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auch in diesem Jahr sind im Herbst 
wieder viele Igel in Gärten und Parks 
auf Nahrungssuche unterwegs um 
sich einen Vorrat für den Winter 
anzufressen. Immer wieder bekommen 
wir im Tierheim Meldungen über 
auffällige Igel oder es werden Tiere 
direkt der Natur entnommen und uns 
direkt vorbeigebracht. Häufig sind diese 
Maßnahmen aber voreilig. Nur Igel, 
die wirklich krank, verletzt oder bei 
Wintereinbruch stark untergewichtig 
sind, brauchen Hilfe von Fachleuten. 
Mit einem igelfreundlichen Garten oder 
durch Zufütterung kann dagegen jeder 
helfen, Igel sicher über den Winter zu 
bringen. Sofern Igel nicht verletzt oder 
augenscheinlich krank erscheinen bzw. 
stark von Parasiten, wie Flöhen, Zecken 
oder Fliegenlarven, befallen sind, 
sind sie draußen in ihrer natürlichen 
Umgebung am besten aufgehoben. 
Mit dem fünf- bis sechsmonatigem 
Winterschlaf beginnen Igelmännchen 
je nach Witterung ab Anfang Oktober. 
Es folgen die Weibchen, die nach der 
Jungenaufzucht noch mehr Energie 
aufnehmen müssen. Jungigel ziehen 
sich noch später – etwa Anfang 
November – zurück. Bis dahin müssen 
sie sich ausreichend Fettreserven, 
bis zu einem Gesamtgewicht von 
mindestens 500 Gramm anfressen, 
damit sie ihren ersten Winter 
überstehen. Liegt in Gärten und 
Parks genügend heruntergefallenes 
Laub, finden sie meist ausreichend 
zu fressen. Für junge Igel kann eine 
Zufütterung sinnvoll sein. Geeignet 

ist Katzendosenfutter, gemischt mit 
Haferflocken oder Weizenkleie. Zudem 
sollte den Tieren Wasser angeboten 
werden. Milch und Essensreste sind 
dagegen nicht artgerecht und können 
den Tieren sogar ernsthaft schaden. 
Wichtig für den Winterschlaf sind 
außerdem igelfreundliche Gärten, 
in denen es neben Nahrung auch 
genügend Rückzugsmöglichkeiten 
gibt. Komposthaufen, aber auch 
Reisig- oder Blätterhaufen bieten ein 
ideales Quartier für den Winterschlaf 
und werden daher am besten liegen 
gelassen. Wer sich dennoch entschließt, 
heruntergefallenes Laub zu entfernen, 
sollte am besten zu Rechen oder 
Harke greifen. Laubbläser entfernen 
neben dem Laub auch Insekten und 
Weichtiere in großem Ausmaß – eine 
wichtige Nahrungsquelle für Igel. Bei 
Laubsaugern besteht sogar die Gefahr, 
dass sie kleinere Igel einsaugen und 
töten.
Sollten Sie auf auffällige Tiere treffen, 
beobachten Sie diese Tiere genau und 
fragen bei fachkundigen Stellen zu den 
weiteren Maßnahmen nach.
Mit unserem aktuellen Heft wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Johannes Saal
 
 

Johannes Saal 
1. Vorsitzender 

Tierheim Schwebheim

SEHR GEEHRTE DAMEN UND 
HERREN, LIEBE LESER,

VORWORT
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AUS DEM TIERHEIM
UNSER TEAM STELLT SICH VOR

Tierheimleitung
Seit 2013 
im Tierheim 
Schwebheim /
Aufgrund von 
Elternzeit momen-
tan überwiegend 
für Bürotätigkeiten 
zuständig

WOLFGANG 
KUNERT
Katzenpfleger
Gehört seit 2001 
zum Tierheim

CHRISTINA 
HERRMANN

SIEGFRIED 
PÖHLMANN
Stellv. 
Tierheimleiter 
und Hausmeister
Seit 2005 im 
Tierheim 

Stellv. Tierheim- 
leitung seit 
11/2022 und 
Katzenpflegerin
Seit 2020 im 
Tierheim, davor 
Ausbildung im 
Tierheim Lohr

MARINA  
NEUNER

Hunde- und 
Katzenpflegerin / 
Ausbilderin
Hat 2016 die 
Ausbildung bei 
uns im Tierheim 
angefangen und 
erfolgreich beendet

SABRINA 
HABENSTEIN

Tiermedizinische 
Leitung
Seit 2022 im 
Tierheim, gelernte 
Tiermedizinische 
Fachangestellte

NADINE 
STOPLER
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AUS DEM TIERHEIM
UNSER TEAM STELLT SICH VOR

Katzenpflegerin
Seit 2009 
im Tierheim 
Schwebheim

TINA 
YARBER

Hundepflegerin
Seit 2016 im 
Tierheim angestellt

JUTTA 
HÄUSSLER

Hundepflegerin
Hat 2020 die 
Ausbildung bei uns 
angefangen und 
erfolgreich beendet

ANJA 
GREBNER

Auszubildende 
im zweiten 
Lehrjahr
Seit 2021 im 
Tierheim

LEA 
KÖHLER
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AUS DEM TIERHEIM
SOMMERFLOHMARKT VOLKSFESTPLATZ
WIR WAREN DABEI!

