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zen enthornt. In
Wissenschaft
und Industrie
müssten Tiere
noch immer leiden
und sterben, ob-
wohl tierversuchs-
freie Alternati-
ven nach Meinung
des Tierschutz-

bundes verfügbar seien. Außerdem sei
im Gegensatz zu anderen Ländern
hierzulande die Haltung von Tieren zur
Fellgewinnung weiterhin erlaubt.
● Publikationen Der Deutsche Tier-
schutzbund gibt Broschüren und Bü-
cher heraus und vertreibt zudem eine
eigene Zeitschrift („Du und das
Tier“). (schi)

I Im Internet
www.tierschutzbund.de

● Zahlen und Daten Im Dezember
1837 gründete Pfarrer Albert Knapp
in Stuttgart den ersten Tierschutzverein
Deutschlands. Den Deutschen Tier-
schutzbund als Dachorganisation der
Vereine und Tierheime gibt es erst
seit 1881. Heute sind ihm 16 Landes-
verbände angeschlossen mit über
700 Tierschutzvereinen. Es gibt über
500 vereinseigene Tierheime. Da-
mit ist der Deutsche Tierschutzbund
Europas größte Tier- und Natur-
schutzdachorganisation.
● Kritik Noch immer kritisieren Ver-
treter des Tierschutzbundes heutige
Praktiken in Deutschland. Beispiele: In
der Landwirtschaft, so der Vorwurf,
würden Tiere für ihre Haltung „zurecht-
gestutzt“, Hühnern die Schnäbel ab-
geschnitten, Ferkel ohne Betäubung
kastriert oder Rinder unter Schmer-
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„Bei den Tieren kann man so sein, wie man wirklich ist. Und dennoch spürt man Dankbarkeit“: Marina Bischof, 28, und „ihre“ Katzen im Tierheim Kempten. Gleich 70 davon

haben dort ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Foto: Martina Diemand

nicht arm, denkt er sich dann,
schließlich könne er auch mit dem
Rollstuhl viele Dinge machen: Spie-
len, in den Kindergarten gehen, die
vielen Tiere füttern, die mit ihm un-
ter einem Dach wohnen. Oder zum
Reiten gehen.

Marina Bischofs Cousin besitzt
ein Pferd, auf dem Lukas regelmä-
ßig Platz nimmt. Ohne Sattel sitzt er
auf dem Rücken des großen Vier-
beiners, und wenn die ersten Run-
den geritten sind, machen sich be-
reits Erfolge bemerkbar. „Die Mus-
keln lockern sich“, stellt seine Mut-
ter fest, „und der gesamte Körper
scheint sich zu entspannen.“

Reiten als Therapie, das ist heute
kein Geheimnis mehr. „Nur die
Krankenkassen haben das noch
nicht erkannt“, bedauert Marina Bi-
schof, „sie unterstützen keine Reit-
stunden.“ Na ja, auch egal, sagt sie,
in ihrem Fall sei es nicht so schlimm.
Ihr Cousin nimmt sich gerne die Zeit
und freut sich, wenn er sieht, wie
sich Lukas immer besser bewegen
kann. Wie der Gleichgewichtssinn
des gelähmten Buben von Mal zu
Mal besser wird.

Nach der Reitstunde hilft Lukas
beim Versorgen des Pferdes. „Das
muss sein“, sagt Marina Bischof.
Auch er soll lernen, dass ein Tier
kein Spielzeug ist, das man nach Ge-
brauch einfach in die Ecke legt. Ver-
antwortungsgefühl und Pflichtbe-
wusstsein, auch diese Begriffe sollen
im Rahmen der Reitstunde vermit-

telt werden. Lukas ebenso wie sei-
ner Zwillingsschwester Lara. Wenn
Lukas wieder im Auto sitzt und
nach Hause gefahren wird, ist er
zwar ziemlich erledigt. Aber eben
auch stolz und rundum zufrieden.

Mensch und Tier im harmoni-
schen Miteinander. Für Marina Bi-
schof ist das eine Selbstverständlich-
keit. Andererseits weiß sie, wie das
damals war, vor 175 Jahren. Wie
sich in all den Jahren nur zögerlich
der Respekt vor Tieren entwickelte.
So rannte einst der Tierschutz-Pio-
nier und Abgeordnete Wilhelm Eh-
renstein gegen eine Wand der Ab-
lehnung, als er im sächsischen Land-
tag ein Gesetz zur Betäubung von
Schlachttieren forderte. Die meisten
Kollegen Ehrensteins führten den
Zeigefinger an die Stirn und wun-
derten sich: „Spinnt der? Hat der
nichts Besseres vorzuschlagen?“ In-
zwischen gibt es ein entsprechendes
Gesetz. Vor allem in den 1970er
Jahren konnte die Öffentlichkeit für
dieses Thema sensibler gemacht
werden und es bildeten sich zahlrei-
che neue Tierrechtsorganisationen.

