüllte Spendendose in Empfang neh-
men. Kamuran Yüksel, der in seiner Alpha-Apotheke 
in Garath immer eine Spendendose für das Tierheim 
aufgestellt hat, überreichte diese bei strahlendem Son-
nenschein der ersten sowie der zweiten Vorsitzenden 
Monika Piasetzky und Winnie Bürger sowie unserem 
Ehrenrat Dr. Axel Mittelstaedt. Vielen Dank im Namen 
unserer Tiere für Ihr Engagement in diesen schwierigen 
Zeiten Herr Yüksel!

ALLES UNTER EINEM DACH!
Was Jahrzehnte nicht vorstellbar war, ist diesen Sommer 
Wirklichkeit geworden. Die Geschäftsstelle des 
Tierschutzvereins ist auf das Gelände des Tierheims 
umgezogen. Dafür wurde das Bürogebäude mal eben 
kurzerhand „entdacht“ und eine Etage aufgestockt. 
Das Dach kam wieder drauf und schon waren die 
Büroräume integriert. So schnell ging es natürlich 
nicht denn es wurde monatelang gebaut, gehämmert 
und geschraubt. Aber seit Juli ist es so weit und für 
alle Beteiligten sind die kurzen Wege goldwert.

DOGWALK 2022 
Nach einer sehr langen coronabedingten „Zwangspause“, 
war die Vorfreude auf den Dog Walk 2022 zugunsten 
der Tiertafel Düsseldorf bei unserem Team Gassi ganz 
besonders groß. 

Im September war es dann endlich wieder so weit: 16 gut-
gelaunte Mensch-Hund-Teams haben sich mit unserer 
Hundetrainerin Annette Grisorio auf den Weg nach Eller 
gemacht und dort zusammen mit den zahlreichen anderen 
Teilnehmern ganz viel „Strecke gemacht“, sodass am Ende 
der Veranstaltung stolze 4.278 km zusammengekommen 
sind. Die Mitglieder von unserem Team Gassi sind sehr 
glücklich, dass sie zu diesem tollen Ergebnis beitragen 

konnten! Wir hatten auch die Möglichkeit, unsere Hunde 
dem Publikum einzeln vorzustellen und im Anschluss 
daran, gab es gute Gespräche  mit Leuten, die näheres 
Interesse an einigen Kandidaten zeigten. 

Besonders erfreulich war das Wiedersehen mit sehr vielen 
„Ehemaligen“ und ihren neuen Menschen, die natürlich 
ganz viel Positives zu berichten hatten. Für unsere Hunde 
war es endlich mal wieder eine sehr schöne Abwechs-
lung vom Tierheimalltag, die alle offensichtlich sehr 
genossen haben.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Tiertafel Düssel-
dorf für die freundliche Aufnahme und die gute Organi-
sation!
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Samstagmorgen, 7 Uhr in Düsseldorf: Ein Bus mit 36 Menschen 
macht sich auf den Weg, um einen Bauernhof zu besuchen. An 
Bord ist Rewe-Kaufmann David Hegemann mit seiner Familie, 
einigen Mitarbeitern und 30 seiner Kunden. Nach zwei Stun-
den Fahrt sind sie am Ziel: beim Schweinehof von Gabriele 
Mörixmann in Melle. 

Aber was macht ein Düsseldorfer Rewe-Kaufmann mit seinen 
Kunden im Schweinestall? David Hegemann hat im vergange-

nen Jahr seine Bedientheken umgestellt. Den Stein ins Rollen 
brachte der Tierschutzverein in Düsseldorf, mit dem Hegemann 
schon viele Aktionen durchgeführt hat. Irgendwann kam die 
Frage: „Warum verkauft ihr eigentlich noch Fleisch der Hal-
tungsform 1?“ Daraufhin dachte Hegemann um und suchte 
einen passenden Bauernhof. Gabriele Mörixmann überzeugte 
ihn sofort. Die Landwirtin hat ein besonderes Haltungskonzept 
für Schweine entwickelt: Ihr Aktivstall ermöglicht Schweinen 
bis zur Schlachtung ein abwechslungsreiches Leben. Und das 

WO DIE SCHWEINE GRUNZEN
von Ingrid Sellien

Besuch beim Bauernhof: Dem Düsseldorfer Rewe-Kaufmann David Hegemann liegt das Tierwohl am Herzen. 
Um seinen Kunden zu zeigen, woher er sein Schweinefleisch bezieht, nimmt er sie mit in den Aktivstall 
von Gabriele Mörixmann – mit Führung und viel Zeit für Fragen.

Gruppenbild: Bus gebucht, Eintrittskarten gestal-
tet – der Bauernhofbesuch als gelungenes Event.

Fotos: Sascha Schönbrodt

Putzig: Die Ställe sind geräumig, die Tiere 
entspannt. Zu futtern gibt es regionales, 

gentechnikfreies Getreide. 
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schmeckt man – Premium Haltungsform 4. „Sie macht so viel 
mehr möglich, als das, was der Gesetzgeber fordert“, so Hege-
mann. „Erst bin ich noch zweigleisig gefahren, da ich mich 
anfangs nicht getraut habe komplett umzustellen und damit 
preissensible Kunden zu verscheuchen.“ Schließlich vollzog er 
den letzten Schritt: An seinen Bedientheken findet sich nur 
noch Fleisch und Wurst vom Schwein der Haltungsform 4. Kun-
den, die anderes Fleisch suchen, finden es in der SB-Abteilung. 

Gleichzeitig verzichtet er auf Marge: Der Kaufmann gibt ledig-
lich 20 Prozent Preissteigerung an die Kunden weiter. „Eigent-
lich müssten wir 30 bis 40 Prozent weitergeben. Aber mir liegt 
das Thema so am Herzen, dass ich lieber verzichte. Und damit 
fühle ich mich wohl “, erklärt Hegemann. Letztlich verdient er 
durch den Mehrumsatz so viel wie vorher. „Andere Kaufleute 
können die Preissteigerung komplett weitergeben. Es kommt 
auf die Gegend an.“ Die beiden Märkte von Hegemann liegen 
in kaufkraftschwachen Stadtteilen in Düsseldorf. Und trotzdem 
funktioniert sein Konzept. 

Blick in den Schweinestall 
Wer solch einen Schritt vollzieht, muss die Kunden mitnehmen 
und ihnen erklären, warum sie auf einmal für ihr Schnitzel 
mehr bezahlen sollen. Dazu holt Hegemann den Schweinestall 
in seine Märkte. Erst mit Videofilm, dann mit Livestreams. 
Seine Mitarbeiter schult er. „Das Fleisch verliert beim Braten 
weniger Fett und schmeckt viel besser“, erklärt Hegemann. Das 
heißt: Die Kunden bezahlen zwar etwas mehr, bekommen aber 
auch mehr. Um den letzten Rest an Zweiflern zu überzeugen, 
beschließt er, die Kunden zum Bauernhof zu bringen – maxi-
male Transparenz! 

David Hegemann chartert einen Bus und lädt die Kunden ein. 
Marketing der besonderen Art. Gabriele Mörixmann führt sie 
über ihren Hof und stellt sich ihren Fragen. Mittagessen, im 
Heu tobende Kinder, nette Gespräche – Der Ausflug ist gelun-
gen, so die einhellige Meinung. „Ich bin mitgefahren, weil 
ich bis zuletzt nicht geglaubt habe, dass die Tiere wirklich so 
ein artgerechtes Leben haben. Jetzt bin ich überzeugt“, sagt 

ein Kunde. Und ein weiterer: „Nachdem ich heute viel über 
die verschiedenen Haltungsstufen erfahren habe, werde ich 
zukünftig bewusst darauf achten, woher das Fleisch kommt.“ 
In jeder Hinsicht: das Ziel erreicht. Die Nachfrage ist so groß, 
dass eine weitere Tour in Planung ist. Die Teilnahmegebühr 
von zehn Euro spendet Hegemann direkt wieder – natürlich.

Führung: Gabriele Mörixmann freut sich über 
den Besuch. Der offene Umgang ist Teil ihres 
Konzepts.

Marketing: Nicht nur die Schweine haben Fans gewonnen, auch David Hegemann 
fliegen mit der Aktion große und kleine Kundenherzen zu.

Tierwohl: „Wer das Fleisch einmal probiert hat, wird es immer wieder 
kaufen“, so David Hegemann. Neben Qualität ist Gabriele Mörixmann 

Nachhaltigkeit wichtig. „From nose to tail“ ist das Motto.

Aktivstall: Gabriele Mörixmann hat das Konzept entwickelt – mit viel 
Auslauf und Beschäftigung. Selbst der Schlachthof liegt in der Nähe. Dort 

erfahren die Schweine einen achtsamen, stressfreien Umgang.
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TIERVERMITTLUNG – BESONDERE NOTFELLE
von Katrin Haas
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Fipe – alles zu seinen Bedingungen
Fipe sucht ein kinderloses Zuhause mit Freigang. 
Er sucht gerne die Nähe zu Menschen und streicht 
Personen, die er kennt, auch gerne um die Beine. 
Allerdings muss man etwas vorsichtig sein, wo man 
ihn anfasst. Er hat ein paar Stellen an seinem Körper, 
an denen er nicht gerne berührt wird. Dies zeigt er 
dann leider auch sehr deutlich, aber es gibt keinen 
medizinischen Grund dafür. Daher ist hier defini-
tiv Katzenerfahrung notwendig. Mit anderen Katzen 
kommt Fipe gar nicht klar und sollte daher ein Zuhause 
als Einzelprinz haben. Er hat im Tierheim schon ein 
paar Tricks gelernt, die er sehr gerne für Leckerli zeigt.

Banjo – ein richtiger Schatz
Banjo (geboren: 07/2021) ist gemeinsam mit weiteren Kaninchen bei 
uns abgegeben worden. Es handelte sich um die Haltungsaufgabe einer 
achtköpfigen Kaninchenfamilie. Doch dabei ist es leider nicht geblieben. 
Es folgten zwölf weitere Geschwister, denn der Kaninchenvater wurde vom 
Vorbesitzer nicht abgetrennt gehalten. Banjo gehört also zu einer Großfamilie. 
Er ist aufgeweckt und kennt den Kontakt zu Menschen. Leider mussten wir 
ihn zunächst aus seiner Familie nehmen und gegen Schnupfen behandeln. 
Die Behandlung verlief erfolgreich, doch wir können ihn nach der langen 
Trennung nicht mehr mit den übrigen Geschwistern zusammensetzen. Wir 
suchen jetzt eine nette Partnerin für ihn, gerne in gewohnter Außenhaltung. 
Eine Innenhaltung wäre aber ebenso möglich. Wichtig wäre noch, dass man 
seine Fellpflege gut beibehält, denn er hat eine sehr plüschige Frisur. 

