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Haus der Tiere 2015

Bauet Brücken zu den Tieren!
I

n unserer Welt gibt es unzählige Lebewesen , in unzähligen
verschiedenen Erscheinungsformen . Die Unterschiede zwischen
uns Menschen und den restlichen Lebewesen sind sehr viel
geringer, als es unser menschliches Ego bereit ist zuzugeben . Ein
jedes Lebewesen möchte in seinem Leben Glück und Freude
empfinden , sowie frei von Leid sein , genauso wie auch wir.
Roman Pellegrini
Während wir Menschen dies als unser sogenanntes "Recht" betrachten und es deshalb auch als selbstverständlich ansehen , zB daß wir die Besitzer
unseres Körpers sind , vergessen wir, daß auch unsere Mitlebewesen einen solchen
Körper und damit ein Leben wie das unsere besitzen . Ein Großteil der Menschen
verbringt sein Leben leider nur damit, einer ständigen Steigerung von Lust und
Genuss hinterherzujagen , welche nie auf Dauer befriedigt werden kann . Aufgrund
menschlicher Gewohnheiten müssen Millionen Lebewesen leiden und sterben ,

Auch Tiere sind
empfindungsfähige

Lebewesen und
keine bloßen
Rohstoffe für uns
Menschen ,
sondern ein
lebendiger Teil
unserer Welt!
obwohl durch den enormen Überfluß unseres Wohlstandes längst keine Notwendigkeit
mehr dafür bestünde unseren Mitlebewesen diese schrecklichen Dinge täglich
anzutun . Der Großteil der Menschen ist sich jedoch nicht einmal richtig darüber
bewußt, welches Leid andere Lebewesen wegen ihren hohen Ansprüchen durchstehen
müssen . Dies mag auch daran liegen , daß sich in unserer Kultur die Schlachthäuser,
Versuchslabore und Tierfabriken kaum von unseren restlichen Gebäuden abheben
und damit das allgegenwärtige Leid stets nur im Verborgenen vor uns allen stattfindet.
Auch das Fleisch der Tiere im Supermarkt war nicht schon vorher tot, sie wurden
geschlachtet weil die Konsumenten diese Produkte täglich dort kaufen . Tiere nett zu
finden reicht für diese Lebewesen leider nicht aus und nützt ihnen rein gar nichts.
Außerdem darf es für uns Menschen keine Bedingung sein , daß wir jemanden erst
"nett" finden müssen , um ihn vor Folter, Qual und Tod zu bewahren . Denn nicht
nur Hunde und Katzen sind empfindungsfähige Lebewesen , auch alle anderen Tiere
sind ihnen und uns Menschen in der wichtigsten Hinsicht gleichgestellt

:

Wir alle möchten ein glückliches Leben ohne Leid führen!
Haus der Tiere 2015

Don Camillo & Penelope: eine Liebesgeschichte

D

on Camillo war 2013 unser Neuzugang bei den Eseln. Wie wir damals
schon über ihn berichtet haben, stammt
der zehnjährige Eselwallach aus einer sehr
schlechten Haltung, war vollkommen
verwahrlost und sollte bald geschlachtet
werden. Vor allem seine Hufe waren ein
Bild des Grauens und sorgten bei erfahrenen Eselhaltern für Entsetzen darüber, daß man einen Esel so stark
vernachlässigen kann. Don Camillo erhielt
im vergangenen Jahr auf dem Haus der
Tiere Hof viel Zuwendung und Pflege und
erholte sich zunehmend von den Strapazen
seiner Vergangenheit. Seine Hufe mußten
sich einigen Behandlungen durch Tierärzte und Hufschmiede unterziehen und
sind nun wieder vollständig gesund. Im

Innige Freunde:
Esel Don Camillo und Zwergwidder Max
Sommer 2014 war
Camillo schließlich
bereit für eine neue
Chance und sollte
wieder vermittelt werden. Die einzigen die
sich jedoch für ihn
interessierten waren
Tierhändler, welche in
Don Camillo eine
Chance für einen günstigen Handel sahen.
So bekamen wir zum
Beispiel angeboten,
unseren Wallach gegen ein Schaf oder
eine Ziege einzutauschen und Camillo
wollte man dann anschließend bei anderen
Händlern wieder gegen andere Tiere
weiter eintauschen.
Wo unser Schützling
dann letztendlich geDie erste Begegnung: schnell sprang der Funke über
landet wäre, hätten wir
und ließ ihre beiden Eselherzen höher schlagen
so nie kontrollieren
können. Seine Zukunft war uns auf diese Weise viel zu ungewiß und wir wollten ihn nicht noch einmal einer
möglichen Schlachtung aussetzen. Don Camillo schloß auf dem Haus der Tiere Hof in der Zwischenzeit Bekanntschaft mit dem alten Zwergwidder Max, welcher schon eine Zeitlang hier bei uns war und nun aufgrund seines
hohen Alters nur mehr schwer von uns vermittelt werden konnte. Der alte Max fühlte sich bei Camillo sichtlich wohl
und suchte ständig seine Nähe, woraus sich eine innige Freundschaft zwischen den beiden entwickelte. Andrea
Janisch , Mithelferin im Haus der Tiere und Patin von Hängebauchschwein Olaf, war im Sommer 2014 ihrerseits auch
auf der Suche nach einem Platz für die Eselstute Penelope. Spontan entschied man sich dazu, die beiden Esel bei
Gelegenheit einmal einander vorzustellen. Schon bei der ersten Begegnung war vieles offensichtlich: die beiden
glichen nicht nur optisch einander sehr, ihre Eselherzen schienen auch noch exakt auf der selben Wellenlänge
zu schlagen. Sofort begann Don Camillo seine Penny zu umwerben und diese schien ihrerseits bereits in
Camillo ihren Traumhengst entdeckt zu haben.

Aufgrund dieser völlig neuen Situation entschlossen sich
Doris und Andrea nun kurzerhand den beiden
Frischverliebten ein dauerhaftes Zuhause zu schaffen,
damit sie in Zukunft auf keinen Fall mehr
auseinandergerissen werden konnten. Und so wurde im
Herbst 2014 vom Haus der Tiere ein eigenes Heim für
Camillo & Penny geschaffen, ein nagelneuer Eselstall am
Haus der Tiere Hof, in welchen natürlich auch Widder
Max mit einziehen durfte.
Wissenswertes über Esel:
Lebenserwartung: über 40 Jahre
Höchstgeschwindigkeit: bis 50 km/h
Besondere Merkmale: Esel sind kleiner, haben aber größere

Ohren als Pferde. Sie stammen ursprünglich aus der Steppe
Afrikas und kommen deshalb mit Hitze und Trockenheit besser
zurecht als mit unseren Klimabedingungen. Frische Luft, viel
Auslaufaufhartem Untergrund, sowie eine regelmäßige Pflege
ihrer Hufe sind bei der Haltung von Eseln besonders wichtig.

Bezeichnungen:

männlich: ESEL-HENGST
männlich & kastriert: ESEL-WALLACH
weiblich: ESEL-STUTE
Jungtiere: ESEL-FOHLEN

Dummer, sturer Esel?

Im Gegenteil! Esel sind klug und gutmütig. Ihr Ruf stammt
daher, daß Esel bei Gefahr nicht sofort flüchten (wie Pferde),
sondern zuerst abwarten und die Situation einschätzen!

DonCamillo Penelope
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GÄNSE: Die sensiblen Familientiere
G
änse führen in vielen Punkten ein uns
Menschen ähnliches Familienleben. Unerfahrene Menschen deuten das Verhalten der
Gänse leider oft falsch und glauben sogar,
sie wären angriffslustig. Dabei beschützen
sie mit ihrem Verhalten nur ihre Lebenspartner und ihre Familienmitglieder. Gänse
verheiraten sich nämlich zeitlebens und
bilden lebenslange Partnerschaften und
Famlienverbände. Und sie behüten ihre
Küken so aufmerksam, wie auch wir Menschen unsere Kinder beschützen. Außerdem trauern diese sensiblen Lebewesen
sehr tief und lange, wenn einer ihrer Lieben stirbt oder man sie schlecht behandelt.