Nach den Einschränkungen der Corona-
Pandemie war es am 16.07.2022 endlich 
wieder so-weit. Der FV Türkgücü e.V. 
veranstaltete seinen großen Sommer-
Flohmarkt auf dem Volksfestplatz in 
Schweinfurt. Wir waren dabei! 

Das Flohmarkt-Team des Tierheims 
Schwebheim konnte sich dort mit einem 
großen Ver-kaufsstand und vielen 
schönen Dingen präsentieren und 
über den Tierschutz und das Tier-heim 
informieren. Unzählige Besucherinnen 
und Besucher kamen zum Schauen und 
Kaufen vorbei, nette Gespräche wurden 
geführt und viele Fragen beantwortet. 

Am gleichen Tag fand auch der 
Flohmarkt in der Flohmarkthalle des 
Tierheims statt, der im-mer am 1. und 
3. Samstag im Monat veranstaltet wird. 
Das Flohmarkt-Team hatte alle Hände 
voll zu tun!

Rundum gelungen gingen beide 
Veranstaltungen zu Ende.

Herzlichen Dank an das gesamte 
Flohmarkt-Team, an die zahlreichen 
Spenderinnen und Spender, die das 
Tierheim mit ihren Sachspenden für 
den Flohmarkt unterstützen und an den 
FV Türkgücü e.V., der uns preislich bei 
der Standgebühr entgegengekommen 
ist.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
2023!
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Nachdem sich in der Trinkgeldkasse 
vom Personal über die Corona – Zeit 
einiges angesammelt hat, haben 
wir beschlossen, das Geld für einen 
Betriebsausflug zu verwenden. Das 
Ziel war relativ schnell klar…. es sollte 
nach München in die Auffangstation 
für Reptilien und anschließend in das 
Tierheim München gehen. 

Nachdem die Pfleger zwei Stunden 
die Tiere versorgt haben, ging es um 9 
Uhr mit einem Kleinbus inkl. Fahrerin 
Richtung München. Um 13 Uhr kamen 
wir dann in der Reptilienstation in 
der Kaulbachstr. an. Ein Pfleger 
begrüßte uns und dann ging es auch 
schon los. Zuerst durften wir uns 
die Quarantänestation der Schlagen 
ansehen. 

Danach ging es weiter 
zu Vogelspinnen, 

vielen anderen 
Schlangen, Echsen, 
Wasserschildköten 
und wir durften auch 
einen kleinen Blick 

zu den Kaimanen 
werfen. Trotz der 
unterschiedlichen Tier- 

arten, haben wir doch auch viele 
Gemeinsamkeiten entdeckt. Gerade 
was Platzprobleme, Finanzierung und 
Interessenten angeht.

Zum Abschluss durften wir noch 
zusehen, wie das Terrarium einer ca. 3 
Meter langen Python gereinigt wurde.

AUS DEM TIERHEIM
BETRIEBSAUSFLUG
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Gegen 15:30 ging es dann weiter 
in das Tierheim München. Zuerst 
besichtigten wir dort das Kleintierhaus 
und dann ging es weiter zur neuen 
Hundequarantäne und den Katzen. 
Über den „Bauernhof“ gelangten 
wir dann zur Wildtierstation, in 
der gerade um die 100 Igel 
untergebracht sind.
 
Zum Schluss gab es dann noch 
ein Gruppenbild und wir traten 
gegen 17:30 Uhr die Heimreise 
an. Gegen 21:30 waren wir 
dann zurück im Tierheim, wo 
unsere Schützlinge schon auf ihr 
Abendessen warteten. 

AUS DEM TIERHEIM
BETRIEBSAUSFLUG
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Ich bin MAJA und wurde ohne großes 
Kennenlernen von meinen Vorbesitzern 
im Internet gekauft. 

Bei den neuen Besitzern habe ich dann 
geschnappt, weshalb ich im Tierheim 
gelandet bin. Hier zeige ich mich recht 
aufgeschlossen und anhänglich. 

Rassebedingt binde ich mich sehr eng 
an einen Menschen und bin daher nicht 
als Familienhund geeignet. 

Für Rassekenner und – liebhaber bin ich 
aber genau das, was meine typischen 
Rasseeigenschaften versprechen. 

Bei Artgenossen gab es wohl schon 
einen Beißvorfall, evtl. müsste aber 
nochmal separat geprüft werden, in wie 
weit ich nach Sympathie verträglich bin. 

Ich fahre gerne im Auto mit, bin 
stubenrein und habe jagdtrieb.

Interessenten sollten bereits über 
Hundeerfahrung, besser noch 
Erfahrung mit meiner Rasse verfügen.

ZU HAUSE GESUCHT
HUNDE

Rasse: Akita Inu
Geschlecht: Weiblich
Geboren: 18.04.2020
Kastriert: Nein

MAJA
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Ich bin ASKA und kam über ein anderes 
Tierheim ins Tierheim Schwebheim. Ich 
zeige mich hier sehr aufgeschlossen, 
verschmust und menschenbezogen. 

Rassetypisch bin ich sehr agil 
und möchte beschäftigt werden. 