Unvermittelbar? Hoffentlich nicht!
Kater Paul kam zu uns, nachdem er von der Feuerwehr 
als Fundtier, aufgrund seines schlechten Gesundheitszu-
standes, in eine Tierklink gebracht wurde. Im Tierheim 
zeigte er sich zunächst eher distanziert, taute aber relativ 
schnell auf und freut sich – nach seinen Bedingungen – 
über Menschenkontakt. Leider stellte unsere Tierärztin 
einige gesundheitlich Baustelen fest. So hat Paul eine 
Schilddrüsenüberfunktion, einen Herzfehler sowie eine 
leichte Niereninsuffiziens. Auch wurde leider ein Tumor 
im Brustbereich entdeckt, der allerdings nicht operiert 
werden kann, da der Kater nicht mehr narkosefähig ist. 
Trotz all dieser Diagnosen möchten wir nicht, dass Paul im 
Tierheim sterben muss. Wir suchen ein ruhiges Zuhause, 
wo er seinen Lebensabend verbringen kann. Tierärztliche 
Behandlungen und Medikamente würden selbstverständ-
lich weiterhin durch unser Tierheim gestellt.
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Doggen-Fans gesucht!
Unsere „kleine“ Elly ist auf der 
Suche nach einem neuen ras-
seerfahrenen Zuhause. Sie wurde 
ohne weitere Infos direkt am 
Fundbüro angebunden, aber wir 
konnten nach einigen Nachfor-
schungen ihren Namen und ihr 
Alter herausfinden. Elly ist fünf 
Jahre alt und möchte gerne in 
ein ebenerdiges Zuhause ohne 
Kinder einziehen. Sie ist stuben-
rein und hat einen sehr netten 
Charakter. Bei anderen Hunden, 
egal ob groß oder klein, ent-
scheidet die Sympathie. Daher 
wäre Elly in ihrem neuen Zuhau-
se lieber Einzelprinzessin. Wenn 
Sie sich vorstellen können, Elly 
zu sich zu holen, um ihr endlich 
ein schönes Hundeleben zu bie-
ten, melden Sie sich sehr gerne 
bei uns im Tierheim Düsseldorf.

Eine große Kämpferin sucht ihr Zuhause
Quinn wurde mit fünf weiteren Kaninchen ausgesetzt – alle waren mit dem 
tödlichen Myxomatose-Virus infiziert. Einzig und alleine Quinn konnten 
wir noch retten. Hier hatte sie dann einen neuen Freund gefunden, der 
es auch nicht leicht im Leben hatte. Leider ist er nach fünf Monaten der 
Partnerschaft verstorben und Quinn sucht weiterhin ihr Glück. Sie ist 
neugierig und sehr lieb zu anderen Tieren und Menschen – manchmal 

leckt sie einem auch die Hand 
ab. Einfach ein Goldstück! Wir 
konnten Quinns zusätzlichen 
Probleme ebenfalls behandeln: 
so mussten ihr bereits sechs 
Zähne gezogen und auch ihr 
linkes Auge wegen einem 
Abszess dahinter entfernt 
werden. Auch das hat sie tapfer 
gemeistert. Sie ist wahrlich eine 
große Kämpferin und lässt sich 
nicht unterkriegen. Jetzt fehlt 
nur noch das passende Zuhause.

Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, 
Miezen und andere Haustiere, 
die ein neues Zuhause suchen:

www.tierheim-duesseldorf.de

Pascha sucht immer noch
Dieser hübsche Senegalpapagei kam im Dezember 2021 als Fundtier zu 
uns und wurde schon im letzten Magazin als Notfall vorgestellt. Leider 
fand sich kein passendes Zuhause, daher versuchen wir es erneut. Wir 
vermuten, dass Pascha nicht artgerecht gehalten wurde. Er ist nach wie 
vor relativ scheu, sucht aber dennoch die Aufmerksamkeit des Menschen. 
Leckerchen aus der Hand akzeptiert er, aber keine weitere Bewegung, 
denn dann flüchtet er. Neue Dinge machen Pascha Angst, er erstarrt für 
eine Weile. Zudem ist seine Flugfähigkeit zurzeit nicht zu 100% gegeben, 
die sich aber hoffentlich im 
neuen artgerechten Zuhause 
wieder findet. Pascha benötigt 
eine liebevolle Partnerin, die 
ihm den Weg zeigt und ihm 
beibringen kann, dass er vor 
nichts Angst haben muss. Leider 
ist Pascha, wie einige unserer 
Vögel, die ebenfalls ein neues 
Zuhause suchen, positiv auf 
den PBFD-Virus (Gefieder- und 
Schnabelkrankheit) getestet 
worden.
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Woran denken Sie, wenn Sie das Wort 
„Oktopus“ hören? Vermutlich erst mal 
ans Essen, an Calamari fritti, Mee-
resfrüchtesalat oder gefüllte Tinten-
fischtuben. Vielleicht aber auch an 
Oktopus Paul, der bei der Fußball WM 
2016 treffsicher die Ergebnisse vor-
hersah. Oder an Horrorfilme in denen 
Monsterkraken ganze Schiffe zum Ken-
tern bringen und ihre gesamte Mann-
schaft verspeisen. Wie auch immer, 
nichts davon wird diesen erstaunlichen 
Tieren auch nur annähernd gerecht. 

Verschiedene Arten
Tintenfische sind sie alle: Oktopus 
bzw. Krake, Kalmar und Sepia. Sie alle 
sind sogenannte Kopffüßer und sie 
sind Mollusken, also Weichtiere, wie 
auch Schnecken und andere knochen-
lose Tiere. Ihre Augen haben vertikal 
schlitzförmige Pupillen, was ihnen 
einen durchdringenden Raubtierblick 
verleiht. Ansonsten unterscheiden sie 
sich durch einiges.

Von klein bis groß
Der eher kleine Kalmar, der als Einziger 
noch einen flachen Chitinstab im Kör-
per hat, besitzt zehn dünne Fangarme 
vorne am Kopf, von denen zwei etwas 
länger als die anderen acht sind. Man 
erkennt ihn auch daran, dass er seit-
liche Flossen hat. Es gibt ihn auch in 
„Monstergröße”: Riesenkalmare kön-
nen gewaltig werden; der größte bisher 
gesichtete brachte es auf gut 18 Meter. 
Kalmare schwimmen frei im Meer 
umher, nicht so der Sepia, der sich lie-
ber in Bodennähe aufhält. Dessen zehn 
Ärmchen sind gleich lang und baumeln 
wie ein Bart um seinen Mund herum. 
Der Oktopus (auch Krake genannt) ver-
fügt dagegen nur über acht musku-
löse Arme, an denen sich jeweils zwei 
Reihen Saugnäpfe in unterschiedli-
cher Größe befinden. Der Körper ist 
beutelförmig, mit einem zwischen 
den rundherum angeordneten Armen 
befindlichen Schnabel (ja, ganz ähnlich 
wie der eines Papageis), der tatsäch-

lich ordentlich zubeißen kann. Und nun 
wird es ganz faszinierend:

Faszinierend beweglich
Jeder seiner Arme besitzt ein eigenes 
Nervensystem und kann damit unab-
hängig voneinander bewegt werden. 
Er kann also ohne weiteres gleichzeitig 
mit einem Arm die Hand des Zoowär-
ters abtasten, mit einem anderen einen 
Fisch aus einem Eimer stibitzen und 
mit dem dritten die Jackentasche des 
Wärters erkunden. Dazu hat der Okto-
pus neun (!) Gehirne und drei Herzen. 
Sein Blut ist blaugrün, da es nicht, 
wie menschliches Blut, Eisen als Sau-
erstoffträger nutzt sondern Kupfer. Die 
Tentakel (Arme) können sich in alle 
Richtungen biegen, sich verlängern, 
verkürzen, ihre Steifheit verändern und 
sie können nachwachsen, wenn ein 
Fressfeind mal einen Arm abzwacken 
sollte. Die Saugnäpfe können sich in 
der Mitte falten und dadurch wie eine 
Pinzette verwendet werden. 

OKTOPUS – WIE AUS EINER ANDEREN WELT
von Winnie Bürger
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Aufgrund ihrer extrem weichen Struk-
tur können sie sich praktisch an allem 
festsaugen und dabei gewaltige Kräfte 
entwickeln. Um den Griff eines gewöhn-
lichen Kraken zu lösen, muss man die 
Zugkraft einer Vierteltonne aufbringen!

Mit seinen Tentakeln kann er außer-
dem schmecken. So tastet er vielleicht 
zur Begrüßung immer gerne die Arme 

seines Tierpflegers ab, lässt das aber 
angewidert sein, wenn der mal Medika-
mente nimmt oder ein neues Duschgel 
benutzt hat. 

Unfassbar anpassungsfähig
Der Oktopus ist farbenblind, aber in sei-
ner Haut stecken Fotorezeptoren, die 
ihm dabei helfen, die Farbe zu wechseln 
und sich so seiner Umgebung anzupas-

sen. Innerhalb weniger Sekunden kann 
er nicht nur die Färbung, sondern auch 
die Struktur seines Umfeldes anneh-
men: die Haut kann ganz nach Bedarf 
knubbelig, zackig, gerillt, rau oder 
glatt werden. Er kann die Farbe auch 
wie eine bunte Welle mehrmals schnell 
über den Körper laufen lassen und hyp-
notisiert damit große Krebse, die vor 
diesem Schauspiel so erstarren, dass 
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sie förmlich vergessen, den Oktopus mit 
ihren scharfen Scheren zu attackieren. 
Während er normalerweise Gefahr läuft 
von ihnen schwer verletzt zu werden, 
kann er den erstarrten Leckerbissen 
gefahrlos greifen und verputzen. 

Unglaublich lernfähig
Abgesehen von diesen außergewöhn-
lichen körperlichen Eigenschaften ist 
sein Verstand noch viel faszinierender. 
Verstand? Bei einem Weichtier? Aber 
ja! 

