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Breite Allianz für mehr
Tierschutz in Österreich

Positive Signale, konstruktive Diskussionen: Bei der Tierschutzreferent*innenKonferenz Mitte Oktober standen Qualzucht und Tierhaltung im Mittelpunkt.

Gemeinsam für den Tierschutz: Wiens Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky und Tierschutzminister Wolfgang Mückstein

Fürs Miteinander
von Mensch & Tier

Die Stadt Wien gilt als Vorreiterin
beim Engagement für Tierschutz.
Lange vor der Einführung eines bundesweiten Gesetzes im Jahr 2005
bekannte sich Wien zum Tierschutz.
Die Stadt hat deshalb eine große Expertise beim Thema Tierhaltung und
im Heimtierbereich. Hundehaltungsmanagement, Streunerkatzenkastration sowie Fundtierservice für Haustiere sind wichtige Einrichtungen, um
ein konfliktfreies Miteinander von
Mensch und Tier in der Großstadt zu
gewährleisten.
tiere.wien.gv.at

A

uf Einladung Wiens trafen
der für Tierschutz zuständige Bundesminister Wolfgang Mückstein und die
Vertreter*innen der neun
Bundesländer zusammen. Zentrales
Thema: Bestimmungen des Bundestierschutzgesetzes sollen verschärft oder
konkretisiert werden.

Weitere Forderung: Bei Menschen mit
Tierhalteverboten oder mit einschlägigen
Vorstrafen erwarten sich die Bundes
länder vom Bund die Schaffung eines
neuen Registers. Mit dessen Hilfe soll
man solche Personen bei Zuzug in ein
Bundesland rasch identifizieren können
und durch Kontrollen Tierleid verhindern.

Qualzucht beenden, Tiere schützen

Das Treffen war erfolgreich: Die Beschlüsse zum Thema Qualzucht und Tierhalteverbot-Register wurden einstimmig
gefasst. Wiens Tierschutzstadtrat Jürgen
Czernohorszky ist erfreut: „Tierschutz ist
ja ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es ist
wichtig, dass wir die Verantwortung für
Tiere als unsere Mitgeschöpfe aktiv wahrnehmen. Die Konferenz hat aufgezeigt,
dass wir auf dem richtigen Weg sind,
jedoch noch einiges zu tun ist.“

Zwar gibt es beispielsweise ein Verbot,
Tiere gezielt mit Merkmalen zu züchten,
die negative Auswirkungen auf ihre
Gesundheit haben wie etwa Atemnot.
In der Praxis macht das Fehlen von
konkreten Grenzwerten eine einheitliche
Vorgehensweise jedoch fast unmöglich.
Deshalb soll ein Zertifizierungssystem
für Zuchttiere, quasi eine Plakette, ein
geführt werden.

Beschlüsse einstimmig gefasst

Foto: PID/VOTAVA

GUT ZU WISSEN
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DAS
Interview

Foto: PID/JOBST

mit Michael Ludwig,
Wiener Bürgermeister
Was ist das Lieblingstier des Wiener
Bürgermeisters?
Als Bürgermeister einer Stadt mit
53 Prozent Grün- und Freiflächen,
mit wunderbaren Naturräumen und
einem eigenen Nationalpark liegen
mir natürlich die Tierwelt und die
Natur generell sehr am Herzen. So
leben auch nicht nur viele Wildtiere
in unserer Stadt, sondern beispielsweise auch 56.319 Hunde. Wir tun
in Wien viel dafür, damit das Zusammenleben gut funktioniert: von den
Hundezonen über Gackerl-SackerlSpender bis hin zu Kursangeboten
zum Thema Hundehaltung. Mein
persönliches Lieblingstier ist das
Eisbärenweibchen Finja (siehe Foto),
für das ich die Patenschaft übernommen habe. Mit dieser Patenschaft
war es mir auch wichtig, ein Zeichen
zu setzen, um die große Bedeutung
und Dringlichkeit des Klimaschutzes
in Erinnerung zu rufen. Dem globalen
Klimawandel entgegenzutreten –
das ist die Herausforderung unserer
Zeit. Das geht nur in internationaler
Zusammenarbeit. Wir in Wien
arbeiten bereits seit mehr als zwanzig
Jahren an unserem konsequenten

Klimaschutzprogramm. So konnten
wir die CO2 -Emissionen bereits um
34 Prozent im Vergleich zu 1990
reduzieren. Und bis 2050 senken
wir den CO2 -Ausstoß pro Kopf
um 85 Prozent. Wir in Wien leisten
damit unseren Beitrag, um den
Weiterbestand dieser wunderbaren Tiere zu sichern.
Gibt es ein Haustier?
Dazu fehlt meiner Frau und mir
einfach die Zeit. Ein Haustier braucht
Aufmerksamkeit und Fürsorge, und
wenn sich das im Alltag nicht ausgeht,
macht es keinen Sinn. Ich erfreue
mich aber sehr an den Tieren und
Insekten in meinem Kleingarten,
den ich als Naturwiese „pflege“.
Da kommen auch die Katzen aus der
Nachbarschaft zu Besuch. Ich freue
mich auch immer sehr, wenn ich
Menschen begegne, die mit viel
Engagement und Liebe die Verantwortung für ein Tier übernehmen!
Wie vielen Tieren begegnet man als
Wiener Bürgermeister pro Woche?
Wien hat viele wunderbare Naturräume, die ich bei Spaziergängen am
Wochenende sehr genieße. Da laufen
mir Eichhörnchen oder Eidechsen

über den Weg. In den Weinbergen
sieht man Rehe, aber auch Ziesel und
viele andere streng geschützte Arten.
Nimmt man Ameisen und Fliegen
dazu, sind es wohl ein paar tausend
Tiere und Insekten pro Woche (lacht).
Wien setzt auf Schafe bei Solaranlagen und Ziegen auf Deponien –
sind weitere originelle Tier-Einsätze
geplant?
Wir haben auch Bienen auf dem
Rathausdach und ich bin sehr
dafür, dass man gerade in der Stadt
möglichst viele Flächen dafür nutzt,
um heimischen Tierarten ein Zuhause
zu bieten. Besonders spannend ist ,
wenn man bei neuen UmweltProjekten auch neue Lebensräume
für Tiere schafft!
Für das kommende Jahr wünsche ich
mir …?
… dass wir die Pandemie hinter uns
lassen und gemeinsam hoffnungsfroh in die Zukunft blicken können.
Wien ist eine wunderbare Stadt,
die Menschen und Tieren ein gutes
Zusammenleben ermöglicht.
Ich werde alles dafür tun, dass das
auch so bleibt!
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Neuer Park Atzgersdorf
Sonne nutzen
Wie schafft Wien die Energiewende, um
bis 2040 klimaneutral zu sein? Ein neuer
Leitfaden gibt Tipps, wie Photovoltaik
und Gebäudebegrünung mithilfe neuer
Technologien sinnvoll kombiniert werden
können. Gratis-Download unter
wien.gv.at/stadtentwicklung/
energie/pdf/solarleitfaden.pdf

Sieg für Cobenzl

R

und 30.000 Quadratmeter
mit Spielplätzen, Fitnessbereichen, Liegewiesen, einem
Waldgarten und einem
Wasserspiel: Das alles haben
die Liesinger*innen bald quasi vor der
eigenen Haustür. Anfang 2022 wird der
„Campingplatz Wien Süd“ zu einem Park
für Erholungsuchende und Sportler*in
nen umgebaut. Und: Die Umgestaltung
erfolgt nach ihren Vorstellungen.

650 kreative Ideen eingelangt

Den Sommer über hat der 23. Bezirk
gemeinsam mit der Gebietsbetreuung
Stadterneuerung (GB*) die Vorstellungen
jener Menschen gesammelt, die den Park
künftig nutzen werden. Das Ergebnis
übertraf alle Erwartungen: Rund 650
Wünsche sind – in persönlichen Gesprä-

Drei Mal Gold für das Weingut Cobenzl
beim Wiener Weinpreis: Die renommierten Weinmacher*innen holten sich den
Landessieg in den Kategorien Sekt, Riesling kräftig und Weißburgunder kräftig.
Insgesamt wurden 405 Wiener Weine
von 57 Betrieben verkostet. Ins Finale
schafften es 21 Betriebe mit 60 Weinen.
Tipp: Die prämierten Cobenzl-Weine gibt
es ab Hof und im Online-Shop:
weingutcobenzl.at
chen und online – deponiert worden.
Genannt wurden gemütliche Parkbänke,
Sonnenliegen und Hängematten, großzügige Liegewiesen und zusätzliche Tische
für gemeinschaftliche Kartenrunden und
Picknicks. Für ältere Menschen soll es die
Möglichkeit geben, Boccia, Schach und
Tischtennis zu spielen. Wege könnten als
Laufstrecke und Wiesen für Yoga genutzt
werden. Besonders wichtig war den Befragten, dass Bäume und Wiesen erhalten
bleiben und ein Platz für Veranstaltungen
wie Freiluftkino, Nachbarschaftsfest oder
einen Markt geschaffen wird.
Alle Vorschläge wurden analysiert und
auf Umsetzbarkeit geprüft. Die Gestaltungspläne können im GB*Stadtteil
management (23., Scherbangasse 4)
eingesehen werden.
gbstern.at/stadtpark

Wanderweg 12
Gute Neuigkeiten für alle, die gerne zu
Fuß gehen: Im Süden Wiens wurde der
Stadtwanderweg 12 eröffnet. Er verbindet den Wienerberg mit der Liesing und
Vösendorf. Mit fast 23 km ist er der
längste Stadtwanderweg. Die Gehzeit
beträgt zwischen fünf und sechs Stunden.
wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/
wandern/wege

Fotos: Getty Images, Raimo Rudi Rumpler, Christian Jobst/PID, Ferdinand Schmeller / Stadt Wien Umweltschutz, Maggie Entenfellner

Liesing bekommt einen neuen Park – so groß
wie vier Fußballfelder! Bei der Gestaltung planen
Hunderte künftige Benutzer*innen engagiert mit.

TIERISCH GUT

Aus der Stadt

07

Wien ist Spechtstadt
Vogelzählung. Grün-, Grau-, Schwarz-, Blut-, Mittel-,
Weißrücken-, Klein- und vor allem Buntspecht: In Wien
fühlen sich alle wohl. Das ergab die jährliche Vogelzählung, bei der 1.280 Wiener*innen mitgemacht haben. In
insgesamt 1.927 Meldungen konnten 8.500 Vögel erfasst
werden. Knapp jeder sechste war ein Specht. Grund
genug für den Organisator BirdLife, von der „heimlichen
Spechthauptstadt Europas“ zu sprechen.
birdlife.at

In der Krise nicht allein

W

enn Krankheit, Schulden oder seelische Krisen
den Alltag bestimmen, kommen meist auch
Haustiere zu kurz. Füttern, Pflegen, Gassi
gehen sowie eine liebevolle Zuwendung werden für
Tierhalter*innen zur unüberwindbaren Hürde. Bis jetzt
gab es keine Unterstützung, die da unter die Arme
gegriffen hätte. Die neue Kompetenzstelle Mensch-TierBeziehung schließt diese Lücke und macht Angebote für
Tier und Mensch. Ersthilfe kann man sich telefonisch oder
per E-Mail holen. Geschulte Freiwillige der Volkshilfe
Wien helfen dann, wieder ein „G’spia fürs Tier“ zu ent
wickeln und seine Grundbedürfnisse tiergerecht zu er
füllen. Wenn das Problem akut ist, wird auch praktische
Hilfe geboten. Die kann von der Futterspende bis zum
Tiertraining reichen. Initiatorin Maggie Entenfellner
(Foto) von der Krone-Tierecke war das Kompetenzzentrum schon lange ein Anliegen: „Es freut mich, dass Tier
und Mensch durch unsere Unterstützung zusammenbleiben können. Eine Trennung verstärkt nur das Leid.“ Das
Projekt wird durch Spenden von Leser*innen der KroneTierecke mit rund 5.000 Euro finanziert.
volkshilfe.at
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Tiere unterm Christbaum?
Das ist keine gute Idee!