Die Gänsefamilie

Auf unseren Bildern kann man sehr gut die Rollenverteilung in einer Gänsefamilie erkennen. Der weiße Ganter
Franz hält stets Wache und positioniert sich als schützender Schild vor seinen Liebsten. Während seine Gattin Sissi
mit den drei kleinen Gösseln grast, hält er immer wachsam Ausschau nach möglichen Gefahren. Nähert sich eine
mögliche Bedrohung für seine Familie, versucht der Ganter sie durch Drohgebährden zu verjagen. Zuerst gibt er
warnende Zischlaute von sich. Nützt dies nichts, beginnt er mit laut schallendem Gänsegeschrei in welches dann auch
die restlichen Familienmitglieder mit einstimmen. Zusätzlich breitet er seine Flügel weit aus um vor einem Angreifer
größer und gefährlicher zu erscheinen. Nähert man sich ihm trotzdem weiterhin, wird seine Familie mit der Flucht
beginnen, während er mit heftigen Flügelschlägen versucht den Eindringling zu verjagen. Hierbei legen männliche

Ganter Franz mit Gattin Sissi und drei kleinen Gösseln:
Aufopfernd werden die Kleinen von den Eltern umsorgt.

Gänse oft einen enormen Mut an den Tag und schrecken vor
keinem Angreifer zurück, auch wenn er noch so groß und
mächtig ist wie zum Beispiel ein nahendes Auto oder ein sehr
viel größeres und stärkeres Raubtier. Wichtig ist für uns
Menschen zu verstehen, daß dieses Verhalten nur der reinen
Verteidigung ihres Lebensraumes und dem Schutze ihrer
Familie dient. Nie sind Gänse einfach so angriffslustig oder
fordern andere Tiere oder gar Menschen zum Kampf heraus,
noch würden sie absichtlich harmlose Lebewesen verletzen, die sich in ihrer Nähe aufhalten.

Wissenswertes über Gänse
Bezeichnungen :
männlich: Ganter
weiblich: Gans
Jungtiere: Gössel

Lebenserwartung: 15 bis 30 Jahre
(je nach Art verschieden)

HIER BIN ICH!

WO BIST DU?

jährige Forschung und viele schöne Erlebnisse mit
seinen Graugänsen, sondern gibt auch Einblick in ihre
Sprache. Dieser erwähnte Pfeiflaut beginnt in einer
tiefen Tonlage und steigt dann schnell nach oben in
eine höhere Lage, wobei er klingt als würde jemand
eine Frage formulieren. Und tatsächlich dient dieser
Laut dem Küken als Feststellung und Frage zugleich:
"Hallo, hier bin ich! Und wo bist du?" möchte es
gleich nach seiner Geburt wissen. Und sogleich
antworten ihm seine Eltern mit beruhigendem
Schnattern und versichern dem Kleinen, daß es nicht
alleine ist, worauf es sich zufrieden und wohlbehütet
wieder in den Schlaf sinken läßt. Wer jemals die
Möglichkeit hatte, diese bedingungslose Liebe und
Vertrautheit unter diesen Tieren zu beobachten, wird
sie auf immer in sein Herz schließen.
Umso schlimmer ist die Tatsache wie grausam die
Menschen mit ihnen umgehen. Ihnen werden bei lebendigem Leib die Federn ausgerissen daß sie bluten,
per Trichter werden sie vollgestopft bis ihre Mägen
platzen und jährlich landen Millionen von ihnen in den
Backöfen. Viele von ihnen müssen mit ansehen, wie
ihren Familienmitgliedern bei der Schlachtung die
Hälse aufgeschnitten werden. Von den vielen
schrecklichen Dingen welcher der Mensch seinen
Mitlebewesen antut, gehört die tägliche Folter und Gänsemarsch
Qual der Gänse mit Sicherheit zu seinen allerschlimmsten und grauenvollsten Verbrechen!

- bedeutet der Laut, den die
kleinen Gössel teilweise sogar
noch im Eis steckend, also vor
ihrer Geburt von sich geben.
Dieser Laut war 1989 auch
titelgebend für das letzte Buch
des berühmten österreichischen
Verhaltensforschers und Nobelpreisträgers Konrad Lorenz. In
"Hier bin ich - wo bist du?
Ethologie der Graugans" beschreibt er nicht nur seine lang-

Artübergreifendes Mitgefühl

Die Hilfsbereitschaft und das Mitgefühl beschränkt sich bei
den Gänsen keinesfalls auf ihre eigene Rasse. Nicht nur,
daß sie auch die Angehörigen anderer Gänsefamilien wie
ihre eigenen beschützen, ihre Aufopferung geschieht auch
artübergreifend. Auf dem Bild links abgebildet ist unser
Weißwangen-Ganter Gustav vom Haus der Tiere Hof,
welcher im Sommer nicht nur die von uns betreuten
Findelkinder der Wildenten eifrig behütet, sondern sich
auch noch liebevoll um die leider blinde Peking-Ente
Susanne kümmert. Behutsam weißt er ihr täglich den Weg
und beschützt sie vor jeder Gefahr. Gänse sind reine
Vegetarier und töten während ihres bis zu 30 Jahre
dauernden Gänselebens kein einziges Lebewesen.
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Notfall mit Happy-End: Pudeldame Cindy
A
nfang Mai 2014 wurde aufgrund eines
Notfalls das Pudelpärchen Cindy & Lumpi
bei uns abgegeben. Bei der Übergabe
staunten wir nicht schlecht, denn während
der kleine graue Rüde Lumpi kerngesund
herumtollte, konnte sich seine schwarze
Partnerin Cindy nur mehr mühsam auf
ihren Vorderbeinen fortbewegen und zog
ihre beiden weit abstehenden Hinterbeine
hinter sich her. Unsere Nachfrage ergab,
daß Cindy vor zwei Jahren beim ersten
Auftreten dieses Zustandes zu einem Tierarzt gebracht wurde, welcher behauptete, sie
leide unter Arthrose und man könne da
nicht mehr viel machen. Leider kommt es
manchmal zu solch voreiligen Fehldiagnosen und das Problem wird anschließend
nicht mehr genauer untersucht.

Cindy früher: jeder Schritt ein Kraftakt!

Es wäre unverantwortlich gewesen, Cindy noch länger in
diesem armseeligen Zustand zu belassen. Beim Gehen dienten
ihre Hinterbeine nur noch als Stützen, ihr Körpergewicht
lastete auf ihren beiden Vorderbeinen. Nach nur wenigen
Schritten mußte sie ihre schmerzenden Vorderpfoten immer
wieder ausrasten lassen, während sie sich auf ihren kaputten
Hinterläufen abstützte (Bilder oben) . Wir beschlossen deshalb
schnell zu handeln und sie von einem erfahrenen Tierarzt
genauer untersuchen zu lassen. Unsere Tierärztin überwies
Cindy an einen Kollegen, welcher in seiner Tierklinik
regelmäßig Kniescheibenoperationen durchführt und eine
genaue Diagnose erstellte. Demnach lag dieses Problem bei
Cindy vor, weil die Achse ihrer Hinterbeine durch eine
Fehlstellung nicht mehr paßte. Die Sehnen und Bänder, welche
früher noch in der Lage waren ihre Beine zu stabilisieren,
wurden im Laufe der Zeit durch diese Fehlstellung überdehnt
und die Kniescheiben rutschten nun ständig seitlich nach innen
oder außen ab. Zwischenzeitlich gelangten ihre Kniescheiben
auch ab und zu wieder in die richtige Position, weshalb es
Cindy möglich war ein paar Schritte normal zu gehen, ehe das
Martyrium wieder von vorne begann. Bei der ärztlichen
Untersuchung fiel es den Anwesenden sogar schwer,
Cindy bei ihren schmerzhaften Gehversuchen zu
beobachten.