Ein weiteres wichtiges Datum:
Im Mai 2002 wurde der Tierschutz
im Grundgesetz verankert. Und
jetzt vor wenigen Wochen beschloss
der Bundestag die Reform des Tier-
schutzgesetzes, wonach Pferde nicht
mehr gebrandmarkt und Ferkel ab
2017 nicht mehr ohne Betäubung
kastriert werden dürfen. Marina Bi-
schof freut sich über solche Ent-
wicklungen. Und doch holt sie die
Realität immer wieder ein.

Ein Anblick, der ihr schier
die Luft zum Atmen nimmt

Es muss vor fünf, sechs Jahren ge-
wesen sein: Schon früh am Morgen
klingelt im Tierheim Kempten das
Telefon. Als Marina Bischof das Ge-
spräch beendet und den Hörer wie-
der auf die Gabel legt, ahnt sie be-
reits, dass anstrengende Wochen auf
sie und ihre Kollegen zukommen.
Im nicht weit entfernten Wildpolds-
ried ist ein Fall von „Animal Hoar-
ding“ festgestellt worden, ein
krankhaftes und unkontrolliertes
Sammeln von Tieren, ohne sie or-
dentlich zu versorgen.

Als Bischof, die mit ihren Kolle-
gen um Hilfe gebeten wird, auf dem
Hof ankommt, nimmt es ihr schier
die Luft zum Atmen. Rund 150 Kat-
zen leben hier. Wobei das Wort „le-
ben“ dem Anblick, den die Tier-
pflegerin ertragen muss, am wenigs-
ten entspricht. In verwahrlostem
Zustand sind die meisten Katzen.
Krank, verletzt, abgemagert, ge-
brechlich, voller Läuse und sonsti-
ger Parasiten. Einige mussten ihre
Jungen in einer Güllegrube zur Welt
bringen. Viele Tiere können nur
noch eingeschläfert werden. Jede
Spritze ist ein Stich ins Herz von
Marina Bischof.

Mehrere Wochen lang fährt sie
täglich nach Feierabend von Kemp-
ten nach Wildpoldsried, um zu ret-
ten, was noch zu retten ist. Ehren-
amtlich und nur zum Wohl der Tie-
re. Marina Bischof kostet das viel
Kraft. Doch wenn sie daran denkt,
wie 15 Jahre zuvor ihr Tiere Trost
gespendet haben und wie Labrador
Spike ihrem Lukas das Leben ver-
süßt, dann weiß sie, dass der Einsatz
in Wildpoldsried eine gute Sache
war.

nießt Marina Bischof das. Lukas
sitzt im Rollstuhl. Er kam mit einer
spastischen Lähmung zur Welt, ver-
mutlich aufgrund eines Sauerstoff-
mangels bei der Geburt. Doch dieses
Leben im Rollstuhl hält ihn nicht
davon ab, mit Spike Gassi zu gehen,
seinem allergrößten Freund.

Lukas kann eines gar nicht leiden:
Wenn mal wieder jemand vor sei-
nem Rollstuhl steht, die Hände über
dem Kopf zusammenschlägt und
sagt: „So ein armer Bub.“ Er sei

„Unvorstellbar“, antwortet sie,
ohne zu überlegen – und legt nach:
„Völlig unvorstellbar.“

Alleine schon wegen Lukas, ih-
rem fünfjährigen Sohn. Wenn sie
sieht, wie seine Augen leuchten,
wenn er morgens zu Hause die Fi-
sche füttert oder den Meerschwein-
chen ein Salatblatt in den Käfig legt,
dann ist auch sie gut gelaunt. Wenn
sie spürt, wie prima er sich mit
Spike versteht, dem Labrador, ohne
viele Worte und Befehle, dann ge-

Langeweile. Blut floss in Strömen.
Manche Menschen lebten ihren
Hang zur Quälerei gnadenlos aus.

Oder wie ist eine solche Grausam-
keit sonst zu erklären, die vor knapp
200 Jahren sogar eine Art Volks-
sport war? An einen hohen Balken
aus Holz hängte man mehrere Gän-
se, aufgereiht wie Perlen an einer
Kette. Füße nach oben, Kopf nach
unten. Unter ihnen postierten sich
grölende Männer, und nachdem der
Startschuss zur Volksbelustigung
gegeben worden war, versuchten
sie, nach oben springend, eine Gans
zu erwischen und sie nach unten zu
ziehen. Wem es gelang, den Gänse-
hals herunterzureißen, durfte sich
feiern lassen, die „Trophäe“ mit
nach Hause nehmen und am Abend
in den Ofen schieben.

Einem allerdings drehte es schon
damals ob solcher Quälerei den Ma-
gen um: Pfarrer Christian Adam
Dann. In seinen Predigten appel-
lierte er immer wieder an den nöti-
gen Respekt gegenüber Lebewesen,
und als er 1837 starb, wurde seine
auf Papier verewigte „Bitte der ar-
men Thiere“ aus dem Jahr 1819 zur
Grundlage des ersten deutschen
Tierschutzvereins, gegründet in
Stuttgart von seinem einstigen
Schüler Pfarrer Albert Knapp.