Waldi gehört schon lange zur Familie.
Das war damals wohlüberlegt und
geplant. Denn schnell und spontan
schafft man sich kein Haustier an.

Fotos: Getty Images

Seinen Kindern mit Geschenken eine riesige Freude zu machen, zählt zu den
allerschönsten Erlebnissen für Eltern – besonders natürlich zu Weihnachten.
Aber egal ob Hund, Katze oder Hamster: Haustiere sollte man nicht schenken!

TIERISCH GUTCoverstory
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B

itte, ich will ein Haustier!“
 inder können sehr beharrlich
K
sein, wenn es um den Wunsch
nach einem Hund, Meerschweinchen oder Hasen,
nach einer Katze oder Schildkröte geht.
Nur: Der Wunsch allein macht noch keine
verantwortungsvolle*n Tierhalter*in aus
dem Kind. Aber auch wenn das Tier am
Ende dem Nachwuchs „gehört“, die Verantwortung für Gesundheit, Hygiene und
Wohlergehen müssen trotzdem immer
die Erwachsenen tragen. Die Entscheidung für ein Tier sollte also keinesfalls
zu schnell getroffen werden. Und ganz
sicher nicht, um unterm Weihnachtsbaum
strahlende Kinderaugen zu sehen.

Sich der Verantwortung bewusst sein

Ruth Jily, Leiterin der Abteilung Veterinäramt und Tierschutz der Stadt Wien,
versteht den Wunsch nach einem eigenen Haustier nur zu gut: „Wenn Kinder
mit Tieren aufwachsen können, ist das
eine große Bereicherung. Die Liebe zu
Tieren entsteht in der Kindheit. Das ist
ein Geschenk, das ein Leben lang bleibt.
Aber ein Haustier bedeutet für alle Beteiligten auch eine große Verantwortung.
Und dieser muss man sich bewusst sein.
Ein Tier aus einem Impuls heraus zu
kaufen, ist ganz sicher keine gute Idee.“
Ein Haustier muss Teil der Lebensplanung
für viele Jahre sein – nur so lässt sich
Tierleid vermeiden.

Ein neues „Familienmitglied“:
So geht es richtig

Wer also ein tierisches Weihnachts
geschenk unter den Baum legen will,
kann zum Beispiel einen Gutschein für ein
Haustier basteln. Auch da ist die Freude
groß – und es bleibt genug Zeit, sich über
alle Details klar zu werden. Dazu rät auch
Ruth Jily: „Ein Tier ist kein Buch, das man
als Geschenk unter den Weihnachtsbaum
legt. Ein neues Familienmitglied aufzunehmen, ist eine wichtige Entscheidung,
bei der alle mitreden sollten. Das Tier
muss für viele Jahre ins Leben passen –

und nicht nur jetzt zum Beispiel im Homeoffice.“ Wichtige Fragen im Vorfeld:
Wollen überhaupt alle Familienmitglieder
ein Tier? Welches Tier passt zu uns? Wer
geht um sechs Uhr morgens Gassi? Wer
will abends noch mal regelmäßig raus?
Wer reinigt das Katzenklo? Haben wir
genug Zeit zum Rausgehen und für die
Pflege? Haben wir die finanziellen Mittel
für Impfungen, Futter und Tierärzt*in? Ist
vielleicht jemand allergisch? Und wer
kümmert sich um den Hund, wenn er mal
nicht mit in den Urlaub kann? Wer füttert
inzwischen die Katze?
Viel Sinn macht es, einem Tier aus dem
Tierheim ein neues, schönes Leben zu
schenken. Die Tierschutzombudsstelle
und das TierQuarTier Wien raten, dabei
nach der WAU-Methode, dem tierschutzgerechten Drei-Schritte-Plan für eine vernünftige Hundeanschaffung, vorzugehen.
Die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva
Persy erklärt: „Wissen aneignen, Angebot
im Tierheim checken, Unterstützung bei
der Suche einholen: Werden die einfachen Empfehlungen befolgt, dann vermindert diese Vorgangsweise das Risiko,
an unseriöse Händler*innen zu geraten.“
Und sie weiß aus Erfahrung: „Viele Familien schaffen sich das Haustier viel zu
unüberlegt an. Ich rate zum Beispiel dazu,
mit den Kindern ein paar Mal um sechs
Uhr morgens aufzustehen und spazieren

RECHTLICHES

Für den Tierschutz
Was bei der Haltung von Haus
tieren laut Gesetz zu beachten ist
Der Gesetzgeber hat in der
2. Tierhaltungsverordnung klar festgelegt, welche Voraussetzungen zur
Haltung der einzelnen Tiere zu erfüllen sind. So dürfen Katzen nicht angebunden werden, Hunde brauchen
mindestens ein Mal täglich Auslauf
und Frettchen müssen mehrere Stunden am Tag die Möglichkeit haben,
sich außerhalb des Käfigs zu bewegen. Auch Käfiggrößen, Temperatur
und Licht sind genau geregelt. Bevor
man sich also für ein Haustier entscheidet, auf jeden Fall das Gesetz zu
Rate ziehen. Außerdem gelten gerade für Hunde in Wien Vorgaben:
Sachkundenachweis, Versicherung
und Hundeabgabe sind
zu erbringen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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LIEBES CHRISTKIND!

Tierische Wünsche

Wollen Sie den Bewohner*innen
des TierQuarTiers zu Weihnachten eine Freude machen? Da hilft
ein Wunschzettel im Internet.
Ein paar Tuben Hundeleberwurst, ein
Kauspielzeug, ein Baldriankissen:
Auch heuer vergisst das Christkind
die Tiere im TierQuarTier Wien nicht.
Wer diesen eine Freude machen will,
kann sich an der Aktion Wunschzettel beteiligen. Die Tiere haben – mit
etwas Hilfe ihrer Betreuer*innen –
ihre innigsten Wünsche niedergeschrieben. Die Wunschzettel stehen
auf Facebook und auf der Website.
Geschenke können bis 24. 12. abgegeben werden. Viele Artikel gibt es
online z. B. bei Fressnapf oder
ZooRoyal und können direkt an das
TierQuarTier geliefert werden. Noch
eine Möglichkeit, Gutes zu tun: Der
Erlös des Punschstandes am Weihnachtsmarkt in den Blumengärten
Hirschstetten kommt den Tieren zugute.
TierQuarTier Wien:

22., Süßenbrunner Straße 101, Tel.
01/734 11 02-0, office@tierquartier.at, tierquartier.at

zu gehen. Wir tun also mal so, als hätten
wir schon einen Hund. Da sieht man
schnell, wie groß die Bereitschaft ist, bei
der Betreuung mitzuhelfen.“ Außerdem
ganz wichtig: „Tiere kauft man nicht im
Internet. Hunde und Katzen, die von dubiosen Anbieter*innen online angeboten
werden, sind sehr oft krank und nicht
gut sozialisiert, weil sie viel zu früh von
ihren Müttern getrennt werden“, erklärt
Tierschutz-Expertin Jily.

Alternativen zum eigenen Haustier

Wenn die Rahmenbedingungen nicht
stimmen, sollte man sich aber lieber um
Alternativen zum eigenen Haustier umsehen. Zum Beispiel bietet das TierQuarTier
Patenschaften für Tiere an. Vielleicht gibt
es eine*n Nachbar*in, die*der sich über
Hilfe beim Spazierengehen freut. Oder
man übernimmt für ein Haustier aus
der Familie oder von Freund*innen die
Urlaubsbetreuung. Das ist ein gutes
Training – und zeigt auch, wie ernst es
den Kindern mit den Pflichten rund ums
Haustier ist.

Mit Katzen sicher durch
die Weihnachtszeit

Wer schon eine eigene Katze hat, sollte
immer an ihre Bedürfnisse denken. Denn
längst nicht alles, was Menschen Spaß
macht, finden auch Tiere toll. Manches
kann sogar lebensgefährlich sein. So
manche Zimmerpflanze ist nämlich giftig
– zum Beispiel die zur Weihnachtszeit
beliebten Weihnachtssterne oder Mistel-

zweige. Damit Katzen sie nicht anknabbern, muss immer genug Katzengras
zur Verfügung stehen. Den Christbaum
finden Katzen auch schön – vor allem,
um mit den bunten Anhängern zu spielen.
Katzenbesitzer*innen sollten darum
unbedingt auf Glasschmuck verzichten,
damit es nicht zu Verletzungen kommt.
Außerdem sollte der Baum gut festgebunden sein. Lametta ist ebenfalls zu
vermeiden, da Katzen es verschlucken
könnten. Wer seinem Tier ein Geschenk
machen will, sollte keine Schnüre für
die Verpackung verwenden. „Ein gutes
Geschenk für die Katze: chippen und
registrieren. So wird das Tier im Fall der
Fälle wieder sicher an seine*n Besitzer*in
zurückgegeben“, rät Ruth Jily. Gerade zu
Silvester laufen Freigängerkatzen nämlich
Gefahr, sich – verschreckt durch Raketen
und Knaller – zu verirren.

Gefahren für den Hund

Die meisten Hunde fressen gern. Weihnachtskekse & Co sind für sie eine große
Versuchung – aber unter Umständen für
sie giftig. Schokolade und Birkenzucker
können für Hunde sogar tödlich sein. Wie
wäre es also damit, die Kekse in einer
hundefreundlichen Variante selbst zu
backen? Rezepte dazu gibt’s im Internet.
Apropos Futter: Wer bei sich selbst –
zum Beispiel beim Festtagsessen – auf
hochwertige, biologische und regionale
Ernährung achtet, sollte das auch beim
Tierfutter beherzigen. Und wie sieht es
mit einem Hund auf dem WeihnachtsFortsetzung auf der nächsten Seite

Na, wenn das keine Verführung
ist! Helfen Sie Ihrem Liebling
aber auch zu den Festtagen,
auf seine „Linie“ zu schauen.

Fotos: Getty Images, Bubu Djumic
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Weihnachten & Silvester:
Wie geht’s dem Tier dabei?
Zu den Feiertagen ist nicht nur für uns Menschen viel los. Auch Tiere
merken, dass da etwas in der Luft liegt: viel Besuch, fremde Gerüche,
laute Geräusche. Wiens Tierschutzombudsfrau Eva Persy weiß,
was es in diesen besonderen Zeiten zu beachten gilt.
Was ist für Sie die wichtigste Regel,
die Tierbesitzer*innen an den Feiertagen beachten sollten?
Man sollte sich bei allem, was geplant ist,
überlegen: Wie geht’s denn meinem Tier
dabei? Das beginnt bei der Auswahl der
Gäste fürs Festessen und geht bis zur
Entscheidung, ob man Silvester nicht
lieber an einem ruhigen Ort verbringt.

