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Gruß der Vorstandschaft 

Liebe Tierfreunde,  
eigentlich wollten wir unsere Eröffnung im Herbst gründlich feiern, leider ist daraus 
nichts geworden. Es wurde immer eifrig gewerkelt und gebaut, doch es gab auch ei-
nige Widrigkeiten, die unsere Pläne durchkreuzten (lesen Sie bitte auf Seite 14 den 
ausführlichen Baubericht). 
Jetzt sind wir auf der Zielgeraden zum Endspurt. Der Parkplatz steht, die Ampel auch 
und derzeit wird an der Fertigstellung der Außenanlagen gearbeitet. Aber nun ist es 
so gut wie fertig, unser neues Tierheim, das wir für viele Generationen gebaut haben. 
Dabei mussten wir das richtige Maß finden, hie und da Abstriche machen, um sie 
dort, wo die Baumaßnahme unabdingbar war, finanziell schultern zu können. 
So werden wir heuer noch die offizielle Inbetriebnahme vornehmen. Die große Eröff-
nungsparty mit vielen Gästen und Besuchern findet jedoch witterungsbedingt erst 
im Frühjahr statt, wir hoffen, Sie sind dabei. 
Die Dankeslawine, wie im letzten Schnüffel angekündigt ist schier unendlich. Die Er-
wähnung aller Namen würde den Umfang unseres Heftes sprengen. An Stadt und 
Landkreis Regensburg, die Architekten und Baufirmen, das Team Tierheim, die Tier-
schutzvereine Straubing und Cham, die vielen Helfer, die unsere Tiere während der 
Bauphase in Pflege genommen haben und an Sie alle, die uns finanziell oder ideell 
unterstützt haben ein riesiges, herzliches Dankeschön! 
Nun, da unser Neubau so gut wie fertig ist, werde ich persönlich auch von der ersten 
Stelle in die zweite Reihe treten, dies hatte ich schon vor zwei Jahren angekündigt, 
als ich den 1. Vorsitz von Florian Weber übernahm. Seit 13 Jahren bin ich nun aktiv 
im Tierschutzverein und seit 10 Jahren, zuerst als 2. dann als 1. Vorsitzende ganz vor-
ne dran. Jetzt ist es Zeit, einen Schritt zur Seite zu gehen und den Schlüssel an mei-
nen Nachfolger zu übergeben. 
Wenn ich Bilanz ziehe, so war natürlich der Neubau das Schlusstüpfelchen über den 
anderen Aktivitäten. Ganz bittere Stunden gab es auch, so der Tod unserer Gassigän-
gerin Claudia Voges und der Abschied von unserem Erich Kronsteiner, geliebt und 
geschätzt von Mensch und Tier. Sein Tod hat uns alle bis ins Herz getroffen, aber das 
Andenken an ihn wird immer lebendig bleiben. 
Aber, ich bin und bleibe Tierschützerin. Es gibt noch viele Aufgaben, die vor uns lie-
gen, im Tierheim und für den Tierschutzverein mit seinen auch übergeordneten 
Themen, wie z.B. „Massentierhaltung“. 
Christine Hirschberger, unsere allseits geschätzte 2. Vorsitzende und Tierheimleite-
rin wird Ihnen natürlich erhalten bleiben. 
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit. Bleiben Sie uns und den Tieren wohlgesonnen. 

Ihre Jutta Knauer 
1. Vorsitzende  
und 

 Christine Hirschberger 
2. Vorsitzende  
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Es war ein sehr schwerer Gang, den 
viele, viele Tierfreunde und natür-
lich die gesamte Tierheim-
Mannschaft im Juli dieses Jahres an-
treten mussten: es war der Gang hin-
auf zum Regensburger Bergfriedhof, 
um Erich Kronsteiner die letzte Ehre 
zu erweisen.  
Und wenn das möglich gewesen wä-
re, dann wären neben der großen 
Trauergemeinde der Zweibeiner 
auch viele, viele Vierbeiner hinauf 
zum Dreifaltigkeitsfriedhof gelaufen 
und es hätte ein großes Jaulen, 
Kläffen und Winseln eingesetzt, als 
die Urne mit dem Häuflein Asche 
eines herzensguten Tierfreundes in 
die Erde gebracht wurde. So aber 
gab es stille Tränen, leises Schluch-
zen und liebe und ergreifende Worte 
zum Abschied von dem langjährigen 
hauptamtlichen Tierpfleger Erich 
Kronsteiner, den die Menschen 
ebenso gerne gemocht haben wie die 
Tiere. 
Keiner konnte es recht begreifen, 
wie es zugehen kann, dass ein 
Mensch, der so beseelt ist von seiner 
Aufgabe, der so engagiert lebt, im 
Alter von nur 49 Jahren so unvermit-
telt aus dem Leben gerissen wird. Es 
war ein kurzes, aber schweres Rin-
gen mit einer heimtückischen 
Krankheit. Sie kam plötzlich und ließ 
Erich Kronsteiner nicht mehr viel 
Zeit. 
Sein Leben war ein Leben, das sich 
um die Tiere gedreht hat. Die, die 
zum „Ösi“, wie Erich genannt wurde, 
kamen, hatten oft den Glauben an 
die Menschen als Freunde verloren. 