Größere, standfeste Kinder 
wären kein Problem für mich. 

Mit männlichen Artgenossen bin 
ich gut verträglich, bei weiblichen 
entscheidet die Sympathie. 
Katzen müssten noch getestet 
werden. 

Da ich an einer Augenerkrankung leide, 
darf ich nicht in das direkte Sonnenlicht 
und habe beim Gassi gehen eine 
Sonnenbrille auf.

ZU HAUSE GESUCHT
HUNDE

Rasse: Schäferhund
Geschlecht: Weiblich
Geboren: 20.07.2015
Kastriert: Ja

ASKA



13



14

ZU HAUSE GESUCHT
KATZEN

Ich bin DEAN und wurde von einer 
freilebenden Katze im Tierheim geboren. 
Ich zeige mich noch schüchtern und 
zurückhaltend, lasse mich aber schon 
streicheln. Wie jedes Katzenkind 
bin ich sehr verspielt und brauche 
daher unbedingt die Gesellschaft 
eines passenden Artgenossen.  

Größere, verständnisvolle Kinder 
wären kein Problem für mich und an 
katzenverträgliche Hunde lasse ich 
mich auch noch gewöhnen. Da ich 
bisher keinen Freigang kenne, wäre ich 
für reine Wohnungshaltung geeignet, 
über einen gesicherten Balkon würde 
ich mich aber dennoch sehr freuen.

Ich bin OSKAR und kam zusammen 
mit Simba als Abgabetier ins Tierheim 
Schwebheim. Ich zeige mich hier 
menschenbezogen, verschmust und 
anhänglich. Mit Artgenossen komme 
ich gut zurecht und gerne würde ich 

zusammen mit Simba in ein neues 
Zuhause ziehen. Größere Kinder sollten 
kein Problem sein. Da ich bisher nur in 
Wohnungshaltung gelebt habe, wäre 
dies auch weiterhin möglich.

Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: Männlich
Geboren: 25.05.2022
Kastriert: Nein

DEAN

Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: Männlich

Geboren: ca. 2018
Kastriert: Ja

OSKAR
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ZU HAUSE GESUCHT
KATZEN

Ich bin SIMBA und kam zusammen 
mit Oskar als Abgabetier ins Tierheim 
Schwebheim. Ich zeige mich hier 
menschenbezogen, verschmust und 
anhänglich. Mit Artgenossen komme 
ich gut zurecht und gerne würde ich 

zusammen mit Oskar in ein neues 
Zuhause ziehen. Größere Kinder sollten 
kein Problem sein. Da ich bisher nur in 
Wohnungshaltung gelebt habe, wäre 
dies auch weiterhin möglich.

Ich bin FUCHSI und kam als Fundtier ins 
Tierheim Schwebheim. Ich zeige mich 
hier menschenbezogen, verschmust 
und anhänglich. Mit Artgenossen 
komme ich gut zurecht und würde mich 
über die Gesellschaft einer ruhigen 
Samtpfote freuen. Kinder sollten nicht 

in meinem neuen Zuhause leben, da 
ich aufgrund meines Alters gerne mal 
meine Ruhe habe. Da ich gerne in der 
Sonne liege würde ich mich über einen 
gesicherten Balkon oder Freigang sehr 
freuen.

Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: Männlich

Geboren: ca. 2010
Kastriert: Ja

FUCHSI

Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: Männlich
Geboren: ca. 2017
Kastriert: Ja

SIMBA
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ZU HAUSE GEFUNDEN
LABRADOR MERLE
Vor zwei Jahren hat MERLE, damals 
noch Donna, bei uns ein neues Zuhause 

gefunden. Merle wurde 
uns im November 

2020 im Tierheim 
S c h w e b h e i m 

vorgestellt und 
hat sich direkt 
in unser Herz 
gesch l i chen . 
Denn eines 
wurde sofort 

klar: Merle ist ein 
sehr zutraulicher 

und verschmuster 
Hund, der sehr viel 

Nähe und Streicheleinheiten 
benötigt. Ein absoluter Familienhund. 
Trotz einiger Schrammen im Gesicht 
sowie am Körper und wenig Kenntnis 
über Ihre Vorgeschichte, wussten wir 
sofort: das ist der perfekte Hund für uns.

Nach ein paar Mal Gassi gehen im 
Tierheim, durfte Merle in ihr neues 
Zuhause ziehen. Und dort warteten 
einige neue  Herausforderungen auf 
uns: Grundkommandos wie Sitz und 
Platz lernen, sich abrufen lassen, in 
Räumen nicht markieren, Treppen 
steigen, Auto fahren, freundlich auf 
andere Hunde zugehen, und so weiter. 

Die Mühe hat sich ausgezahlt und 
Merle ist der treuste Begleiter, den wir 
uns wünschen könnten. Jeden Tag 
kommt sie mit ins Büro, wo schon ihr 
Hunderudel auf sie zum Spielen wartet. 

Täglich darf sie über die Felder rennen. 

Im Sommer gehen wir sehr viel 
schwimmen oder auch mal SUP fahren.  