Eva Persy vertritt mit der
Tierschutzombudsstelle
Wien den Leitsatz:
„Wir geben Tieren recht.“

„Leider ist vielen
Hundehalter*innen
nicht klar, was sie
ihren Tieren mit
dem gemeinsamen
Besuch eines Christkindlmarkts antun.“
Eva Persy
Tierschutzombudsfrau

Das heißt, für Tiere kann die Zeit auch
stressig werden?
Ja, ganz klar. Besuch ist oft mit Hektik
und Lärm verbunden, die Stress erzeugen. Gerade zu den Feiertagen wechseln
sich die Gäste oft ab. Da reicht als Stressauslöser schon das Klingeln der Türglocke. Da heißt es, sensibel zu sein, das Tier
langsam an Besucher*innen zu gewöhnen. Natürlich ist da jedes Tier ganz anders. Aber manchmal hilft es schon, die
Gäste zu bitten, anzurufen statt zu läuten.
Und wenn der Hund Angst vor lauten
Geräuschen hat, wird das nichts mit der
Silvesterparty. Auch nicht auswärts, denn
den verängstigten Hund sollte man in
dieser Nacht nicht alleine lassen.
Zum Jahresende hin häufen sich ja die
Feierlichkeiten. Kann ich den Hund nicht
einfach mitnehmen?
Grundsätzlich macht es dem Hund nichts
aus, allein daheim zu sein – wenn das
Alleinebleiben vorher gut trainiert wurde.
Länger als sechs Stunden sollte man das
Tier aber nicht alleine lassen. Gut zu
wissen: Hunde brauchen sehr viel Ruhe,
17 Stunden am Tag schlafen oder rasten
sie. Das braucht das Tier, um entspannt
und zufrieden zu sein. Es macht also
sicher Sinn, den Hund ans Alleinsein zu
gewöhnen. In kleinen Schritten natürlich.
Trainieren heißt: zuerst nur ein paar
Minuten aus dem Zimmer gehen, dann
mal bis zum Altpapier, dann einkaufen
und auf einen Kaffee. Was aber stimmt:

Einen ganzen Arbeitstag weg zu sein und
dann zur Weihnachtsfeier zu g
 ehen, wird
mit Hund sicher nicht gehen. Da sollte es
eine Vertrauensperson geben, die das
Tier betreut. Auch der Christkindlmarkt
ist nicht der richtige Platz für einen Hund.
Die vielen Essensgerüche und Menschen
bedeuten puren Stress. Und wenn die
Menschen dann noch den einen oder
anderen Punsch hatten, sind auch die
Pfoten nicht mehr sicher. Lieber daheim
eine Runde dösen.
Was sind für Tiere rund um die Festtage
die größten Gefahren?
Bei Hunden sind da hauptsächlich die
Leckerlis ein Thema. Der eine oder andere Keks wird nicht schaden, in größeren Mengen ist aber zum Beispiel Schokolade für Hunde giftig. Besser selber
Kekse backen, von denen auch der Hund
naschen darf. Und beim Schmücken des
Christbaums sollte man darauf achten,
Essbares weit oben zu platzieren. Der
Christbaum ist auch für Katzen ein
Anziehungspunkt. Gerade junge Tiere
spielen gern mit den Kugeln – also besser
auf Glas verzichten. Auch Lametta ist
nicht zu empfehlen, Katzen könnten es
verschlucken. Außerdem sind manche
weihnachtlichen Pflanzen giftig für Tiere.
Welche zum Beispiel?
Der weitverbreitete Weihnachtsstern.
Oder auch Mistelzweige. Man sollte
unbedingt das ganze Jahr über darauf
achten, dass Katzengras zur Verfügung
steht. Dann fressen sie lieber das als
andere, möglicherweise giftige Pflanzen.
Wie stehen Sie zu Geschenken für Tiere?
Warum nicht. Aber besser ein besonders
gutes Leckerli in Zeitungspapier
verpacken, als die Tiere unnötig mit Rentiergeweihen oder „putzigen“ Jäckchen
im Norwegermuster zu quälen.
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markt aus? Das ist keine gute Idee. Persy:
„Aus Hunde-Perspektive entspricht der
Weihnachtsmarkttrubel einem Spieß
rutenlauf. Besonders für kleine Tiere ist
es schwierig, den zahlreichen Menschen
beinen auszuweichen.“ Besser ist, den
Hund daheim ein Schläfchen machen zu
lassen. Das gilt auch für die Weihnachtsfeier oder das Geschenke-Shoppen. Wer
zu den Feiertagen gern Besuch hat, sollte
für das Tier eine ruhige Ecke schaffen und
nicht zu viele Menschen einladen. Hunde
sind territorial und verteidigen ihr Gebiet,
wenn sie sich bedroht fühlen. Und nicht
zuletzt gilt – vor allem im Umgang mit
Tieren: Immer ein Auge auf das Geschehen haben, auch wenn Bello das freundlichste Tier der Welt ist. Stress auslösen
können auch Silvesterknaller. Ver-

schreckte Hunde sollte man keinesfalls
allein zu Hause lassen. Gut ist, die Fenster
abzudunkeln, den Fernseher oder Musik
laufen zu lassen und eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Oft hilft auch nur die
Flucht aus der Stadt, um dem Lärm zu
entkommen.

Gemeinsame Zeit statt Stress

„Das beste Geschenk für ein Tier ist gemeinsame Zeit“, ist Ruth Jily überzeugt.
Bei Spaziergängen in der Natur gilt:
Den Hund an der Leine halten, damit die
Wildtiere nicht erschreckt werden. Sie
brauchen in der kalten Jahreszeit alle ihre
Energie fürs Überleben. Daheim dann die
Pfoten reinigen und ein wenig dösen –
das ist Entspannung für Mensch und Tier.
tiere.wien.gv.at, tieranwalt.at

Bling, bling:
Beleuchtung
macht nicht
nur Freude

Spaziergänge in der Natur
sind auch in der kalten
Jahreszeit für Mensch
und Tier eine Wohltat.

Fotos: Getty Images, Shutterstock

H

inter den Rosen leuchtet ein Rentier und rund um die Fenster hängen bunte Lichterketten: Was für
viele Menschen zu Weihnachten ein
besonders stimmungsvoller Anblick ist,
kann Wildtieren schaden. Gerade Gärten
am Stadtrand sind Lebensräume mit großer Artenvielfalt. Von intensiver Beleuchtung werden Tiere wie Eichhörnchen,
Füchse oder Rehe in ihrer Nachtruhe gestört. Der Tag-Nacht-Rhythmus kommt
durcheinander und die Tiere werden geschwächt – die Reserven reichen dann
möglicherweise nicht bis zum Frühling.
Nachtaktive Tiere wie Eulen werden
durch Kunstlicht bei der Nahrungssuche
gestört. Insekten können ihr Überwinterungsstadium verpassen. In einem tierfreundlichen Garten wird es nachts richtig dunkel. Eine Zeitschaltung kann dafür
sorgen, dass die Deko nicht die ganze
Nacht leuchtet. Und auch im Sommer gilt:
Ein in die Baumkrone gerichteter Effektscheinwerfer kann Vögel stören. Helle
Balkonbeleuchtung bringt in der warmen
Jahreszeit lästige Insekten in die Nähe der
Wohnung. Lichtkegel sollten grundsätzlich nach unten gerichtet sein. Das Licht
energiesparender warmweißer LEDLampen unter 3.000 Kelvin ist insektenfreundlicher.
umweltberatung.at/lichtverschmutzung
Mehr zum Thema Lichtverschmutzung
auch bei der Wiener Umweltanwaltschaft:
wua-wien.at/images/stories/publikationen/lichtverschmutzungfolder-2018.pdf
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Das Fest einfach verschlafen?
Was für die meisten von uns
unvorstellbar ist, kann
einem tierischen Liebling
schon mal passieren ...

Wie sich Hund & Katz
auch übers Fest freuen
Damit unsere Vierbeiner sicher und zufrieden durch
die Weihnachtszeit kommen, gilt es, einige Dinge zu
beachten. Das vermeidet Stress für Mensch und Tier.

Wer Tiere im Haushalt hat,

sollte den Christbaum stabil

aufstellen und zusätzlich festbinden.

Bei Katzen gilt:

besser auf Lametta

am Weihnachtsbaum
verzichten.

Christbaumschmuck aus Plastik

verwenden – Glas könnte brechen
und zu Verletzungen führen.

Das Katzerl im Norwegerpulli,
der Hund mit Rentiergeweih?

Das finden nur die Menschen lustig.

Im überfüllten Shoppingcenter

und am Christkindlmarkt fühlen
sich Hunde gar nicht wohl.

Schokolade und
Birkenzucker:

Manche Lebensmittel,

die Menschen schmecken,
sind für Hunde giftig.
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Treffpunkt Grätzloase
Wien hat mit Grünoasen und Nachbarschaftstreffs
auf Parkplätzen die Nase vorn. Städte wie Innsbruck
oder Berlin kopieren schon die Idee. Hier die Tipps,
wie Sie selbst zu einem Grätzlgarten kommen.

„Guter Grund“:
Beste Erde aus
der Biotonne

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky freut sich, dass Wiener Projekte wie die Grätzloase auf Parkplätzen beispielgebend für andere Städte wie zum Beispiel Berlin sind.

L

ust auf frische Luft, aber man
hat keinen Balkon und in der
Nähe ist auch kein Park? Kein
Grund für schlechte Laune.
Wien hat dafür sogenannte
Parklets. Das sind kleine Oasen mit
Tischen, Sesseln und Pflanzen auf Parkplätzen. Ideal für eine Mini-Auszeit – zum
Sonnen, um einen mitgebrachten Kaffee
zu trinken oder mit den Nachbar*innen
zu plaudern. Aufgestellt werden sie von
Vereinen oder Privatpersonen; die Stadt
Wien und der Verein Lokale Agenda 21
unterstützen solche Projekte mit dem
Aktionsprogramm „Grätzloase“.

Wiener Innovationsgeist

Die Idee erfreute sich unter den
Wiener*innen schnell großer Beliebtheit:
Heuer wurden bereits 69 Parklets errichtet. Der Erfolg hat sich auch in anderen
Städten herumgesprochen. Berlin etwa
hat im Auftrag der Senatsverwaltung die
sogenannten „Kiez-Parklets“ gefördert.
Innsbruck will nach dem Wiener Vorbild

„Inns’eln“ schaffen. Klimastadtrat Jürgen
Czernohorszky ist stolz über Wiens
Vorreiterrolle. Sind die Parklets doch aus
mehrfachem Grund nachahmenswert:
„Gebaut von der Nachbarschaft, fördern
sie einerseits das Zusammenleben im
Grätzl. Andererseits sorgen sie mit mehr
Grün im öffentlichen Raum für ein angenehmeres Mikroklima an heißen Tagen.“

Interesse? Profis helfen mit Tipps

Vor allem in dicht verbauten Gebieten
sind die Parklets ein wichtiger Treffpunkt
der Nachbarschaft unter freiem Himmel.
Wer initiativ werden möchte, muss am
Aufstellungsort gemeldet sein und eine
behördliche Genehmigung einholen
(MA 46, MA 28). Das dauert 6–8 Wochen.
Für den Bau gibt es Anleitungen, Material,
Materialtransporte, Genehmigungen usw.
Bis zu 4.000 Euro können gegen Vorlage
von Belegen abgerechnet werden.
Die nächste Einreichfrist für 2022
finden Sie rechtzeitg unter:
graetzloase.at

Fotos: Christian Fürthner/PID, eel image - Felicitas Matern, Shutterstock

P

assionierte Gärtner*innen wissen:
Soll alles blühen und gedeihen,
muss die richtige Erde her. Dass die
in Wien von der 48er kommt und „Guter
Grund“ heißt, ist längst kein Geheimnis
mehr. Komplett made in Vienna, 100 Prozent biologisch, rein pflanzlich, torffrei
und mit dem österreichischen Umwelt
zeichen ausgezeichnet – besser geht es
nicht! Hergestellt wird die wertvolle Erde
aus den 100.000 Tonnen Bioabfall, den
die 48er in mehr als 80.000 Biotonnen
sowie auf Mistplätzen sammelt. Der wird
im Kompostwerk Lobau zerkleinert, gesiebt, homogenisiert, mit Wasser angereichert und kompostiert. Das passiert nach
höchsten nationalen und internationalen
Qualitätsanforderungen. Dazu kommen
Laub, Gras und Strauchschnitt aus den
Wiener Parks sowie die nährstoffreichen
Makrophyten aus der Alten Donau. Nach
acht bis zehn Wochen ist der Kompost
ausreichend gereift und wird zur Produktion der Bioerde oder als Biodünger verwendet. Verfügbar sind jährlich zwischen
40.000 und 50.000 Tonnen. Bei der Herstellung wird kein mineralischer Dünger
oder Torf beigemengt, beides wichtige
Klimaschutz-Faktoren. Verkauft wird im
Frühjahr auf allen Wiener Mistplätzen.
Den 18-Liter-Sack gibt es um 4 Euro, den
40-Liter-Sack um 6 Euro. Den kleinen
Sack gibt es auch im 48er-Tandler
(48ertandler.at) in Wien-Margareten.
wenigermist.at/guter-grund
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So wird der Garten richtig winterfit
Ordnung ist ja gut und schön. Im Garten sollte man aber
nur nicht zu viel aufräumen: Das ist der wichtigste Tipp von
DIE UMWELTBERATUNG, damit auch Nützlinge im Garten
die kalte Jahreszeit gut überstehen können.