Cindy`s Operation
Die Kniescheibenoperation fand in zwei
Sitzungen statt, je eine für ein Bein. Nach
der ersten Operation hatte Cindy einen
Monat Zeit, damit sich das operierte Bein
ausreichend rehabilitieren konnte, ehe die
zweite Sitzung stattfinden konnte. In der
Tierklinik Kufstein wurden ihre ausgeleierten Bänder gekürzt und die Kniescheiben
durch Plastikimplantate wieder in ihren
Kanälen fixiert. Beide OP`s verliefen
absolut problemlos. Cindy konnte mit ihren
Hinterbeinen bereits wenige Tage nach den
Sitzungen wieder auftreten und ihre Knie
kurze Zeit später zum ersten Mal seit
Jahren wieder richtig benutzen.

Happy-End
für Cindy!
Unmittelbar nach ihren beiden OP`s
mußte Cindy am Anfang noch einen Trichter um ihren Hals tragen, damit sie nicht
an ihren Wunden knabberte. Täglich absolvierte sie mit unseren Mithelferinnen
Miriam und Annalena kurze Spaziergänge,
welche ihr dabei halfen ihre kaum mehr
vorhandenen Muskeln an den Hinterbeinen wieder aufzubauen. Eine ausgewogene Ernährung sorgte zugleich dafür,
daß Cindy ihr angestautes Übergewicht
aufgrund ihres langen Bewegungsmangels
wieder loswurde.
Bei ihrem Eintreffen war Cindy damals
noch eine sehr zurückhaltende und traurig
wirkende Hündin, welche ihre Lebensfreude verloren hatte. Heute ist sie sogar
von allen unseren Schützlingen die lebensfrohste und auf den Spaziergängen beim
Laufen sogar die Schnellste. Wann immer
sich die Möglichkeit für sie ergibt mit
einer Tierpatin spazieren zu gehen, ist die
9-jährige Hündin an forderster Stelle zu
finden und sie ist auch sofort sehr traurig,
wenn sie einmal nicht mitdarf.
Und für das perfektes Happy-End kann
man auch die Vorbesitzer von Cindy und
Lumpi an dieser Stelle lobend erwähnen.
Während die meisten Menschen ihre
Haustiere sehr schnell vergessen und sich
abwenden sobald sie im Tierheim angekommen sind, kümmern Theresia,
Melanie und Christoph sich auch heute
noch regelmäßig um ihre beiden Lieblinge. Sie wurden Mitglied im Haus der
Tiere und Paten von Lumpi und Cindy.
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Seppl und seine Ziegenbande

B

Seppl

ei Ziegen sind Zwillingsgeburten sehr häufig.
Manchmal hat dann das Schwächere der beiden das Nachsehen und erhält zu wenig Milch oder wird sogar von der
Mutter verstoßen. Diese Tiere hätten keine Chance zu
überleben wenn man sie ihrem Schicksal einfach überlässt. Die meisten der Ziegen unseres Hauses stammen aus
solchen Fällen und wurden deshalb von unserer Tiermutter
Doris großgezogen. Das Großziehen mit der Flasche bedeutet jedoch harte Arbeit: alle 2 bis 3 Stunden benötigen
die Kleinen anfangs ihre Milch, auch in der Nacht muß
Doris aufstehen und zu ihnen in den Stall gehen..
Trotzdem nimmt sie diese harte Arbeit in Kauf, um auch
diesen benachteiligten Tieren eine zweite Chance für
einen erfolgreichen Start in ihr Leben zu ermöglichen.

Kleine Teufel

Ziegen sind Meister im Ausbrechen
und haben ständig Unfug im Sinn.
Sie prüfen jeden Stall und jedes
Gehege auf seine Schwachstellen und
finden immer einen Weg zu entkommen. Auch unser Ziegenbock
Seppl testet seinen Stall stets auf das
lockerste Brett, um ans Futter der
anderen Stalltiere zu gelangen.
Die schwarz/weiße Ziege Kathi kam
kurz nach ihrer Geburt zu uns. Bei
der Geburt wurde ihr leider ein
Beinchen verletzt, weshalb der Bauer
sie anschließend nicht mehr haben
wollte. Doris zog sie groß und pflegte
sie gesund. Nun hat sie so starke Beine, daß sie es sogar schafft
über unsere höchsten Zäune Links: Seppl hat seinen Stall wieder gründlich auf Schwachstellen getestet.
Rechts: Die freche Kathi ist immer dort, wo sie eigentlich nicht sein sollte.
zu springen.

Eine Besonderheit die man
über Ziegen wissen sollte,
ist die Beschaffenheit ihres
Temperaments:
"Ziegen
müssen immer etwas Verbotenes tun, sonst haben`s
keine Ruh`!" formulierte es

ein Zillertaler Bergbauer
sehr trefflich. Gute Nerven
und viel Geduld sind deshalb Grundvoraussetzung,
da die Ausbrechermeister so
gut wie alles fressen und
damit sehr schnell für eine
Wüste auf dem Grundstück
sorgen können. Unter Ziegen herrscht eine sehr
strenge Rangordnung. Falls
diese noch nicht ausreichend unter den Tieren
geklärt ist, darf man sie auf
keinen Fall zusammen in
einen Stall sperren, da dies Die kleine Resi wurde uns im Dezember 2014 übergeben. Sie war erst zwei Wochen
sonst qualvolle Folgen für alt, litt unter Durchfall und hohem Fieber, war deshalb viel zu schwach und ihr
die schwächeren Tiere hätte. Zustand war kritisch. Doris übernahm wieder einmal die Mutterrolle und durch die
Sie sind Wiederkäuer und tierärztliche Behandlung bekamen wir ihre Gesundheit schnell wieder in den Griff.
besitzen einen vierteiligen Magen. Die Verdauung geschieht
durch Mikroorganismen. Ein starker Gärprozess fördert dabei
die Bildung von heftigen Magengasen. Können diese Gase dann
nicht ausreichend abgeführt werden, zB durch Rülpsen, können
die Blähungen für eine Ziege sogar lebensbedrohlich werden.
Als Kinderspielzeug eignen sich Ziegen oder auch Zwergziegen
übrigens nicht, da sie sehr wehrhaft sind und mit ihren Hörnern
schnell zu einer Gefahr für die auf Augenhöhe befindlichen
Kinder werden können. Alljährlich zur Weihnachtszeit droht vor
allem den Ziegenböcken große Gefahr wegen ihrer Hörner,
wenn in Österreich das Brauchtum des Teufellaufens beginnt.
Viele Maskenbauer sind dann gezielt auf der Die kleine Susi
Suche nach möglichst originellen Hörnern für wurde damals im
ihre Teufelmasken um die Zuschauer damit zu Haus der Tiere
beeindrucken. Und die meisten Menschen geboren. Sie verbemerken dabei leider nicht, daß auch in starb im Sommer
diesem Falle, wie so oft, viele unschuldige 2014 im Alter
Lebewesen ihr Leben lassen mußten aufgrund von 14 Jahren an
Susi
unserer menschlichen Bräuche.
Altersschwäche.