Und diesen Glauben hat ihnen Erich 
Kronsteiner wiedergegeben. Mit vol-
lem Einsatz, denn wenn es nötig war, 
ein völlig zerknittertes Hundeseel-
chen mit Balsam zu salben, dann 
wurde selbst das heimische Schlaf-
zimmer zur Außenstelle des Tier-
heims oder das private Wohnzimmer 
zur Wurfhöhle für eine trächtige 
Hündin. Das haben ihm „seine“ Hun-
de nie vergessen. So war es eine 
Freude, miterleben zu dürfen, wenn 
ehemalige Tierheimhunde nach vie-
len Monaten oder auch Jahren Erich 
Kronsteiner wiedersahen. Die zer-
platzten fast vor Freude. 

So liebevoll und aufopferungsvoll, 
wie Erich Kronsteiner für die ihm 
anvertrauten Tiere gesorgt hat, so 
gut hat er auch auf die Menschen, 
die mit diesen Tieren unterwegs wa-
ren, aufgepasst. Es war auch schön 
zu hören, welches Bild seine Ge-
schwister von ihm gezeichnet ha-
ben: ihr Bruder Erich, der immer für 
alle da war, geduldig, fürsorglich, 
verlässlich, liebevoll. Nur einmal war 
der Erich sauer, erzählte seine 
„kleine“ Schwester, als sie ihm seine 
sauteuren Profi-Skier in Holzsplitter 
verwandelt hatte, weil sie das mit 
dem Fliegen auch mal probieren 

Der schwere Abschied von Erich 
Kronsteiner 

Erich Kronsteiner (Foto: Klein) 
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wollte. Der Erich war nämlich im 
Skispringen ein richtiges As. Leicht 
wie er war, flog er weiter als alle an-
deren und weiß Gott, mit ein bisserl 
Glück wäre er vielleicht sogar in die 
österreichische Nationalmannschaft 
geflogen. Doch es kam anders und 
Erich landete am Herd, wurde Koch 
und fand schließlich das, wozu er 
berufen war: er wurde der Hunde-
flüsterer im Regensburger Tierheim. 
Natürlich hatte Erich Kronsteiner 
neben all seinen Schützlingen im 
Tierheim auch eigene Hunde. Benni, 
der Münsterländer-Border Colli-
Mischling, begleitete seinen Boss 
Erich ein Hundeleben lang. Mit fünf-
zehneinhalb Jahren starb er blind, 
taub und dement nur ein paar Tage 
vor seinem Herrchen. Und dann ist 
da noch die liebe Jule, auch ein Bor-
der Colli-Mischling. Drei Mal wurde 

die Hündin vermittelt, drei Mal kam 
sie wieder zurück, weil sie in ihrer 
Verzweiflung ein wenig Kleinholz 
gemacht hatte. Dann beschloss Tanja 
Maiwälder: „Dieser Hund wird nicht 
mehr vermittelt!“ Und so durfte Jule 
bei den beiden einziehen. Jule, in-
zwischen mit gut 13 Jahren auch 
schon eine betagte Hundeoma, ist 
nun wieder bei Tanja Maiwälder. 
Und sie ist froh, ihren verdienten 
Ruhestand auf dem Land genießen 
zu können, nicht mehr täglich ins 
Tierheim zur Arbeit gehen zu müs-
sen und ihren Job als heimliche Lei-
terin des Hundehauses endlich an 
den Nagel hängen zu können. So ein 
stressiger Ganztagsjob im Tierheim 
ist ja oft kein Zuckerschlecken, ein 
Rentnerdasein steht ihr nun schließ-
lich mehr als zu. Auch der liebe alte 
Benni ist in den Garten von Tanja 

Maiwälder zurückgekehrt. Unter 
einem großen Hibiskusstrauch hat 
ihn Tanja Maiwälder begraben – ge-
nau so, wie es sich der „Ösi“ noch 
gewünscht hat. Damit er das von 
fern aus der gemischten Himmelsab-
teilung für Zwei- und Vierbeiner se-
hen kann, brennt an diesem Platz 
nachts oft ein Kerzerl. 
Doch es gab da noch die Nummer 3: 
Mia, der kleine Rotschopf hatte sich 
als Tierheimwelpe Erich Kronstei-
ners Herz im Sturm erobert und 
durfte beim „Chef“ zuhause einzie-
hen. Freilich hatte Mia ein bisschen 
getrickst und es als pfiffiger Welpe 
geschafft, sogar einen Hundekenner 
wie Erich Kronsteiner ein bisserl hin-
ters Licht zu führen. Der hielt Mia 
nämlich für einen Harzer Fuchs und 
ging davon aus, dass sie mal eine 
stattliche Hundedame mit einer 

