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Liebe Mitglieder,
in den letzten Monaten las man
überall von der
neuen EUDatenschutzGrundverordnung
(DSGVO) und wurde mit Emails regelrecht bombardiert.
Die Vorgaben der
DSGVO gelten
auch für uns als
Verein, daher möchten wir diese Ausgabe
des Infobriefes nutzen, um Ihnen die wichtigsten Informationen so kompakt wie möglich an die Hand zu geben.
Glücklicherweise besteht unsere Arbeit
größtenteils aus Aufgaben, die keineswegs
so staubtrocken sind, wie diese DatenschutzGrundverordnung. Die letzten Wochen waren wieder bunt und aufregend, aber auch
erschütternd und aufwühlend. Die Tierschutzarbeit ist ein stetiges Wechselbad der Ge-

fühle. Gemeinsam mit dem Katzenschutzverein Halle/Saale e.V., dem Felidae Kleintierschutzverein am Rosengarten e.V., dem Tierheim und dem Veterinäramt retteten wir
zahlreiche kranke Katzen aus einer kleinen,
verdreckten Wohnung.
Wenige Wochen später wurden wir zu einem weiteren Notfall gerufen: Ein Vogelschwarm sollte aufgelöst werden, weil sich
der Besitzer nicht mehr richtig um die Tiere
kümmern konnte. Wir fanden etwa 30 Tiere
in einer stark verdreckten Außenvoliere, darunter auch viele Jungtiere. Neben Wellensittichen befanden sich auch Zebrafinken und
Kanarienvögel im Schwarm, die mit ihrem
Einzug bei uns das neue Vogelzimmer
„eingeweiht“ haben. Leider mussten wir einige Tage später feststellen, dass wir uns mit
der Aufnahme der Tiere eine Viruserkrankung ins Haus geholt haben ...
Ihre
Sarah Sach
(Vorstandsmitglied)

Einige Themen in dieser Ausgabe:
 EIN KLEINER SCHRITT FÜR HALLE, EIN GROßER SCHRITT FÜR DIE KATZEN
 DIE MEERSCHWEINCHENFLÜSTERIN: ARTGERECHTE HALTUNG (TEIL 1)
 STADTTAUBEN - RATTEN DER LÜFTE ODER ÜBERLEBENSKÜNSTLER?
 GROßER KATZENNOTFALL IN HALLE (SAALE)

Infobrief
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Am 25. Mai 2018 endete die Übergangsfrist für die Umsetzung der neuen EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Diese regelt den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und stärkt den Schutz
Ihrer Daten.
Für uns ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgliedern und natürlich
der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr
wichtig.
Damit wir Ihre Mitgliedschaft entsprechend
verwalten können, verarbeiten wir auf
Rechtsgrundlage Ihrer Mitgliedschaft bei uns
nach Art. 6 Abs. 1 b folgende Ihrer angegebenen persönlichen Daten:
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mailadresse, Bankverbindung.
Wir benötigen diese Daten um Ihnen die Einladung zur Jahreshauptversammlung, wichtige Informationen sowie den Infobrief zusenden zu können, um eingehende Mitgliedsbeiträge Ihrer Mitgliedschaft zuordnen zu können, um bei Rückfragen mit Ihnen in Kontakt
treten zu können und um bei Minderjährigen
die entsprechende Einwilligung ihrer Eltern
einholen zu können.
Ihre Daten werden von uns solange gespeichert, wie Sie bei uns Mitglied sind. Danach
speichern wir Ihren Namen, Ihre Anschrift sowie Ihr Geburtsdatum und die Daten zu Ihrer
Beitragszahlung im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren.
Wir schützen Ihre Daten durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen
vor der Kenntnisnahme Dritter. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an
Dritte erfolgt nicht.
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Selbstverständlich haben Sie jederzeit das
Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Auch können Sie uns
eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten mitteilen. Darüber hinaus haben Sie
jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Den Widerspruch können Sie
formlos an den Vorstand oder ggf. den Datenschutzbeauftragten in schriftlicher Form
senden.
Die Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten, mit Ausnahme der Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und Bankverbindung, hat keine Auswirkungen auf Ihre Mitgliedschaft oder auf Ihre Rechte als Mitglied
in unserem Verein

Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage
die über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten oder dass wir die Daten an einen
anderen Verantwortlichen übermitteln.
Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten,
dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

Den Datenschutzbeauftragten in unserem
Verein erreichen Sie unter info@tierschutzhalle.de. Bei Fragen wenden Sie sich gerne
jederzeit an uns.
S.S.
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Ein kleiner Schritt für Halle, ein großer Schritt für die Katzen
Am 28. Juni 2018 konnten wir endlich, gemeinsam mit der Stadt Halle (Saale), einen
großen Schritt in die richtige Richtung gehen.
Zusammen mit Frau Kaiser vom Katzenschutzverein Halle/Saale e.V. und Frau
Schultz von Felidae Kleintierschutzverein am
Rosengarten e.V. unterzeichneten wir an diesem Tag die „Vereinbarung zum Schutz herrenloser Katzen in der Stadt Halle (Saale)“.

Aus diesen Daten über die eingefangenen
und kastrierten Tiere zieht die Stadt später
Rückschlüsse auf die Größe der Straßenkatzenpopulation in Halle. Und nur wenn deut-

Die Stadt stellt den drei Vereinen insgesamt
10.000 Euro für die Kastration von freilebenden Katzen zur Verfügung. Die Summe
teilen wir unter einander zu gleichen Teilen.
Wir vermitteln Katzen nur kastriert, um das Elend auf
den Straßen nicht weiter anzufachen.

Frau Brederlow, Frau Homann, Frau Schultz und Frau
Kaiser (v.l.n.r.) bei der Unterzeichnung der Vereinbarung.

Neben dem Fangen und Kastrieren der Tiere
müssen wir im Rahmen der Vereinbarung
verschiedene Vorgänge erfassen und dokumentieren und die Daten an das Veterinäramt weiterleiten. Wir hoffen, dass wir
und unsere Vereinskollegen den mit dieser
Vereinbarung verbundenen bürokratischen
Aufwand stemmen können. Es wird oft vernachlässigt, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten und es keine festangestellten Mitarbeiter gibt, die solche Aufgaben übernehmen können.

lich wird, dass in der Stadt Halle (Saale)
viele freilebenden Katzen unterwegs sind,
wird die Stadt unsere Arbeit weiterhin unterstützen und über Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigänger nachdenken. In den letzten Jahren hatte
die Stadtverwaltung immer wieder behauptet, es gäbe keinen Anstieg der Populationsgröße freilebender Katzen und die Augen
vor dem Problem verschlossen. Dank der unermüdlichen Arbeit der Vereine, auch auf
politischer Ebene, hat sich die Stadt nach etwa sieben Jahren erneut zur finanziellen Unterstützung entschlossen.
Bitte unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit,
beispielsweise durch die Meldung unkastrierte Katzen in Halle (Saale) oder durch
das Einfangen der Tiere.
S. S.
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Die Meerschweinchenflüsterin: Artgerechte Haltung (Teil 1)
"Oooohh, sind die süß!" ist einer der typischsten Sätze, die wir bei Vemittlungsgesprächen über unsere Meerschweinchen hören. Gerade auf Kinder wirken die plüschigen Nager mit ihren Knopfaugen besonders
knuffig. Von ihrem niedlichen Erscheinungsbild geblendet, geben die Eltern dem
Wunsch ihrer Kinder oft nach und holen sich
ein, in besseren Fällen zwei, Meerschweinchen ins Haus. Doch leider täuscht die vermeintliche Anspruchslosigkeit der Knopfäugigen. Zuhause wird schließlich festgestellt:

Die Tiere nagen am Gitter, sind schreckhaft,
beißen oder jagen einander, oder lassen
sich nicht freiwillig streicheln. Für viele frisch
gebackene Meerschweincheneltern ist das
ein ernüchterndes Erlebnis, das dazu führen
kann, dass die Tiere wieder abgegeben
werden. Soweit muss es aber nicht kommen!
Meerschweinchen sind sehr missverstandene,
unterschätzte Zeitgenossen. Mit dem richtigen Know-How über Meerschweinchenhaltung können aus den kleinen wuselnden
Würmchen glückliche Meerschweinchen und
aus den Besitzern stolze Eltern (denn was ist
erfüllender als zu sehen, dass das eigene
Haustier sich wohlfühlt?) werden.
Wichtig ist, sich einen Überblick über die
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natürliche Lebensweise der Tiere zu verschaffen. Hiervon lassen sich wichtige Faktoren für die Haltung glücklicher Schweinchen
ableiten.
Haltung
Wilde Meerschweinchen leben in den feuchten Graslandschaften Südamerikas. Dort
gründen sie Clans von ca. drei bis zehn Tieren, in denen es eine festgelegte Rangordnung gibt. Diese Clans bestehen zumeist aus
einem adulten, männlichen Tier, das die
Chefrolle einnimmt, gefolgt von ein bis drei
adulten Weibchen und deren Nachwuchs.
Hier wird deutlich: Meerschweinchen sind
hochsoziale Tiere. Ein gesundes, wildes
Meerschweinchen würde sich niemals längere Zeit alleine aufhalten. Daher müssen die
Tiere ausnahmslos in Gruppen oder wenigstens paarweise gehalten werden. Andernfalls kommt es sonst zu Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu depressivem Zurückziehen,
Nahrungsverweigerung und Teilnahmslosigkeit des Tieres.
Anhand des natürlichen Verhaltens wird
auch deutlich, dass die Gruppenkonstellation
gut durchdacht werden sollte: Mehrere
männliche Kastraten in einer Gruppe gemeinsam mit Weibchen zu halten, ist ein beliebter Fehler. Kastraten sind meist recht herrisch, sehen die sie umgebenden Weibchen
als die "ihren" an und wollen diese dann
nicht teilen. Setzt man einen weiteren Kastraten in eine solche Konstellation dazu, so
wird es vermutlich zu andauernden
Rangstreitigkeiten der Männchen kommen.
Auch reine Herren-WGs sind nicht ohne.
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Für ein solches Zusammenleben müssen
Meerschweinchen mit einem sehr sozialen
Charakter ausgewählt werden, da diese
Form der Haltung leider nicht natürlich,
aber, um die Haltung einsamer Kastraten zu
vermeiden, manchmal notwendig ist.
Die perfekte Gruppe besteht aus einem
Kastraten und mehreren Weibchen.
Ernährung
Zurück zu den wilden Meerschweinchen Südamerikas. Bei guten Witterungsbedingungen
haben diese ein breit gefächertes Buffet an
rohfaserhaltigen Kräutern, Sträuchern und
Büschen zur Verfügung. Die Futteraufnahme
geschieht nicht zu bestimmten Tageszeiten –
die Meerschweinchen fressen über den gesamten Tag verteilt immer wieder kleine Portionen Grünfutter.