Altes Laub unter
Bäumen und Sträuchern
sind wichtig für Igel,
Spinnen und Marienkäfer.

D

ie Blätter fallen von den Bäumen
und die Nächte werden rauer:
Jetzt ist es Zeit, den Garten winterfit zu machen. Zu sehr putzen und
wegräumen sollte man allerdings nicht.
Im Garten leben nämlich Nützlinge, die
ein Winterquartier brauchen. Einfach
etwas Laub unter den Sträuchern liegen
lassen und nicht alle Stängel abschneiden. Das hilft Igeln, Spinnen und Marienkäfern durch die kalte Jahreszeit.
Wer dazu verblühte Sonnenblumen oder
Hagebuttenstauden stehen lässt, errichtet natürliche Futterstellen für Vögel. Zum
Schutz des Bodens können Gründüngungspflanzen wie Winterrüben gesetzt
werden. Sie wurzeln tief, lockern die Erde
und geben ihr Nährstoffe zurück. Im
Frühjahr lassen sie sich einfach in die
Erde einarbeiten. Mehr praktische Tipps
für die Einwinterung eines naturnahen
Gartens gibt es im Internet.
umweltberatung.at

Achtung beim Tierkauf

W

uscheliges Fell, treuherziger Blick. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Hundewelpen
groß ist. Viele der herzigen Fellknäuel stammen aber nicht von seriösen Züchter*innen, sondern von
skrupellosen Händler*innen. Speziell im Internet „blühen“
oft solche illegalen Geschäfte. Tierschutzstadtrat Jürgen
Czernohorszky ist das ein Dorn im Auge: „Wir bemühen
uns seit Jahren, der Einfuhr von ungeimpften Hunden
und Katzen unter 15 Wochen einen Riegel vorzuschieben.“ Das neue EU-Tiergesundheitsrecht war ein erster
Schritt: Seit April ist es Privatpersonen verboten, sich
Hunde und Katzen aus dem Ausland liefern zu lassen.
Eine Gesetzesänderung soll jetzt eine weitere Verbesserung bringen und die Einfuhr nur mehr mit Tollwutimpfung erlauben. Wien reicht das aber nicht. „Wir wollen
eine Änderung des Bundestierschutzgesetzes und eine
Erfassung aller österreichischen gewerblichen und
privaten Züchter*innen in einer Datenbank”, fordert
Czernohorszky, denn „damit können die Behörden lückenlos kontrollieren und nur registrierte Züchter*innen
ihre Welpen auf Internetplattformen anbieten“.
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Genuss mit
gutem
Gewissen

Karin Büchl-Krammerstätter
setzt sich für mehr Tierwohl
und Umweltschutz in der
Lebensmittelproduktion ein.

Tierwohl, Umwelt- und
Klimaschutz gehen in der
Lebensmittelproduktion
Hand in Hand. Karin
Büchl-Krammerstätter,
Leiterin Stadt Wien –
Umweltschutz, im
großen Interview.

Kann jede*r von uns etwas beitragen,
um das Wohl der Tiere zu verbessern?
Ja, vor allem durch den Kauf von Produkten, die nachhaltig und tierfreundlich
produziert wurden. Je größer die Nachfrage ist und je mehr Menschen und Institutionen bereit sind, einen fairen Preis zu
bezahlen, desto leichter fällt es Betrieben
umzustellen und mehr Maßnahmen für
das Tierwohl zu setzen. Am besten ginge
es Tieren, wenn wir keine tierischen Produkte essen würden. Aber wenn doch,
gilt: weniger, aber in besserer, umweltund tierfreundlich p
 roduzierter Qualität.
Welchen Beitrag leistet die Stadt für
eine faire Behandlung von Tieren?
Die Stadt Wien startete Initiativen, die
den nachhaltigen und tierfreundlichen
Umgang mit Lebensmitteln im Fokus haben. Sie sind unter „Wien isst G.U.T. – gesund, umwelt-, klima- und tierfreundlich“
gebündelt und koordiniert. Das reicht
von Tierwohl-Kriterien und der Erhöhung
der Bioquote in unserem nachhaltigen
Beschaffungsprogramm ÖkoKauf Wien
bis hin zur Auszeichnung „Natürlich gut

essen“ durch OekoBusiness Wien für Gastronomiebetriebe. Ein Beispiel, das mir
am Herzen liegt: Meine Abteilung hat gemeinsam mit der Tierschutzombudsstelle
Wien den „Runden Wiener Tisch zu mehr
Tierwohl und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion“ ins Leben gerufen.
Alle relevanten Player – von
Produzent*innen über
Großabnehmer*innen der Stadt bis hin zu
NGOs und Expert*innen – haben ein großes Maßnahmenpaket erarbeitet. Es wird
nun in der Stadt Wien und in Produktionsbetrieben schrittweise umgesetzt.

„Wird in der Produktion
auf das Tierwohl
geachtet, kommt dies
der Umwelt und dem
Klima zugute.“
Karin Büchl-Krammerstätter,
Leiterin Stadt Wien – Umweltschutz
Wie wirkt sich das Tierwohl auf Umwelt,
Klima und Gesundheit aus?
Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz gehen in der Lebensmittelproduktion Hand
in Hand! In Biobetrieben wird kein Gentech-Soja aus Übersee verfüttert: Das ist
gut für die Umwelt und die Tiere werden
gesünder ernährt. Bei Weidehaltung leben die Tiere in einem natürlichen Umfeld, scheiden durch die gesündere Er-

nährung weniger Methan aus und helfen
mit ihrem Dung beim Humusaufbau mit.
Das wiederum bindet CO .
2

Supermärkte werben mit Billigfleisch.
Wie kann man ein Umdenken beim
Einkauf erzielen?
Wenn man den Einkauf auf bio, regional
und saisonal umstellt, verursacht das
Mehrkosten, weil es bei tierischen Produkten keine Kostenwahrheit gibt. Müsste
konventionelle Produktion für alle Schäden aufkommen, die sie Umwelt, Klima
und unserer Gesundheit zufügen, gäbe es
kein Billigfleisch! Entscheidend ist, dass
man sich bewusst und gesund ernährt:
Bei Fleischreduktion oder einer vegetarischen, veganen Ernährung spart man
sich Geld für den regionalen, saisonalen
Bioeinkauf. Viel Sparpotenzial steckt in der
Vermeidung von Lebensmittelabfällen.
Produktbezeichnungen sind oft
irreführend. Wie erkennt man, dass
das Tierwohl berücksichtigt wurde?
Achten Sie auf seriöse Zertifizierungen
wie das österreichische Biosiegel. Am
besten ist, wenn man weiß, von welchem
Betrieb und unter welchen Bedingungen
die Waren produziert wurden. Wenn
man seine Lebensmittel etwa bei einer
Food-Coop bezieht, kann man den
Herstellerbetrieb besuchen und die
Produktionsweisen kennenlernen.
Servicestelle Lebensmittel:
Tel. 01/4000-73500, umwelt.wien.at,
wien-isst-gut.wien.gv.at

Fotos: Martin Votava/ PID, Getty Images

Was versteht man unter „Tierwohl“ in
der Lebensmittelproduktion?
Es bedeutet, dass in den Landwirtschafts
betrieben Tierleid vermieden wird. In
Biobetrieben geht es den Tieren besser –
aber trotzdem gibt es Luft nach oben.
Auch in Biobetrieben können Ferkel ohne
Narkose kastriert, Rinder enthornt werden – und sie werden wie alle anderen
Tiere transportiert und geschlachtet.
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Ob als Getränk, für Müsli,
Süßspeisen oder Soßen:
Pflanzendrinks sind
vielseitig einsetzbar.

Vom Feld statt von der Kuh
Klimaschutz, Tierhaltung oder Unverträglichkeiten: Immer mehr Menschen
greifen statt zur Kuhmilch zu pflanzlichen Alternativen. Die Auswahl ist groß,
neben Getreidearten stehen Produkte aus Nüssen oder Sojabohnen zur Wahl.

M

ilchprodukte durch
pflanzliche Alternativen
zu ersetzen, ist so
einfach wie nie zuvor.
Zahlreiche Pflanzendrinks – von Hafer, Dinkel, Soja, Reis,
Kokos oder Mandel – sind in jedem
Supermarkt erhältlich. Gabriele Homolka,
Ernährungswissenschafterin von DIE
UMWELTBERATUNG, empfiehlt: „Probieren Sie verschiedene Drinks aus, so
finden Sie heraus, was schmeckt.“ Wer
gerne Milch und andere tierische Milchprodukte konsumiert, kann diese zunächst teilweise durch Alternativen ersetzen. Homolka meint: „Kochen Sie einfach
einmal ein Grießkoch, einen Pudding
oder eine andere Milchspeise mit einer
Mischung aus Haferdrink und Kuhmilch.“
Pflanzendrinks schmecken in Müsli, Ge-

tränken und herzhaften Soßen. Als Ersatz
für Schlagobers empfiehlt Homolka Seidentofu. „Er kann aufgeschlagen werden,
eignet sich für Cremen und zur Verfeinerung von pikanten und süßen Gerichten.“

Nährwerte von Pflanzendrinks

Kuhmilch enthält viele Nährstoffe, wie
Kalzium und Vitamin B2, die Pflanzendrinks nicht oder nicht in dieser Menge
aufweisen. Homolka weiß: „Kalzium
kann über grünes Gemüse wie Brokkoli,
Samen, Nüsse und Mineralwasser zugeführt werden.“ Ein Vorteil von Pflanzenmilch ist, dass sie laktosefrei ist. Sojamilch
ist zudem glutenfrei und enthält mehr
Eiweiß als Kuhmilch. Wichtig: Schauen Sie
auf den Zuckergehalt! „Lieber ein zuckerfreies Produkt wählen und nur Gerichte
zuckern, bei denen Süße gewünscht ist.“

Besser fürs Klima

Der Konsum von mehr pflanzlichen Lebensmitteln leistet nicht nur einen Beitrag für das Tierwohl, sondern auch für
den Klimaschutz. Bei den Milchalternativen entstehen viel weniger Treibhausgase. Ein Kilogramm Schlagobers verursacht etwa vier Mal mehr Treibhausgase
als die pflanzliche Alternative. Achten Sie
beim Kauf auf die Herkunft: Bioprodukte
aus Österreich weisen die beste Öko
bilanz auf. Hafer, Dinkel und Sojabohnen
werden gentechnikfrei angebaut, weite
Transportwege entfallen. Bei Reis- und
Mandeldrinks fällt die Ökobilanz nicht so
rosig aus, da die Produktion viel Wasser
braucht. Auch hier gibt es europäische
Produkte: Sowohl Reis als auch Mandeln
werden etwa auch in Italien angepflanzt.
umweltberatung.at/milchalternativen
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Die Wiener Märkte bieten Lebensmittel aus der Region – dank der
kurzen Transportwege sind Obst
und Gemüse knackig frisch.

Gut geplant, viel gespart

Bio, regional und saisonal: In Wien bieten zahlreiche Bäuerinnen und Bauern
nachhaltige Lebensmittel an. Mit einer guten Planung des Einkaufs sorgt man
dafür, dass keine Lebensmittel im Müll landen und mehr Geld im Börserl bleibt.