Das kleine Urnengrab am Bergfriedhof (Foto: TSV) 
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Schulterhöhe von 60 Zentimetern 
werden würde. Doch Mia hat nicht 
mal die Hälfte geschafft und ist wohl 
kein Fuchs sondern eher ein Spitz-
mischling. Doch ihre wahre Größe 
scheint ihr bis heute nicht klar zu 
sein, denn Mia hält sich offensicht-
lich für einen Bernhardiner. Zumin-

dest benimmt sie sich so, selbst im 
Umgang mit großen Hunden, erzählt 
Barbara Stockmeier, bei der Mia nun 
eine neue Heimat gefunden hat. Dort 
gibt es auch noch Bobby, den großen, 
zehn Jahre alten Border Colli-
Mischling, der froh ist, nun so eine 
selbstbewusste und mutige Freundin 

zu haben. Die kann zwar glattweg 
unter ihm durchlaufen, besorgt aber 
die gesamte Kläfferei und Revier-
grenzenverteidigung völlig respekt-
los auch gegenüber Vierpfötern ge-
hobener Größenklassen, bei denen 
der sanftmütige Bobby sich sagt: Da 
halte ich besser mal die Schnauze. 
Die Familie Stockmeier liebt ihre  
Mia, auch wenn der kleiner Harzer 
Pseudofuchs das Familienleben ein 
wenig umgekrempelt hat. Mit Schla-
fen bis 9 Uhr ist selbst sonntags 
nichts mehr drin, erzählt Barbara. 
Jetzt ist um spätestens 7.30 Uhr We-
cken im Hause Stockmeier. Dann 
kommt ein kleines rotes Fellbündel 
angeflogen, zerrt die Bettdecke weg 
und landet, wenn das nichts nützt, 
mit einem Riesensatz im Bett. Auch 
Bobby muss aufstehen und so darf 
das „Rudel Stockmeier“ nun die 
Schönheiten des Morgens erleben. 
Natürlich sind alle begeistert. 

Heinz Klein 

Die kleine  
Mia hält sich  
offensichtlich  
für einen Bernhardiner 
(Foto: Stockmeier) 

Benni und Jule: da lagen schlappe 28 Hundejahre in 
einem Korb. (Foto: Maiwälder) 
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Das Tierheim ist mit dem Neubau 
gewaltig gewachsen und damit sind 
auch die Aufgaben gewachsen. Und 
sie werden weiter wachsen, darüber 
ist man sich im Vorstand und dem 
ihn beratenden Ausschuss völlig klar. 
Wenn nun die Mammutaufgabe Neu-
bau endgültig geschultert ist, warten 
schon neue Herausforderungen. Es 
geht zum Beispiel um verstärkte 
Kommunikation und Präsenz in der 
Öffentlichkeit, in den Medien, im 
Internet, um das Erschließen neuer 
Finanzquellen, um Sponsoring, um 
Jugendarbeit und auch um themati-
sche Arbeit. Das große Foyer im neu-
en Tierheim soll ja dazu dienen, 
künftig Ort für Veranstaltungen, 
Vorträge, Lesungen, Diskussionen 
und Begegnung zu sein. 
So haben Vorstand und Ausschuss 
beschlossen, die Stelle eines haupt-
amtlichen Tierheimleiters zu 
schaffen. Diese Stelle wurde öffent-
lich ausgeschrieben und es wurde 
auch ein absolut geeigneter Bewer-
ber gefunden, der kurz vor Vertrags-
abschluss leider absagte, weil sich 
ihm andere Perspektiven eröffneten.  
Nun übernimmt Christine Hirschber-
ger, allen sicherlich bestens bekann-
te Leiterin des Katzenhauses und als 
langjährige bewährte hauptamtliche 
Mitarbeiterin mit allen Details im 
Tierheim bestens vertraut, diese 
Funktion. Für unseren verstorbenen 
und so schmerzlich vermissten Erich 
Kronsteiner konnte eine Nachfolge-

rin gefunden werden, die im Tier-
schutzverein beides gleichzeitig ist – 
ein neues und doch schon wohlbe-
kanntes Gesicht! Pia Betzner ver-
stärkt mit jugendlichem Elan und 
fundiertem Fachwissen nun die 
Mannschaft im Hundehaus, ist aber 
auch universell tätig und packt bei 
Bedarf im Katzenhaus mit an. Die 23-
Jährige stieß schon mit elf Jahren 
zum Tierschutzverein, war viele Jah-
re als Gassigängerin aktiv und kennt 
„den Laden“ an der Pettendorfer 
Straße gut. Nach ihrem Fachabitur 
im Gestaltungswesen stand Pia Bet-
zer vor der Wahl: Design oder Tiere? 
Die junge Frau mit dem großen Herz 
für Tiere folgte dem Ruf ihres Her-
zens, entschied sich für die Tiere und 
absolvierte eine dreijährige Ausbil-
dung als Tierarzthelferin bei dem 
Regensburger Tierarzt Dr. Loster. 
Nun freut sich die Tierheim-
Mannschaft, sie als neue Hauptamtli-
che in ihren Reihen begrüßen zu 
dürfen. Als Nachfolgerin von Erich 
Kronsteiner muss sie nun freilich in 
große Schuhe hineinwachsen. Arbeit 
gibt es genug und wenn Pia Betzer 
nach Hause kommt, warten dort 
nochmals Tiere auf die 23-Jährige: 
der Schäfermischling „Joker“, der 
Kater „Joy“ (war mal ein Flaschen-
Kind im Tierheim) und drei indische 
Laufenten. 