Das bedeutet für die artgerechte Ernährung
domestizierter Meerschweinchen: Die Tiere
müssen rund um die Uhr Nahrung zur Verfügung gestellt bekommen. Dies ist für ihr sensibles Verdauungssystem und die Zahnabnutzung von großer Bedeutung.
Weiterhin ist auf die Art des Futters zu achten: Herkömmliches Pelletfutter sowie Gebäck und Brot sind äußerst ungeeignete
Nahrungsmittel. Der natürlichen Ernährungsweise von Meerschweinchen am ähnlichsten
ist die Fütterung von Wildkräutern, Wiese
und Ästen. Auf den Speiseplan gehören beispielsweise Löwenzahn, Giersch, Wegerich,
Wiesenknopf, Frauenmantel, Bärenklau sowie Apfel-, Birken-, Weiden-, Haselnuss- oder Ahornäste.
Um das Verdauungssystem der Nager nicht
zu überfordern, ist es wichtig, das Gepflückte zu Beginn der "Wiesensaison" langsam
anzufüttern.
Alternativ oder im Winter kann auch auf die
Fütterung von Gemüse ausgewichen werden.
Hierbei füttert man vor allem blättriges Gemüse wie Salate, Möhrengrün sowie Küchenkräuter und Knollen, beispielsweise Rote
Beete, Sellerie oder Pastinake.
Hinzu kommt ein ganztägiges Angebot von
hochwertigem Heu für Ihre Meerschweinchen.
Im nächsten Infobrief informieren wir Sie
über mögliche Krankheiten und die entsprechende Behandlung sowie die Wahl des
richtigen Tierarztes. Natürlich können Sie
sich bei Fragen zu Ihren Meerschweinchen
jederzeit gerne an uns wenden.
L. M.
Seite 5

Infobrief
Stadttauben - Ratten der Lüfte oder Überlebenskünstler?
Von der Taube sagt man, dass man sie entweder liebt oder hasst. Doch Hass hat die
Taube nicht verdient: Sie ist ein sehr liebenswertes und intelligentes Tier, steht für Liebe,
Frieden und Treue. Auch wenn man sie nicht
liebt, hat sie doch von jedem eines verdient:
Respekt.

raum. Zudem können sie sich das ganze Jahr
über vermehren. Und da sie in Städten immer genügend, wenn auch nicht geeignete
Nahrung wie weggeworfene Essensreste
fanden, haben sich die Bestände explosionsartig vergrößert. Als Folge dieser Überpopulation leiden viele Tauben unter Fehl– und
Mangelernährung, Hunger und Krankheiten.

Tauben sind Haustiere

Stadttauben sind gezwungen sich von Abfall
zu ernähren. In Folge der Mangelernährung
produzieren sie den unangenehmen Hungerkot, an dem sich viele Menschen stören. Bei
einer artgerechten Ernährung entsteht dieser
Kot nicht. Übrigens: Der Kot von Stadttauben
liegt im ph-neutralen bis schwach sauren Bereich und verursacht keine ernstzunehmende
Zerstörung an Gebäuden, es gibt mittlerweile Studien, die dies beweisen.

Stadttauben sind die Nachkommen entflogener Haus- und Brieftauben, die der Mensch
vor Jahrtausenden aus der Felsentaube gezüchtet hat. Stadttauben sind also keine
Wildtiere, sondern Haustiere, die wir im
Stich lassen, mit Netzen vertreiben, mit Spitzen auf Simsen und Dächern, Abwehrgelen
oder -pasten abwehren, vergiften und als
Krankheitsüberträger beschimpfen.

Dabei ist die gesundheitliche Gefährdung
durch Tauben nicht größer als die durch andere Zier- und Wildvögel oder Haustiere.
Außerdem ist die Taube weitaus intelligenter,
als viele vermuten, und kann sogar menschliche Gesichter wiedererkennen. Dass Tauben
sich in Innenstädten stark ausgebreitet haben, liegt an ihrer hohen Anpassungsfähigkeit an den Menschen und dessen LebensSeite 6