Wussten Sie, dass ...
... es in unserer Stadt 645 landwirtschaftliche Betriebe gibt?
... mit 211 rund ein Drittel der Betriebe Gartengemüsebaubetriebe
sind?
... in Wien Produkte wie Bio-Kürbiskernöl, Feigen, Austernpilze, Fische
und Schnecken produziert werden?
... sich Wien als einzige Millionenstadt während der Saison selbst mit
Gemüse versorgen kann?
... Wien mit 29.270 Tonnen geernteten Gurken die „Gurken-Hauptstadt“
Österreichs ist?
... Wien im Bundesländervergleich
auf Platz 2 bei Bio-Betrieben liegt
und die Stadt Wien selbst rund 1.700
Hektar Bio-Fläche bewirtschaftet?
stadtlandwirtschaft.wien

F

ür Adelheid Sagmeister beginnt
ein bewusster Umgang mit
Lebensmitteln beim Einkauf. Die
Koordinatorin der Stadt Wien
für einen nachhaltigen Umgang
mit Lebensmitteln rät: „Kaufen Sie nur
das, was Sie gerade benötigen. Ein Einkaufszettel hilft dabei. Sonderangebote,
Rabattmarkerl und geschickt platzierte
Produkte verleiten dazu, mehr ins Einkaufswagerl zu legen. Vieles wird dann
nicht verbraucht.“ Immerhin 40 Kilo
Lebensmittel – und damit auch rund
400 Euro – wirft im Schnitt jede*r in Wien
jährlich in den Restmüll.

Anschauen, riechen, kosten

Sagmeister sagt: „Vieles wird weggeschmissen, weil die Menschen nicht wissen, wie man Lebensmittel richtig lagert
oder haltbar macht.“ Oft werden Lebensmittel entsorgt, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Das muss aber
nicht sein, denn der Großteil der Lebens-

mittel ist noch Wochen später genießbar.
„Ansehen, riechen, kosten“ lautet hier die
Devise. Bei leicht verderblichen Lebensmitteln wird hingegen ein Verbrauchsdatum angegeben. Ist dieses überschritten,
sollte das Produkt entsorgt werden.

Einkaufen am Markt

Ein Tipp der Expertin: „Kaufen Sie
Lebensmittel am Markt, in UnverpacktLäden oder ab Hof. Greifen Sie zu umweltfreundlich produzierten Bio-Produkten. Diese sind nicht oder wenig verpackt.
Praktisch für kleine Haushalte: Es können
kleine Mengen gekauft werden.“
wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebens
mittel/tipps.html, wien.gv.at/umwelt
schutz/nachhaltigkeit/sum-food.html

Fotos: Shutterstock (2), Bubu Dujmic
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Zum Wegwerfen zu schade
Verwenden statt verschwenden: Das ist das Motto zahlreicher Initiativen in
Wien, die Lebensmittel umverteilen. Damit werden wertvolle Lebensmittel
vor dem Wegwerfen gerettet und gleichzeitig Sozialeinrichtungen unterstützt.

Die Wiener Tafel holt
überschüssige Lebensmittel
ab und versorgt damit
Menschen in Not.

V

erpackungsschäden, Überproduktion, falsche Etiketten:
Es gibt viele Gründe, warum
Lebensmittel nicht verkauft
werden können. Täglich
vernichtet man daher in Österreich Tonnen an einwandfreien Nahrungsmitteln.
Hier kommt die Wiener Tafel ins Spiel.
2020 rettete der gemeinnützige Verein
566.685 Kilo Lebensmittel vor dem Müll.
Die Wiener Tafel holt Warenspenden von
Handel, Industrie und Landwirtschaft ab
und bringt sie zu rund 90 Sozialeinrichtungen, wo von Armut betroffene
Menschen versorgt werden. Rund
300 Mitarbeiter*innen, der Großteil
ehrenamtlich, sind im Einsatz.

Bewusstsein schaffen ist wichtig

Die Wiener Tafel will Nahrungsmittel
nicht nur umverteilen, sondern setzt auch
auf Bewusstseinsbildung. Geschäftsführerin Alexandra Gruber sagt: „Im Sensorik
Labor können Interessierte Frische,
Geschmack und Qualität überprüfen
lernen.“ Bei Kochworkshops lernen

Teilnehmer*innen, wie Lebensmittel einfach haltbar gemacht werden können.

Lebensmittel kann man spenden

Auch Privatpersonen können nicht mehr
gebrauchte Lebensmittel weitergeben.
Öffentliche Kühlschränke – sogenannte
„Fair-Teiler“ oder „Essenskörbe“ – sind
dafür eine gute Anlaufstation. Eine
Foodsharing-Plattform im Internet bietet
eine Übersicht, wo in Wien Lebensmittel
abzugeben oder abzuholen sind.

Neue Initiativen

Die Stadt Wien unterstützt seit Langem
einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Eine neue Initiative ist die „GenussBox“ zur Mitnahme von Essensresten
aus der Gastronomie. Weiters bekam
Wien beim EU-Projekt „SchoolFood4Change“ den Zuschlag. Das Programm
fördert ab 2022 gesunde Esskultur in
Kindergärten und Schulen.
wien.gv.at/umweltschutz/abfall/
lebensmittel/umverteilung.html,
wienertafel.at, foodsharing.at

BITTE EINPACKEN!

Aktion GenussBox

Die einfache Methode, Speisen
im Restaurant mitzunehmen.
In der Gastronomie bleibt oft etwas
am Teller übrig. Damit das gute Essen nicht im Abfall landet, unterstützt die Stadt Wien das Projekt
„GenussBox“. Mit der umweltfreundlichen Box können die Gäste ihr Essen mitnehmen. Diese kann in der
Mikrowelle und im Backrohr verwendet und in den Kühlschrank gestellt
werden. Für Betriebe gibt es GratisTestpakete.
genussbox.at
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Der Habichtskauz
ist wieder da!

N

Foto: Getty Images

ach dem Uhu ist der Habichtskauz
(Strix uralensis) die zweitgrößte Eule
Mitteleuropas und einer der seltensten
Vögel Österreichs. Er galt hier bereits seit dem
20. Jahrhundert als ausgestorben. Unter anderem dank eines Artenschutzprojekts ist er
nun auch wieder in Wien heimisch. Unterstützt
wird das Projekt von den Wiener Stadtgärten
und der Veterinärmedizinischen Universität
Wien. Seit 2011 wurden im Biosphärenpark
Wienerwald 140 junge H
 abichtskäuze erfolgreich wieder freigelassen. Die Bilanz der
Wiederansiedelung: 26 Jungvögel, die
im Freiland von Wien schlüpften.
habichtskauz.at

22

Tiere in der Stadt TIERISCH GUT

Wann sind Hunde
und Katzen zu dick?
Fettleibigkeit nimmt bei Haustieren dramatisch
zu. Das kann jedoch zu chronischen Erkrankungen
führen, warnen Tierärzt*innen.

E

Für seine Gesundheit
sollte ein übergewichtiger
Hund abspecken – und
dafür braucht er Ihre Hilfe.

s ist natürlich gut gemeint: hier eine
Kaustange, da ein paar Leckerli.
Aber das legt sich mit der Zeit auf
die Rippen. Ein Beispiel: Eine Kaustange
für einen 15-Kilo-Hund ist wie ein Hamburger für einen erwachsenen Menschen.
Bereits zwei Drittel der Vierbeiner sind zu
dick. Dadurch kann es zu chronischen Erkrankungen an Herz oder Gelenken kommen. „Leider wird Adipositas bei Tieren
von Menschen oft nicht als Krankheit
wahrgenommen“, weiß Veterinärmediziner Manfred Hochleithner, Präsident der
Landesstelle Wien der Österreichischen
Tierärztekammer. „Die Motivation, das
Problem anzugehen, ist dadurch oft
gering.“ Wie erkennt man, ob das Haustier zu viel Gewicht hat? Bei Hunden und
Katzen gilt die Faustregel: Man soll die
Rippen nicht sehen, diese bei sanftem
Anlegen der Hand auf dem Rippenbogen
aber sofort spüren können. Eine fehlende
Taille deutet auch auf Übergewicht hin.
tiere.wien.gv.at
Weitere Informationen auch unter:
tieranwalt.at/Aktuelles/Adipositas.htm

J

etzt gilt es, Folgendes zu beachten. Die Hundezonen sind lange und nicht besonders breit.
Wenn Hunde durch das Gehege sausen, ist bei
Schnee, Eis oder Match die Gefahr für Bänderrisse
und Gelenksverletzungen gegeben, da die Kurven
eng werden. Sie sollten den Vierbeiner keinen
Schnee fressen oder Schmelzwasser trinken lassen,
das kann ihm den Magen verderben. Lassen Sie ihn
nicht am kalten Boden oder im Schnee liegen, eine
Infektion der Atemwege oder Blase könnte die Folge
sein. Daher in Bewegung bleiben! Auch bei Schnee
unbedingt das Gackerl im Sackerl wegräumen, denn
bei Tauwetter gibt’s sonst böse Überraschungen.
tiere.wien.gv.at

Fotos:Getty Images, Christian Kreuziger / picturedesk.com

Hundezone im Winter
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Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky
und Penzings Bezirksvorsteherin
Michaela Schüchner belohnen die
tierischen Helfer mit frischen Kräutern.

Schafe als Rasenmäher

Auf der Penzinger Salzwiese haben Schafe das Mähen und die Verwertung
des „Grases“ auf Teilflächen dieser einzigartigen Feuchtwiesen mit
besonderer Artenvielfalt übernommen.

P

annonische Platterbse, SumpfStendelwurz, Gras-Schwert
lilie: Die Salzwiese in Penzing
ist ein Naturdenkmal. Sie
beherbergt eine Vielfalt an
seltenen Arten. Die Bewirtschaftung ist
hier aufgrund des Geländes und des
feuchten Bodens besonders schwierig.
Darum sind bereits einige Teile mit Bäumen und Sträuchern zugewachsen. Damit
aber der Artenreichtum erhalten bleibt,
muss sie zwei Mal pro Jahr gemäht und/
oder beweidet werden.

Foto: VOTAVA/PID

Neun Profis am Werk

In dem besonders schwierigen Gelände
erledigten die Pflege heuer neun Schafe
einer Wiener Landwirtin. Für die Führung
der Tiere war auch der Border Collie „Lou“
im Einsatz, der für diese besondere
Aufgabe speziell geschult ist.

Die Schafe verstehen ihr Geschäft, liegt
ihnen doch die sanfte Mähtechnik in den
Genen. Die wolligen Tiere haben auch
mit den schwierigen Flächen kein Problem. Sie finden in allen Bereichen ihre
Leckerbissen wie etwa Wiesenkräuter.
Einzelne Arten, die giftig, stachelig oder
ungenießbar sind, bleiben stehen.
Ebenso wie trockene Stängel, die wichtige Strukturen für die hier lebenden
Tiere sind. Die Salzwiese in Penzing kann
so auch in artenärmeren Randbereichen
wieder zu einer wunderbaren Naturoase
entwickelt werden.

EU-gefördertes Projekt „City Nature“

„Dieses wichtige Wiesen-Projekt ist ein
gutes Beispiel dafür, wie sich Naturschutz
im städtischen Raum konkret in die Tat
umsetzen lässt“, sagt Wiens Klimastadtrat
Jürgen Czernohorszky. Es ist Teil des

EU-geförderten Projektes, das Wien und
Bratislava gemeinsam umsetzen. Beide
Städte bilden durch das grüne Band der
Donauauen eine gemeinsame Region. Sie
setzen gemeinsam mit der EU zahlreiche
Maßnahmen zum Erhalt der biologischen
Vielfalt in der Region um.

Spannende Wanderausstellung

Der engagierte Schutz von Natur und der
Artenvielfalt sind heute wichtiger denn
je. Projekte wie die nachhaltige Wiesenbewirtschaftung der Salzwiese liefern
dabei einen wichtigen Beitrag zum Schutz
der Biodiversität in Wien.
Zum EU-Projekt „City Nature“ gibt es
auch eine informative Wanderausstellung.
Neue Termine an verschiedenen Wiener
Orten sind noch in Planung, die Schau
ist aber auch online zu sehen.
city-nature.eu/ausstellung
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Die Gefahren der Großstadt
Fledermäuse, Fuchs oder Igel – viele Wildtiere zieht es in die Nähe
der Menschen. Damit sind sie aber auch urbanen Risiken ausgesetzt.