Natürlich konnte Paul nicht wirklich 
wissen, wie die Fußballspiele der WM 
ausgehen würden. Aber ein Tintenfisch 
hat genug Verstand, um zu wissen, 
wie verwundbar er als Weichtier ist. 
Deshalb sucht er sich gern eine harte 
Hülle, beispielsweise eine halbe Kokos-
nussschale, die er dann herumträgt und 
bei Gefahr als Unterschlupf benutzt. Er 
kann nicht nur Schraubdeckel öffnen, 
um an einen Leckerbissen zu kommen, 
sondern sogar komplizierte Gefäße, 
bei denen – wie bei einer Matrjoschka 
– eins im anderen steckt, aber jedes 

durch einen anderen Mechanismus zu 
öffnen ist. An den Lösungsweg kann 
er sich anschließend monatelang erin-
nern. Er kann auch Menschen unter-
scheiden, obwohl sie absolut gleich 
aussehen und gekleidet sind. Zudem 
kann er depressiv und wütend werden, 
ist überaus neugierig und treibt Scha-
bernack. Die Weibchen kümmern sich 
hingebungsvoll um ihre zig tausend 
Eier – und sterben erschöpft, wenn 
die winzigen Nachkommen geschlüpft 
sind. 

Nur der Mensch versteht es nicht
Obwohl man mittlerweile in vielen Stu-
dien nachweisen konnte, dass diese 
großartigen Tiere eine eigene Persön-
lichkeit, Intelligenz, Sensibilität und 
Empfindungen besitzen, sind sie von 
den Tierschutzgesetzen ausgenommen. 
Lediglich eine EU-Richtlinie für Tier-
versuche verhindert seit kurzem, dass 
z. B. Operationen ohne Betäubung an 
ihnen durchgeführt werden dürfen. 
Als ob man nicht seit Jahrhunderten 
wüsste, dass da, wo Nerven sind, auch 
Schmerzen empfunden werden können. 

Leider bezieht sich diese Richtlinie 
aber eben nur auf Tierversuche, nicht 
jedoch auf Nutztiere. Und so kam Nueva 
Pescanova, eine findige Firma aus Spa-
nien, auf die Idee auch Tintenfische 
in Aquakulturen zu züchten (Quelle: 
Süddeutsche Magazin 24). Ein lukra-
tives Vorhaben, denn Tintenfische auf 
dem Teller sind ausgesprochen beliebt 
– ein Milliardengeschäft mit steigender 
Tendenz und eine rechtliche Grauzone. 
Denn es gibt weder ein Gesetz, das 
diese Aquakulturen verbietet, noch 
gibt es Verordnungen, die die Haltung 
der Weichtiere regeln – oder gar die 
Tötungsmethoden. So forscht Nueva 
Pescanova (sprich: probiert aus) ob 
man sie besser mit Elektroschock oder 
CO² betäubt. Darüber, wie sie dann 
getötet werden, gibt man gar keine 
Auskunft. Im Versuchsbereich von 
Nueva Pescanova werden die Oktopusse 
nach Geschlechtern getrennt in völlig 
kahlen, schwarzen Tanks gehalten. 

Die Tiere, die in freier Natur absolute 
Einzelgänger sind, liegen dort apa-
thisch übereinander; ihre weißliche 
Färbung zeigt, dass sie gestresst und 
weit entfernt von jeder Art des Wohl-
fühlens sind. Normalerweise würden sie 
sich in einer solchen Nähe zu Artgenos-
sen gegenseitig angreifen. Dass sie es 
nicht tun, ist ein ebenso schlechtes 
Zeichen wie die Tatsache, dass sie nicht 
versuchen zu entkommen. Es scheint, 
als hätten sie resigniert, sich in ihr 
Schicksal ergeben. Intelligent genug, 
ihre Chancenlosigkeit zu beurteilen, 
sind sie zweifellos.

Armer Oktopus
Das hat er nun davon, dass er so anpas-
sungsfähig, billig zu halten und eben 
vor allem auch lecker ist. Die Gier der 
Menschen auf lukrative Geschäfte, lässt 
sie wieder einmal jegliche Empathie mit 
den sogenannten Nutztieren, zu denen 
bald auch die faszinierenden Tintenfi-
sche gehören, vergessen. Bald bleibt 
kein Tier mehr vor dieser Gier verschont.

Lesetipp: Rendez-vous mit einem 
Oktopus von Sy Montgomery

Fast unsichtbar und perfekt an die Umgebung angepasst 
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Zutaten
n     16 EL Olivenöl
n     Zwiebel
n     Knoblauchzehe
n     150 g Bulgur
n     600 ml Gemüsesuppe
n     30 g getrocknete Tomaten
n     100 g Feta
n     100 g Frischkäse
n     2 Eier, Größe M
n     Salz & Pfeffer
n     2 Tl getrocknete italienische Kräuter
n     8 große Weißkohl- oder Wirsingblätter
n     50 ml Schlagsahne
n     3 El Speisestärke 

Menge: 2 Personen 
Kochzeit: 1 Stunde 30 Minuten

Zubereitung
Zwiebel und Knoblauch fein hacken und 
in 2 EL Olivenöl glasig dünsten. Bulgur 
hinzufügen und kurz mitdünsten. Mit 
300 ml Gemüsesuppe ablöschen, ein-
mal aufkochen lassen und bei geringer 
Hitze zugedeckt 10 Minuten garen. 

Getrocknete Tomaten würfeln, Feta grob 
zerbröseln. Tomaten, Feta, Frischkäse 
und Eier zum Bulgur geben. Mit Salz, 
Pfeffer und den italienischen Kräutern 
würzen und alles gut vermengen. 

Kohlblätter in kochendem Salzwasser 
so lange kochen, bis sie schön weich 
sind. Mit kaltem Wasser abschrecken, 

abtropfen lassen und trocken tupfen. 
Die dicke Blattrippe in Dreieckform 
herausschneiden und je 2-3 EL Bul-
gur-Masse mittig auf die Blätter geben. 
Einen Blattrand über die Masse klap-
pen, die beiden Seitenränder einschla-
gen und die Roulade fertig rollen. Mit 
einem Zahnstocher befestigen oder mit 
Küchengarn verschnüren. 

Die Rouladen in einer Pfanne mit 4 El 
Olivenöl auf beiden Seiten goldbraun 
braten. Mit 300 ml Gemüsesuppe ablö-
schen, einmal aufkochen lassen und 
bei geringer Hitze zugedeckt 45 Minu-
ten schmoren. Rouladen aus der Brühe 
nehmen und Sahne einrühren. Mit 

Saucenbinder andicken und mit Salz 
und Pfeffer würzen.

Tipps 
So lassen sich die Kohlblätter einfacher 
verarbeiten: Den Strunk mit einem spit-
zen Messer keilförmig herausschnei-
den. In einem großen Topf reichlich 
Salzwasser aufkochen. An der Stelle 
des Strunks eine Fleischgabel in den 
Kohl stecken. Den Kohl 1 Min. in das 
kochende Wasser tauchen, heraushe-
ben und das äußerste Blatt ablösen. Auf 
diese Weise die Blätter nacheinander 
abnehmen.

KOHL-ROULADEN MIT BULGUR
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f Ein echter Klassiker mal anders: Diese Kohlrouladen werden mit orientalischem Bulgur, getrockneten 
Tomaten sowie würzigem Schafskäse gefüllt und versprechen so eine kräftige, deftige Mahlzeit. 
Selbst „Fleischessern“ dürfte diese vegetarische Variante schmecken. Dazu sind die Taschen mit 
meinen Tipps zur Zubereitung für die Kohlblätter sehr einfach und schnell herzustellen. 
Ich wünsche Ihnen guten Appetit!

Ihre
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ES GIBT NICHTS, 
WAS ES NICHT GIBT
von Timo Franzen

Jährlich helfen unsere Mitarbeiter mehr als 60.000 Anrufern, 
die Fragen rund um Tiere haben. Dafür sind wir rund um die Uhr 
telefonisch erreichbar – auch nachts, an Sonn- und Feiertagen. 

Wir stehen parat
Natürlich sind wir bemüht, jedem damit verbundenen Tier-
schicksal bestmöglich zu helfen. Je mehr die Menschen die 
Möglichkeit haben, sich über das Internet und die sozialen 
Netzwerke zu informieren, desto sensibler werden die Bür-
ger:innen auch für die Bedürfnisse von Haus- und Wildtieren 
in Not. Oft sind wir aber auch mit dem Problem der Überfür-
sorglichkeit konfrontiert, bei dem Menschen unbedingt und 
auf Biegen und Brechen einem Tier helfen möchten, das aber 
eigentlich keine Hilfe braucht. 

So müssen unsere Mitarbeiter dann auch schon mal 70 oder 
80 Mal am Tag die gleiche Geschichte vom Ästling erzählen. 
Die meisten Anrufer sind dankbar für eine fachliche Auskunft 
und kümmern sich dann – entsprechend der telefonischen 
Beratung – um das Tier. Andere steigern sich in eine absolute 
Hysterie und sind für vernünftige Argumente und Begründun-
gen gar nicht mehr empfänglich. 

Beispiele gefällig?
Ein paar unserer „Best of“-Anrufe möchten wir mit Ihnen 
teilen: „Heute Morgen ist ein Fuchs durch meinen Garten 
gelaufen, welche Desinfektionsmaßnahmen sind nun zu ver-
anlassen?“ „Ich habe eine Taube angefasst, welche Impfungen 
brauche ich jetzt?“ „Ich stehe auf dem Golfplatz, hier ist ein 
Storch der einen Golfball gefressen hat.“ „Meine Mieter haben 
im Garten ein Mauswiesel entdeckt. Holen Sie das bitte ab!“ 
– „Ist es verletzt?“ – „Nein, aber meine Mieter haben Angst 
um ihren Säugling. Im Internet steht, dass es ein Raubtier 
ist.“ – „Grundsätzlich richtig, aber ein 250 Gramm Mauswiesel 
wird sich nicht an einem 4 Kilo Säugling vergreifen, die wissen 
auch wo ihre Grenzen sind.“

Es ist faszinierend, dass die Menschen immer relativ schnell 
die Telefonnummer vom Tierheim finden, wenn sie bis zum 
Hals in Problemen stecken. Besonders wenn ein Wildtier 
„Ärger“ macht (Stichwort: Taubenkot auf dem Balkon), ist 
der Anspruch an die Tierheim-Mitarbeiter hoch. 