Resi

Wissenswertes über Ziegen:
Bezeichnungen:
männlich: Bock

männlich & kastriert: Mönch
weiblich: Geiß
Jungtier: Kitz

Kathi

Lebenserwartung: 15 bis 20 Jahre

Die beiden Hautanhänge am Hals vieler Ziegen nennt man
Glöckchen . Nicht alle Ziegen haben solche, sie sehen
lustig aus, haben sonst jedoch keine weitere Funktion.
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SILAS, der Blinde

A

m 05. September 2014 wurde uns der zweijährige Tornjak-Rüde SILAS überstellt. Ursprünglich stammt er aus
Bosnien, gelangte von dort aus durch die Tierhilfe Weyarn (Bayern, D) nach Deutschland und anschließend zu uns ins
Haus der Tiere. Silas wartete vorher in einem bosnischen Tierheim auf seinen Tod. Dort herrschen katastrophale
Zustände für diese Tiere und viele von ihnen geben früher oder später aufgrund ihres beständigen Leids einfach auf
und sterben einsam und verlassen, nachdem sie ein Leben lang an einer Kette angebunden waren. Tornjak-Rüden
erreichen ein Gewicht von bis zu 50 kg, doch Silas war bereits auf nur mehr 25 kg abgemagert und wartete geduldig
auf eine baldige Erlösung. Außerdem hatte Silas noch ein ganz besonderes Handicap: er ist von Geburt an blind!
Damit waren für ihn alle Faktoren vorhanden, um nach einem qualvollen Leben
einen einsamen Tod zu erleiden. In Bosnien gibt es tausende von Straßenhunden
in den Dörfern und Städten. Sie müssen in
dunklen Gassen schlafen, sich verstecken
und sind, wenn sie nicht verhungern wollen, zwischendurch gezwungen die Nähe
der Menschen aufzusuchen um dort in
deren Abfällen nach Futter zu suchen.
Ständiger Hunger, Krankheiten, Verletzungen und grausame Misshandlungen
durch Menschen bestimmen ihren Alltag.
Die Menschen meiden bedeutet für sie den
Tod durch Verhungern, die Nähe des
Menschen bedeutet für sie jederzeit Gefahr
zu laufen, geschlagen, misshandelt, getötet
und anschließend auf einer Müllkippe
einfach entsorgt zu werden.
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Blinder Hund:

Wie geht er damit um?
Ein Hund kann genauso wie wir Menschen lernen,
mit seiner Behinderung umzugehen. Silas ist
komplett schmerzfrei, sein Gehör- und Geruchssinn
haben bei ihm eine größere Funktion übernommen.
Da Silas Verhaltensweise jedoch von der eines
normalen Hundes abweicht, entstehen im Umgang
mit den Menschen einige Probleme aufgrund von
Mißverständnissen, Vorurteilen und Angst. Wenn
Silas unsicher ist und sich ihm jemand lautlos
nähert, gibt er durch Knurren zu verstehen, daß sein
Gegenüber sich ihm erkenntlich zeigen soll, damit
er weiß wer da auf ihn zukommt - und schon
entsteht oft unnötig Angst bei manchen Menschen,
welche dies als Aggression fehldeuten. Und wenn
er mit seiner Schnauze jemanden anstupst oder mit
dem Maul einen Körperteil abtastet, weil er ihn ja
nicht sehen kann, deuten ängstliche Menschen dies

Vorher, September 2014
Silas mit nur 25 Kg Körpergewicht. Sein Fell mußte zuerst
geschoren werden, damit es sich wieder erholen kann.

Nachher, Oktober 2014
Einen Monat später wiegt Silas bereits 37 Kg. Sein Fell hat sich
schon sehr gut erholt und wächst wieder kraftvoll nach.

sofort als Bissversuch oder gar als Biss, weil ein leichtes Zwicken dabei zu spüren war. Manche verlangen in ihrer
Panik dann sogar nach Extremmaßnahmen, wie daß man so einen Hund am besten sofort erschießen sollte. Das ist
dann ungefähr vergleichbar damit, wie wenn jemandem ein blinder Mensch mit einem Blindenstock in der Hand
begegnet, mit welchem er den Boden vor sich abtastet,
und man dies dann fälschlicherweise so deutet, daß
dieser Mann mit dem Stock zuschlagen wollte, er
deshalb hochgefährlich sei und man ihn deshalb am
besten sofort umbringen sollte. Dabei ist Silas in
Wirklichkeit ein ganz großer Kuschelbär, der sich
irrsinnig über den Kontakt zu Menschen freut. Am
besten kommen mit Silas die Kinder zurecht, da sie
keine Vorurteile haben und sich vollkommen natürlich
verhalten, weshalb Silas wohl auch Kinder so gerne
hat. Sie haben nämlich in den meisten Fällen sehr
schnell erkannt: bei Silas handelt es sich um eine
harmlose Seele, welche sich von seinen Mitlebewesen
eigentlich nur das selbe wünscht wie wir alle: daß man

ihm friedlich begegnet und ihn aufgrund seiner
Blindheit nicht verstößt, nur weil man Angst
vor ihm hat.
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NACHRUFE 2014

Immer wieder nehmen wir Tiere bei uns auf, welche aufgrund ihrer
besonderen Umstände nicht mehr vermittelbar sind und deshalb von
anderen Tierheimen bereits abgewiesen wurden. Dies betrifft vor allem
alte Tiere, denn auch diese armen Seelen haben es sich verdient noch
einen angenehmen Lebensabend zu verbringen, auch wenn sie nicht
mehr ganz so fit sind wie früher, als sie noch jung waren.
OLDIE`s Geschichte ist sehr traurig: der gutmütige und friedliche
Setterpointer mußte den Großteil seines Lebens in einem kroatischen
Tierheim angebunden an einer Kette verbringen. Er wurde dabei von den
stärkeren Hunden auch noch ständig gemobbt und unterdrückt, bis er sich
eines Tages völlig aufgab, die Nahrung verweigerte und nur mehr sterben
wollte. Helfer brachten ihn schließlich zu Doris Mai. Hier blühte Oldie
richtig auf, erlangte neue Lebensfreude und konnte so doch noch das
Leben von einer schöneren Seite kennenlernen. Oldie verbrachte zwei
Jahre bei uns, ehe er im Juli 2014 friedlich verstarb, als seine müden
Muskeln seinen Körper nicht mehr tragen konnten.
OLDIE (10)

Die 16-jährige MIRA hat uns im Oktober 2014
verlassen. Die genügsame und ruhige alte Dame sollte
damals in einem Tierheim abgegeben werden, aufgrund
ihres Alters wurde sie jedoch überall abgelehnt und
hätte keine Zukunft mehr gehabt. Doch unsere Obfrau
Doris hat damals beschlossen, der armen Hündin doch
noch einen netten Lebensabend zu gönnen und so
erlebte die gutmütige alte Mira noch einmal eineinhalb
schöne Jahre auf dem Haus der Tiere Hof, bis sie dann
letztendlich im Herbst 2014 vom Tierarzt aufgrund ihrer
fortgeschrittenen Altersschwäche erlöst werden mußte.
MIRA (16)

Der Widder EROS kam damals unter schwierigen Umständen auf
einem Bauernhof zur Welt. Nach einer Zwillingsgeburt wollte die
Mutter von Eros nur seine Schwester akzeptieren und hat ihn
verstoßen. Und so übernahm wieder einmal Tiermutter Doris Mai
diese Rolle und zog das geschwächte kleine Lamm mit der
Flasche groß, was bedeutete, daß sie dem kleinen Eros alle zwei
Stunden ein Fläschen geben mußte, am Tag und auch in der
Nacht. Eros wuchs und wuchs, bis aus dem kleinen weißen
Wollknäuel im Laufe der Zeit ein prächtiger und riesengroßer
Schwaf-Widder wurde. Nicht umsonst sagt man "so fromm wie ein
Lamm", auch Eros zeichnete sich sein Leben lang wie alle seine
Artgenossen durch ein besonders sanftes und liebevolles Wesen
aus. Eros erreichte für seine Rasse das sehr hohe Alter von
EROS (11)
11 Jahren, ehe er Anfang Jänner 2014 friedlich verstarb.
Kater FUXL verlies uns genau zum Jahreswechsel. Am
31. Dezember 2014 legte er sich noch ein letztes Mal auf seinem
Lieblingsbett zur Ruhe, welches Doris ihm im Heu bereitete und
welches er sich so gerne mit den unterschiedlichsten Tieren
unseres Hofes teilte. Zuletzt fand man ihn dort noch des öfteren
friedlich mit Ziegenkitz Resi zusammengekuschelt, wo sie gemeinsam unter einer wärmenden Rotlichtlampe schlummerten. Es
ist uns besonders wichtig, alten Tieren einen friedlichen und
natürlichen Tod zu gestatten und die Möglichkeit des EinschläFUXL (16)
ferns nur dann zu benutzen, wenn es unbedingt notwendig ist.