Wir haben bereits viele gemeinsame 
Urlaube am Strand verbracht und einige 
Hundeurlaube sind schon geplant. Wir 
sind dankbar für die letzten zwei Jahre 
mit diesem wunderbaren Wesen und 
freuen uns auf alles, was noch kommt.
Das Schönste jedoch ist, ihre 
Dankbarkeit und ihr Vertrauen in uns zu 
spüren. 

Wir haben uns gesucht und gefunden!
 
Lisa und Felix 
 

ERSTE BEGEGNUNG MIT M
ER

LE I M
 TIERHEIM SCHWEBHEIM 
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ZU HAUSE GEFUNDEN
LABRADOR MERLE
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WILDTIERHANDEL
ZERSTÖRT

Deutschland ist EU-weit der größte 
Importeur und Absatzmarkt für lebende 
Wildtiere. Während es innerhalb 
Deutschlands, wie auch in anderen 
Europäischen Staaten, grundsätzlich 
verboten ist, heimische Wildtiere 
einzufangen, dürfen Tierbestände in 
Asien, Afrika und Lateinamerika für 
den Heimtiermarkt in Deutschland 
geplündert werden. Hunderttausende 
wildgefangene Reptilien, Amphibien, 
Fische und Säugetiere werden 
in Deutschland legal und ohne 
Einschränkung verkauft - sogar vom 
Aussterben bedrohte Arten.

In ihrem Koalitionsvertrag hat sich 
die schwarz-rote Regierung dazu 
verpflichtet, Handel mit und privater 
Haltung von exotischen Tieren und 
Wildtieren bundeseinheitlich zu regeln, 

und den Import von Wildfängen in die 
EU sowie gewerbliche Wildtierbörsen in 
Deutschland zu verbieten. Wir fordern, 
dass den Worten Taten folgen und 
diese Vereinbarungen schnellstmöglich 
umgesetzt werden.

Denn die importierten Tiere landen 
beispielsweise über das Internet oder 
Tierbörsen in Privathand, ohne dass 
die Käufer Sachkunde nachweisen 
müssen. Viele Wildtiere haben 
besonders hohe Ansprüche an Futter 
und Klima, die im Privathaushalt kaum 
erfüllt werden können. Oft merken die 
Käufer erst nach einer Weile, dass sie 
unterschätzt haben, wie teuer die Tiere 
im Unterhalt sind, wie alt oder wie groß 
sie werden. Überforderte Halter setzen 
ihre Tiere dann nicht selten aus oder 
geben sie im Tierheim ab. Die Tierheime 
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WILDTIERHANDEL
ZERSTÖRT

bringt das an ihre Grenzen. Denn es 
braucht geeignete Räumlichkeiten, die 
notwendigen finanziellen Mittel sowie 
das nötige Fachwissen, um Reptilien 
aufnehmen und angemessen versorgen 
zu können.

TIERHEIM-UMFRAGE

Das belegt auch eine aktuelle Umfrage: 
Rund 30.000 Reptilien mussten die uns 
angeschlossenen Tierschutzvereine 
in den letzten fünf Jahren aufnehmen, 
davon die Hälfte Wasserschildkröten, 
gefolgt von Landschildkröten, 
Bartagamen und Nattern. 40 Prozent 
der Vereine geben an, Probleme damit 
zu haben, Reptilien ihren Bedürfnissen 
entsprechend unterzubringen. Ein 
unhaltbarer Zustand.

FORDERUNGEN

Um Wildtiere besser zu schützen, 
fordern wir:

 » Einführung einer Positivliste für 
Arten, die sich für die private Haltung 
eignen

 » Einführung bundeseinheitlicher 
Haltungsvorschriften für die Tiere auf 
der Positivliste 

 » Importverbot von Wildfängen in die 
EU

 » Verbot gewerblicher, überregionaler 
Tierbörsen

Zusammen mit zehn weiteren Tier- und 
Naturschutzverbänden haben wir diese 
Forderungen an die Bundesregierung 
übermittelt. Ähnliche Ziele sind im 
Koalitionsvertrag bereits verankert. 
Jetzt geht es darum, dass sie zügig 
umgesetzt werden.

Auch Sie können helfen:

 » Kaufen Sie keine Wildtiere
 » Unterstützen Sie die örtlichen 

Tierschutzvereine
 » Spenden Sie für unseren 

Feuerwehrfonds, mit dem wir 
Tierheimen in Not helfen

 » Spenden Sie für den Bau eines 
Reptilienhauses in unserem Tier-, 
Natur- und Jugendzentrum 
Weidefeld, um dort diesen Tieren ein 
tiergerechtes Leben zu ermöglichen 
und die Tierheime zu entlasten

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Quelle Deutscher Tierschutzbund
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RENNMÄUSE

Wüstenrennmäuse sind die richtigen 
Untermieter für Tierfreunde, die sich 
viel Aktion in der Anlage wünschen. Die 
mongolischen Wüstenrenner sind die 
am verbreitetsten Heimtiere. Es gibt sie 
in vielen verschiedenen Farbschlägen 
und Zeichnungen. Die ca. 12 cm 
großen Rennmäuse begeistern durch 
ihre Neugierde und ihre Lebhaftigkeit. 