Die hohe Brutaktivität von Tauben ist durch
gezielte Zucht genetisch bedingt und keine
Folge von einem reichen Futterangebot. Die
Tiere können das ganze Jahr über Nachwuchs zeugen und reagieren bei der Zerstörung von Gelegen mit einer neuen Brut.
Eine Studie an Taubenschlägen zeigte, dass
sogar unter- und mangelernährte Tauben
weiterhin Eier legen und Küken ausbrüten.
Allerdings können sie den Nachwuchs nicht
mehr ernähren und die Küken sterben im
Nest. Nach ihrem Tod versuchen es die Tauben mit der nächsten Brut, ein Teufelskreis.
Der Mensch, das grausamste Raubtier
Stadttauben werden kaum von natürlichen
Fressfeinden bedroht, allerdings stellt der
Mensch, als grausamster Feind der Tauben,
alle Raubtiere in den Schatten. 
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Ehrenamtliche, die sich um die vernachlässigten Haustiere kümmern, erleben immer wieder schockierende Grausamkeiten: Von Tauben, in deren Körper zahlreiche Imbissgabeln steckten, über Tiere, die durch angebundene und angezündete Feuerwerkskörper schwerste Verbrennungen erlitten, bis hin
zu an den Beinen mit Kabelbindern gefesselten Tauben, die nicht mehr in der Lage waren, sich Nahrung zu suchen.
Während bei vielen Haustieren glücklicherweise mittlerweile ein Bewusstsein für die
Würde des Tieres geschaffen wurde, begegnen viele Tauben noch immer mit Ekel,
Verachtung oder Gleichgültigkeit.

Tierschutzgerechte Lösungen
Die einzige wirksame und tierschutzgerechte
Methode, um die Taubenpopulationen zu
verkleinern und zur Gesunderhaltung der
Tiere beizutragen, ist die Einrichtung betreuter Taubenschläge. Dort werden die Stadttauben mit Wasser sowie artgerechtem Futter versorgt und dadurch an diesen Ort gebunden. Folglich sind weniger Taubenschwärme in der Stadt zu beobachten und
die Belästigung der Stadtbewohner durch
bettelnde Tauben nimmt ab.

Die Tiere brüten in
den Schlägen, allerdings werden
die Eier durch Attrappen ausgetauscht, sodass die
Tauben weiterhin
bei ihrem Nest
bleiben, aber keinen Nachwuchs
produzieren.
In vielen Städten
wird diese Methode bereits erfolgreich durchgeführt. In anderen Region scheitert es allerdings an der Kooperation zwischen den Vereinen und der Stadt bzw. Gemeinde. Ein Problem ist beispielsweise die
Bereitstellung von geeigneten Flächen für
Taubenschläge. Die Schläge müssen dort errichtet werden, wo sich die Tauben aufhalten
und nicht dort, wo sich niemand gestört fühlt.
Dazu kommt die fehlende finanzielle Unterstützung der Vereine durch die Städte.
In Halle (Saale) setzt sich seit Jahren der
Stadttauben-Halle e.V. für die missachteten
Tiere ein. Bis vor wenigen Jahren wurden die
Tauben in Halle mit Drahtkörben eingefangen und getötet oder von einer Schädlingsbekämpfungsfirma im Auftrag der Stadt mit
einem Kohlenstoffdioxid-Gemisch erstickt.
Wir fordern von der Stadt einen tierschutzgerechten Umgang mit der Stadttaubenpopulation und unterstützen den Verein bereits
seit vielen Jahren.
S. S.
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Großer Katzennotfall in Halle (Saale)
Man sieht sie nicht kommen, sie sind einfach
plötzlich da, die Notfälle, bei denen man
alles stehen und liegen lassen muss.
Am 27. Juni 2018 erreichte uns gegen
Nachmittag ein Anruf von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Katzenschutzverein
Halle/Saale e.V. mit der Bitte um Hilfe. Wir
wussten nicht viel: eine kleine Wohnung, eine
überforderte Frau und an die 50 Katzen in
schlechtem Zustand. Mit so vielen Transportboxen wie in unser Fahrzeug passten, fuhren
wir zur genannten Adresse. Unterwegs informierten wir das Veterinäramt und baten um
sofortige Unterstützung vor Ort.
Die Mitarbeiter des Veterinäramtes trafen
kurz nach uns ein und alarmierten bereits
wenige Minuten nach Betreten der Wohnung
die Tierrettung, denn das Bild, dass sich uns
allen bot, lies uns keine Zeit vergeuden.

digten uns, ob sie Platz für einige Katzen haben. Da unsere Transportboxen keineswegs
ausreichten, baten wir unsere Kollegen um
Nachschub, während wir die ersten Tiere
zum Tierarzt fuhren und weitere Tiere zu Felidae brachten.