Tiere brauchen Ihre Hilfe!

Das Haus der Tiere soll
allen Lebewesen
eine schützende Insel sein,
auf der sie gleichberechtigt
neben uns Menschen stehen!
Schon ab 10,- € monatlich
können Sie beim Haus der
Tiere Mitglied werden oder
die Patenschaft für eines
unserer Tiere übernehmen.

Menschen helfen Tieren
Auch kleine Dinge haben große Wirkung!
Eine Spende von 10,- Euro monatlich wirkt sich
nicht nachteilig auf das Leben eines einzelnen
Menschen aus, für ein Tier kann es jedoch sehr viel
bewirken, vor allem wenn viele Menschen zusammenhelfen. Bitte bedenken Sie: laufende Aufwendungen wie Tierarztkosten, Pflegekosten,
abgestimmte Futtermittel, Medikamente uvm
können wir leider nur mit Geld begleichen!

MITGLIED ODER PATE WERDEN

Bitte unterstützen Sie uns durch eine Mitgliedschaft und senden Sie das Formular auf der nächsten
Seite ausgefüllt an uns zurück. Zahlungsmöglichkeiten: Abbuchung oder Dauerauftrag.

ALLES OHNE BINDUNG, BIS AUF WIDERRUF und GANZ OHNE KÜNDIGUNGSFRIST!

Alisa

Lisa

Annalena

Miriam

Carmen

Elena

Larissa

Natalie

Chiara

Seppa

Leon

Anja

Lisa

Lena

Vielen herzlichen Dank im
Namen unserer Tiere!

Melina-Caroline

Sandra

Irene

Belinda

Der Haus der Tiere - Tierschutzverein ist ein eingetragener,
unabhängiger, gemeinnütziger und wohltätiger Verein, welcher
nur von seinen Mitgliedern finanziert wird und dem sonst keine
Mittel aus öffentlichen Förderungen zur Verfügung stehen. Sie
können uns und unsere Tiere gerne am Haus der Tiere - Hofvon
Doris Mai in Maurach am Achensee besuchen und
sich von unserer Arbeit überzeugen.
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Bitte das Formular für Mitglied- oder Patenschaft einfach ausschneiden und ausgefüllt einsenden an:
HAUS DER TIERE - TIERSCHUTZVEREIN
E!
Diktenweg 8
K
N
A
D
A-6212 Maurach am Achensee
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Verschiedenes vom Haus der Tiere
Verunglückte Vögel
In der Natur kommt es manchmal vor, daß ein ausgewachsener Vogel unabsichtlich gegen ein Hinderniss prallt
und anschließend wehrlos und benommen liegen bleibt. In
diesem Zusammenhang bekamen wir schon öfters die Frage
gestellt, was man da am besten tun sollte. Bei ausgewachsenen Vögeln reicht es meist schon aus, diesen
Tieren kurzzeitigen Unterschlupf zu gewähren. Wahlweise
können auch wir das machen wenn man sie zu uns bringt.
Meistens dauert die Benommenheit dieser Tiere einige
Stunden an, ehe sie wieder zu sich finden und weiterfliegen.
Auch der im Dezember 2014 verunglückte Falke auf dem
Bild kam innerhalb weniger Stunden wieder zu sich, ehe er
sich auf den Weg in seine wohlverdiente Freiheit machte.
ABER: Nackte Jungvögel sollte man wieder zur Mutter ins
Nest setzen, bei jungen Ästlingen ist meisten die Mutter in
der Nähe, weshalb man sie besser in Ruhe lassen sollte!

Verunglückter Falke: viele dieser wehrlos
aufgefundenen Vögel sind schon nach wenigen
Stunden wieder klar im Kopfund fliegen weiter

Tierschutz-Flohmarkt
Im September 2014 fand im VZ Jenbach erstmals ein eigener
Tierschutz-Flohmarkt durch unsere freiwilligen Mithelferinnen Helga Schaller und Angela Ortner statt. Betreut
wurden die vielen Besucher auch von mehreren freiwilligen
Helfern und Freunden der beiden Veranstalterinnen. Es gab
Kaffee und Kuchen, auch eine Auswahl an veganen Kuchen
wurden beim Gedankenaustausch unter den vielen Tierschützern und Gästen angeboten und fand großen Zuspruch.

Eine gelungene Aktion und ein toller Erfolg für das
Haus der Tiere: Helga & Angela mit ihren Helfern

Grüner Ivan
Unser Alleskönner Ivan Civaj,
vielen noch aus dem ehemaligen Tierheim der Frau
Lisch im Tiroler Unterland
bekannt, sorgt im Sommer
immer für die Gestaltung der
Grünflächen am Haus der Tiere
Hof. Neben den unzähligen
Sträuchern, Jungbäumen und
Zierpflanzen die wir Ivan zu
verdanken haben und welche
er zum Großteil auch selbst
Ein Paradies für alle Lebewesen, auch für Insekten:
dort eingepflanzt hat, sind seit
der Haus der Tiere Hof von Doris Mai
heuer erstmals auch viele
Insektenhäuschen im Haus der Tiere zu finden um Nützlingen wie Mauer- und Wildbienen, Grabwespen,
Marienkäfern und Florfliegen eine Gaststätte zu bieten. Außerdem hat Ivan 2014 auch noch den aufwändigen
Kampf gegen das indische Springkraut aufgenommen, das seit kurzem auch im Haus der Tiere wuchert und
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welches in ganz Tirol die einheimischen Pflanzen zunehmend verdrängt.

Shetlandponys: Aramis & Bonita

Aramis

S

Bonita

hetlandponys stammen von den schottischen Shetland-Inseln im Nordatlantik. Dort ist das Klima etwas
rauher als bei uns, weshalb diese Tiere auch so robust gebaut sind und im Winter über ein sehr dichtes
Winterfell verfügen. Stute Bonita kam 2008 zu Doris Mai, sie war zu dieser Zeit hoch trächtig und sollte am
Haus der Tiere Hof ein Fohlen zur Welt bringen. Einen Monat hatte Bonita noch Zeit um sich dort
einzugewöhnen, dann war es endlich soweit und der kleine Fohlen-Hengst Aramis kam zur Welt. Seine Geburt
verlief völlig problemlos und wir freuten uns alle sehr über das kleine dunkelbraune Mini-Pferdchen, welches
sich in den ersten Minuten kaum auf seinen wackeligen Beinen halten konnte. Dann wollte Aramis aber leider
die Erstmilch (Kolostrum) seiner Mutter nicht trinken, auch nicht als der Tierarzt ihm dabei half.
Dies kann den Ausbruch einer Fohlenkrankheit
begünstigen - und tatsächlich begann Aramis schon
wenige Stunden nach seiner Geburt erste Sympthome
der sogenannten Fohlenlähme zu zeigen. Diese für
junge Saugfohlen sehr gefährliche Krankheit entsteht
durch eine Infektion, welche schon im Mutterleib
stattfinden kann. Hohes Fieber, Saugunlust und stark
entzundene Gelenke sind bei einem Ausbruch dann
die Folge. Wenige Stunden nach seiner Geburt
fanden wir Aramis plötzlich fast leblos auf dem
Boden liegend neben seiner Mutter (siehe Foto).
Umgehend wurde er von Doris und Werner in die
nächstgelegene Tierklinik überstellt. In den darauf
folgenden Tagen wurde Aramis dort intensiv behandelt, man mußte ihm regelmäßig die angestaute
Flüssigkeit aus seinen Beingelenken abziehen und er
bekam Antibiotika verabreicht.