Eine neue Funktion, ein neues Gesicht 

Die neue Hauptamtliche im Hunde-
haus: Pia Betzer    
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Ihr kennt mich ja schon aus dem 
Tierheimheft vom Sommer 2012. 
Damals hat man über meinen 
“Auftritt” beim Augentierarzt und 
Feuerwehreinsatz berichtet. Ja, ich 
sage Euch, auch das Leben einer 
Wohnungskatze kann aufregend 
sein. Vor allem für meine Zweibei-
ner. 
In der Wohnung wird natürlich sehr 
darauf geachtet, dass alles 
“katzengerecht” ist. Es gibt keine 
gekippten Fenster, keine Pflanzen, 
die giftig sein könnten (nur leckeres 
Katzengras) und nach dem Kochen 
stellt man mit Wasser gefüllte Töpfe 
auf die noch warmen Herdplatten. 
Dabei würde ich mich zum Wärmen 
gerne mal drauflegen. Der Balkon 
natürlich vernetzt und auch alle 
Fenster sind mit festen Fliegen-
(Katzen-)Gittern bestückt.  
Trotzdem war der Mensch, der mir 
die Dosen öffnet, vor einiger Zeit 
dem Herzinfarkt nahe. Ich zelebriere 

tagtäglich meine „narrischen fünf  
Minuten”. Dann erwarte ich, dass 
sämtliche Türen in der Wohnung 
geöffnet sind – inklusive der Balkon-
türe. Und dann geht die wilde Jagd 
los: Rauf auf mein Liegebrett auf 
dem Balkon, runter ins Wohnzim-
mer, da auf den Tisch, raus in den 
Flur, mit dem Teppich wegrutschen, 
im Schlafzimmer aufs Bett und dann 
aufs Fensterbrett. Diesen Parcours 
rase ich ein paar Mal durch. 
Das hält mich fit, denn ich muss ge-
stehen, für meine elf Jahre schaue 
ich noch recht jugendlich und 
schlank aus. Ich bitte Sie, 5,6 kg rei-
ne Muskulatur und Hirn, die 
Schnurrhaare nicht mitgerechnet. 
Doch bei meinem letzten Rennen 
muss ich wohl zu viel Schwung 
draufgehabt haben, jedenfalls segel-
te ich in das Fliegengitter. Gar nicht  
auszumalen, was da hätte passieren 
können! 

Als meine Chefs später ins Schlaf-
zimmer kamen, hing der größte Teil 
des Fliegengitter zum Haus raus. 
Und wir wohnen im 3. Stock. Bei der 
Halterung des Gitters war sogar eine 
Schraube ausgebrochen.  Wenn ich 
mir diesen Sprung selbst nochmals 
vor meine zweifarbigen Augen füh-
re, bekomme ich nachträglich noch 
einen Schrecken – natürlich gepaart 
mit Verzückung über diese Artistik!  
Später schlich ich ins Schlafzimmer 
(da war das Gitter repariert) und 
habe nur ganz sanft meine Vorder-
pfoten auf das Fensterbrett gelegt 
und nachgeschaut.  Dann habe ich 
mich brav aufs Sofa gelegt und ge-
blinzelt (in der Katzensprache heißt 
das: ich habe meinen Dosenöffner 
angelächelt). Natürlich hat er mir 
sofort verziehen. 
Liebe Miaus von eurem Fritzerl 

Neues vom wilden Fritzerl 

Obwohl ich ein schar-
fer Kater bin, gibt es 
von mir kein scharfes 
Foto. Das hängt mit 
der Geschwindigkeit 
zusammen, mit der 
ich mich stets bewe-
ge, denn ich bin der 
wilde Fritzerl.  
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Notfall-Tropfen für den Hund, Not-
fall Bonbons fürs Herrchen, Notfall 
Salben, Notfall Globuli und Bachblü-
ten? Die einen schwören drauf, die 
anderen wettern drüber, weil alles 
nur ein wirkstoffloser Placebo sei. 
Die Regensburger Tierärztin Sandra 
Zimmermann – ihr Interessens-
schwerpunkt ist die Naturheilkunde 
– erklärt für die Leser des 
„Schnüffel“, was es aus ihrer Sicht 
damit auf sich hat. 
Die Bachblüten wurden ca. 1930 von 
Dr. Edward Bach als Therapiemög-
lichkeit in der Humanmedizin ent-
deckt. Bachblüten haben keine phar-
makologischen Wirkstoffe und die 
verwendeten Pflanzen sind aus-
schließlich wild wachsend. Sie wir-
ken nicht gegen bestimmte Be-
schwerden, sondern gegen die nega-
tiven Grundstimmungen und Cha-
raktereigenschaften, die zum Aus-
bruch einer Krankheit geführt ha-
ben. Aus diesem Grund ist die Bach-
blütentherapie umstritten. 
Die	Wirkung	

Die Wirkungsweise der Bachblüten-
therapie ist in der Medizin strittig. 
Es gibt keine anerkannte Methode, 
um die Wirkungsweise aufzuzeigen. 
Ein Verfahren namens Kirlian-
Fotografie konnte jedoch zeigen, 
dass alle 38 verschiedenen Blütenes-
senzen jeweils ein charakteristisches 
bioenergetisches Strahlungsmuster 
besitzen, dieses Verfahren ist aber in 
der konventionellen Therapie nicht 
anerkannt. Fest steht jedoch, dass 
mit der Anwendung von Bachblüten 
schon sehr gute Erfolge in der Hu-
man- aber auch Tiermedizin erzielt 
wurden. 