Die Tierrettung fuhr einige Katzen ins Tierheim, kam aber nach der zweiten Fahrt nicht
zurück, sodass wir später auch noch Tiere
beim Tierheim abgaben.
Insgesamt sieben Katzen haben wir bei uns
aufgenommen, für weitere Tiere hatten wir
leider keine Kapazitäten. Die meisten Tiere
wurden vom Tierheim aufgenommen.

Etwa 45 Katzen befanden sich einer völlig
verdreckten und mit Kot übersäten Wohnung,
darunter einige Kätzchen und trächtige Tiere. Viele Katzen waren stark unterernährt,
das Fell mit Kot verklebt und die Ohren voller Milben.
Allen Beteiligten vor Ort war klar, hier können wir nur gemeinsam etwas erreichen. Wir
nahmen Kontakt zum Felidae Kleintierschutzverein am Rosengarten e.V. auf und erkun-
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Leider musste einige Katzen erlöst werden.
Die Inzucht führte vermutlich zu genetischen
Defekten, beispielweise einer unvollständigen Ausbildung des Anus, wodurch die Tiere
nicht leidfrei lebensfähig waren. Alle Tiere
aus dem Haushalt hatten Giardien, einige
Katzen leiden unter Epilepsie.
Dieser Fall hat uns wochenlang durch die Behandlung der kranken Tiere viele Nerven
gekostet. Allerdings sind wir sehr froh, dass
sich die Besitzerin der Katzen selbständig
Hilfe gesucht hat, wenn auch sehr spät.
S. S.
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Unser diesjähriges Sommerfest
In die Vorbereitung unseres diesjährigen
Sommerfestes flossen sehr viel Reflexion, Zeit
und Planung, denn wir wollten es noch informativer, vielfältiger und einladender gestalten als schon in den letzten Jahren.

Besonders stolz waren wir auf den Stand unseres Jugendclubs. Die Jugendlichen haben
die Besucher eigenständig über Qualzuchten
und „Wühltischwelpen“ aufgeklärt.

Viele Organisationen und Geschäfte, die
bereits in den Vorjahren zum Sommerfest
gastiert hatten, waren mit Begeisterung auch
diesmal dabei, darunter unsere Freunde von
der Ratten-Nothilfe Leipzig, die

Der Crossdogging-Wettbewerb erfreute bereits im letzten Jahr Zwei- und Vierbeiner,
sodass wir ihn wieder aufgebaut haben
(diesmal natürlich mit anderen Aufgaben).
„Gebrauc htsc hweinc hen“, Eva von
„Schritterfolge“ und das tolle Team von
„ProVeg Halle“, das sogar das ganze herzhafte Catering übernahm.
Da wir den Besuchern auch Informationen
zum Tierschutz, die über die artgerechte
Haltung und Fütterung hinausgehen, bieten
wollten, luden wir unter anderem den Laborkaninchenhilfe e.V. und Ärzte gegen Tierversuche e.V. zu uns ein. Sie informierten die
Besuchern über Tierversuche und klärten
über Alternativen auf.
Seit diesem Jahr können wir endlich Vögel
bei uns aufnehmen. Da war es selbstverständlich, dass wir über die artgerechte
Haltung dieser Tiere aufklären müssen. Dies
haben die engagierten Vogelfreunde von
Welli.net übernommen.