Fohlenlähme: Wenige Stunden nach seiner Geburt lag der kleine
Fohlen-Hengst bewegungslos neben seiner Mutter am Boden
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Nach zwei Wochen Aufenthalt war das Schlimmste überstanden und er konnte endlich wieder zu seiner Mutter ins
Haus der Tiere zurückkehren. Da Aramis so schlecht in sein
Leben gestartet war, wurde er in der darauf folgenden Zeit
natürlich von uns allen besonders verwöhnt. Täglich besuchten
ihn viele Leute und er spielte mit vielen Kindern. Dann
entwickelte der freche kleine Kerl leider eine lästige
Angewohnheit: er zwickte jeden zum Spaß, wenn man ihm nur
kurz einmal den Rücken zukehrte.
Viele unserer Freunde, Bekannten und Mithelfer haben sich
inzwischen schon daran versucht, ihm seine Flausen wieder
abzugewöhnen - leider ohne Erfolg. Shetlandponys werden
bevorzugt von Kindern zum Reiten verwendet, mit Aramis
schlechten Manieren war dies jedoch kaum möglich. Doris und
Werner haben deshalb beschlossen, daß die beiden Ponys
zusammen am Haus der Tiere Hof bleiben dürfen.
Inzwischen zählt Bonita zu den beliebtesten Tieren unseres
Hofes. Fast täglich wird sie von ihren Tierpaten ausgeführt.
Wallach Aramis muß wegen schlechten Benehmens auf diesen
Service leider verzichten. Oft kann man das freche MiniPferdchen dann dabei beobachten, wie es in seinem Gehege
lustig umher galoppiert, bis seine Mutter wieder heimkehrt.

Aramis

Bonita

Bild links: Aramis Geburt am 04. April 2008 im Haus der Tiere.
Bild Mitte: Bonita hoch trächtig im Frühjahr mit hellem Fell.
Bild rechts: Bonitas prächtige Mähne eignet sich für viele Frisuren.

Im April 2015 wird Aramis nun bereits sieben Jahre alt. Unsere Mitarbeiter und Besucher haben sich schon
weitgehend an seine kleinen Allüren gewöhnt, wobei wir ihn jetzt einfach so akzeptieren wie er ist, da er ja ohnehin
hier bei uns bleiben darf. Aramis ist nun einmal ein kleiner Lauser und darf es von uns aus auch gerne bleiben.

Wissenswertes über Ponys
Bezeichnungen:
männlich: Hengst

männlich & kastriert: Wallach
weiblich: Stute
Jungtier: Fohlen

Lebenserwartung: über 40 Jahre
Als Ponys gelten Pferde dann, wenn ihre
Höhe unter 148 cm liegt. Shetlandponys
erreichen nur eine Höhe von 97 bis 107
cm. Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße,
zählen Shetlandponys zu den kräftigsten
Pferderassen.
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TIERSCHUTZGESETZ: Tiere sind KEINE Sache!

Entgegen der leider immer noch weitverbreiteten Meinung, gelten Tiere in Österreich vor dem Gesetz
schon seit 1989 nicht mehr als Gegenstände oder Sache. Seit 01.01.2005 sind in allen Bundesländern
die gleichen Gesetze für den Tierschutz gültig. "Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens

und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als
Mitgeschöpf" - heißt es darin wörtlich (§ 1 TSchG). Sie werden also als empfindungsfähige Lebewesen
anerkannt und sind deshalb auch vor einer ungerechtfertigten Tötung oder vor der Zufügung von
Schmerzen durch Gesetze geschützt. Bei einer Mißachtung oder Übertretung drohen deshalb Strafen.

D

en Grund für diese immer noch vorherrschende Unwissenheit könnte man natürlich auch an der Tatsache
festmachen, daß man wohl kaum bei jemandem die letzte Ausgabe des österreichischen Strafgesetzbuches auf seinem
Nachttisch liegend findet, weil er sich vor dem Zubettgehen noch einen lebendigen Lesegenuß daraus erhofft - was
verständlich ist. Und so herrscht in der Öffentlichkeit immer noch die weitverbreitete Einstellung, daß man für die
Rechte vieler Tiere leider nicht viel tun könne oder machtlos sei - ein Irrtum! Geregelt sind unter anderem genau:

* Die Pflichten eines Tierhalters
* Das Verbot der Tierquälerei
* Das Töten von Tieren
* Das Verbot bestimmter Eingriffe an Tieren
Nachfolgend einige Beispiele wichtiger Tierschutzgesetze in Österreich:

Verbot
Verbotder
derTierquälerei
Tierquälerei(§ (§5 TSchG)
5 TSchG)

- Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigten Schmerz, Leid oder Schaden zuzufügen oder es in schwere Angst zu
versetzen. Hierzu zählen auch Qualzüchtungen, Geräte zur Ausbildung von Tieren, schädliche Umwelteinflüsse,
Bewegungseinschränkungen und Vernachlässigungen.

Verbot
Verbotder
derTötung
Tötung(§($6 6TSchG)
TSchG)

- Die Tötung gesunder Heimtiere ist verboten. Auch überzählige oder unverkäufliche Tiere dürfen nicht getötet
werden. Tiere dürfen nur aus Gründen von schwerer Krankheit, Verletzung oder unzumutbarem Gesundheitszustand
getötet werden. Nur ein Tierarzt darf dies bestimmen und durchführen und muß es nachher auch begründen können.
Das Erschießen, Erschlagen oder andere Praktiken zur Beseitigung von überschüssigen Tieren ist also verboten!

Verbot
Verbotvon
vonEingriffen
Einariffen(§( 7 TSchG)
TSchG)

- Schmerzhafte Eingriffe sind verboten!
Hierzu zählen zB Kupieren von Ohren, Schwänzen, Schnäbeln, Flügeln, das Durchtrennen von Stimmbändern, das
Entfernen von Krallen, Zähnen und Duftdrüsen usw.
Auch die Strafbestimmungen bei Vergehen werden genau angeführt:

Strafbestimmungen
38 TSchG)
Strafbestimmungen(§(§38,
TSchG)

"Wer einem Tier Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt oder ein Tier tötet oder an einem Tier
verbotene Eingriffe vornimmt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis
zu 7.500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 15.000 Euro zu bestrafen."
- Auch der Versuch ist strafbar.
- Erziehungsberechtigte machen sich strafbar, wenn sie es dulden, daß ihre Kinder gegen diese Gesetze verstoßen,
obwohl sie es hätten verhindern können.
Unsere gesamten Tierschutzgesetze kann man in ihrer aktuell geltenden Fassung
auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit in Österreich nachlesen.

Von einem Kavaliersdelikt kann also in vielen solchen Fällen, wo Tiere unnötige Qualen erleiden oder getötet
werden, längst nicht mehr die Rede sein. Aufgrund dieses Informationsmangels, hört man leider immer noch sehr
häufig den Spruch "sonst lasse ich ihn einschläfern oder erschießen", ohne zu ahnen, daß man damit eine strafbare
Handlung begeht und dies keineswegs mehr den gängigen Praktiken, Sitten oder Gebräuchen entspricht!
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TIERSCHUTZ: Richtige Vorgangsweise bei der Meldung von Verstößen
Mut haben, nicht wegschauen!
Was nützen unsere Tierschutzgesetze, wenn niemand dafür einstehen will? In der täglichen Praxis erreichen
uns viele Meldungen über mögliche Vergehen. Doch vage Angaben, heimliche Vermutungen oder anonymes
Melden ohne jeden Beweis nützt mißbrauchten Tieren leider überhaupt nichts. So wie in jedem anderen Fall
einer Gesetzesübertretung kann auch im Tierschutz nur dann etwas unternommen werden, wenn Zeugen
auch selbst dazu fähig und bereit sind, zu dem Vorfall auszusagen. Schaut man einfach weg oder schweigt,
unterstützt man dadurch das Tierleid und die Täter. Auch in Fällen, wo eine Meldung dem betroffenen Tier
leider keinen Nutzen mehr bringt da es schon zu spät ist, muß man sich im Klaren darüber sein, daß sich
dieser Fall für ein anderes wehrloses Tier wiederholen kann und das Martyrium wieder von vorne beginnt..