GLÜCKLICH NUR IM TEAM 

Rennmäuse leben in freier Natur in 
Familienverbänden und auch als 
Heimtiere brauchen sie unbedingt 
Artgenossen. Dann wird sich 
gegenseitig geputzt, miteinander 
gerangelt und zusammen gekuschelt. 
Fremde Tiere werden vertrieben und 
auch sehr energisch bekämpft. 

Man sollte darum immer zwei 
bis drei junge Tiere aus einem 
Familienverband kaufen, wenn man mit 
der Rennmaushaltung beginnen will. 
Auf keinen Fall darf man die geselligen 
Tiere einzeln halten, da sie dann schnell 
apathisch werden und früh sterben. 
Außerdem sollte man bedenken, dass 
Rennmäuse weniger für kleine Kinder 
geeignet sind, da sie sich eher ungern 
streicheln, dafür aber gut beobachten 
lassen.

Für Anfänger ist es daher ratsam 
eine bestehende Gruppe oder 
nur zwei der Tiere zu halten. Um 
Nachwuchs zu vermeiden, sollten 
gleichgeschlechtliche Tiere gehalten 
werden. Es ist allerdings auch möglich 
die männlichen Tiere kastrieren zu 
lassen.

DER LEBENSRAUM

In der Überlegung über eine richtige 
Behausung steht die artgerechte 
Unterbringung an erster Stelle. Ein 
ausgedientes Aquarium oder Terrarium 
ist optimal. Man kann die Eintreu 
(Holzspäne, Rindenmulch) sehr 
hoch einfüllen und es ist genügend 
Luftzirkulation gegeben. Die Behausung 
für zwei Tiere sollte mindestens 100 cm 
lang, 40 cm breit und 40 cm hoch sein. 
Mit ein wenig Geschick lassen sich 
verschiedene Ebenen einbauen 
und auch eine abwechslungsreiche 
Einrichtung lässt sich mit einfachen 
Mitteln kostengünstig bauen.

GERBILS
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RENNMÄUSE
Auch umgedrehte Blumentöpfe aus 
Ton, in die Sie eine Öffnung schlagen 
und die Ränder stumpf feilen, sowie 
Kokosnussschalen oder im Handel 
erhältliche Birken- und Bambustunnel 
werden liebend gerne benutzt.

Darüber hinaus ein bis zwei 
Schlafhäuschen und einen großen, 
am besten mit Chinchillasand gefüllten 
Napf, in dem sie ihr geliebtes Sandband 
nehmen können. Wasser benötigen 
die Rennmäuse nur in relativ kleinen 
Mengen zum Trinken, am besten 
aus einer ausreichend großen, am 
Käfigrand verankerten Trinkflasche. 
Ansonsten sind sie eher wasserscheu. 
Des Weiteren brauchen die kleinen 
Nager möglichst viel Knabbermaterial, 
mit dem sie sich beschäftigen 
können. Dazu zählen Küchen- und 
Toilettenpapierrollen, Eierkartons, 
unbedruckte Papiertüten, Äste von 
Birken oder Haselsträuchern und 
trockenes Brot. 

Neben der täglichen Fütterung ist eine 
regelmäßige Reinigung des Terrariums/
Aquariums notwendig, deren Häufigkeit 
von der Größe der Behausung und der 
Anzahl der darin lebenden Rennmäuse 
abhängig ist. Alle sechs bis acht Wochen 
sollte die Einstreu erneuert werden.
Die Tiere sind für die Zeit der Reinigung 
gut in einer Transportbox oder 
einem kleinen Aquarium/Terrarium 
untergebracht. Scheue Rennmäuse 
sollten mit einer Röhre in die Box 
gehoben werden.

FUTTER

Wüstenrennmäuse ernähren sich in 
ihrer natürlichen Umgebung, in Wüsten 
und Steppen, hauptsächlich von 
Samen und Gräsern. Daher ist Heu ein 
wichtiges Grundelement der Ernährung. 
Es wird nicht nur zum Nestbau 
genommen, sondern auch mit Vorliebe 
zernagt und gefressen.

Als Futter dienen spezielle Mischungen 
aus dem Zoofachhandel, frisches 
Obst und Mehlwürmer als besondere 
Leckerei.

Gesunde Rennmäuse haben ein glattes, 
glänzendes Fell, kurze Krallen, eine 
trockene Nase und funkelnde Augen. 
Sie sind stets aufmerksam und schnell 
im Unterschlupf verschwunden, wenn 
vermeintliche Gefahr droht. Bleiben sie 
gesund, können sie bis zu fünf Jahre alt 
werden.

Wenn wir Ihr Interesse an den 
Wüstenrennern geweckt haben, 
stehen wir Ihnen gerne für Fragen zur 
Verfügung. 

GERBILS

Auch bei uns im 
Tierheim warten 
immer mal wieder 
Gerbils auf neue 
Besitzer.
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STOPPT AFFENVERSUCHE

Mehr als 1.500 Affen sterben in 
Deutschland offiziellen Statistiken 
zufolge Jahr für Jahr in qualvollen 
Tierversuchen. Die Hirnversuche, die in 
Bremen an Affen durchgeführt werden, 
stehen exemplarisch für fragwürdige 
Experimente an unseren nächsten 
Verwandten im Tierreich.

