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In diesem Jahr kann ich bezüglicher der Vogelgrippe glücklicherweise über nichts in 
unserem Kreisverband berichten. Die Biosicherheitsmaßnahmen sollten trotzdem 
weiterhin eingehalten werden, das Merkblatt habe ich bei Interesse mitgebracht. 
Weiterhin empfiehlt sich die vom Veterinäramt genehmigungspflichtige 
Sentinelhaltung für alle Züchter und Aussteller von Wassergeflügel, da man 
dadurch der Beprobung und somit einem Zufallsbefund von H5-Erregern entgehen 
kann.  
 
Auch über die Ausstellungen in unserem Kreisverband habe ich bezüglich der 
Käfigeinrichtung nichts negatives zu sagen, außer vielleicht, dass man auch am 
letzten Tag der Ausstellung darauf achten sollte, dass die Tiere ausreichen mit Futter 
und Wasser versorgt sind, denn gerade, wenn am Sonntag die Familien aus der 
Umgebung mit ihren Kindern die Schau besuchen, sollte das Gesamtbild stimmen.  
 
Der neue Obmann für Tier- und Artenschutz und Leiter der 
Tierschutzkommission ist Joachim Gottschang. Es wurde ein Leitfaden über Ziele 
und Aufgaben der Tierschutzkommission erstellt.  Für Interessierte liegt er später 
hier aus.  
 
Auch dieses Jahr gibt es erfreulicherweise wieder das Impfangebot gegen die 
tumoröse Form der Marekschen Lähme in Worms-Pfeddersheim. 
 
Der WGH untersucht derzeit die Zitterhalsigkeit bei den Stargarder Zitterhälsen, 
forscht über die Kryoreserven beim Huhn, überprüft den derzeiten Stand bei den 
Landenten mit und ohne Haube, untersucht die Kurzbeinigkeit bei verschiedenen 
Hühnerrassen und beschäftigt sich mit der Verhaltensbiologie des Hausgeflügels. 
Auch die Rasse des Jahres 2018, die Laufente,  ist im wissenschaftlichen Geflügelhof 
eingezogen, um diese den Besuchern zu präsentieren.  
 

Vor 2 Jahren wurde die Einführung einer Tierseuchenkasse für Geflügelhalter 

geplant. Weitere Informationen hierzu folgen bestimmt in Kürze.  

Vorne liegt wieder ein  Auszug aus der Roten Liste aus, den sich jeder später noch 

mal anschauen kann.  Sie wurde 2017 aktualisiert.  

Ein Thema ist mir besonders wichtig: der Tier- und Artenschutz.  Uns 

Rassegeflügelzüchter als Artenschützer zu bezeichnen ist einfach, da wir durch 

unsere Zuchtarbeit selten werdende Nutztierrassen mit dem Ziel des Schutzes der 

biologischen Vielfalt (Biodiversität) erhalten. 

 
 



 
Im letzten Jahr ist unserem Landesverband etwas in Deutschland einmaliges 
gelungen: Wir haben es als erster Tierzuchtverband geschafft auch als 
Tierschutzverein anerkannt zu werden. Dies hat dazu geführt, dass nicht nur der 
Landesverband, sondern jeder Kreisverband, jeder Ortsverein und jedes einzelne 
Mitglied von nun an offiziell alle Rechte und Pflichten dieser Bezeichnung tragen 
muss. Das nun für uns gültige Verbandsklagerecht hilft uns enorm bei Klagen gegen 
z.B. Behörden. Die daraus resultierenden Pflichten betreffen jedes einzelne Mitglied. 
Für die Ortsvereine heißt das in erster Linie die Satzung in der Formulierung an die 
des LVs in Bezug auf den Tierschutz anzupassen. Auch muss das Amt eines Tier- und 
Artenschutzbeauftragten in der Satzung jedes Ortsvereins verankert werden. Also 
muss bei der nächsten JHV jeder Ortsverein die Satzungsänderung und die Wahl 
eines Tier- und Artenschutzbeauftragen als Tagesordnungspunkt mit auf die 
Einladung bringen! 
Hierbei ist zu beachten, dass man nicht extra eine neue Person mit in der Vorstand 
holen muss, sondern, dass dieses Amt auch ein zusätzliches Amt für die vorhandenen 
Vorstandskollegen sein kann. 
Am wichtigsten ist es mir hier nochmal auf die Wirkung in der Öffentlichkeit 
hinzuweisen. Wir als Tierschützer sind dazu verpflichtet unseren Tieren ein 
artgerechtes und leidensfreies Leben zu bieten. Dies umfasst viel mehr, als die 
Maßnahmen zur Erhaltung der Rassevielfalt. Eine ordentliche Zuchtanlage mit 
artgerechten Ställen und ohne Überbevölkerung ist ein absolutes Muss. Gerade die 
Zuchtanlagen der Geflügelvereine müssen stets in einem einwandfreien Zustand sein. 
Hier kommen die Menschen meist als erstes mit der Rassegeflügelzucht in Kontakt, 
und da der erste Eindruck zählt ist hier eine vorbildliche Sauberkeit und Haltung der 
Tiere unabdingbar.  
Auch werden wir Rassegeflügelzüchter oft von Privatpersonen angesprochen, wenn 
diese eine Taube o.ä. gefunden haben. Da wir als Tierschützer natürlich um das 
Wohl aller Tiere bemüht sind, muss man sehr gut auf seine Wortwahl achten. Auch 
wenn das Tier keinen Ring trägt oder hoffnungslos verletzt ist, darf man solche 
Aussagen, wie: „Das kannste in die Tonne klopfen.“, nicht treffen.  
Auch muss man als Tierschützer seine Hilfe anbieten, um evtl. das verletzte und/oder 
verflogene Tier bei den Privatleuten abzuholen. Es ist ein absolutes No-Go,  
den Leuten Antworten wie: „ setzt die  verletzte Taube im Feld aus, der nächste 
Greifvogel wird sie sich schon holen oder Nachbars Katze wird sie fressen, oder……“ 
zu geben.  
Oder ihr gebt den Leuten einfach die Nummer des passenden Vereinsvorsitzenden, 
bzw. des neu gewählten Tier- und Artenschutzbeauftragten, der im Falle eines 
Wildvogels die passende Telefonnummer einer Vogelauffangstation parat hat, um 
diese weiter zu geben oder bei gestrandetem Rassegeflügel sich selbstverständlich 
selbst darum bemüht den Nicht-vogelkundigen Personen das Tier abzunehmen. Dazu 
sind wir verpflichtet! Wir sind ja jetzt die Tierschützer!! 
 
Tierselektion auf Schönheitsmerkmale, damit meine ich unnötiges Töten, gerade in 
der Taubenzucht oder bei Geflügel ohne Küchenwert, dürfen nicht mehr in der 
Öffentlichkeit unter dem Motto: „Ich hab mit dem Ausschuss mal die Biotonne 
gefüllt.“, verkündet werden.  
Ein Erlösen von kranken oder verletzten Tiere ist manchmal notwendig, dafür hat 
auch jeder Verständnis, aber das Töten eines gesunden Tieres, dass nicht der Küche 



zugeführt werden soll ist für Außenstehende Personen nicht nur nicht 
nachvollziehbar. Solche Aussagen dürfen wir als Tierschützer nicht mehr in der 
Öffentlichkeit treffen.  
Wie das der einzelne Züchter handhabt bleibt ihm selbst überlassen, er sollte es aber 
nicht in der Öffentlichkeit publik machen.  
 
 
 

 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 

 

 

_____________________ 

Eva Kreis 

(Tier- und Artenschutzbeauftrage KV Alzey) 

 