Umgehend und sofort
Dann ist aber auch der Anspruch: „Ich rufe an, du springst.“ 
Das können wir im Tierheimalltag aber gar nicht leisten (und 
wollen wir ehrlich gesagt auch gar nicht). Oft sind die Anrufer 
durch Berichte im Privatfernsehen verwöhnt. Ein Spazier-
gänger sieht eine humpelnde Ente, er ruft eine Nummer an, 
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und sofort springt ein gestandenes Mannsbild, in Uniform mit 
allerhand Leuchtstreifen, Koppelgürtel und Telefonstecker im 
Ohr, in einen Rettungswagen und düst los. Aber so läuft es 
in der Realität leider nicht! Tagtäglich sind Menschen ganz 
enttäuscht, wenn man sie bittet, die verletzte Taube selbst 
ins Tierheim oder zu einem Tierarzt zu bringen oder das ver-
letzte Tier wenigstens zu sichern. Weder wir, noch die anderen 
tüchtigen ehrenamtlichen Tierretter können das auf Dauer 
leisten – weder finanziell, noch personell.

Es kann sich schnell ändern 
Man muss ehrlich sagen, dass die Situation in Düsseldorf NOCH 
sehr komfortabel ist. Mit Tiernotruf.de, Entenhotline, Greifvo-
gelstation, verschiedenen Stadttauben-Initiativen, Feuerwehr 
und Tierheim, ist die Lage für (wirklich) kranke und verletzte 
Wildtiere im Stadtgebiet nahezu vorbildlich. Vor allem unsere 
Tierpfleger:innen aus dem Kleintier- und Tauben-(Wildvogel-)
Haus können im Moment noch auf ein breites Netzwerk zurück-
greifen. Das sieht in anderen Städten sehr viel gruseliger aus. 
Auch bei uns wird es zunehmend komplizierter, denn erfahrene 
Pflegestellen gehen aus Altersgründen in den wohlverdienten 
„Ruhestand“, und gute junge Nachfolger sind rar oder müssen 
irgendwann aus persönlichen Gründen wieder aufgeben. 

Vor allem die Kosten spielen eine große Rolle. Unser Nacht-
dienst kümmert sich im Jahr um ca. 1.200 Wildtier-Einsätze. 

Je nach Lage, werden die Tiere dann direkt in Pflegestellen, 
ins Tierheim oder in eine Tierklinik gebracht. 

Wer soll das bezahlen?
Im Moment kostet die jährliche Betreuung der Wildtiere (mit 
allem Drum und Dran) unseren Tierschutzverein mindestens 
200.000 Euro. Durch die steigenden Preise und Löhne werden 
sich diese Kosten spürbar erhöhen. Eine Beteiligung der Städte 
und Gemeinden wäre dabei äußerst wünschenswert, stößt im 
Moment aber noch auf sehr taube Ohren. Gleichzeitig arbei-
ten wir händeringend an einer „professionellen“ Lösung der 
Wildtierhilfe, damit die ehrenamtlichen Schultern entlastet 
werden und es eine kompetente Anlaufstelle für Wildtiere gibt. 

Uns ist natürlich klar, dass wir nicht alle Tiere retten können. 
Klar ist auch, dass nicht alle der jährlich 2.500 Wildtiere 
gerettet werden müssen. Klar ist für uns aber auch, dass die 
Wildtiere, deren Leid in den meisten Fällen durch den Men-
schen verursacht wurde (Lebensraum-Klau, Eliminierung von 
Futterquellen, usw.), nicht unnötig leiden sollen, sondern 
sie ggf. durch eine würdevolle und fachgerechte Euthanasie 
erlöst werden. 

Egal wie wir Wildtieren in unserer Stadt helfen, wir 
brauchen dafür auch in Zukunft Ihre Unterstützung!
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HaBeTec
GmbH & Co.KG

24 Std. Rohr- und Kanalreinigungsservice

Problemlösung rund um‘s Haus

Alles aus einer Hand
Beratung – Service – Ausführung

Ratingen 02102 5358070

www.HaBeTec.de

 I Sanitär- und Heizungstechnik

 I Rohr- und Kanalreinigung und Renovation

 I Renovierung und Umbau im Hoch- und Tiefbau

Meisterbetrieb
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Spichernstrasse 8 / Metzerstrasse 2
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211-480106

info@tierarztpraxis-spichernplatz.de
www.tierarztpraxis-spichernplatz.de

Dr. Simone Schneider und Daniela Schäfer

Terminsprechstunde:

Mo-Fr 9-11 Uhr
Mo-Fr  16-18 Uhr
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media
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Allein in diesem Jahr haben wir in 
unserem Tierheim über 200 ausgesetzte 
Tiere aufgenommen. Hunde, Katzenkin-
der, Kaninchen und andere Kleintiere, 
die eben doch mehr Arbeit machen, als 
es sich die Besitzer gedacht hatten. 
Also weg damit! 

Das Schicksal ausgesetzter Tiere geht 
uns immer besonders ans Herz. Sie 
hatten eine Familie, ein Zuhause. Sie 
waren einmal geliebt und verwöhnt 
worden – manche sogar viele Jahre 
lang – bis irgendwann entschieden 
wird: Jetzt muss es weg. Und weil man 
befürchtet, im Tierheim schief ange-
guckt zu werden, Fragen beantworten 
und vielleicht sogar etwas bezahlen zu 
müssen, macht man es sich einfach und 
setzt das ehemals geliebte „Familien-
mitglied“ aus. 

ALT, KRANK, LÄSTIG – AUSGESETZT!
von Winnie Bürger

Einst vielleicht geliebt, dann aber zum Sterben 
ausgesetzt 
Fotos: Tierheim Düsseldorf
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Einfach rausgeschmissen
Im Juli 2022 wurde Artus (den Namen 
gab ihm seine Pflegerin) im Grafenber-
ger Wald an einer Bank angebunden 
gefunden. Auf einem Zettel schrieben 
die Besitzer mit herzerweichenden Wor-
ten, dass sie in schlimmen finanziellen 
Schwierigkeiten stecken und daher den 
geliebten Hund abgeben müssten. Sie 
würden sich so sehr wünschen, dass 
er ein gutes Zuhause bekäme etc. bla 
bla! Es gab keinerlei Angaben über 
sein Alter, seinen Gesundheitszustand, 
Impfungen, sein Verhalten oder auch 
nur seinen Namen. Weder hatte man 
ihm Wasser noch Futter hingestellt. Nur 
gut, dass er schnell genug gefunden 
wurde.

Wir nahmen ihn auf und sofort war klar, 
warum er wirklich ausgesetzt worden 
war: geschätzt auf etwa 13 Jahre, rap-
peldürr, stark vernachlässigt, wackelig 
auf den Beinen, halb taub, halb blind, 
ein bisschen inkontinent und senil. 
Nein, da waren nicht die angeblichen 
Geldprobleme der Grund. Er war ganz 
einfach lästig geworden. 

So ein Schatz
Vom ersten Moment an liebten ihn im 
Tierheim alle. Unser Auszubildender 
ging regelmäßig mit Artus auf die Hun-
dewiese (was er voller Freude genoss), 
wir nahmen ihn in unser Geschäfts-
stellenbüro (wo er neugierig alles 
beschnüffelte, sich Streicheleinheiten 
und Leckerchen holte), er bekam täg-
lich kleine Spaziergänge um seine Mus-
kulatur zu stärken und von Tag zu Tag 
blühte er immer mehr auf. Nun suchen 
wir ein schönes, liebevolles Zuhause für 
unseren sanften Opi, in dem er bis zum 
letzten Atemzug noch ein wunderbares 
Leben haben darf. 

Arme Maus
Ähnlich erging es der kleinen Rosi. Der 
Finder fuhr morgens mit dem Rad zur 
Arbeit. Beim Näherkommen erkannte 
er, dass das winzige schwarze Etwas 
am Wegesrand ein alter, völlig abge-
magerter, fast zahnloser Pinscher war. 
Der freundliche Finder nahm sich der 
Kleinen an und brachte sie zu uns. 
Niemand hat sie je vermisst …

Auch Rosi musste erst einmal inten-
siv behandelt und aufgepäppelt wer-
den, nahm langsam aber stetig zu und 
erholte sich zusehends. So krank und 
winzig, wie sie war, konnte man sie in 
keinen Zwinger setzen, deshalb nahm 
eine Tierpflegerin Rosi abends mit nach 
Hause. Tagsüber durfte sie es sich mit 
anderen kleinen Hunden in unserer Fut-
terküche gemütlich machen. Mit ihren 
dürren Beinchen läuft sie inzwischen 
munter über die Hundewiese, versteht 
sich wunderbar mit allen anderen Hun-
den und genießt es, auf dem Arm her-
umgetragen und gestreichelt zu wer-
den. Diese alte, kleine Handvoll Hund 
hätte zweifellos nicht lange überlebt, 
wenn sie nicht gefunden worden wäre.

Wegwerfware Tier
Genauso wie ein Wurf kleiner Kanin-
chen, der eingepfercht in einer Trans-
portbox auf einem Spielplatz ausgesetzt 
wurde. Die kleinen Langohren waren 
krank, dehydriert und befanden sich in 
teils desolater Verfassung. Daher sorgte 
unsere Kleintierpflegerin wochenlang 
rund um die Uhr für die Tierchen. Auch 
nachts wurde alle zwei Stunden gefüt-
tert. Neun der elf Kleinen konnten so 
überleben und ein Zuhause finden.

Was müssen Artus und alle anderen 
gefühlt haben, als ihre Menschen sie 
verließen? Erst Verwirrung, dann Angst, 
Panik und – vielleicht das Schlimmste – 

Hoffnungslosigkeit. Denn irgendwann 
realisieren sie: Mein Mensch kommt 
nicht zurück. Ich bin ganz hilflos und 
allein!

Warum lässt man sich 
nicht helfen?
Tierhaltern, die ihr Haustier abgeben 
wird schon seit Jahren keine Gebühr 
hierfür in Rechnung gestellt.  Finanziell 
reißt das ein großes Loch in unser Bud-
get, denn die Tiere müssen untersucht, 
meist auch behandelt und geimpft wer-
den. Wir müssen sie aufpäppeln und 
ihnen ihrem Gesundheitszustand ent-
sprechendes Spezialfutter anbieten. 
Das kostet eine Menge Geld und ist 
der Grund, dass normalerweise Abga-
begebühren verlangt werden. Trotzdem 
verzichten wir darauf, damit nicht noch 
mehr Tiere ausgesetzt werden als ohne-
hin schon. Bei uns wird auch niemand 
mit Fragen gelöchert oder beschimpft. 