In der Hirnforschung wird der Kopf eines 
Affen - wie mit einer Schraubzwinge - 
mit implantierten Haltebolzen fixiert. 
Das Tier kann ihn stundenlang 
nicht bewegen. Während der Affe 
stumpfsinnige Aufgaben zu lösen hat, 
werden mit Hilfe von Elektroden, die ins 
Gehirn eingeführt wurden, Reaktionen 
von einzelnen Nervenzellen gemessen.

FÜR EIN ENDE DER VERSUCHE 
AN PRIMATEN

Jedes Tier, das in Versuchen leiden 
und sterben muss, ist ein Tier zu 
viel. Das Ende der Versuche, die an 
unseren nächsten Verwandten im 
Tierreich, den nicht-menschlichen 
Primaten, durchgeführt werden, hat 
für uns höchste Priorität. Affen können 

in Versuchslabors nicht artgerecht 
gehalten werden. Die hochentwickelten, 
geselligen Tiere leiden dort, abgesehen 
von den Versuchen selbst, unter Stress, 
Vereinsamung und Langeweile. Auch 
der Fang der Tiere aus der Wildnis und 
die Zucht unter meist katastrophalen 
Bedingungen erhöhen ihr Leid.

Besonders in der Kritik stehen Versuche 
an Affen in der Grundlagenforschung. 
Denn hier werden den Affen 
beispielsweise ohne Zweckbestimmung, 
aus reiner Forscherneugier, Elektroden 
ins Gehirn getrieben - wie in Bremen, 
wo Affen mit fixierten Köpfen in 
engen Plexiglaskästen sitzen und am 
Computerbildschirm Aufgaben lösen 
müssen. Solche Versuche können nicht 
damit gerechtfertigt werden, dass sie 
einen Nutzen für den Menschen hätten.

Die meisten Affen werden für 
Giftigkeitsprüfungen „verbraucht”. Diese 
Versuche, in denen getestet wird, ob 
Chemikalien, Arzneien oder Impfstoffe 
gefährliche Wirkungen haben könnten, 
sind für die Tiere besonders qualvoll. 
Gerade auf diesem Gebiet wurden 
zahlreiche Verfahren mit intelligenten 
tierversuchsfreien Teststrategien - z.B. 
auf der Grundlage von Zellkulturen - 
erarbeitet, mit denen man die meisten 
Affenversuche ersetzen könnte. Der 
Deutsche Tierschutzbund setzt sich bei 
den zuständigen Behörden dafür ein, 
diese Ersatzmethoden anzuerkennen 
und ihren Gebrauch vorzuschreiben.

Quelle dt. Tierschutzbund



23



24

KOSMETIK
GEGEN TIERVERSUCHE

ÄRZTE GEGEN TIERVERSUCHE 
ERKLÄRT, WORAUF MAN BEIM 
KAUF VON KOSMETIK ACHTEN 
SOLLTE:

Seit 2013 dürfen laut EU-Richtlinie 
keine kosmetischen Rohstoffe und 
Produkte mehr im Tierversuch getestet 
und nicht in die EU eingeführt werden. 
Allerdings betrifft das nur die Stoffe, die 
ausschließlich für Kosmetik verwendet 
werden – und das sind nur ungefähr 
10% der gesamten Inhaltsstoffe. 
Neuesten Erkenntnissen zufolge 
sind es wahrscheinlich noch sehr viel 
weniger, denn seit Inkrafttreten der 
Kosmetik-Verordnung ist kein einziger 
neuer Rohstoff zugelassen worden, der 
nur in Kosmetika vorkommt. 

Liegt es daran, dass das Tierversuchs-
Verbot Innovationen behindert oder 
aber daran, dass die Konzerne einen 
anderen Zweck postulieren, um so 
doch Tierversuche machen zu können?
Das Problem ist, dass selbst natürliche, 

pflanzliche Öle wie Jojobaöl, welches 
seit Hunderten von Jahren als 
Hautpflege eingesetzt wird, nicht nur 
in Kosmetik, sondern auch in der 
Industrie verwendet werden – und 
somit automatisch in eine andere 
Sparte fallen und damit an Tieren 
getestet werden dürfen. Gleiches gilt 
für zum Beispiel Lichtschutzfilter, die 
nicht nur in Sonnencremes, sondern 
auch in Plastikverpackungen eingesetzt 
werden. In der Sonnencreme verhindern 
sie Sonnenbrand der Haut, in bunten 
Plastikverpackungen verhindern sie 
das Ausbleichen des gefärbten Plastiks.

Zudem gilt diese Richtlinie nur für 
Kosmetik, die in der EU auf den Markt 
kommt. Ein weltweites Verbot für 
Tierversuche in der Kosmetik ist leider 
noch nicht in Sichtweite. Es gibt noch 
einige Länder, an denen Tierversuche 
nicht nur an der Tagesordnung sind, 
sondern verpflichtend für alle Kosmetika 
durchgeführt werden müssen, z.B. 
China.