Vereinfacht kann man sagen, dass 
durch die Aufbereitungsverfahren 
energetische Muster der Pflanzen 
auf das Wasser übertragen werden. 
Wenn man sich Wasser als ein 
gleichmäßiges Netz aus Molekülen 
vorstellt und sich in dieses Netz die 
verschiedenen Bachblütenmoleküle 
einlagern, wird das ganze Netz ge-
geneinander verschoben. Werden 
nun diese Blütenmoleküle wieder 
„ausgewaschen“, bleibt das Netz 
trotzdem im verschoben Zustand. 
Die Energie der Blüten ist somit im 
Wasser gespeichert. Dr. Edward Bach 
sagte zur Wirkungsweise seiner Blü-
ten: „Lasst Euch nicht durch die Ein-
fachheit dieser Methode von ihrem 
Gebrauch abhalten, denn je weiter 
Eure Forschungen voranschreiten, 
umso mehr wird sich Euch die Ein-
fachheit der ganzen Schöpfung er-
schließen.“ (Bach, Gesammelte Wer-
ke, 1992) 
Die	Herstellung	der	Bachblü-
ten	

Dr. Bach stellte seine Blütenmischun-
gen auf zwei verschiedene Arten her: 
Bei der Sonnenmethode werden die 
Pflanzen vor neun Uhr morgens ge-
pflückt und dann drei bis vier Stun-
den in einer Schüssel mit Quellwas-
ser in der prallen Sonnen liegen ge-
lassen. Danach werden die Pflanzen 
aus der Schüssel entfernt und mit 
dem Wasser werden nun Fläschchen 
zur Hälfte befüllt und zur anderen 
Hälfte mit 40%igem Alkohol. Dr. Bach 
verwendete hier Brandy. 
Die andere Methode ist die soge-
nannte Kochmethode. Wie der Name 
schon sagt werden hier die Blüten 
gekocht und dann wie bei der Son-
nenmethode abgefüllt. Die so herge-

stellten Fläschchen nennt man 
„stock bottles“. Um nun zur ge-
brauchsfertigen Blütenmischung zu 
kommen, werden zwei Tropfen der 
stock bottles auf 10 Milliliter Alkohol 
gegeben. Pro Blütenmischung sollten 
maximal acht verschiedene Blüten 
verwendet werden. 
Die Bachblüten werden in sieben 
verschiedene Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe steht für einen be-
stimmten negativen Gemütszustand. 
Als achte Gruppe nenne ich hier die 
Notfall-Mischung, die aber eine Son-
derstellung einnimmt. Die Einteilung 
in die verschiedenen Gruppen soll 
einen ersten Überblick über die An-
wendungsbereiche und Eigenschaf-
ten der Bachblüten geben. 
Wann	gibt	man	welche	Blü-
ten?	

Bachblütenmischungen werden in 
der Verhaltenstherapie begleitend 
mit sehr gutem Erfolg eingesetzt. Je 
nach Charakter des Tieres werden 
verschiedene Blüten ausgewählt und 
unterstützend gegeben. Ein ängstli-
ches Tier, das vor unbekannten Ge-
räuschen oder Dingen Angst hat, all-
gemein eher ängstlich ist und „wie 
Espenlaub zittert“ könnte mit Aspen 
(Nr. 1) unterstützt werden. Wenn ein 
Tier vor konkreten Dingen (z.B. dem 
Staubsauger, einer bestimmten Per-
son, …) Angst hat, wäre die Blüte Nr. 
20 Mimulus geeignet. Larch (Nr. 19) 
unterstützt Tiere, wieder selbstsi-
cherer zu werden. 
Bei aggressiven Tieren, die zu unkon-
trollierten Reaktionen und Angriffen 
neigen, wenn ihnen etwas nicht 
passt, könnte Holly (Nr. 14) hilfreich 
sein. Impatiens hilft, ungeduldigen 
und hektischen Tieren mehr Gelas-

Notfall-Tropfen und Bachblüten: 
Was ist dran und was ist drin? 
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senheit zu geben. Wenn ein Tier 
nach einem Wettkampf völlig ver-
ausgabt und erschöpft ist hilft Olive 
und/oder Oak. Eine gut bewährte 
Mischung bei Angst vor Gewitter, 
wenn Hunde sehr ängstlich und mit 
Zittern reagieren, ist Notfall Remedy, 
Aspen und Mimulus. 
Am besten ist es, wenn der gesamte 
Charakter des Tieres analysiert wird 
und entsprechende Blütenmischun-
gen verabreicht werden. Nach eini-
ger Zeit sollte aber die Auswahl der 
Blüten noch mal überdenkt werden, 
denn oft brauchen die Tiere dann 
andere zusätzliche oder weniger Blü-
ten, um ein seelisches Gleichgewicht 
zu erreichen. 
Die	Anwendungsbereiche	

Bachblüten können generell bei allen 
Tierarten angewandt werden. Bei 
kleineren Tieren verreibt man die 
Bachblüten jedoch auf der Stirn oder 
auf den Ohren. Bei Hunden, Katzen 
und Pferden können die Bachblüten 
direkt ins Maul gegeben werden. 
Meine drei Wüstenrennmäuse wur-
den nach der Kastration mit Notfall 
Tropfen erfolgreich versorgt und 
haben die Narkose erstaunlich gut 
weggesteckt. Mein Löwenkopf-
häschen Freddy durfte im Alter von 