Wir wollen nur eins: dass die Tiere, 
die von ihren Menschen nicht mehr 
gewollt sind, zu uns gebracht werden. 
Wo man sich um sie kümmert, sie gut 
versorgt und für sie ein neues, liebe-
volles Zuhause findet. Dafür sind wir 
da. Jeden Tag!
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Hallo zusammen,
ich wollte euch nur einmal zeigen, wie es den Meer-
schweinchen Elda und Bente mittlerweile geht. Sie 
heißen jetzt Edda und Hermann. Wir haben aus einer 
Tierpflegestelle noch drei Mädels dazu bekommen 
(Marla, Frieda und Olga). Die Zusammenführung 
klappte großartig und sie verstehen sich prächtig.
Liebe Grüße Milena R.

Guten Morgen allerseits, 
vor einem Jahr haben Sie uns unseren Dackel-Mix Goli-
ath anvertraut. Das nehmen wir zum Anlass Ihnen ein 
paar Fotos zu senden und danke zu sagen, für diesen 
großartigen Hund. Nachdem ich damals anrief und 
erklärte, was für einen Hund wir ergänzend zu unseren 
beiden Rhodesian Ridgebacks suchten, hatten Ihre 
Kollegen direkt Goliath im Sinn und es passte sofort. 
Die Integration in ein normales Hundeleben – nach 
seinem Aufenthalt in einer spanischen Tötung – war 
sicherlich nicht immer einfach, aber er konnte mitt-
lerweile alle Ängste ablegen und macht einen sehr 
zufriedenen Eindruck. Er läuft perfekt am Fahrrad, 
liebt Autofahren und der Freilauf klappt ebenfalls sehr 
gut. Und ja, natürlich schläft er im Bett! 
Vielen Dank für dieses tolle Familienmitglied und ganz 
herzliche Grüße Ann-Kristin & Bart v. W.

DANKE 
DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie 
zusammengetragen:

Hallo Frau Hufer,
vor kurzem habe ich "Sam" adoptiert und ich wollte 
Ihnen eine kleine Rückmeldung zukommen lassen. 
Sam heißt jetzt Pan und hat sich sehr gut bei uns 
eingelebt. Rea hat sich von ihrer besten Seite gezeigt, 
so dass die zwei schon nach wenigen Tagen zusammen 
gekuschelt und gefressen haben. Die Umstellung zu 
Frischfutter hat super geklappt und er frisst schon 
fleißig Leckerlis aus der Hand. 
Vielen Dank und alles Gute Simone S.
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Termine nach Vereinbarung
Mo.-Fr.: 08.30-13.00 Uhr
Mo., Di. u. Do.: 16.00-18.00 Uhr

www.tierarzt-unterfeldhaus.de

Neuenhausplatz 51
40699 Erkrath
Telefon 0211-233 85 00

Dr. med. vet. 
Ulrike Hanten
prakt. Tierärztin

Peppie’s Vogelpension & Shop
Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

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

Der Shop für
ausgesuchte

Spielzeuge und
Vogelbedarf

sowie artgerechte
Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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Gibt es einen Grund, NICHT 
Mitglied im Tierschutzverein 
Düsseldorf zu sein?
Ja, einen ... man mag keine Tiere. 
Aber sonst ... ?

Angaben zum Mitglied

Name:  ___________________________________________

Vorname:  ________________________________________

Straße:  __________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  _________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Geburtsdatum:  ____________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

n  10 E n  20 E n  50 E n  100 E 

n  _______________ E

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

n   oder den Mindestbeitrag von 36 E pro Jahr.  
Für Schüler, Studenten und Bedürftige ist eine Ermäßigung auf 
18 E auf Antrag möglich.

Der Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. (TSV) 
nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Daten-
schutzerklärung finden Sie in unserem Online-Angebot unter 
www.tierheim-duesseldorf.de oder erhalten diese im Tierheim 
Düsseldorf ausgehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

n    Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin 
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck des Förder- 
erservices durch den TSV einverstanden und willige ein, vom 
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift*: _______________________________

Einzugsermächtigung**
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Düsseldorf und 
Umgebung e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtende Zah-
lung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Vor dem ersten Einzug 
einer SEPA-Lastschrift wird mich der Tierschutzverein Düssel-
dorf und Umgebung e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart
unterrichten und die entsprechende Mandatsreferenz mitteilen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen.

IBAN: ____________________________________________

BIC:  ____________________________________________

Kontoinhaber: _____________________________________

Datum, Unterschrift: ________________________________  
(des Kontoinhabers)

Im frankierten Briefumschlag einsenden an
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. 1873 
Rüdigerstr. 1, 40472 Düsseldorf
... oder im Tierheim (Büro) abgeben oder einfach online auf 
unserer Website ausfüllen. Vielen Dank!
Telefon: 0211 - 65 18 50
www.tierheim-duesseldorf.de
info@tierschutzverein-duesseldorf.de

*    Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unter-
schrift der Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und sparen erheblich Kosten für 
den Tierschutzverein, wenn Sie die Einzugsermächtigung erteilen!

Oktober 2022

WERDEN SIE MITGLIED
ODER WERBEN 
SIE EINEN FREUND

Für die Tiere spenden – 
mit diesen GiroCodes

Stadtsparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58
BIC: DUSSDEDDXXX

Kreissparkasse Düsseldorf
IBAN: DE11 3015 0200 0001 0409 30
BIC: WELADED1KSD
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Hallo liebes Tierheim-Team,
am 29.06.2018 sind Strietzi und Makrelchen, die 
beiden Süßen, bei mir eingezogen. Der Anlass, warum 
ich heute liebe Grüße dalassen möchte, ist: Die Zwei 
feiern ihren 14. Geburtstag. Ihnen geht's altersgemäß 
prächtig. Makrelchen hat in diesem Moment ihre fünf 
Minuten und fetzt durch die Wohnung! Wenn man sie 
mal besuchen möchte, wer sie noch kennt, sehr gerne! 
Liebe Grüße von Strietzi, Makrelchen und Christine K.

DANKE DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie 
zusammengetragen:

Hallo liebes Tierheim-Team,
die kleine Dunja hat sich schon gut bei uns eingelebt 
und genießt es, die volle Aufmerksamkeit nur für 
sich zu haben. Sie ist sogar schon eifersüchtig, wenn 
Frauchen einen anderen Hund streichelt. Ihr neuer 
Kumpel Olli ist wie ein großer Bruder, der sie vor 
anderen Hunden beschützt. Ihre Lieblingsaktivitäten 
sind kuscheln und schlafen. 
Liebe Grüße Dunja und Lena

Hallo Frau Grauel, hallo Frau Hufer, 
wir senden mal wieder liebe Grüße von Dakota und Tennessee. Den beiden geht 
es sehr gut. Sie haben kräftig Appetit und begeistern uns immer noch jeden 
Tag, wenn sie freudig über den Balkon hüpfen. Wir sind immer noch so dankbar 
dafür, dass die beiden bei uns eingezogen sind. Seit sie sich im Dezember von 
der Aufgasung erholt hatten, ist zum Glück nichts mehr gewesen ...
Viele liebe Grüße Nicole J.
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NEUES AUS DER WELT 
DER RASSE(LISTEN)HUNDE
von Winnie Bürger
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• Wärmedämm-Isolierglas
• Schallschutz-Isolierglas
• Bleiverglasungen
• Messingverglasungen

• Aluminiumfenster
• Kunststofffenster
• Glasschleiferei
• Bilderglas

• Versiegelung
• Duschkabinen
• Schaufenster
• Ganzglastüren

E-Mail:
info@glas-meyer-muentz.de
Jürgen Damm
Meisterbetrieb

Telleringstr. 34 • 40957 Düsseldorf-Benrath
Tel. (0211) 71 31 17 • Fax (0211) 71 99 02

Fürstenwall 82 • 40217 Düsseldorf-Bilk
Tel. (0211) 3 98 14 34 • Fax (0211) 39 54 62 

Spiegel nach Maß - Ihr Spezialist in Sachen Glas

Kunst- und Bauglaserei

Notdienst Tag und Nacht
0172/9 77 24 44seit 1929

G
m

b
Hmeyer-müntzglas

Wir waren schon auf einem guten Weg. 
Die frühere NRW-Ministerin Heinen- 
Esser hatte uns Anfang des Jahres – 
nach einem ausführlichen Gespräch 
– eine Anhörung vor dem Landtag ver-
sprochen. Kurze Zeit später musste sie 
abdanken, und das Ministerium hatte 
nur noch eine kommissarische Leitung. 

Wie geht es weiter?
Dann kamen im Mai die Wahlen und mit 
Silke Gorißen auch eine neue Ministe-
rin. Die hatte mit den Landwirtschafts-
problemen, für die sie ja auch zustän-
dig ist, erst mal den Terminkalender 
voll, versprach uns aber einen Termin. 
Wir hoffen sehr, dass wir bei ihr auf 
Offenheit zum Thema Rasselisten sto-
ßen und die Gelegenheit bekommen, 
mit unseren Fachleuten an entschei-
dender Stelle diskutieren zu können.

Woanders geht es
Inzwischen erhielten wir die Nach-
richt, dass Mecklenburg-Vorpommern 
die Rasselisten abschaffen wird. Das 
neue Landeshundegesetz soll ab 2023 
gelten und besagt, dass ein Hund 
– gleich welcher Rasse – nur dann 
als gefährlich eingestuft wird, wenn 
er sich gefährlich gezeigt hat. Also 
dasselbe Prinzip, das auch in Schles-
wig-Holstein und Thüringen gilt. Nie-

dersachsen, der Vorreiter der Rasse-
listenabschaffung, hat ja seinerzeit 
so entschieden, dass anstelle einer 
Rasseliste alle Hundehalter einen the-
oretischen und praktischen Nachweis 
der Sach- bzw. Halterkunde führen 
müssen. Diese Lösung bringt natür-
lich einen wesentlich höheren Ver-
waltungsaufwand mit sich, hat aber 
den Vorteil, dass tatsächlich vorbeu-
gend etwas getan wird. Bei dem ande-
ren Prinzip muss erst etwas passiert 
sein, bevor man sich Hund und Halter 
anschaut.

Wir geben nicht auf!
Wir werden mit Ministerin Gorißen alle 
Varianten durchsprechen und ihr auch 
einen fertigen Entwurf für ein Landes-
hundegesetz ohne Rasseliste vorlegen. 

Denn die Tierheime sind voll von Hun-
den, die in der Coronazeit angeschafft 
und nun wegen diverser Vorfälle abge-
geben wurden. Das ist typisch, wenn 
man zu wenig Hundeerfahrung hat oder 
nur auf das Aussehen, nicht aber auf 
den Charakter schaut. Und wegen Coro-
na konnte ja auch kein Hundetrainer 
zu Hilfe gerufen werden. Also wurden 
die Hunde immer schwieriger, bis man 
schlussendlich überhaupt nicht mehr 
klarkam und sie ins Tierheim abgab. 