W

ürden Sie einfach wegschauen oder anschließend darüber schweigen wenn Sie Augenzeuge eines Autounfalls werden? Oder wenn
jemand absichtlich eine Sachbeschädigung an
einem Gebäude begeht? Die meisten Menschen
nicht. Aber warum schauen immer noch so viele
Menschen einfach weg wenn jemand Tieren Leid
zufügt, sie tötet, vernachlässigt oder mißhandelt?
In den meisten Fällen geschieht dies wohl aus
Angst, auch wenn nur die wenigsten es zugeben
würden. Aber Angst wovor? Niemand hat in der
Regel Angst, wenn er sich als Zeuge bei einer
Sachbeschädigung melden müßte. Jemand von
den Beteiligten hat in so einem Fall ein Gesetz
übertreten und muß sich nun dafür verantworten.
Schweigt man, schadet man dem ohnehin schon
Geschädigten nur noch mehr und hilft statt
dessen dem Täter. In so einem Fall sieht das
jeder ein. Geht es aber um Tiere, ist das anders,
denn diese haben keine eigene Stimme. Schweigt
man, muß es weiterhin im Stillen sein Leid ertragen oder es gerät einfach in Vergessenheit.
Auch dem Haus der Tiere werden häufig
Berichte zugetragen, wo ein Tier schlecht
behandelt oder gar getötet wurde. Will man den
genauen Namen des Täters wissen oder fragt, ob
der Zeuge auch bereit sei für seine Aussage einzustehen, winken die meisten Menschen sofort
wieder ab und schützen damit lieber den Täter.
Ein ebenfalls weitverbreiteter Irrtum ist es, daß
man solche Vorfälle bei einem Tierschutzverein
melden muß. Die offizielle Meldestelle hierfür
ist nämlich die Bezirkshauptmannschaft. Ein
Tierschutzverein kann immer nur als Vermittler
und Helfer in so einer Sache dienen und muß
eine Meldung ebenfalls an die Bezirkshauptmannschaft weiterleiten, damit etwas unternommen werden kann. Wenn ein Zeuge anonym
bleiben möchte oder keine genauen Angaben
machen will, ist auch die Vermittlungsrolle eines
Tierschutzvereins vollkommen nutzlos. Angst
und Untentschlossenheit sind also die wahren
Gründe, warum in vielen Fällen trotz
ausreichender Gesetze Tiere weiterhin unnötig
leiden müssen.

Tierschutz statt Täterschutz
WANN - WO - WER - WAS ?
* WANN und WO hat der Verstoß stattgefunden?
* WER hat gegen das TSchG verstoßen bzw können Sie die Person
beschreiben oder den Namen nennen?
* WAS ist konkret passiert? Können Sie genaue Angaben bezüglich
des Vorfalles machen?
* WO sind Sie gestanden bzw von wo aus haben Sie alles
beobachtet?
* Haben sie zB FOTOS gemacht oder Aufzeichnung darüber
geführt, wie oft und zu welchem Zeitpunkt etwas passiert ist?
* Gibt es noch weitere Zeugen und können Sie diese nennen?
* Sind Sie bereit, im Rahmen eines Verfahrens eine
ZEUGENAUSSAGE zu machen?
Zumindest einen Teil dieser Fragen sollte man bei
einer Meldung unbedingt mit JA beantworten können
um etwas zu bewirken.
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TIER- ETHIK

T

ierETHIK bezeichnet den moralischen Umgang mit Tieren und die Verantwortung des Menschen gegenüber seinen Mitlebewesen aus der Tierwelt. Der Begriff "TierETHIK" ist zudem höher gestellt als der Begriff
"TierSCHUTZ", da es im Tierschutz sehr viele Abstufungen gibt und es hier vorrangig darum geht, daß Tieren eine artgerechte Behandlung zukommt, wobei sie aber durchaus für den Gebrauch des Menschen und für
seinen gefälligen Nutzen verwendet werden können. Die TierETHIK beschäftigt sich hingegen mit der weit
wichtigeren Frage: "Darfder Mensch seine Mitlebewesen aus der Tierwelt überhaupt für seine Zwecke benutzen
und wenn ja, wie weit darf er dabei gehen." Als sichtbares Ergebnis von tierethischen Gedanken treten Vegetarismus und Veganismus unter den Menschen hervor. Aber sind dies nur Phänomene unserer Neuzeit oder
machten sich die Menschen auch früher schon Gedanken über einen moralisch richtigen Umgang mit Tieren?
Schon vor vielen tausenden Jahren
gab es Kulturen, die sich mit diesen
Fragen befaßten und auch der daraus
resultierende Vegetarismus war schon
sehr verbreitet. Die Pythagoräer
erkannten schon um 600 vor
Christus, daß es falsch ist Tiere
auszubeuten und hielten diesbezüglich bereits schriftlich fest:

"Wer m it dem Messer die Keh le
ein es Rin des durch tren n t un d
beim Brüllen der A n gst taub
bleibt, wer kaltblütig das sch reien de Böcklein abzusch lach ten
verm ag un d wer den Vo gel
verspeist, dem er selber Futter
gereich t h at; wie weit ist ein
so lch er n o ch vo m Verbrech en
en tfern t? "

Pythagoras von Samos
570 v. Chr.

Und so mag es manche von uns
vielleicht verwundern zu hören, daß
die Angehörigen der Pythagoräer
tatsächlich zum Großteil aus
Vegetariern bestanden. Die Beherrschung der Begierden und des
unersättlichen Egos zum Schutze
aller Mitlebewesen spielte damals in
vielen Kulturen eine übergeordnete
Rolle. Am längsten erhalten haben
sich diese Gedanken in der Religion
des Hinduismus. Die über 5000 Jahre
alten indischen Schriften (Vedas)
beinhalten seit Jahrtausenden viele
Ideale des Gewaltverzichts und des
Respekts vor allen Geschöpfen
Gottes, womit auch der Verzicht auf
Fleisch einhergeht und weshalb in
Indien auch heute noch der höchste
Vegetarieranteil unseres Planeten
anzutreffen ist. Im indischen Gesetzbuch der Menschheit ist
diesbezüglich zu lesen:

“Fleisch kan n m an sich n ich t soph und Schriftsteller Plutarch noch
versch affen , o h n e an deren L ebe- zu Lebzeiten Christi fest:
wesen Gewalt an zutun . Desh alb
so llte m an den Verzeh r vo n
Fleisch verm eiden ”.

Manu-samhita
Indisches Schriftstück, ca. 200 v. Chr.

Sogar die McDonalds Filialen in
Indien mußten sich den dortigen
Sitten anpassen und vegetarische
Burger anbieten, denn weder Rindnoch Schweinefleisch ist dort erwünscht. Ersteres weil den Indern
ihre Kühe heilig sind, letzteres
aufgrund des muslimischen Bevölkerungsanteils der auf Schweinefleisch verzichtet. Umso mehr sollte
es uns zu denken geben, warum wir
Österreicher es nicht einmal schaffen, am Welttierschutztag auf Fleisch
zu verzichten. Obwohl wir selbst
leider oft dazu neigen die Sitten
anderer Völker als barbarisch zu
beurteilen ohne sie genauer zu
betrachten, bemerken wir noch nicht
einmal, daß wir selbst es sind die
jedes religiöse Fest stets sofort zum
Anlaß nehmen um enorme Massen
von Tieren zu töten und zu
verspeisen, während andere Völker
und Religionen gerade zu diesen
Anlässen ganz bewußt darauf verzichten und andere Lebewesen an
diesen Tagen besonders schützen und
in ihr Fest mit einbeziehen. Auf dem
größten religiösen Fest der Welt, der
Kumbh Mela, finden sich bis zu 70
Millionen Pilger ein, es dauert zwei
Monate und selbstverständlich gibt
es dort ausschließlich vegetarische
Kost. Viele andere Kulturen haben
diesbezüglich sehr ähnliche Grundsätze vorzuweisen. Im antiken
Griechenland stellte auch der Philo-

"Tiere jedo ch an die Sch lach tban k zu füh ren un d zu ko ch en ,
in dem m an sich m it L eich en besudelt, n ich t um der Ern äh run g
o der Sättigun g willen , so n dern
in dem m an L ust un d Sch lem m erei
sich zum Ziele setzt, ist über die
Maßen gesetzlo s un d furch tbar. ”

Plutarch

45 bis 125 n. Chr.