Vegan, frei von Tierversuchen, 
Naturkosmetik, mit Bio-Wirkstoffen... 
so unendlich viele kosmetische 
Produkte auf dem Markt sind - so 
viele Werbeversprechen und Siegel 
scheint es zu geben. Doch welche 

Kosmetik ist wirklich frei von Tierleid? 
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Es gibt aber Firmen, die Tierversuche 
grundsätzlich ablehnen, nicht 
durchführen und auch nicht billigend 
in Kauf nehmen – und somit freiwillig 
zugunsten des Tierwohls auf diesen 
Absatzmarkt verzichten. Oft handelt 
es sich um Naturkosmetik-Firmen oder 
kleine Manufakturen, die unabhängig 
von Konzernen arbeiten. Sehr oft war 
und ist deren Gründung mit hohen 
ethischen Ansprüchen für Umwelt, 
Natur, moralischer Verpflichtung 
den Menschen und auch den Tieren 
gegenüber verbunden.

Nur: wie erkennt man diese Firmen 
und deren Produkte?

Da man sich auf eine freiwillige 
Selbstauskunft ohne unabhängige 
Prüfung eines Herstellers nicht 
unbedingt verlassen kann, empfehlen 
wir grundsätzlich, sich bei dieser Frage 
an offiziellen Siegeln zu orientieren.

Da fängt es schon an: viele Firmen 
„erfinden“ eigene Symbole, die wie 
Siegel aussehen, die sie dann 
auf die Verpackung drucken und 
dem Verbraucher vertrauens-
erweckend erscheinen sollen. 
Auch hier gilt: das mag ja 
durchaus stimmen, was 
angepriesen wird, kontrolliert 
wird dies aber nicht! Diese 
Siegel sind oft so gestaltet, dass 
beim Verbraucher durchaus der 
Eindruck entstehen kann, es 
handele sich um ein offizielles 
Siegel.

ACHTUNG: „vegan“ bedeutet nicht 
automatisch „tierversuchsfrei“! Dies 
bedeutet lediglich, dass in dem 
Produkt keine Inhaltsstoffe tierischen 
Ursprungs (tierisches Kollagen, Honig, 
Milchproteine, Schellack, Karmin, …) 
enthalten sind. Wer auf tierische Stoffe 
jeder Art verzichten möchte, sollte 
zusätzlich auf eins der Vegan-Siegel 
achten.

Tierversuchsfrei und vegan sind nur 
folgende Siegel (kein Anspruch auf 
Vollständigkeit):

Vegan Blume (www.vegansociety.com)
PeTA approved vegan (www.peta.org)
V-Label Vegan (www.v-label.eu)

Quelle (hier finden Sie auch den vollständigen 
Artikel mit allen Siegeln): www.aerzte-gegen-
tierversuche.de

S. Herzberg (aus tiefster Überzeugung seit 
vielen Jahren Mitglied im Verein Ärzte gegen 
Tierversuche)

KOSMETIK
GEGEN TIERVERSUCHE
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HAUSTIERE
IM SCHEIDUNGSFALL

Juristisch werden Haustiere im 
Scheidungsfall in vielen Ländern wie 
Gegenstände behandelt. Die spanische 
Regierung hat dies jetzt geändert.

Seit dem 5. Januar 2022 gelten 
Haustiere dort als Familienmitglieder 
und „Lebewesen mit eigener Sensibilität“ 
und nicht länger als Sachen. Das Land 
hat damit die Rechte von Hunden, 
Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, 
Vögeln und anderen tierischen 
Freunden des Menschen gestärkt.

Landet eine Scheidung vor Gericht, 
muss der Richter künftig auch die 
Zukunft der Haustiere im Auge behalten 
und bei seiner Entscheidung das 
Tierwohl berücksichtigen. Kommt es 
bei einem Ehepaar mit Haustieren zu 
einem Scheidungsverfahren, muss 
auch eine Einigung über die zukünftige 
Tierbetreuung stattfinden. Im Idealfall 
wird das Haustier dann abwechselnd 
von Frauchen und Herrchen betreut.

In Deutschland ist die Rechtslage 
ähnlich wie in Spanien vor dem 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes. 
Im Jahr 1990 wurde zwar das Gesetz 
zur Verbesserung der Rechtsstellung 
des Tieres im bürgerlichen Recht 
erlassen. Der durch dieses Gesetz 
neu eingefügte § 90a Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) bestimmt, dass 
Tiere keine Sachen sind und durch 
besondere Gesetze geschützt werden. 

Allerdings erhalten Tiere damit keine 
wirklich herausragende Rechtsstellung. 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind 
im Bürgerlichen Recht die für Sachen 
geltenden Vorschriften entsprechend 
auch für Tiere anzuwenden (§ 90a Satz 
3 BGB).

Bei einer Scheidung zählen Tiere 
damit zum Hausrat. Im Scheidungsfall 
werden Haushaltsgegenstände, die 
den Ehegatten gemeinsam gehören, 
zwischen ihnen nach den Grundsätzen 
der Billigkeit verteilt.

Es bleibt zu wünschen, dass auch in 
Deutschland die Rechtsstellung der 
Haustiere durch eine Gesetzesänderung 
gestärkt wird.