Wäre die Anschaffung an einen 
schriftlichen Sachkundenachweis 
und einen praktischen Halterkun-
detest geknüpft, wäre das Risiko 
für dieses Problem und für Beißvor-
fälle deutlich geringer. Das wollen 
wir erreichen und kämpfen weiter 
dafür!
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Kronprinzenstr. 112-114
40217 Düsseldorf

Tel. 0211 / 3 03 56 26
 0211 / 33 23 23 
Fax 0211 / 34 0 125
kfz-bresgen@t-online.de

➤   Reparaturen aller 
Fabrikate

➤ Reparaturen aller Art
➤ Unfallschäden bes.
➤ Inspektionen
➤ HU und AU im Haus
➤ Reifen-Service

Kein Zuhause in Sicht?
Foto: Tierheim Düsseldorf
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Mit einem erschreckend hohen Anteil von 52 % entfällt der 
Großteil der vermeidbaren Abfälle nicht etwa auf Produktion 
oder Verarbeitung, sondern auf die privaten Haushalte. 
Demnach werfen Verbraucher in Deutschland pro Kopf jedes 
Jahr etwa 75 kg Lebensmittel in den Müll. 

Jeder Zehnte hungert
Gleichzeitig sind die Preise für Lebensmittel weltweit gestie-
gen und auch die Zahl der hungernden Menschen wächst 
immer weiter – 2020 hungerten laut den Vereinten Nationen 
weltweit bis zu 811 Millionen Menschen. Das bedeutet 
also: Während wir Konsumenten hier in Deutschland unsere 
Lebensmittel teilweise wegen eines zwei Tage überschritte-
nen Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgen und die Erzeuger 
gezwungen sind, Ware in perfekter Form und Größe zu liefern, 
leidet jeder zehnte Mensch dieser Erde dauerhaft an Hunger. 
Und das, obwohl die weltweit produzierten Lebensmittel 

doch eigentlich ausreichen, um alle Menschen mit genug 
Essen zu versorgen. 

Darüber hinaus sind Lebensmittel, die nie konsumiert werden, 
teuer für Umwelt und Klima, denn auch sie verbrauchen min-
destens kostbare Anbaufläche, Wasser sowie Rohstoffe und 
verursachen bei Weiterverarbeitung und Transport schädliche 
Treibhausgase. Am gravierendsten sind die Auswirkungen bei 
tierischen Produkten: Laut der Verbraucherzentrale verursa-
chen Abfälle aus Rind- und Schweinefleisch in der EU fast 50 
% der Treibhausgase von Lebensmittelabfällen. 

Ursachen der Verschwendung
Doch was können wir tun, um die Verschwendung von Lebens-
mitteln zumindest zu vermeiden? Zunächst sollte man sich 
darüber klar werden, welche Ursachen es für die Problematik 
gibt: Rund 30 % der vermeidbaren Verschwendung fallen 

DER SKANDAL – LEBENSMITTEL FÜR DIE 
TONNE PRODUZIERT
von Tina Wolff (DTSV)

Fast zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr in der Mülltonne. Zu diesem Ergebnis kam 
eine Studie im Auftrag des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2019, die das Aufkommen von 
vermeidbaren Lebensmittelabfällen entlang der Versorgungskette untersucht hat. 
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bereits an, noch bevor die Ware in den Regalen des Groß- 
und Einzelhandels landet. So können Ernten durch soge-
nannte Schädlinge oder schlechte Witterungsverhältnisse 
beeinträchtigt werden, bei der Weiterverarbeitung können 
Schäden durch Transport oder falsche Lagerung entstehen. 
Die dann übrig bleibenden Produkte schaffen es in vielen 
Fällen nicht, die hohen Ansprüche des Handels zu erfüllen, 
der die Abnehmer mit einem breiten Angebot von perfekt 
aussehenden Obst- und Gemüsesorten aus aller Welt umwirbt. 

Die Produkte, die es in die Läden schaffen und dennoch 
von den Konsumenten verschmäht werden, finden sich im 
besten Fall kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums in 
Grabbelkisten wieder, wo sie zu reduzierten Preisen angebo-
ten werden. Der schlechtere Fall und häufig die Realität ist 
jedoch, dass noch genießbare Waren in den Abfallcontainern 
der Supermärkte und anderer Geschäfte landen. Hier liegt 
der Anteil bei etwa 500.000 Tonnen pro Jahr.

Auch in der Gastronomie fallen 1,4 Mio. Tonnen vermeidbare 
Abfälle an, beispielsweise durch zu große Portionen, die 
schwankende und dadurch schwer kalkulierbare Nachfrage 
oder falsche Lagerung der Produkte.

Das Bewusstsein verloren
Doch woran liegt es, dass 6,1 Mio. Tonnen vermeidbarer 
Abfälle in Privathaushalten entstehen? Letztlich haben wir 
uns vermutlich daran gewöhnt, dass Lebensmittel immer und 
überall verfügbar sind und das Bewusstsein dafür verloren, 
was hinter einem gefüllten Kühlschrank steckt. 

Die gute Nachricht ist jedoch, dass jeder von uns es selbst 
in der Hand hat, etwas an dieser Situation zu ändern und 
bereits kleine, alltägliche Entscheidungen können helfen, 
hier einen Wandel zu erwirken. 

Hier sind unsere Tipps, um vom Verschwender zum 
Lebensmittelretter zu werden: 
n   Den Einkauf besser planen. Bevor es losgeht, Vorräte 

kontrollieren und nur das kaufen, was auch wirklich 
für die nächsten Tage benötigt wird – gerne regional 
und saisonal.

n   Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen? Nicht direkt 
wegschmeißen, sondern auf die eigenen Sinne ver-
lassen und riechen oder probieren. Das Verbrauchs-
datum bei Fleisch und Fisch sollte jedoch eingehalten 
werden.

n   Mut zur Hässlichkeit: In den Geschäften bewusst 
Ausschau nach krummem Obst und Gemüse halten 
und adoptieren.

n   Wenn die Augen im Restaurant größer sind als der 
Magen, Reste einpacken lassen und mitnehmen.

n   Foodsharing-Angebote nutzen: In immer mehr Orten 
teilen Menschen ihre überschüssigen Lebensmittel mit 
anderen. Es gibt auch Apps, mit deren Hilfe man als 
Verbraucher Kontakt mit Geschäften und Restaurants 
aufnehmen und Reste vergünstigt abkaufen kann.
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Foto: Milan-Ilic-Photographer / Shutterstock.com
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Viele Menschen haben das Bedürfnis, sich gesünder zu ernäh-
ren. Hierfür wird immer wieder der Verzicht auf Zucker emp-
fohlen. Da aber der Drang nach Süßem in den meisten von 
uns schlummert, sucht man nach Alternativen, die inzwi-
schen immer mehr angeboten werden. Die Werbung nutzt 
das Argument der Zahnfreundlichkeit ebenfalls und bewirbt 
Kaugummis, Bonbons etc. eifrig.

Unbekannte Gefahr
Ein häufig genutzter Zuckeraustauschstoff ist Xylit, auch Bir-
kenzucker genannt. Dieser wird aus pflanzlichen Rohstoffen, 
wie Maiskolbentrester, Stroh oder Harthölzern hergestellt. 
Xylit wirkt sich nicht auf den menschlichen Insulinspiegel 
aus, diese Eigenschaft wird sehr geschätzt.

Was für den Menschen gut sein kann, birgt jedoch eine töd-
liche Gefahr für Hunde. Denn Hunden fehlt das Enzym, um 

diesen Zuckerersatz zu verstoffwechseln. Deshalb führt die 
Einnahme auch von kleinsten Mengen zu einer Entgleisung 
des Stoffwechsels. Der Insulinspiegel im Blut des Hundes 
stürzt ab und der Hund erfährt eine massive Unterzuckerung, 
die eine irreparable Schädigung der Leber zur Folge haben 
kann, mit möglicherweise tödlichen Folgen für den Hund.

Unterschiedlichste Gründe
Mein Mann und ich ernähren uns seit einigen Jahren kohlen- 
hydratarm und verwenden daher häufig Zuckeraustausch-
stoffe. So habe ich zur Herstellung von Marmelade einen 
Gelierzucker auf Xylitbasis verwendet. Wir wussten, dass 
das gefährlich für Hunde sein kann aber haben dies massiv 
unterschätzt. Natürlich waren wir vorsichtig, der Hund durfte 
nie unter dem Esstisch liegen und wir waren sehr aufmerk-
sam. Aber dann ist es doch passiert: In einer Stresssituation 
tropfte ein Klecks dieser Marmelade auf den Boden und der 
Hund war sofort zur Stelle. Wir haben sehr schnell reagiert. 

Auf den Rat einer lieben Kollegin hin, bekam der Hund sofort 
einen großen Löffel Honig, dann ging es ab zum Tierarzt. Dort 
gab es für den Hund erstmal jede Menge Futter (das gefiel ihm 
noch gut) und im Anschluss ein Brechmittel, damit möglichst 
viel absorbiert und ausgeschieden werden konnte. Der Blutzu-
cker und der Leberwert waren jedoch bereits im roten Bereich.

XYLIT – DIE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR 
von Sabine Wilms

Xylit in der Weihnachtsbäckerei. Die unbekannte Gefahr.
Fotos: iStock
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Dramatische Stunden
Die anschließende Nacht war nicht einfach, dem Hund ging 
es sichtlich schlecht und wir mussten versuchen, den Blut-
zucker hoch zu halten, mit häufigem Messen und ständigem 
Futterangebot. Aber auch das hat der ansonsten sehr gefrä-
ßige Hund irgendwann verweigert. Die Kontrolluntersuchung 
am nächsten Morgen sorgte für ein Aufatmen, die Blutzucker 
und Leberwerte wurden besser. Zwei Tage später gab es nach 
einer Abschlussuntersuchung die endgültige Entwarnung. 
Unser Hund hat unsere Unvorsicht zum Glück überstanden, 
aber so ein Erlebnis wünsche ich keinem Hundebesitzer. 
Es sind wirklich auch schon kleinste Mengen an Xylit, die 
lebensgefährlich sind. (Der Klecks Marmelade war mit Gelier-
zucker auf Xylit-Basis im Verhältnis 1:3 hergestellt, also 
hatte schon ein Drittel dieses Kleckses so eine verheerende 
Wirkung).