fünf Jahren bei uns mit einziehen. Da 
er aus schlechter Haltung kam, war 
er anfangs sehr zurückhaltend und 
schüchtern. Er bekam eine Mischung 
aus Aspen (bei allgemein ängstli-
chem Verhalten), Gentian (bei unsi-
cheren Tieren), Mimulus (Angst vor 
konkreten Dingen) und Notfall Trop-
fen. Nach vier Wochen Bachblüten-
therapie hat er sich bestens in seiner 
neuen Umgebung eingelebt. 
Bei der Bachblütentherapie ist aber 
immer zu bedenken, dass die Tiere 
bei Störungen von Gesundheit und 
Verhalten erst einmal dem Tierarzt 
vorgestellt werden sollten, um ande-
re Ursachen auszuschließen. Häufig 
werden Katzen wegen Markieren in 
der Wohnung beim Bachblüten-
therapeuten vorgestellt, dabei soll-
ten zunächst aber Harnwegserkran-
kungen in Erwägung gezogen wer-
den und gegebenenfalls vom Tierarzt 
therapiert werden. Wenn Tiere nicht 
artgerecht gehalten werden, helfen 
aber auch die besten Blütenmischun-
gen nicht. 
Notfall	Remedy	

Die Notfalltropfen sind unter den 
Bachblüten, die am häufigsten ver-
wendete Blütenmischung. Die Mi-
schung besteht aus Cherry Plum (Nr. 
6), Clematis (Nr. 9), Impatiens (Nr. 

18), Rock Rose (Nr. 26) und Star of 
Bethlehem (Nr. 29). Die Notfall Salbe 
enthält außer diesen fünf Blüten zu-
sätzlich noch die Blüte Nr. 10 Crab 
Apple. 
Die Notfall Mischung soll auf keinen 
Fall die tierärztliche Behandlung 
nach einem Unfall ersetzen, sondern 
lediglich begleitend Linderung ver-
schaffen. Die Notfall Tropfen werden 
vor allem bei akuten Zuständen ge-
geben, wie zum Beispiel nach Opera-
tionen, um die Narkose besser zu 
verarbeiten, nach Unfällen zusätz-
lich zu den Erste Hilfe Maßnahmen, 
in der Tierarztpraxis bei ängstlichen 
Patienten, vor dem Einschläfern, um 
es dem Tier und dem Besitzer zu er-
leichtern, als Geburtshilfe bei 
schwierigen Geburten und anderen 
Notfällen. 
Und noch ein Rat hat uns von einer 
auch naturheilkundlich arbeitenden 
„Menschenärztin“ erreicht. Wenn 
etwas wirkt, dann hat es immer auch 
Nebenwirkungen, sagt Dr. Birgit 
Köppl. Und deshalb sollte man Bach-
blüten Tieren nicht über längere Zeit 
verabreichen, ohne sich dabei bezüg-
lich der Nebenwirkungen tierärztli-
chen Rat zu holen. 

Für den 
„Schnüffel“ 

schnüffle ich gern 
mal an diesen 

Tröpfchen.  
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Vorsicht beim Kauf von Federn  
und Daunen 
Im neuen Federbett will man be-
stimmt gut und entspannt schlafen. 
Deshalb sollte man auch wissen, wie 
die Federn und Daunen gewonnen, 
also gerupft worden sind. Denn ein 
gutes Gewissen ist ein prima Ruhe-
kissen. 
Enten und Gänse machen den größ-
ten Teil der Tiere aus, die zur Gewin-
nung von Federn und Daunen ge-
nutzt werden. Während Federn und 
Daunen bei Enten z. B. ausschließlich 
nach der Schlachtung entnommen 
und verwendet werden, stammen die 
Federn bei Gänsen auch, und man 
vermutet sogar in hohem Maße, von 
lebenden Tieren. Man unterscheidet 
dabei zwei Formen der Gewinnung: 
Das maschinelle Rupfen und das mit 
der Hand. Grundsätzlich ist jede Art 
des Lebendrupfens mit starken Be-
lastungen und oftmals schmerzhaf-
ten Verletzungen verbunden. Die 
betroffenen Tiere werden gefangen, 
festgehalten und umgedreht, eine 
für einen Vogel äußerst ungewohnte 
und sogar lebensbedrohliche Positi-
on. Beim anschließenden Rupfen 
werden auch die innervierten Federn 
mit ausgerissen und damit bei den 
betroffenen Tieren schmerzende 
Wunden verursacht. 
Die besonders brutale maschinelle 
Methode ist zwar durch Erlass der 
Bundesländer bereits seit langem 
untersagt, aber leider ist seit der No-
vellierung des Tierschutzgesetzes 
das Lebendrupfen nicht - wie von 
Tierschützern gefordert - generell 
verboten. Hier muss unbedingt wei-
ter aktiv daran gearbeitet werden, 
damit diese Form von Tierquälerei in 
Deutschland, ja auch EU-weit, unter-
bunden wird: Nur das Rupfen bei 

toten (geschlachteten) Tieren sollte 
erlaubt sein. 
Zudem müsste man beim entspre-
chenden Fachverband (Deutsche Fe-
dern- und Daunenindustrie) errei-
chen, dass er seine Mitgliedsbetriebe 
entsprechend zertifiziert, um sicher-
zustellen, dass die verwendeten Tie-
re tierschutzgerecht behandelt wur-
den. 
Was können Käuferin und Käufer 
generell tun? Als Verbraucher hat 
man immerhin die Möglichkeit, den 
betroffenen Tieren durch zielstrebi-
ges Kaufen unnötiges Leid zu erspa-
ren. Wer Federbetten kaufen will, 
sollte die Herkunft der Bettfedern 
erfragen. Im Moment ist nämlich 
noch keine verpflichtende Kenn-
zeichnung erforderlich, aus der her-
vorgeht, ob die Daunen von ge-
schlachteten oder lebenden Tieren 
stammen. Die meisten Verkäufer 
werden auf diese Frage zwar nicht in 
der Lage sein, eine zufrieden stellen-
de Antwort zu geben. Doch die Kun-