SPANIEN FÜHRT GETEILTES 
SORGERECHT EIN
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REZEPT

Kennen Sie das? Ihr Hund verschwindet 
eine Weile im Dickicht und kommt 
schmatzend wieder heraus. Dort hat er 
sicherlich keine (nach menschlichem 
Gusto)  Leckerei genascht. Wie es 
weiter geht, weiß jeder Hundebesitzer: 
Übelkeit und „Maulgeruch“.
Meinen Zweien ist das schon mehrmals 
so ergangen, aber mit dem folgendem 
Rezept habe ich gute Erfahrungen 
gemacht. 
Fenchel und Anis räumen den Magen 
auf und nehmen auch etwas den 
üblen Geruch aus dem Maul. Wer es 
weihnachtlich möchte, gibt noch 1 Tl. 
Lebkuchengewürz dazu! 

LOS GEHT’S:

Als erstes muss der Fenchelsamen 
zerstoßen werden. Dies funktioniert am 
besten, wenn man die Samen in einen 
Gefrierbeutel gibt, ihn verschließt und 
mit einem flachen Fleischklopfer die 
Samen grob zerstößt. Es reicht aus, 
wenn die Samen etwas aufgeplatzt 

sind. Alle Zutaten mit einem Knethaken 
sehr gut durcharbeiten(wenn möglich 
einige Minuten). Der Teig darf nicht 
kleben. 
Den Teig halbieren und auf 0,5mm 
– 1cm Stärke ausrollen. Mit eher 
größeren Ausstechformen (event. ein 
Hundeknochen) Plätzchen ausstechen 
und auf ein Backblech legen 
(Backpapier nicht vergessen).

BACKEN:

Ofen auf 150°C (Umluft) vorheizen 
und beide Bleche gleichzeitig ca. 30 
Min backen. Je nach Ofen die Bleche 
umschichten.
Nach der Backzeit die Temperatur 
auf 80°C reduzieren und 20-30 Min. 
nachtrocknen.
Jetzt sind die Magenschmeichler wieder 
wochenlang haltbar. 
Ach, an alle Hunde noch: Gute 
Besserung!

Ute Weinsdörfer

HUNDEKEKS MAGENSCHMEICHLER
ZUTATEN:
200g Dinkelmehl
200g Weizenmehl
150g feine Haferflocken
40g Distelöl
1 Ei
200g Quark
2 geh. TL gemahlener Anis
2 geh. TL Fenchelsamen
ca. 130ml Wasser

MITBRINGSEL VOM 
HERBSTSPAZIERGANG?! 
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FLOHMARKT
TIERHEIM SCHWEBHEIM

Viele wissen es bereits, aber es sollte 
mal wieder erwähnt werden:

In der Regel am 01. und 03. Samstag 
im Monat findet von 10 Uhr bis 16 Uhr 
unser Flohmarkt statt, unter Dach, in 
der Josef-Horna-Halle.

Die genauen Termine finden Sie unter 
anderem auf der Homepage und auf 
Facebook.

Wir haben eine riesige Auswahl an 
Porzellan, Gläsern, Haushaltsartikeln, 
Spielzeug, Deko-Artikeln, Elektro-
geräten, Lampen, Büchern, DVDs und 
CDs usw.

Für das leibliche Wohl sorgt unsere 
Kaffee- und Kuchen Bar.

Nur dem unermüdlichen ehrenamtlichen 
Einsatz des Flohmarkt-Teams ist es 
zu verdanken, dass das Sortiment 

übersichtlich sortiert ist und auch 
ständig Neues angeboten wird. 

An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Alle, die so regelmäßig, 
teils mehrmals pro Woche Ihre Freizeit 
zum Wohl unserer Tiere opfern, denn 
die Einnahmen kommen zu 100 Prozent 
dem Tierheim zugute.

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Auch weitere Helfer sind herzlich 
willkommen, für den Verkauf, das 
Vorsortieren etc. 

Wichtige Information:

Aus Kapazitätsgründen können wir vom 
01.12.2022 bis 31.03.2023 keinerlei 
Flohmarktartikel annehmen. Wir haben 
keine Lagermöglichkeiten mehr, wir 
kommen nicht nach mit Sortieren.
Wir danken für Ihr Verständnis!

Ihr Flohmarktteam

SCHWEINFURTS SCHÖNSTER 
UND GRÖSSTER FLOHMARKT
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Dienstags  14 - 17 Uhr
Freitags   14 - 19 Uhr
Samstags 14 - 17 Uhr

An Sonntagen sowie an Feiertagen ist das 
Tierheim geschlossen.

Pensionstiere können zu den Öffnungszei-
ten aufgenommen und abgegeben werden. 
Sollten Sie Ihr Tier jedoch nur außerhalb der 
Öffnungszeiten bringen können, bitten wir um 
vorherige Absprache. Vielen Dank.

Vertreten durch die Vorstandschaft:

1. Vorsitzender 
Johannes Saal, 97488 Stadtlauringen
josaco@web.de

2. Vorsitzende 
Sabine Herzberg

3. Vorsitzender 
Dr. Michael Göde, 97422 Schweinfurt
dr.m.goede@mac.com  

Sparkasse Schweinfurt
Kto-Nr. 120  88, BLZ 793 501 01
IBAN: DE40 7935 0101 0000 0120 88
BIC: BYLADEM1KSW
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