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Bericht der Tier- und Artenschutzbeauftragten des 

Kreisverbandes Alzey von 2020 

Das aktuellste Thema ist momentan die Flutkatastrophe und daher hat der BDRG am 
16.07.2021 einen Hilfsfonds für die betroffenen Zuchtfreunden und Zuchtfreundinnen 
eingerichtet und ruft zu weiteren Spenden auf.  
Betroffen Züchter können sich an ihren Landesverbandsvorsitzenden wenden.  

Der Tätigkeitsbericht von 2020 des Wissenschaftlichen Geflügelhofs ist auf unserer 

Landesverbandshomepage zu finden.  

Wie bereits im letzten Jahr geht es um die Legeleistungserfassung bei Hühnern, die 

Untersuchungen der Kurzbeinigkeit bei verschiedenen Hühnerrassen und die 

vermutete Sterblichkeit von Nachkommen aus der Verpaarung von zwei kurzbeinigen 

Tieren untereinander und die Auswirkungen auf die Sichtfreiheit von 

haubentragenden Hühnerrassen.  

Alle Infos rund um die Vogelgrippe und was in einem Ausbruchsfall zu tun ist findet 
ihr ebenfalls auf und der LV-Homepage.  

Helmut Demler setzt sich für den Schutz des Landlebens ein und hat mit Silvia 

Stengel eine Petition gestartet, mit der man sich dafür einsetzt, dass Tiere dort, wo 

sie gehalten werden auch Geräusche machen dürfen. Das soll als kulturelles Erbe 

geschützt werden. Wir benötigen noch einige Unterschriften, damit der Gesetzgeber 

sich damit beschäftigen muss, also wer noch nicht unterschrieben hat sollte das noch 

unbedingt tun! 

Für eine weitere wichtige Petition werden ebenfalls noch Unterschriften benötigt, um 

die Maßnahmen gegen die Verbringung von Tauben zwischen europäischen Ländern 

zu stoppen. Das Gesetz tritt im Oktober in Kraft und macht es uns Züchtern quasi 

unmöglich Tiere mit Züchtern im Ausland zu tauschen etc.. Welche Auswirkungen hat 

das dann erst auf die Europaschau?! Jede Stimme zählt, also unterschreibt! 

Mein letzter Punkt ist die leidige Geschichte mit gefunden Tieren von Privathaltern. 

Da ist jeder Einzelne gefordert ein gutes Bild auf die Rassegeflügelzüchter zu werfen 

und da passieren noch viele Fehler! Bitte nehmt euch den Tieren an, ruft die Züchter 

an, falls es eine bekannte Rasse sein sollte, oder nehmt die Tiere zumindest auf. 

Privatpersonen haben weder das passende Futter noch die Möglichkeit so ein Tier zu 

versorgen. Da sind wir schließlich die Fachleute!  

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 

 

_____________________ 

Eva Kreis 

(Tier- und Artenschutzbeauftrage KV Alzey) 