den könnten dadurch eventuell er-
reichen, dass sich z. B. die Bettenin-
dustrie dieses Tierschutzproblems 
bewusst wird und unter Umständen 
nach tierschutzgerechten Alternati-
ven Ausschau hält. 
Als Verbraucher kann man durch 
„gezieltes Nachfragen“ sicher dahin-
gehend Druck ausüben, dass Produk-
te, die auf tierquälerische Weise er-
zeugt wurden, abgelehnt werden. 
Außerdem gibt es auch die Möglich-
keit, sich beim Verband der Europäi-
schen Bettfedern-und Bettenindust-
rie e. V. zu erkundigen, wo Bettwaren 
zu erhalten sind, die garantiert nur 
mit Federn von geschlachteten Tie-
ren gefüllt wurden. Einige Anbieter 
sind offenbar mittlerweile schon 
freiwillig dazu übergegangen, ihre 
Waren entsprechend zu kennzeich-
nen, wenn sie Daunen von ge-
schlachteten Tieren verwenden. In 
Österreich soll es solch ein Siegel 
schon geben. Warum bei uns noch 
nicht? Mehr Infos im Netz unter 
www.edfa.eu. (Axel Reuter) 
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In eigener Sache 

Liebe Tierfreunde: Wer hat kleine Käst-
chen oder Regale im Keller stehen, die er 
gerne dem Tierschutzverein spendieren 
würde? Aber Hand aufs Herz, es sollten 
funktionsfähige und einigermaßen an-
sehnliche Exemplare sein, kein Fall für 
den Sperrmüll. Wer solche Teile spenden 
möchte, wird um eine Kurzbeschreibung 
per Mail an den Tierschutzverein 
(www.tierschutzverein-regensburg.de) 
gebeten.  

Der Tierschutzverein sucht ein oder 
zwei Raubfischkäscher. Es geht nicht 
um die Eröffnung einer eigenen Raub-
fischabteilung im Regensburger Tier-
heim, aber um eine Erleichterung 
beim Einfangen wilder Katzen. Dazu 
eignen sich die Käscher nämlich bes-
tens. Wer solch ein Utensil zur Verfü-
gung stellen möchte, wird gebeten, 
sich beim Tierschutzverein zu melden 
(Tel. 09 41/85 2 71). 

Einladung zur 
 Jahreshauptversammlung 

Mittwoch, den 18. 12. 2013 um 19:30 
Tierheim Regensburg, Pettendorfer Straße 10 
Tagespunkte: 
1. Bericht der 1. Vorsitzenden 
2. Bericht des Steuerberaters 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Außerordentliche Neuwahlen:  
   - Wahl der/des 1. Vorsitzenden 
   - Nachwahl Ausschuss 
6. Satzungsänderung  
7. Sonstiges 
Wir bitten Sie, den neuen Parkplatz auf der gegen-
überliegenden Seite des Tierheims (Straße Richtung 
Hinterberg) zu nutzen, da vor dem Tierheim nicht 
ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sind. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
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Die Tierfreunde Dieter und Sylvia 
schrieben dem Tierschutzverein fol-
gende Zeilen. 
Nachdem wir uns im Sommer von 
unserem  „Bags“ verabschieden 
mussten, waren wir sicher, keinen 
Hund mehr zu nehmen. Doch das 
Schicksal (Christine Hirschberger) 
hatte andere Pläne mit uns. In dem 
einzigen Zwinger der Baustelle des 
Tierheimes saß seit fünf Monaten 
ein elfjähriger Husky-Mix, den 

zwecks seines Alters niemand wollte. 
Nach zwei Spaziergängen brachten 
wir es nicht mehr übers Herz diesen 
fröhlichen, liebenswerten Hund wie-
der abzugeben. Am nächsten Tag 
kauften wir alles Notwendige ein 
und holten unseren Charly ab. Vor 
drei Jahren wurde Charly bereits 
schon einmal von einem Tierheim in 
Hamburg vermittelt. Wo er zuvor 
war, weiß man leider oder Gott sei 

Dank nicht. Obwohl er schon einiges 
hinter sich hatte, lebte er sich in 
kürzester Zeit bei uns ein und berei-
tet uns nur Freude. Für uns ist er ein 
wahrer Sonnenschein, mit dem wir 
uns noch viele schöne, gemeinsame 
Jahre wünschen. 

Happyend mit Sonnenschein Charly  
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Drei Rätsel von  
www.denksport-raetsel.de 

Löwenzahn 
70 Minuten 
Er hat für die erste 
Runde schon zwei 
Minuten gebraucht 

Der Hase Herbert Hoppel will sich für das große Osterrennen 
bewerben und muss dazu zwei Runden auf der Rennbahn in nur 
zwei Minuten rennen. Um dies zu schaffen muss er durch-
schnittlich 20 km/h schnell laufen. In seiner ersten Runde 
schafft er jedoch nur eine durchschnittliche Geschwindigkeit 
von 10 km/h. Wie schnell muss er nun in der zweiten Runde 
rennen, um innerhalb der zwei Minuten beide Runden gelaufen 
zu sein?  