S

ie erobern leer stehende Gebäude,
leben auf Brachflächen und siedeln sich
in Kanälen an: Viele Wildtiere leben bei
uns in der Großstadt. Der Grund: das gute
Futterangebot. Und sie haben kaum Fressfeinde. Doch die Zivilisation und die Nähe
des Menschen bergen für sie auch Gefahren.
Kollisionen mit Autos oder Glasscheiben sind
die häufigste Verletzungsursache, vor allem
bei Vögeln. Danach kommt der ungewollte
Kontakt mit Haustieren. Dafür sind Katzen
weit öfter als Hunde verantwortlich. Rund
90 Prozent der Katzenopfer sind Singvögel.
Tiere, die Bäume oder Hecken bewohnen –
wie Fledermäuse, Eichhörnchen oder Vögel –,
kommen wiederholt bei Schnittmaßnahmen
zu Schaden. Daher sollten diese nicht in der
Brutzeit (Mai bis September) erfolgen. Wenn
Sie ein verletztes, verwaistes oder in Not geratenes Wildtier finden, kontaktieren Sie
bitte das Wildtierservice Wien.
Wildtierservice Wien: Tel. 01/4000-49090,
wildtierservice-wien.at,
wua-wien.at/tierschutz/vogelanprall/
2328-bericht-wildtierhilfe-2019-2020

So erkennt man bei
einem Hund Schmerzen

E

s sind Warnsignale des Körpers, wenn etwas
schmerzt – auch bei Hunden. Die Vierbeiner können
uns aber leider nicht sagen, wann und was ihnen
wehtut. Sie zeigen es meist durch ihr Verhalten an. Das
reicht vom Aufjaulen über Appetitlosigkeit und Lustlosigkeit bis zu Aggression. „Menschen, die ihr Tier sehr aufmerksam beobachten, können erkennen, wo das
Problem liegen könnte. So sind etwa Abweichungen vom
Normalverhalten – humpelt der Hund oder weicht er Berührungen aus – ein deutliches Zeichen dafür, dass etwas
nicht stimmt“, weiß Mag.a Manuela Lambor von Stadt
Wien - Veterinäramt und Tierschutz . Das Verhalten muss
nicht immer auffällig sein. Tiere verbergen Leid auch oft.
Das ist angeboren: Wer Schwäche zeigt, ist eher ein Opfer
für Feinde. Wenn der Hund Schmerzen hat, muss er sofort
zur Tierärztin bzw. zum Tierarzt. Das gilt auch am Abend
oder Wochenende. Um gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen, ist es sinnvoll, den Hund regelmäßig
untersuchen zu lassen. Vorsorge erspart unnötige Qualen.
tiere.wien.gv.at

Fotos: Getty Images, Shutterstock

Verändertes Verhalten kann ein
Anzeichen für Schmerz sein.

Solche Glasscheiben
können von Vögeln
nicht gesehen werden.
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beim Aussetzen
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Die Zahl der ausgesetzten Tiere
steigt speziell in der Urlaubssaison.

Kein Kavaliersdelikt: Herzlose
Menschen müssen mit einer Strafe
von bis zu 7.500 Euro rechnen.

W

er einen tierischen Gefährten ins Haus holt,
muss wissen, dass dieser Pflege und Betreuung benötigt. Tierschutzombudsfrau Eva
Persy warnt: „Tiere sollten daher niemals spontan oder
als Geschenk angeschafft werden.“ Sie ist überzeugt,
dass mit dem verpflichtenden Sachkundenachweis für
Neu-Hundehalter*innen ein Schritt in Richtung Prävention und Aufklärung gesetzt wurde. Jetzt müssen sich
alle neuen Hundebesitzer*innen vor der Anschaffung
des Tieres intensiv mit den Bedürfnissen des Tiers und
den Anforderungen an die Haltung auseinandersetzen.
Falls jemand doch überfordert ist, kann man sich
Hilfe etwa bei den Tierschutzvereinen holen.

Ein gewissenloser Akt der Tierquälerei

Ein Haustier auszusetzen, ist Tierquälerei, kein Kavaliersdelikt. Dies wird mit einer Strafe von bis zu 7.500 Euro
geahndet. In schweren Fällen drohen Freiheitsstrafen.
Wer ein ausgesetztes Tier findet, sollte dieses nicht mitnehmen, sondern den „Fundservice für Haustiere“ der
Abteilung Veterinäramt und Tierschutz (MA 60) und bei
Gefahr in Verzug auch die Polizei verständigen.
Telefon 01/4000-8060, tiere.wien.gv.at

Fotos: Getty Images, G. Czepluch/dpa Picture Allianc /picturedesk.com

Eingeschleppte Pflanzen sind oft eine richtige Plage

T

Der Staudenknöterich ist eine
Landplage: Er wächst schnell
und überwuchert alles.

omate, Kartoffel, Kürbis und Mais waren sogenannte invasive Pflanzen und kamen erst im Zuge
der Eroberung Amerikas nach Europa. Auch die
schlanke Pinie, Symbol der Kulturlandschaft der Toskana,
war dort nicht heimisch. In unserer Stadt gibt es rund
2.400 Pflanzenarten, davon sind rund tausend invasive
Arten. Diese breiten sich in Wien, beflügelt vor allem
durch Hitze und Trockenheit, immer stärker aus.
Mehr als hundert dieser Arten machen in der neuen
Heimat Probleme. Zum Beispiel der Ragweed, ursprünglich in den USA zu Hause. Die Pollen des wilden Hanfs
machen Menschen mit Heuschnupfen schwer zu schaffen. Auch der Staudenknöterich aus Asien bereitet große
Sorgen. Dieser überwuchert rasend schnell riesige
Flächen, auf denen nichts anderes mehr wächst. Die
Stadt Wien erstellt seit ein paar Jahren eine Bestandsaufnahme invasiver Pflanzen. Wer sie dabei unterstützen
möchte, kann etwa auf der Plattform inaturalist.org
Fundorte der aufdringlichen Eindringlinge melden.
umwelt.wien.gv.at
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Mehr als nur ein Piepmatz

Wellensittiche sind quietschbunt und gesellig. Aber Achtung: Ein Kuscheltier
sind sie nicht – im Gegenteil. Die zarten Wesen sind ungern allein und
brauchen Artgenossen sowie einen großen, gut ausgestatteten Käfig.

Klein und
kuschelig?
Nein danke!
Ganz klar: Zu groß gibt es nicht.
Wellensittiche brauchen viel Platz.
Der Käfig sollte rechteckig und
aus Metall oder Edelstahl sein.
Turm- oder Rundkäfige sind
ungeeignet. Käfigputzen ein Mal
pro Woche gehört auch dazu.
Naturbelassene Äste, Schaukeln,
Klettermöglichkeiten und ein Badehäuschen sorgen für Abwechslung. Ein Schnabelwetzstein,
Vogelsand sowie Futter- und
Wassernapf dürfen nicht fehlen.
All das kostet rund 100 Euro.

Ist da wer?

W

ellensittiche brauchen Artgenossen. Ein Spiegel oder Plastikvögel sind da fehl am Platz,
daran können sich die Tiere sogar verletzen. Stell dir vor, du hättest statt echter
Freund*innen nur einen Spiegel! Ein weiterer Vogel sollte es sein – aber je mehr,
desto besser. Auch in der freien Natur
sind die Vögel in Schwärmen unterwegs.

IMPFEN SCHÜTZT

Piksen muss sein

Gib mir Gurke

D

N

ie aktiven Tiere brauchen täglich
mindestens drei Stunden Freiflug.
Also: Fenster schließen und Raum
„sichern“ (z. B. keine giftigen Pflanzen).
Wichtig: Das Tier entscheidet selbst, ob
es fliegen will. Nimm es niemals selbst
heraus! Der erste Freiflug sollte erst stattfinden, wenn sich der Vogel eingelebt hat.
Das dauert in der Regel 7 bis 10 Tage.

icht zu viel und gesund soll das
Fressen der Wellensittiche sein,
sonst werden sie übergewichtig
und krank. Täglich zwei Teelöffel fertige
Körnermischungen aus Hirse sind genug.
Täglich frische Kräuter, wie Löwenzahn,
oder frisches Gemüse (zum Beispiel
Karotte, Gurke oder Zucchini) mögen
die kleinen Vögel ebenfalls.

Auch Hunde und Katzen brauchen
Impfungen, damit sie vor schweren
Krankheiten geschützt sind. Manche
davon, wie etwa Tollwut, können sich
sogar auf Menschen übertragen. Genauso wie bei uns Menschen sind
auch Auffrischungen nötig. Die
Tierärzt*innen informieren darüber.
Achtung: Es ist verboten, sich Tiere
aus dem Ausland liefern zu lassen.
Also bestellt keine Tiere im Internet!
Diese können krank sein.

Fotos: Getty Images, Shutterstock

Welli hebt ab

Nicht nur Menschen müssen
regelmäßig geimpft werden.
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Wildtiere nicht füttern

Auch in der kalten Jahreszeit finden Rehe, Igel oder Füchse selbst genügend
Nahrung. Einzige Ausnahme sind Vögel, die bei uns überwintern. Sonst
brauchen nur schwache und verletzte Tiere Hilfe – allerdings von echten Profis.

Rehe und andere Wildtiere
kommen gut allein zurecht.

U

nsere Wildtiere sind ganz
schön robust. Selbst bei
tiefen Temperaturen und
Schnee ist es nicht notwendig, sie zu füttern. Im Gegenteil! Bekommen Rehe, Wildschweine
oder Hasen Nahrung, die sie nicht gewohnt sind oder nicht vertragen, können
sie im schlimmsten Fall krank werden.

Unterstützen, aber wie?

All jene Tiere, die sich im Winter bei der
Nahrungssuche schwertun würden,
haben eigene Strategien entwickelt. So
halten zum Beispiel Feldhamster und Igel
einen Winterschlaf (siehe S. 28). Dafür
fressen sie sich im Herbst einen „Winterspeck“ an. Eichhörnchen sammeln im
Herbst Vorräte, die sie dann über den
Winter nutzen. Unterstützen kannst du
die Tiere trotzdem. Und zwar, indem du

ihnen beim Hausbauen unter die Pfoten
bzw. Flügel greifst. Nistkästen für Vögel,
Häuser für Igel oder Fledermauskästen,
aber auch Insektenhotels helfen den Tieren. Diese Behausungen können selbst
hergestellt werden, im Internet gibt es
viele Ideen. Damit Igel, Molche, Regenwürmer und Schmetterlingsraupen vor
dem frostigen Boden geschützt sind,
brauchen sie Verstecke aus Laubhaufen,
abgestorbenem Holz, hohem Gras oder
dichtem Gebüsch. Es ist also besser, auch
im eigenen Garten nicht alles wegzu
räumen.

Krankes Tier, was tun?

Wenn du ein krankes, verletztes oder in
Not geratenes Wildtier findest, greif es
nicht an! Ruf beim Wildtierservice Wien
(Tel. 01/4000-49090, www.wildtier
service-wien.at) an. Hier kümmern sich

Profis z. B. um junge oder kranke Igel, die
nicht genügend Fettreserven für den
Winterschlaf anlegen konnten.

Vögel dürfen gefüttert werden

Die Vögel, die bei uns überwintern, sind
die einzigen Tiere, die gefüttert werden
dürfen. Nicht zu viel und vor allem nichts
Falsches lautet die Devise. Am besten
sind Körner und Sämereien für Körnerfresser. Füttern kannst du Vögel von
November bis März, wenn es frostig ist
oder der Schnee nicht gleich wegschmilzt.
Sobald das Futterangebot im Spätherbst
knapp wird, spätestens mit dem ersten
Schneefall, solltest du mit der Fütterung
beginnen. In einem Futterspender oder in
einer Futtersäule bleibt alles trocken und
sauber. Auf der Webseite von der Wildtierhilfe Wien gibt es eine Anleitung dazu.
wildtierservice-wien.at
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Ein Igel hält Winterschlaf.