Über dreihundert Besucher zog es dieses
Jahr zu uns in den Birkhahnweg. Wir freuen
uns, dass jährlich immer mehr interessierte
Tierfreunde den Weg zu uns finden.
Durch unseren Spendenflohmarkt, den Kuchen- und Getränkestand sowie unsere
Spendendosen konnten wir über 1.000 € für
unseren Verein generieren.
In Summe war es ein fantastischer Tag, mit
zahllosen interessierten und ausführlichen
Gesprächen, köstlichem veganen Essen und
strahlendem Sonnenschein.
Für das Sommerfest 2019 möchten wir Akteure aus den Bereichen „Wildtiere“ und
„Nutztiere“ integrieren und natürlich noch
mehr Menschen zu uns zu locken, um sie für
den Tierschutz zu sensibilisieren.
L. E.
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Geliebt, verehrt und doch ausgebeutet: Das Pferd im Tierversuch (Teil 3)
Pferde sind im Vergleich zu Mäusen und Ratten keine bevorzugte Spezies für Tierversuche. Die meisten Tests mit Pferden werden im
Rahmen der tiermedizinischen Forschung
durchgeführt. Doch sie sterben auch für die
Erforschung menschlicher Krankheiten.

veterinärmedizinischen Untersuchungen wurden ausschließlich Pferdeerkrankungen wie
Behandlungsmethoden gegen Pferdeasthma,
Pferdekolik, aber auch Ursachen von Lahmheit, Adipositas oder Magengeschwüren untersucht.

Laut Statistik des Bundeslandwirtschaftsministeriums wurden 2015 1.252 Pferde, Esel
und Kreuzungen zum ersten Mal in Tierversuchen eingesetzt. Zum Einsatz kamen hauptsächlich Pferde und Kleinpferde (Ponys), in
seltenen Fällen Esel. Die meisten Pferde
mussten in der Grundlagenforschung leiden
(82 Prozent). Weitere zehn Prozent wurden
in der translationalen oder angewandten
Forschung eingesetzt, in der gezielte Anwendungen für konkrete Problemstellungen (z.B.
neue Therapien gegen Krankheiten) entwickelt werden.

Leiden für den Schenkelbrand

In der Grundlagenforschung wurde die Hälfte der Tiere zur Untersuchung sensorischer
Organe genutzt. Dahinter verbergen sich vor
allem Studien zum Gleichgewichtssinn. Aber
auch Muskelskeletterkrankungen, das Magen
-Darm-System und das Hormonsystem wurden mit Pferden erforscht.
Künstlich erzeugte Harnblasenstörung
Zwanzig Pferde wurden für die Erforschung
menschlicher Erkrankungen verwendet. In einem 2016 genehmigten Versuch ging es um
eine chronische, nicht-bakterielle Blasenwandentzündung des Menschen. Dabei wurde bei 20 Pferden künstlich eine Blasenstörung erzeugt, um die Vorgänge im Gehirn zu
untersuchen. Die Tiere wurden danach getötet und untersucht. Der Versuch war nicht nur
sehr schmerzhaft für die Tiere, er ist auch
wissenschaftlich höchst zweifelhaft. Bei den
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Eine weitere Studie bezog sich auf den sogenannten Schenkelbrand. Er wurde bisher
zur Kennzeichnung der Rasse oder Herkunft
eingesetzt. Da das Brenneisen schmerzhafte
Verbrennungen zweiten oder sogar dritten
Grades verursacht, darf der Brand ab dem
1. Januar 2019 nicht mehr ohne vorherige
Betäubung durchgeführt werden. Eine obligatorische Kennzeichnung via Mikrochip
konnte gegen den Druck der Gestüte nicht
durchgesetzt werden. Diese beharren auf
dem archaischen Brandzeichen, weil das Tier
quasi lebenslang das Wappen des Gestütes
als Werbung tragen soll. Doch die Betäubung ist ein fauler Kompromiss auf Kosten
der Pferde, denn eine Betäubung nützt nur
zum Zeitpunkt der Verbrennung und lässt
kurze Zeit später nach. Die Tiere leiden jedoch mehrere Tage unter den Verbrennungsschmerzen.
Auch die Bundeswehr führt Versuche an
Pferden und Maultieren durch. 2015 wurden
nach Pressenangaben 27 Tiere für Impfstudien der eigenen Art eingesetzt. Auch wenn
zahlenmäßig relativ wenige Pferde in Tierversuchen eingesetzt werden – jedes Tier,
das leidet und getötet wird, ist eins zu viel.
Quelle: „Magazin tierrechte“ (Ausgabe
4/2017) von Menschen für Tierrechte, Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