Es passiert so schnell
Auch die beliebten zahnfreundlichen Kaugummis oder Bon-
bons enthalten sehr häufig diesen Süßstoff, und es kann so 
schnell mal was herunterfallen. Diese Warnung gilt explizit 
für Xylit. Andere Austauschstoffe, wie Stevia oder Erythrit, 
bergen diese Gefahr nicht. Also bitte, liebe Hundebesitzer, 
seid vorsichtiger als wir, achtet auf die Inhaltsstoffe der 
„gesunden“ Süßigkeiten, damit euren Lieben nichts zusto-
ßen kann.

Schon mal darüber nachgedacht?
Während meiner Besuche beim Tierarzt wies mich die Tier-
ärztin darauf hin, dass es eine zweite, leider ebenfalls 
unterschätzte Gefahrenquelle im Haushalt für Hunde gibt. 
Es handelt sich um Maiskolben, die im Sommer ja gerne zum 
Grillen gereicht werden. Die Maiskörner sind nicht das Pro-
blem, sondern der Strunk. Hunde knabbern die Körner nicht 
ab, aber schnappen sich den Kolben komplett oder Stücke 
davon. Der Strunk ist nicht nur unverdaulich, sondern kann 
sich im Darm verkeilen und diesen stark schädigen. Auch 
eine Operation kann das Tier dann nicht unbedingt retten. 
Der Hund, der gleichzeitig mit meinem aus diesem Grund 
behandelt wurde, hat es leider nicht geschafft.

Hier eine Liste einiger Dinge, die es in vielen  
Haushalten gibt und die für Hunde aus verschiedenen 
Gründen giftig sind:
n   Schokolade: der enthaltene Stoff Theobromin ist für 

Hunde giftig
n   Weintrauben und Rosinen: enthalten Oxalsäure, diese 

verursacht schwere Nierenschäden
n   Zwiebeln und Knoblauch: kann die Sauerstoffversor-

gung im Körper beeinträchtigen
n   Obstkerne, Mandeln, Nüsse und Macadamia: können 

eine Blausäurevergiftung auslösen
n   Alkohol, Kaffee, Cola, bestimmte Teesorten und Ener-

gydrinks: enthalten toxische Stoffe
n   Tomaten, Kartoffeln und Auberginen: roh enthalten sie 

giftiges Solanin, gekocht können sie keinen Schaden 
anrichten.

Max hat es gerade noch geschafft 
Foto: Tierheim Düsseldorf
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
Fachkräfte:
- Anlagenmechaniker (m/w/d)
- Kundendienstmonteur (m/w/d)
- Wartungsmonteur (m/w/d)

Auszubildende:
- Anlagenmechaniker (m/w/d)
- Technische Systemplaner (m/w/d)

Wir bieten:
- Unbefristeten Arbeitsvertrag
- gute Bezahlung und zusätzl. Urlaubs- & Weihnachtsgeld
- Fortbildungsprogramme und Firmenevents
- Professionelle Arbeitskleidung sowie vollausgestattetes Firmenfahrzeug

Bewerbungen:
- technik@kopfergruppe.de
- oder unkompliziert per Whatsapp an +49 163 2868004

Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-, Klima- und Sanitäranlagen
Industrie- und Kommunalbauten

Plaung und Ausführung

Hauptsitz:
Tußmannstr. 89-91
40477 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 94856 - 0
Fax: 0211 / 94856 - 22
technik@kopfergruppe.de
www.kopfergruppe.de

Niederlassung:
Hochdahler Str. 105
40724 Hilden
Tel.: 02103 / 3617 - 00
Fax: 02103 / 3617 - 01
technik@kopfergruppe.de
www.kopfergruppe.de
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NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas
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WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

Schon öfters haben wir großzügi-
ge Spenden von der Firma Wolters 
bekommen, aber der riesige Karton, 
der dieses Mal ankam, hat alles 
noch getoppt! Leinen, Halsbänder, 
Geschirre, Mäntelchen, Näpfe, 
Bettchen … alles in bester Qualität 
und natürlich funkelnagelneu. So 
viel, dass wir nur einen Teil davon auf 

dem Foto zeigen können. Langzeit-
bewohner Ringo hat sich alles ganz 
genau angeschaut, für toll befun-
den und wollte aus dem kuscheligen 
Körbchen gar nicht mehr heraus. 
Kein Wunder! Wir danken Wolters 
Cat & Dog GmbH für diese großzügi-
ge Spende, die unseren Hunden und 
uns mächtig Freude macht!

BRAUEREI KROMBACHER Schon seit 2003 gibt es die Krombacher Spendenaktion, 
bei der die Brauerei Krombacher jedes Jahr 250.000 
Euro, aufgeteilt auf 100 Spenden zu je 2.500 Euro, an 
ausgewählte Institutionen in den Bereichen Kinder- und 
Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Seniorenhilfe oder des 
Tierschutzes spendet. 

Mitte August war Herr Christoph Reinders, der hiesige 
Gebietsverkaufsleiter Handel, zu Besuch in unserem Tier-
heim. Im Gepäck hatte er einen unübersehbaren Scheck 
für unsere Vierbeiner. Nicht nur Galgorüde Serafin war 
davon mehr als angetan, sondern wir bedanken uns ganz 
herzlich im Namen aller unserer Tiere für diese großzügige 
Spende! Bei einem Rundgang über das Gelände konnte 
sich Herr Reinders direkt einen eigenen Eindruck davon 
machen, wo das Geld eingesetzt wird.

ÜBERRASCHUNGSPAKET XXL

EIN EHER 
SELTENER GAST
Dieser kleine Eisvogel hatte 
sich vor einigen Tagen in eine 
Messehalle verirrt. Nachdem er 
ein paar Flugrunden drehte und 
feststellen musste, dass es keine 
Fische zu ergattern gab, ließ er sich 
dann doch dankbar einsammeln. 
Es stellte sich heraus, dass seine 
Suche nach Fisch schon länger 
erfolglos gewesen sein musste, 
denn sein Gewicht war doch 
ausbaufähig. Nachdem er ein paar 
Tage aufgepäppelt wurde, konnte 
er mittlerweile wieder fit und 
munter in die Freiheit entlassen 
werden.
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JUGENDTIERSCHUTZFACHTAGUNG
 – Der DTSchB bei TiNa

ARTENSCHUTZ UND CITES
 – was ist das? 

WEICHTIERE
– Muscheln, Kopffüßer und Schnecken

KIDSSEITE
– Weichtierquiz

www.tina-macht-schule.de
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JUGENDTIERSCHUTZ-
FACHTAG 2022 
auf dem TiNa-Hof in Düsseldorf
von Verena Klebolte, Deutscher Tierschutzbund e.V.

Ein ganzes Wochenende, gefüllt mit Vor-
trägen, Führungen, Methoden und Aus-
tausch sowie leckerem veganen Essen, 
liegt hinter den Teilnehmer*innen des 
Jugendtierschutzfachtages des Deut-
schen Tierschutzbundes e.V., der am 3. 
und 4. September in Düsseldorf statt-
fand. Nachdem der letzte Fachtag digi-
tal durchgeführt wurde, trafen sich nun 
alle im Kinder- und Jugendtierschutz 
Aktiven und Interessierte live auf dem 
Bildungshof des Projektes „TiNa macht 
Schule“. Organisiert und durchgeführt 
wurde der Jugendtierschutzfachtag von 
der Kinder- und Jugendabteilung des 
Deutschen Tierschutzbundes. 

Nach einer Begrüßung durch Monika 
Piasetzky, Vorsitzende des Düsseldorfer 
Tierschutzvereins, sowie einem kurzen 
Überblick über aktuelle Themenschwer-
punkte der Kinder- und Jugendabtei-
lung des Deutschen Tierschutzbundes, 
wurde mit einer Führung über den schön 

gestalteten TiNa-Hof gestartet, bei der 
die Teilnehmer*innen neben spannen-
den Hintergrundinfos und -geschich-
ten auch die Bewohner des Hofes – die 
Ziegen, Schafe, Pferde, Katzen, Hühner 
und Tauben – kennenlernen durften. Es 
wurden Methoden vorgestellt, wie der 
Einstieg in das Thema „Tierschutz im 
Alltag“ altersgerecht vermittelt werden 
kann. Wo können einem überall im Alltag 
Tierschutzprobleme begegnen? Darüber 
hinaus stand der Austausch der Teilneh-
mer*innen im Vordergrund: Beim „World 
Café“ hatten die Aktiven in entspannter 
Caféhaus-Atmosphäre und in Kleingrup-
pen die Möglichkeit, zu diskutieren und 
neue Perspektiven kennenzulernen. 

Spannend ging es weiter
Am zweiten Seminartag stand das 
Thema Veganismus im Vordergrund. 
Dr. Isabel Knößlsdorfer, Referentin für 
Veganismus, stellte wissenschaftliche 
Hintergründe und aktuelle Projekte 

des Deutschen Tierschutzbundes vor. 
Im Anschluss daran erstellten die Teil-
nehmer*innen einen Ideenpool, welche 
Inhalte, Methoden und Aktionsideen 
sich für die altersgerechte Umset-
zung des Themas eignen und bereits 
umgesetzt wurden. Der TiNa-Hof bietet 
zudem noch eine weitere Möglichkeit 
der altersgerechten Vermittlung von 
Tierschutzthemen: Die Teilnehmer*in-
nen konnten einen Blick in den inter-
aktiven Artenschutzkeller werfen, der 
Wissen rund um das Thema „Artenschutz 
im Urlaub“ vermittelt. 

Im Anschluss daran ging es um das 
große Themenfeld „Tierschutz im Unter-
richt“. Zielsetzung und Hintergründe 
zur Entwicklung der neuen Bildungsma-
terialien des Tierschutzbundes für die 
Unterrichtsfächer Ethik und Philosophie 
aus dem Themenfeld „Landwirtschaft“ 
wurden von Maja Masanneck, Leiterin 
der Kinder- und Jugendabteilung, vor-
gestellt. 

Die meisten der 25 Teilnehmer*innen waren ausgebildete Tierschutzlehrer*innen oder 
Jugendgruppenleitungen von Tierschutzvereinen.
Fotos: Tierheim Düsseldorf

Die neue „Schmuggelschau“ lieferte einen 
Einblick in das Thema Artenschutz.

In Workshops wurden die Teilnehmenden aktiv: 
Wo begegnet uns das Thema Tierschutz im Alltag?
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ARTENSCHUTZ UND CITES - WAS IST DAS?
von Natascha Jakobi

Vorsicht beim Kauf von Souvenirs. Es könnte sich um unter Schutz stehende 
Tiere und Pflanzen handeln.
Fotos: Canva

25 Millionen Seepferdchen werden 
laut WWF jedes Jahr für die 

chinesische Medizin oder den 
Souvenirhandel getötet.