Bis zum Frühling, schlaft gut!
Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre? Wer macht was? Igel, Fledermäuse, Siebenschläfer und Murmeltiere gehen in Winterschlaf. Sie können ihre
eigene Körpertemperatur stark senken und ihr Herzschlag wird ganz langsam.
Sie wachen nur auf, um „aufs Klo zu gehen“ oder sich umzudrehen. Winterruhe
halten dagegen Dachs oder Eichhörnchen. Ihre eigene Körpertemperatur sinkt
nicht so stark, sie wachen häufiger auf und suchen gelegentlich nach Nahrung.
In Winterstarre fallen Fische, Frösche, Eidechsen, Schildkröten und Insekten.
Sie haben eine Art Frostschutz im Körper, der dafür sorgt, dass Körperflüssigkeiten, wie Blut, nicht einfriert. Sie wachen nicht auf.

Auf dem Falkenberg gibt
es neue Spielgeräte.

Das Wiener Nachtpfauenauge
hat Monsterkräfte.

Superhelden

W

as Spiderman und Co. drauf
haben, können Tiere schon
lang. Superhelden gibt es in der
Natur an jedem Grashalm! Die Florfliege
kann zum Beispiel Farbe und Gestalt ändern. Der Mauersegler fliegt bis zu zehn
Monate lang nonstop. Das Wiener Nachtpfauenauge erschreckt die Vögel mit unechten Augen auf den Flügeln. Noch mehr
Superkräfte gibt es im „digitalen Artenschutzkoffer“. In dem finden sich Rätsel,
Infos oder Steckbriefe zu sechs ausgewählten Vogel- und Insektenarten. Die
Wiener Umweltschutzabteilung hat ihn
erstellen lassen, damit du noch mehr
Spannendes und Lustiges über die Natur
vor der Haustür erfährst. Mach doch
deine Lehrerin oder deinen Lehrer auf
den digitalen Artenschutzkoffer aufmerksam, denn der kann ganz toll in Schule
und Unterricht verwendet werden. Natürlich kannst du dich auch selbst daheim
informieren. Das Material sowie ein A1Poster zu den Steckbriefen gibt es gratis
zum Downloaden oder Bestellen.
umweltschutz.wien.gv.at/
lehrmaterial-artenschutz.html

Reh, Fasan und jede Menge Spiel
Wandern ist fad? Falsch! Es kommt nur drauf an, wohin es geht! Eine Familienwanderung auf den Bisamberg wird auch im Winter zu einem wahren Erlebnis.
Im Wald und auf den Wiesen ist es viel ruhiger als in den anderen Jahreszeiten.
Aber mit etwas Glück siehst du vielleicht ein Reh oder einen Fasan. Auf dem Falkenberg erwartet dich ein zehn Hektar großes Spielgelände. Das entspricht in
etwa zehn Fußballfeldern! Hier gibt es auch ganz neue Spielgeräte, die du ent
decken kannst. Mit dem Stadtwanderweg 5 kommst du mit deiner Familie hin,
Ausgangspunkt ist Stammersdorf, das ihr mit der Straßenbahnlinie 31 erreicht.
www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern

„Faszination Krake“
Wusstest du, dass Kraken
die ältesten intelligenten
Lebewesen sind? Michael
Stavarič beschreibt die
Tiere aus einer unbekannten Welt. Ab 8 Jahren.
25 €, Leykam Verlag
2021, leykamverlag.at

Fotos: Getty Images, Peter Buchner, Martin Votava, Andrew Rinkhy, Bubu Dujmic
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Chili und Bärli

I

ch bin Ella, acht Jahre alt und habe
zwei Kater. Chili ist sechs Monate und
Bärli eineinhalb Jahre alt. Am Anfang
haben sie sich nicht so verstanden, aber
jetzt mögen sie sich. Am liebsten jagen
sie quer durch die Wohnung und balgen
sich. Das ist lustig. Mama füttert sie, ich
helfe ihr beim Katzenkisterl. Chili mag es,
herumgetragen zu werden, er schnurrt
dann. Bärli beschwert sich sofort, er
kuschelt nicht so gern. Beide sind sehr
neugierig und spielen gerne mit mir.“

Katzen brauchen Artgenossen und
schließen sich auch in der Natur zu
Gruppen zusammen. Alter, Geschlecht,
Rasse und Charakter spielen eine Rolle
dabei, ob sich zwei Katzen vertragen.

Rudolph mit der roten Nase
Das Weihnachts-Rentier müsste eigentlich Rudolphine
heißen. Warum? Lies mal am Ende des Basteltipps nach.
3.

Für das Rentier braucht ihr:

Eisstäbe oder Zungenspatel in gleicher
Größe, Wackelaugen, rote Pompons, Bäckergarn, Pfeifenputzer, Acrylfarbe, Kleber

Bastelanleitung:
4.
1.

5.
2.

1. Drei Eisstäbe anmalen und trocknen
lassen. Zwei Stäbe wie ein V hinlegen und
zusammenkleben. Den dritten Eisstab
im oberen Drittel quer über das V kleben.
2. Bäckergarn als Aufhänger des Rentiers
um den oberen Eisstab schlingen.
3. Für das Geweih Pfeifenputzer in der
Mitte durchschneiden, um die Eisstäbe
schlingen, zurechtbiegen.
4. Wackelaugen und …
5. rotes Pompon als Nase aufkleben.

Warum Rudolph ein Weibchen ist:

Bei den Rentieren werfen die männlichen
Tiere ihr Geweih im Herbst ab. Die Weibchen,
die ebenfalls ein Geweih haben, tun dies erst
im Frühling. Auf Weihnachtsbildern sind die
Tiere aber immer mit Geweih zu sehen – das
können also nur Weibchen sein.
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So flink wie ich
ist sicher keiner!
Sie gehören zu Wien wie der Stephansdom:
Die quirligen Eichhörnchen suchen auch während
der Winterruhe manchmal nach Nahrung.
Eichhörnchen sind Allesfresser
und haben eine Vorliebe für
Nüsse und Beeren.

Wer bin ich?
1. Auch wenn es keiner
glaubt, gehöre ich
zu den Singvögeln!
2. Ich bin klug und habe
es gern gesellig.

Actionreiche Verfolgungsjagd

Der Eichhörnchen-Nachwuchs kommt im
Frühling und im Sommer zur Welt. Von
den rund fünf Tieren pro Wurf überlebt
nur etwa jedes vierte oder fünfte Junge
das erste Jahr. Die Paarungszeit findet bis
zu drei Mal im Jahr statt, eine davon
beginnt mit dem Jahreswechsel. Dabei
finden wilde Verfolgungsjagden statt.

4. Viele verwechseln
mich mit meinen Verwandten in den Bergen.
5. Manche Leute fühlen
sich durch mich gestört,
dabei bin ich geschützt!
6. Ich überwintere in
Wien. Dafür muss ich
bis zu 3.000 Kilometer
weit fliegen.
Auflösung:

Fotos: Getty Images, Shutterstock, feelimage/Matern

Kletterprofis in den Baumwipfeln

Bei den Kletterkünsten der tagaktiven
Eichhörnchen helfen auch die scharfen
Krallen. Sie geben perfekten Halt. Mit
ihren guten Augen können sie Entfernungen perfekt abschätzen. An der Schnauze,
am Bauch und an den Beinen haben sie
spezielle Haare, mit denen sie die Umgebung ertasten können. Damit sie im Winter gut versorgt sind, legen sie Vorräte an.

Sie vergraben Samen, Nüsse oder Pilze im
Boden oder verstecken sie in Spalten. Bei
dieser harten Kost hilft es, dass den Eichhörnchen – wie allen Nagetieren – die
Schneidezähne ein Leben lang nachwachsen. Beim Wiederfinden der Nahrung hilft ihnen die gute Nase. Aber auch
auf die ist nicht immer Verlass. So keimt
mancher Samen im Frühling, und plötzlich beginnt eine Nussbaumpflanze zu
wachsen. Ihr Nest, das Kobel heißt, bleibt
übrigens sauber – hier werden keine Vorräte gelagert. Ist es zu kalt, verkriechen
sich die Eichhörnchen hier auch einige
Tage und kuscheln gemeinsam.

Saatkrähe

D

ie kleinen süßen Nager hast
du bei Spaziergängen in
Wien sicher auch schon
gesehen.
Besonders ihr buschiger
Schwanz fällt auf. Den brauchen die Tiere,
die auch Eichkätzchen genannt werden,
um das Gleichgewicht beim Klettern zu
halten. Er funktioniert wie eine Balancierstange. Außerdem hält er im Winter
warm. Die Tiere nutzen ihn auch, um miteinander zu „sprechen“. Ist er aufgerollt
und von einem Schnalzen begleitet, heißt
das: Ich bin sauer, pass auf!

3. Ich bin Allesfresserin
und mag Nüsse, Beeren,
Käfer, Würmer und
Raupen. Auch auf
Mülldeponien stöbere
ich nach Essbarem.

TIERISCH GUT
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Europas kleinster Tiger
Auf leisen Pfoten ist die Wildkatze zurückgekehrt.
Nach über fünfzig Jahren streift sie wieder durch
österreichische Wälder.

Immer für uns da

Sie ist kein
Haustier
Zwei bis vierJunge bringt
eine Wildkatzenmama pro
Wurf zur Welt. Am Anfang
sind die Tiere nackt und
blind. Ihre Augen öffnen sie
nach sieben bis 13 Tagen,
nach 16 bis 20 Tagen laufen
sie. Mit einem Alter von vier
bis fünf Wochen beginnen
sie miteinander zu spielen.
Im Zoo Hirschstetten sind
übrigens zwei ausgewachsene Tiere zu bewundern.

S

ie sind orange, mit großen Fahrzeugen unterwegs und bringen unseren Mist dahin, wo er hingehört: Die
48er, die Abteilung „Abfallwirtschaft,
Straßenreinigung und Fuhrpark“, kennt in
Wien wirklich jedes Kind. Kein Wunder,
sie sind echte Held*innen, die unsere
Straßen sauber halten, den Müll selbst zu
Weihnachten verlässlich wegbringen und
bei Schnee und Eis auch mitten in der
Nacht ausrücken. Umso wichtiger ist,
dass wir den über 3.000 Mitarbeiter*innen helfen und etwa statt Geschenk
papier, das weggeworfen wird, den wiederverwendbaren Wiener Geschenksack
benutzen. Den gibt es beim 48er-Tandler
und auf den Mistplätzen ab vier Euro.
48ertandler.at

WUSSTEST DU DAS?

Zuhören
macht klug
Kanya ist ein Mädchen aus Wien
und am liebsten draußen unterwegs. Heute hat sie eine Dohle
beobachtet! Das muss sie ihrer
Nachbarin Rosa erzählen. Bei ihr
ist gerade Ferdinand Schmeller
zu Gast. Er ist von Stadt Wien –
Umweltschutz und kennt sich
super mit diesen Vögeln aus. Ferdinand erklärt, wie sich ihr Rufen
von dem der Krähen unterscheidet – und noch vieles mehr. Neugierig? Spannende Hörgeschichten gibt es beim Kinder-Podcast
„Nachbarin Natur“ von „City
Nature“ für Kinder von sechs
bis zehn Jahren.
city-nature.eu

Tierschutz
macht Schule

Mit Rätseln und viel Infos lernt
man, Tiere richtig zu verstehen.
„Tierschutz macht Schule“ ist ein
Verein. Er will Schüler*innen zeigen, was Tiere brauchen und wie
man richtig mit ihnen umgeht.
Daher bietet „Tierschutz macht
Schule“ für Lehrer*innen Kurse,
Vorträge und Workshops an. Sie
können ihr Wissen im Unterricht
weitergeben. Außerdem gibt es
Broschüren und Hefte, zum Beispiel zum Thema „Hunde sicher
verstehen“. Auf der Website findest
du unter dem Link „Kinder“ aber
auch Rätsel, Tier-Steckbriefe,
Denkspiele und Bastelvorlagen.
Schau rein!
tierschutzmachtschule.at
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Gegen die Mistlawine
Weihnachten bringt oft einen Verpackungsberg
und übervolle Müllcontainer. Vermeiden kann man
das durch wiederverwendbare Geschenkehüllen.
Sackerln aus Stoff:
schön anzusehen
und oft verwendbar

Kreativ schenken
mithilfe der 48er

W

iederverwendbare Christbäume, weihnachtlicher
Schmuck sowie Dekorationen
und Krippen: Beim Weihnachtsmarkt
vom 48er-Tandler ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sehen Sie sich um!
Es gibt auch viele Schnäppchen, die sich
zum Verschenken eignen.
Ab 10. 11., Mi–Sa 10–18 Uhr (außer
feiertags), Telefon 01/546 48,
5., Siebenbrunnenfeldgasse 3,
48ertandler.at

Wiener Geschenksack

Die Wiener Geschenksäcke der 48er sind
eine von ihnen. 2005 wurden sie als
Weihnachtssäcke ins Leben gerufen, um
aktiv zur Vermeidung von unnötigem
Verpackungsmüll bei Geschenken beizutragen. Seit 2018 können sie ganzjährig
benutzt werden, da seit damals nur mehr
Versionen mit neutralen Motiven ange

boten werden. Die wiederverwendbaren
Säcke sind in drei Größen um vier bis
acht Euro – im Set um 15 Euro – bei den
13 Wiener Mistplätzen und beim 48erTandler zu haben. Produziert werden sie
in einer Wiener Behindertenwerkstätte.