August 2018
Helfen kann so einfach sein!
Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu helfen
und unsere Arbeit zu unterstützen. Einige
möchten wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen.
Ehrenamtlich engagieren
Ob bei der Fütterung der Kleintiere, der
Reinigung der Katzenzimmer, der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen, der Mithilfe im
Büro oder der Betreuung eines Standes bei
Veranstaltungen, ehrenamtliche Unterstützung wird in nahezu allen Bereichen benötigt. Die Aufgaben im Verein sind so verschieden wie die Menschen, die sie verrichten. Ohne freiwillige Helfer können wir nicht
die Arbeit verrichten, die uns und Ihnen am
Herzen liegt, können nicht den Tieren in Not
helfen, können Kindern und Jugendlichen
nicht den verantwortungsvollen Umgang mit
anderen Lebewesen beibringen.
Bitte unterstützen Sie uns!

zuwählen. Bei jedem qualifizierten Einkauf
über AmazonSmile gibt Amazon dann 0,5 %
des Einkaufspreises an uns.
Auf Amazon haben wir außerdem eine
Wunschliste angelegt, mit verschiedenen
Produkten, die wir z. B. für die tägliche Versorgung der Tiere oder die Aufzucht von
Wildtieren benötigen.
Gooding
Während des Online-Shoppings Geld für
den Verein sammeln? Ja, das geht. Über die
Plattform „Gooding“ wählen Sie unseren
Verein und anschließend den Onlineshop
aus, in dem Sie einkaufen möchten (z. B.
Fressnapf, Zalando o. IKEA). Sie werden direkt zur Internetseite des Shops weitergeleitet und können wie gewohnt einkaufen. Bei
jedem Einkauf erhalten wir eine Prämie von
ca. 5 % des Einkaufswertes.

AmazonSmile
AmazonSmile ist dasselbe Amazon, das Sie
bereits kennen – dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service.
Beim ersten Besuch auf smile.amazon.de
werden Sie gebeten, eine Organisation aus-

TERMINE
21. bis 23. September
Seminar „Lerne Deinen Hund zu verstehen“; weitere Infos und
Anmeldung unter info@tierschutz-halle.de
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Tierschutz Halle e.V.
Birkhahnweg 34
06116 Halle (Saale)
Telefon Büro:
0345/2 02 41 01
Fax:
0345/5 63 61 64

Seit 1990 setzt sich der Tierschutz Halle e. V. für in Not geratene Tiere
ein. Zu unseren Schützlingen zählen in erster Linie Katzen, Hunde, Kaninchen und Meerschweinchen. Wir sind aber auch zur Stelle, wenn Wellensittiche, Tauben, Igel oder andere Wildtiere unsere Hilfe benötigen. Dank
der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Tierfreunde können wir bereits seit

28 Jahren Tieren in Halle und im Saalekreis helfen.
Bitte unterstützen auch Sie unsere Arbeit durch ehrenamtliche Mithilfe, Auf-

Email:
info@tierschutzhalle.de

nahme von Pflegetieren oder Spenden.
Wir danken all unseren Unterstützern, ohne die eine sinnvolle und erfolgreiche Tierschutzarbeit niemals möglich wäre!

Sie finden uns auch im Internet: www.tierschutz-halle.de
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