Heute sind über 800000 Mitglie-
der in gut 700 örtlichen Tierschutz-
vereinen registriert. Eines davon ist
Marina Bischof. Wie ein Leben ohne
Tiere für die Kemptenerin wäre?

VON FREDDY SCHISSLER

Kempten Kinder können gemein
sein, ganz schön gemein. Marina Bi-
schof, 28, weiß das allzu gut. Elf
oder zwölf war sie, als einige Klas-
senkameraden sie verhöhnten. „He,
bist du aber dick!“, riefen sie, und:
„Na, wie geht’s, du Fette?“ Eines
Tages erfuhr sie von einem Ge-
spräch ihrer bis dahin besten Freun-
din mit anderen Mädchen der Klas-
se, in dem alle, auch die vermeint-
lich beste Freundin, über die „dicke
Marina“ herzogen und zum Schluss
kamen: „Unmöglich, wie die aus-
sieht!“ Bei Marina liefen die Trä-
nen. Für sie waren solche Sätze Sti-
che ins Herz. Wo sie sich Trost hol-
te, weiß sie auch heute, über 15 Jah-
re später, noch genau: „Zu Hause
bei meinen Tieren.“ Die, sagt sie,
seien ehrlich, verlässlich, treu. Bei
denen könne man so sein, wie man
wirklich ist. „Und dennoch spürt
man Dankbarkeit.“

Aus dem Mädchen von damals ist
eine Mutter von Zwillingen gewor-
den. Die Liebe zu den Tieren ist ge-
blieben. Sie hat das Hobby sogar
zum Beruf gemacht, engagiert sich
als Tierpflegerin im Tierheim
Kempten, spricht von einem zwei-
ten Zuhause, das sie dort gefunden
hat, und überhaupt: „Meine Arbeit
ist eher Berufung als Beruf.“

Das Tierheim platzt aus
allen Nähten – mal wieder

Hier im Tierheim rümpft keiner die
Nase, weil sie ein paar Kilogramm
mehr mit sich herumträgt als ande-
re. Hier wird sie so akzeptiert, wie
sie ist, und wegen ihrer Fachkompe-
tenz geschätzt. So sehr, dass man
ihr, der erst 28-Jährigen, sogar die
Leitung des Tierheims anvertraut
hat. Auch an diesem Vormittag ist
sie der Dreh- und Angelpunkt in
den Kemptener Räumlichkeiten,
die mit zehn untergebrachten Hun-
den, 70 Katzen und 13 Kleintieren
mal wieder aus allen Nähten plat-
zen. Marina Bischof kennt jedes
Tier. Und sie scheint zu wissen, was
für jedes einzelne gut ist. Füttern
der kranken Katzen, eine Spritze
hier, ein Verband dort, eine Strei-
cheleinheit für jenen großen,
schwarzen Hund, der winselt und
jault und ununterbrochen am Zaun
seines Zwingers auf- und abmar-
schiert. „Ein tragischer Fall“, sagt
Marina Bischof. „Er hat über 15
Jahre bei seinem Besitzer gelebt.
Doch der wollte ihn von heute auf
morgen nicht mehr haben.“

Der Hund leidet, weiß die gelern-
te Tierpflegerin, jeden Tag, jede
Stunde, jede Minute. Sie und ihre
Kollegen könnten die Schmerzen
des Hundes lediglich lindern und
ihm ein vorübergehendes Zuhause
bieten. Nehmen können sie ihm sei-
ne plötzliche Einsamkeit nicht.

Marina Bischof fühlt mit den
Hunden, Katzen, Hasen und Meer-
schweinchen. Auch jetzt im Jahr
2012, einem markanten Datum: Vor
175 Jahren wurde in Stuttgart der
erste deutsche Tierschutzverein ge-
gründet, und wenn man über die
Anfangszeit dieser Einrichtung liest,
stößt man wiederholt auf Begriffe
wie Gewalt, Quälerei, Schläge, De-
mütigungen. Tiere wurden im 19.
Jahrhundert vor allem gepeinigt –
als Arbeitskraft oder einfach aus

Beste Freunde
Gesellschaft Vor 175 Jahren gründete ein Pfarrer aus Stuttgart den ersten deutschen Tierschutzverein. Zuvor waren Quälereien an Katz und Co.
keine Seltenheit, ja sogar Volkssport. Längst ist klar, wie wichtig Tiere für das Wohl des Menschen sein können. Aus dem Alltag einer Pflegerin

Jetzt anlegen, bevor die
Zinsen weiter sinken!

Jetzt direkt abschließen unter www.psd-muenchen.de oder 0821 / 50 49 -170.

PSD WachstumsSparen:

■ Sicher

■ Flexibel

■ Attraktive Verzinsung

Die Details:

■ 4 Jahre Laufzeit

■ Mindestanlage ab 1.500 Euro

■ Nach 9 Monaten kündbar

Laufzeit Zinssatz p. a.
1. Jahr 1,00 %
2. Jahr 1,10 %
3. Jahr 1,20 %
4. Jahr 1,80 %
Durchschnitt 1,28 %

Wertzuwachs 1,30 %

Bis zu

1,80 % p. a.