Zwar wurde auch im Christentum
von verschiedenen Theologen
wiederholt nachgewiesen, daß sich
die Ur-Christen um Jesus v. Nazareth
höchstwahrscheinlich auch in diesem
Sinne aussprachen und Jesus und
seine Jünger sogar sehr beflissen
darin waren, auf Fleisch zu verzichten, doch wurde dies während
der Christenverfolgung aufgrund des
kirchlichen Widerstandes stark bekämpft, bis es schließlich allmählich
in Vergessenheit geriet. Viele Menschen fragen sich heute zurecht,
warum gerade in der Religion der

so unbarmherzig mit Tieren
umgegangen wird, als wären sie
unbeseelte Dinge ohne Empfindung.
So wird es viele westliche Menschen
sicherlich noch mehr überraschen zu
hören, daß sich auch Islamgründer
Mohammed, der Prophet deutlich für
die Tiere ausgesprochen hat:
Liebe

"Eine gute Tat an einem Tier ist
genauso verdienstvoll wie eine
gute Tat an einem Menschen,
während eine grausame Handlung an einem Tier genauso
schlimm ist wie eine grausame
Handlung an einem Menschen.
Wer immer auch freundlich zu den
Geschöpfen Gottes ist, ist
freundlich zu sich selbst. Das
unnötige Schlachten,
Töten,
Schlagen und grausame behandeln von Tieren ist eine große
Sünde. Wer gegenüber einem Tier
Mitleid fühlt, dem wird auch Gott
Mitleid schenken. Wahrlich kein
Tier gibt es und keinen Vogel, der
mit seinen Schwingen fliegt, die
nicht Völker wie ihr wären. Als
dann werden auch sie zu ihrem
Herrn versammelt. "

Kultur bereits in eine völlig entgegengesetzte Richtung entwickelt
hat und unsere verblendeten Gewohnheiten einer neuen Einsicht am
meisten im Wege stehen. Um nur ja
nichts ändern zu müssen kommen
hier stets die selben Mechanismen
zum Einsatz. Als im 19. Jahrhundert
der Protestantismus den Menschen
noch ihre Sexualität verbat, erzählten
zum Beispiel Eltern ihren Kindern
horrible Märchen um sie vor
unzüchtigen Gedanken und Masturbation abzuhalten; sie würden erkranken, ihnen die Arme abfallen
und ihr ganzer Körper danach auf
schmerzliche Art und Weise ab-

Hintergrund der meisten Argumente
ist jedoch stets nur, daß man selbst
nie gelernt hat auf etwas zu
verzichten und man immer darum
bangt, auf irgendeine Weise einen
Nachteil für sich selbst dadurch zu
erwirken. Ehe sich den meisten
Menschen nämlich auch nur ein Haar
krümmen könnte, ist ihnen schon im
Zweifelsfall Qual und Elend der
anderen Lebewesen lieber. Dabei gibt
es auf der Welt unzählige Beispiele
von Menschen, sogar Heiligen,
welche ihr Leben lang kein Fleisch
angerührt haben, obwohl sie in
armen Gegenden lebten und nicht
unsere Möglichkeiten und Freiheiten

Mohammed, der Prophet
Begründer des Islam
570 bis 632 n. Chr.

Unzählige weitere Kulturen und berühmte Menschen gäbe es an dieser
Stelle noch zu erwähnen, welche sich
für die Rechte der Tiere eingesetzt
und welche selbst ein Leben lang
problemlos nach diesen Prinzipien
gelebt haben. Sie werden ihre Erwähnung im Zuge unserer Reihe zur
Tierethik in den nächsten Ausgaben
finden, wobei es in unseren Artikeln
weniger darum geht diesen Personen
zu huldigen, als vielmehr aufzuzeigen, wie sehr sich unsere eigene

Tiere und Menschen gemeinsam im ewigen Kreislaufder Wiedergeburt
(Bild: Bhagavad Gita - wie sie ist)

sterben. Diese bösartigen Geschichten sollten sie ängstigen und gefügig
machen, damit eine Entwicklung hin
zur sexuellen Freiheit schon in ihrem
Keim erstickt werden konnte. Heute
erzählen Eltern ähnliche Geschichten
zur Begründung, warum ihre Kinder
unbedingt Fleisch essen müssen:

hatten und welche trotzdem ein
längeres und gesünderes Leben
führten als die meisten von uns
heute. Diese Menschen taten dies
meist nur wegen ihrer inneren Überzeugung, sie benötigten hierfür keine
weiteren Argumente um ihr Handeln
zu begründen - Menschen mit der

"Sonst fallen dir die Zähne aus", Fähigkeit zum Mitgefühl brauchen
"sonst wächst dein Körper nicht keine Gründe und Argumente, um
mehr und du stirbst an Mangel". anderen Lebewesen Gutes zu tun!

Unsere Welt von heute: männliche Küken landen per Fliesband auf dem Müll, Massenschlachtung, Massenhaltung,
Zubereitung eines frisch getöteten Spanferkels; Zahlen in Millionenhöhe täglich. Tugenden wie Mitgefühl, Mäßigung
oder gar Verzicht zum Wohle anderer existieren nicht mehr. Es zählt nur billig und schnell, egal wenn andere dafür
leiden und sterben müssen. Diese Welt ist auch für uns zu einer unkontrollierbaren, schrecklichen Maschine
geworden, mit uns Menschen als ihre Zahnräder und wehrlosen Lebewesen als ihren Treibstoff.
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Das Haus der Tiere - Quiz:
Kannst du diese Fragen richtig beantworten?
1 . Welchen Unterschied kann man feststellen, wenn man die Ohren von Pferden und Eseln
vergleicht?
2. Wie nennt man eine männliche Gans und die kleinen Gänseküken?
3 . Wie nennt man die beiden lustigen Hautläppchen, die an den Hälsen vieler Ziegen
b a um e l n ?
4. Auf welche besondere Eigenschaft des Hundes S ilas mußten wir im S ommer 201 4
besonders Rücksicht nehmen?
5 . Wie werden kastrierte männliche Ponys und Esel genannt?
6. Welche B ezeichnungen gibt es bei den Ziegen für Männchen, Weibchen und Jungtiere?
7 . Zu welcher Ponyrasse gehören B onita und Aramis?

Lösungen:

- Esel
- Sh etlan dpo n ys
- Gän se
- Ziegen

1. Esel haben viel größere Ohren
2. Männchen: Ganter; Küken: Gössel
3. Glöckchen
4. Silas ist blind
5. Wallach
6. M: Bock; W: Geiß; J: Kitz
7. Shetlandponys
8. 11 Jahre alt
9. Esel: über 40
Shetlandponys: über 40
Gänse: 30
Ziegen: 15 bis 20

8 . Wie alt wurde der Widder Eros vom Haus der Tiere Hof?
9 . Wie alt können folgende Tiere werden:

IMPRE S S UM
2014 wurde der „ Haus der Tiere - Tierschutzverein“ gegründet. Dieser hat seinen Sitz am
privaten Haus der Tiere - Hof unserer Obfrau Doris Mai und setzt sich für vernachlässigte
Tiere und die Genesung verletzter oder verwahrloster Tiere ein und unterstützt Doris Mai
bei der Betreuung ihrer Tiere. Unseren Mitglieder und Förderern stehen deshalb
Öffnungszeiten zur Verfügung um diese Tiere und unseren Verein zu besuchen.

Diktenweg 4 & 8
A-6212 Maurach am Achensee
ZVR: 437454303
Telefon: 0664 93 59 410

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Samstag: 14:00 bis 17:00 Uhr

© Haus der Tiere - Hof, Doris Mai
& Haus der Tiere - Tierschutzverein
Obfrau: Doris Mai

Sparkasse Maurach am Achensee
IBAN: AT94 2051 0007 0172 4353
BIC: SPSCAT22XXX

Sonn- und Feiertags geschlossen!
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