Foto: N. Jakobi

183 Staaten der Erde sind der Artenschutzvereinbarung CITES beigetreten.

Die Artenvielfalt ist die Lebensgrundlage unseres Planeten. 
Das feine Netzwerk der Ökosysteme funktioniert wie ein Uhr-
werk. Um es zu schützen, wurde 1973 ein Abkommen verein-
bart, das weltweit den Handel mit gefährdeten, freilebenden 
Tieren und Pflanzen (auch Teile und Produkte aus ihnen) 
regelt: Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, auch 
CITES genannt, (Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Flora and Fauna). Inzwischen sind 183 
Länder der Erde dieser Vereinbarung beigetreten.

I, II oder III?
Das CITES Abkommen sortiert gefährdete Arten in drei 
verschiedene Schutzkategorien ein. In Kategorie I ist der 
Handel mit den dort gelisteten Arten weltweit verboten. In 

Kategorie II und III ist der Handel unter Voraussetzungen 
möglich bzw. gilt ein Verbot nur für bestimmte Länder. 
Der Zoll kontrolliert die Ein- und Ausfuhr von geschützten 
Tieren und Pflanzen.

Vorsicht vor Souvenirs
Leichtfertig gekaufte Urlaubsandenken können am Flugha-
fen zu einer bösen Überraschung führen. Einige Mitbringsel 
aus dem Urlaubsland aus tierischem oder pflanzlichem Mate-
rial können unter Schutz stehen und werden unwissentlich 
mitgebracht. Damit macht man sich strafbar. Um dies zu ver-
meiden, sollte man sich immer über unbedenkliche Souve-
nirs informieren. Das geht beim WWF oder auch im Internet 
unter den jeweiligen Zollbestimmungen des Urlaubslandes.
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Weichtiere: 
Muscheln, Kopffüßer und Schnecken
(Mollusca) 

MUSCHELN
n  Muscheln leben in allen Gewässern der Erde

n   Sie besitzen zwei aufklappbare Schalen-

hälften, die sie mit einem starken Muskel 

zusammenhalten

n   Sie sind beweglich, leben aber auch sess-

haft, z.B. an Felsen

n   Sie filtern das Wasser und ernähren sich 

von den Schwebeteilchen

n   Es gibt verschiedene Arten von Miesmuscheln

MIESMUSCHELN
n   Ein paar Arten werden vom Menschen 

gezüchtet und gegessen

n   Sind für das Meer wichtig, da sie das Wasser 

reinigen! (Eine Muschel filtert bis zu 2L 

Wasser pro Stunde)

n   Das Sammeln von Miesmuscheln am Strand 

ist in kleinen Mengen meist erlaubt

 

Auch in Deutschland gibt es Gebiete, 

an denen das Sammeln verboten ist.

BIOLOGIE & 
ALLGEMEINES
n   Zu den Weichtieren gehören Kopffüßer (z.B. 

Tintenfische), Schnecken und Muscheln.

Vorsicht!
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NAUTILUS: 
LEBENDE FOSSILIEN
n   Nautilus, auch „Perlboote“ genannt, gibt 

es seit etwa 40 000 Jahren

n   Sie gehören zu den Kopffüßern, wie Tinten- 

fische

n   Sie leben in der Tiefe auf dem Meeresgrund

n   Werden wegen ihres Fleischs gezielt gefangen

n   Ihre Schalen sind beliebte Souvenirs

n   Sie sind geschützt 

n   CITES: II

n   Der Handel ist nur mit Genehmigung erlaubt

SCHUTZ VON 
WEICHTIEREN?
n   Bei Weichtieren kommt es ganz auf die Art 

an, ob sie geschützt sind

n   Miesmuscheln dürfen in Deutschland 

(meist) gesammelt werden

n   Nautilus stehen unter Schutz (CITES II)

n   Vorher immer über die Art informieren 
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Weichtier-Quiz

Richtige Antworten: 1b, 2a, 3c, 4b, 5a

1.  Was ist die lateinische Bezeichnung für Weichtiere?
 A: Molluska
 B: Mollusca
 C: Mullusca

2.  Welche Muscheln werden gerne vom Menschen 
verzehrt?  

 A: Miesmuscheln
 B: Hawaiimuscheln
 C: Kopfmuscheln

3. Welche Tiere gehören nicht zu den Weichtieren?
 A: Tintenfische
 B: Oktopusse
 C: Garnelen   

 

4. Wie wird der Nautilus auch genannt?
 A: Perlkajak
 B: Perlboot
 C: Perlkanu

5.  Ist das Sammeln von Miesmuscheln in Deutschland 
erlaubt?

 A:  Meist ja, es gibt aber auch Gebiete, in denen das 
verboten ist

 B: Nein, Miesmuscheln stehen unter Schutz (CITES I)
 C: Ja, Miesmuscheln darf man sammeln
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Nordstraße 100 · 40477 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 4 93 04 04

Wirksames Mittel gegen Zecken gefunden!
Jugend forscht Landeswettbewerb Bayern
Ein Gymnasiast aus Regensburg
stieß durch einen Zufall auf ein
Mittel gegen Zecken, das oral ein-
genommen wird. Beim Spazier-
engehen mit seinem Labrador fiel
dem Schüler im letzten Frühjahr
auf, dass dieser nicht mehr von
Zecken gebissen wurde. Der Hund
bekam seit einiger Zeit Schwarz-
kümmelöl gegen seine Allergie ins
Fressen gemischt – hielt dieses Öl
womöglich die Zecken ab?
Er wollte es genau wissen: Zu-
nächst baute der Zwölftklässler
ein Y-förmiges Versuchsgefäß.

Anschließend zog er ein schweiß-
getränktes Handtuch durch eine
Wiese und fing damit 30 Zecken
ein, seine Versuchstiere. Es folg-
ten mehrere Versuche mit Schweiß
und Schweineblut. Die Zecken
bewegten sich auf dem Y-Gefäß
stets in die Richtung, in der sich
Präparate befanden, die nicht mit
Schwarzkümmelöl angereichert
waren. „Sobald jedoch Blut oder
Schweiß mit Schwarzkümmelöl
versetzt waren, mieden die Zecken
das Präparat“, sagt der Gymnasi-
ast „und zwar auch bei sehr ge-
ringen Ölmengen“. Die logische
Schlussfolgerung konnte nur lau-
ten: Das Schwarzkümmelöl verur-
sacht einen Körpergeruch, der für
Menschen zwar nicht wahrnehm-
bar ist, aber die Zecken abschreckt.
Herr Preuten, Mitarbeiter im Re-
formhaus Pothmann empfiehlt
seinen Kunden täglich ½ bis 1 Tee-
löffel Bio-Schwarzkümmel-Öl aus
Ägypten einzunehmen, oder dem
Haustier in das Futter zu mischen.
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engehen mit seinem Labrador fiel
dem Schüler im letzten Frühjahr
auf, dass dieser nicht mehr von
Zecken gebissen wurde. Der Hund
bekam seit einiger Zeit Schwarz-
kümmelöl gegen seine Allergie ins
Fressen gemischt – hielt dieses Öl
womöglich die Zecken ab?
Er wollte es genau wissen: Zu-
nächst baute der Zwölftklässler
ein Y-förmiges Versuchsgefäß.

Anschließend zog er ein schweiß-
getränktes Handtuch durch eine
Wiese und fing damit 30 Zecken
ein, seine Versuchstiere. Es folg-
ten mehrere Versuche mit Schweiß
und Schweineblut. Die Zecken
bewegten sich auf dem Y-Gefäß
stets in die Richtung, in der sich
Präparate befanden, die nicht mit
Schwarzkümmelöl angereichert
waren. „Sobald jedoch Blut oder
Schweiß mit Schwarzkümmelöl
versetzt waren, mieden die Zecken
das Präparat“, sagt der Gymnasi-
ast „und zwar auch bei sehr ge-
ringen Ölmengen“. Die logische
Schlussfolgerung konnte nur lau-
ten: Das Schwarzkümmelöl verur-
sacht einen Körpergeruch, der für
Menschen zwar nicht wahrnehm-
bar ist, aber die Zecken abschreckt.
Herr Preuten, Mitarbeiter im Re-
formhaus Pothmann empfiehlt
seinen Kunden täglich ½ bis 1 Tee-
löffel Bio-Schwarzkümmel-Öl aus
Ägypten einzunehmen, oder dem
Haustier in das Futter zu mischen.
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Am Nordfriedhof 7 · 40468 Düsseldorf
Telefon 0211/432772 · Fax 0211/432710

Friedhofsgärtnerei Josef Vell GmbH
seit 1919

· Grabneuanlagen 
· Grabpflege mit Wechselbepflanzung

· Dauergrabpflege mit Gärtnergarantie
(auf dem Nord-, Süd- und Unterrather Friedhof)

· Trauerfloristik 
(Lieferung zu allen Düsseldorfer Friedhöfen)

· Blumen in alle Welt durch Fleurop
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für das Baugewerbe
Spezialartikel

FRINGS Bautechnik GmbH & Co KG · Tel. (0 21 04) 3 30 52
Schimmelbuschstr. 29 · 40699 Erkrath (Hochdahl) 
www.frings-bautechnik.de · info@frings-bautechnik.de

zz Abstandhalter

zz Schalungstechnik

zz Bewehrungstechnik

zz Dichtungstechnik

zz Bauakustik

zz Kunststoff

zz Ankertechnik

zz Verankerungstechnik

zz Montagetechnik

zz Fassade

zz Lagertechnik

zz Verschiedenes 
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Beratung und Service 
sind unsere Stärke!

Itterstraße 17 · 40589 Düsseldorf
Tel. 0211 – 79 19 90 · Fax 0211 – 79 17 92

info@eichenkreuz-apotheke.de

www.eichenkreuz-apotheke.de
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Mobile Praxis
für Alternative Tiermedizin
Düsseldorf

María del Carmen Cruz Dacal
ATM-geprüfte Tierheilpraktikerin

Tel.: 02 11/270 19 120
Fax: 02 11/270 19 127
Mail: info@cruz-dacal.de
Internet: www.cruz-dacal.de

Termine nach telefonischer VereinbarungFotos: www.photocase.de
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Fleischig-frische Vielfalt,
wie Hunde es wollen!

100 % frische fl eischliche Zutaten

Erhältlich im Fachhandel
und auf animonda.de Ü
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