Welcher Zahn 
kann nicht zu-
beißen?  

Der Weihnachtsmann schenkt Bel-
lo elf Kekse und sagt: "Es ist sehr 
wichtig, dass Du sie nicht alle auf 
einmal isst. Warte mindestens sie-
ben Minuten, bis Du einen weite-
ren Keks isst, sonst bekommst du 
Bauchschmerzen."  
 
Nach wie viel Minuten hat Bello 
frühestens alle Kekse gegessen?  
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Die beiden Top-Tier-Witze von 
Spitzenwitze.de 

Im Zoo ist der letzte Gorilla gestorben. 
Ein Sportstudent übernimmt gegen 
gute Bezahlung die Rolle. Er brüllt, 
klettert, hängt sich an ein Seil und 
schwingt und schwingt – und rutscht 
ab und landet im Löwenkäfig. “Hilfe, 
Hilfe!” schreit der Student. Da flüstert 
ihm ein Löwe zu: “Sei bloß ruhig, sonst 
sind wir beide unseren Job los!”  

Kommt ein Mann mit einem gefundenen Schimpansen 
an der Hand in ein Polizeirevier und will ihn abgeben. 
“Da sind Sie hier falsch”, sagt der Polizist, “gehen Sie 
in den Zoo mit dem Tier!” Am nächsten Tag sieht der 
Polizist den Mann wieder mit dem Affen an der Hand 
auf der Straße. “Ich sagte Ihnen doch, dass Sie mit dem 
Schimpansen in den Zoo gehen sollen!” Der Mann er-
widert: “Im Zoo waren wir gestern, heute gehen wir 
ins Kino!”  
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BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Tierschutzverein Regensburg u.U. e.V., Pettendorfer Straße 10, 
93059 Regensburg. 
 

Name _____________________________________________________ 

Vorname _____________________________________________________ 

Straße/Hausnr. _____________________________________________________ 

PLZ/Wohnort _____________________________________________________ 

Telefon _____________________________________________________ 

E-Mail _____________________________________________________ 

Geb.-Datum _____________________________________________________ 

Beruf _____________________________________________________ 

 

Als jährlichen Beitrag zahle ich Euro _________________________ 
Der Mindestbeitrag beträgt 20,- Euro/Jahr, für Jugendliche 10,- Euro/Jahr. 
 
Eine Kündigung ist jederzeit möglich und muss schriftlich erfolgen. Zuviel bezahlte Beiträge werden 
nicht erstattet. 
 
Meinen Jahresbeitrag bitte ich bis auf Widerruf vom Konto 

IBAN ________________________________________, BIC _______________________________________ 

(zur Sicherheit bitte noch die Kontonummer _________________________________ bei der 

___________________________________, BLZ ______________________) mittels Lastschrift einzuziehen. 

(Falls abweichend: Kontoinhaber: _____________________________________________________) 
 
 
_________________________________ ___________________________________ 
Datum Unterschrift 
 

Tierschutzverein Regensburg und Umgebung e.V. 
Pettendorfer Straße 10, 93059 Regensburg 

Telefon 0941 / 8 52 71     -     Telefax 0941 / 50 41 059 
Spendenkonto 214 569 Sparkasse Regensburg, BLZ 750 500 00 

IBAN:  DE86 7505 0000 0000 214569 BIC:  BYLADEM 1 RGB 
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PATENSCHAFTSANTRAG 
 
Hiermit erkläre ich mich 
Name _____________________________________________ Vorname __________________________ 
Str./Nr. ___________________________________________ geb. am ____________________ 
PLZ __________ Wohnort _____________________________________ 
Tel ____________________ Fax _______________ E-mail ___________________________________ 
 
bis auf Widerruf bereit, ab sofort die Patenschaft in Höhe von ______ Euro 
O monatlich O jährlich für folgendes Tier zu übernehmen: 
O Hund O Katze O Kleintier: ________________________ 
Name: _________________________________ 
Durch die Patenschaft lassen sich keine Rechte an den Tieren ableiten. Eine Patenschaft schließt die 
Vermittlung des Tieres an Dritte zu keiner Zeit aus. Bei Vermittlung oder Tod des Patentieres werden 
Sie schriftlich vom Tierschutzverein Regensburg u. U. e. V. informiert. Die Patenschaft geht dann auto-
matisch auf ein anderes, auf Wunsch von Ihnen ausgewähltes, Heimtier über. Die Auswahl kann über 
unsere Vereinszeitschrift, per Internet oder bei einem persönlichen Besuch erfolgen. Die Patenschaft 
kann jederzeit gekündigt werden. 
Aus Kostengründen bitten wir Sie am Bankeinzugsverfahren teilzunehmen. 
 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Regensburg u. U. e. V. bis auf Widerruf _________ Euro 
O monatlich O jährlich von meinem Konto Nr. ____________________ BLZ __________________ bei der 
________________________________, IBAN ______________________________________, BIC ________________________ 
für eine Tierpatenschaft abzubuchen.  
 
__________________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr Patentier und die Mitarbeiter des Tierheims Regensburg freuen sich auf Ihren nächsten Besuch! 
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen. 
Tel. (09 41) 8 52 71 