Alte Marmeladengläser

Eine weitere umweltfreundliche Möglichkeit, seinen Liebsten Freude zu bescheren,
sind selbst gebastelte Geschenkhüllen.
Ausgediente Marmeladengläser können
bemalt und befüllt, alte Schuhkartons bedruckt werden. Oder Sie setzen auf einen
Geschenkekorb – selbstverständlich ohne
Zellophanummantelung. Darüber hinaus
eignen sich Zeitungspapier oder Stoff,
der danach für das nächste Packerl verwendet werden kann, als Geschenkpapier.
Wiener Geschenksack:
48er-Tandler, 48ertandler.at, abfall.
wien.gv.at, Tel. 01/546 48

Naturbäume aus
unseren Wäldern

B

eliebt ist der traditionelle
Weihnachtsbaumverkauf beim
Lainzer Tiergarten. Dort bieten die
Wiener Förster*innen ihre prachtvollen
Tannen und Fichten zu handelsüblichen
Preisen an. Die N
 aturbäume sind in den
Wäldern der Umgebung gewachsen und
bestens in den ökologischen Kreislauf
eingegliedert. Zudem sind die Christbaumkulturen Lebensraum für viele Tiere.
Verkauf im Dezember bis Heiligabend,
täglich von 8–17 Uhr,
Telefon 01/4000-49200, 13.,
Lainzer Tiergarten, Lainzer Tor,
Hermesstraße, wald.wien.at

Fotos: Getty Images, 48er, VOTAVA/PID

W

eihnachten ist das Fest
der Geschenke. Doch
leider bringt das oft
auch einen Riesenberg
an Abfall mit sich.
Geschenkpapier, Schleifen und Verzierungen landen gleich nach dem Auspacken im Müll. Doch es gibt gute wiederverwendbare Alternativen, um Präsente
zu umhüllen und die Beschenkten damit
nicht der Überraschung und des Zaubers
des Auspackens zu berauben.
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Wichtig: Chip &
Registrierung

H

Gesund durch den Winter
Bei Eis und Schnee. Weil Hundepfoten oft sehr empfindlich sind, ist es im Winter wichtig, ihnen besonderes Augenmerk zu schenken. Das Problem sind Streusalz und Splitt
auf den Straßen. Vor einem Spaziergang sollte man die Pfoten mit einer Fettsalbe
eincremen und sie nach der Runde in der Natur mit lauwarmem Wasser abwaschen.
Außerdem sollte man immer darauf achten, ob an der Pfote eine verletzte Stelle ist,
dass die Haare zwischen den Ballen gekürzt werden und dass der Hund die Auftaumittel nicht ableckt. Das kann nämlich zu Durchfall und Magen-Darm-Problemen führen.
Kleidung oder Patschen sind für Hunde in der Regel nicht notwendig und sollten nur
dann verwendet werden, wenn es funktional ist. „Bei Hunden ohne Unterwolle und älteren Vierbeinern bzw. Welpen kann es gerechtfertigt sein“, erklärt Eva Persy, Wiener
Tierschutzombudsfrau. Auf Wiesen und Baumscheiben darf in Wien übrigens nicht gestreut werden. Sollten Sie es bemerken, melden Sie es beim Gartentelefon Wien.
Gartentelefon 01/318 00 76-75079, park.wien.gv.at,
hunde-kunde.at

unde und Zuchtkatzen müssen in
Österreich gechippt und registriert werden. Die Chippung erfolgt durch Tierärzt*innen, die kostenpflichtige Registrierung durch Tierärzt*innen oder in Wien von der Abteilung
Veterinäramt und Tierschutz (20,84 Euro).
Deren Amtstierärztin Kathrin Deckardt:
„Nur so ist der Vierbeiner mit Ihnen verknüpft. Sollte er entlaufen, kann der Chip
im Tierheim oder von Tierärzt*innen ausgelesen und Ihnen zugeordnet werden.“
Tipp: Wer eine Bürgerkarte hat, kann sein
Tier selbst gratis registrieren.
Veterinäramt der Stadt: Telefon
01/4000-8060, tiere.wien.at
Fundservice für Haustiere:
Telefon 01/4000-8060, wien.gv.at/
gesellschaft/tiere/fundservice/

„Ich lerne
gerne Tricks“

Fotos: Getty Images, TierQuarTier Wien

D

er neunjährige Cockerspaniel Jacky ist verschmust, freundlich und zugänglich. Er liebt
lange Spaziergänge und tobt voller Lebensfreude durch die freie Natur. Im Training zeigt er sich
sehr motiviert und lernt mit viel Begeisterung neue
Tricks. Jacky wird seit Sommer 2020 im TierQuarTier
betreut. Nun sucht er ein hundeerfahrenes Zuhause
bei Menschen, die bereit sind, viel mit ihm zu arbeiten und ihm eine liebevolle, aber konsequente Führung zu geben. Fellpflege gehört übrigens nicht zu
seiner Lieblingsbeschäftigung.
TierQuarTier Wien:
22., Süßenbrunner Straße 101, Tel. 01/734 11 02-0,
www.tierquartier.at/hunde/jacky, tierquartier.at
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Mit „Tierisch gut“ ins Haus des Meeres:
Service TIERISCH
GUT
Ein neues 360-Grad-Aquarium über den
Dächern Wiens ist die neueste Attraktion.

Interview
Interview

Blumige
Adventszeit

D
„Tierisch gut“ kann man kostenlos bestellen.
Neuen Magazinabonnent*innen winken
jetzt Karten für das Haus des Meeres.

Mit Gratisabo gewinnen

ie traditionelle Weihnachtsausstellung – heuer unter dem Motto
„Post ans Christkind“ – in den
Blumengärten Hirschstetten zählt zu
den stimmungsvollsten der Stadt. Der
„Natürlich Christkindl“-Markt wartet mit
köstlichen Bio-Schmankerln auf, am
Weihnachtsmarkt findet man Geschenke
und Christbaumschmuck. Achtung: Auf
dem gesamten Gelände gilt für Hunde
Leinen- und Maulkorbpflicht.
18. 11.–19. 12., Telefon 01/4000-42048,
park.wien.gv.at

Von unserem Magazin „Tierisch gut“ kann man
doppelt profitieren: Tierfreund*innen finden wichtige
Infos und Tipps kostenlos in Ihrem Postkasten.
Und mit ein wenig Glück darf man sich auch über
einen Gratisbesuch im Haus des Meeres freuen.
Mitmachen ist ganz einfach!

Diese bei Tierfreund*innen beliebte
Erlebniswelt in Neubau ist seit Kurzem
um eine Attraktion reicher: Das neue
360-Grad-Becken ist mit knapp 120 m2
das flächenmäßig größte im Haus und
beheimatet neben vier Weiß- und
Schwarzspitzenriffhaien auch Rochen
und zahlreiche weitere Fische. Insgesamt
tummeln sich rund 1.000 Tiere im Aquarium, das umrundet werden kann und
Einblicke von allen Seiten ermöglicht.
„Tierisch gut“ bis 1. 3. 2022 per E-Mail
bestellen und damit bei der Verlosung
mitmachen: post@ma60.wien.gv.at
Infos zum Haus des Meeres:
Telefon 01/587 14 17,
haus-des-meeres.at

On-Lein-Kurs
„Wiener Wuffinar“ nennt sich eine kostenlose digitale „On-Lein“-Kursreihe. Darin vermittelt die T
 ierschutzombudsstelle
Wien (TOW) Infos über „Teilzeit-Hundehaltung“, Qualzucht, geprüfte Stadthunde und das Miteinander von Hunden
in der Stadt. Gedacht sind die Einheiten
für Menschen, die gerne mit Hunden Zeit
verbringen, über die Anschaffung eines
Hundes nachdenken oder bereits einen
Vierbeiner daheim haben. „Es geht um
das bessere Verstehen der Bedürfnisse
der Tiere“, erklärt Eva Persy.
Tel. 01/318 00 76-75079, tieranwalt.
at/Aktuelles/Wiener-Wuffinar.htm

Fotos: Getty Images, Almir Ahmetovic, Votava/PID

W

issen Sie, dass man
Hunde und Zuchtkatzen chippen und regis
trieren lassen muss?
Dass es für verhaltens
auffällige Hunde ein Spezialtraining gibt?
Oder dass Wien als die heimliche Spechthauptstadt gilt? Das und noch viel mehr
erfahren Sie in unserem Tierschutzmagazin. Die vielen Infos des zwei Mal jährlich
erscheinenden Magazins sind aber nicht
der einzige Vorteil, den man mit „Tierisch
gut“ haben kann. Derzeit läuft nämlich
eine spezielle Abo-Aktion, bei der man mit
etwas Glück auch einen weiteren Vorteil
genießen kann: Unter den Neubestellungen verlosen wir drei Mal zwei Freikarten
für das erlebnisreiche Haus des Meeres!
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Antworten rund ums Tier
Wie überwintere ich meine Schildkröte richtig?
Können Hunde Blasenentzündungen bekommen?
Fragen wie diese von Tierhalter*innen werden von
den Expert*innen der Stadt Wien beantwortet.
Ich kann mit meinem Hund nur
abends lange spazieren gehen.
Ist das in Ordnung?
Ein Hund muss mehrmals täglich
ausgeführt werden und die Möglichkeit
zu Kot- und Harnabsatz im Freien haben.
Ein langer Spaziergang abends ist in
Ordnung, reicht aber nicht aus.
Kann mein Hund auch eine
Blasenentzündung bekommen,
wenn er etwa auf kaltem Asphalt sitzt?
Das ist möglich. Tiere mit kurzem Fell
und kahlem Bauch tendieren eher dazu
als Hunde mit langem Fell. Hündinnen
wiederum haben eine kurze Harnröhre,
dadurch können Bakterien leichter in die
Harnblase aufsteigen. Rüden bekommen
aufgrund der langen Harnröhre seltener
eine Blasenentzündung.

Warum schützt die Tiere das
Winterfell vor Kälte?

Es sorgt für einen dicken Luftpolster rund
um das Tier – mittels dichter, kurzer Unterwolle bzw. des Unterfells bei

Hunden oder wie die Wolle des Schafes
mit seinen langen gekräuselten Haaren.

Was muss ich bei der Überwinterung
einer Schildkröte beachten?

Mit Beginn der kalten Jahreszeit startet
das Prozedere, Schildkröten auf die Winterstarre vorzubereiten. Sie muss langsam
eingeleitet werden und dauert bis zu
sechs Wochen. Das bedeutet, Licht und
Temperatur im Terrarium schrittweise
herunterzudrehen und das Tier nicht
länger zu füttern. Wasser bekommt es
weiter. Sorgen Sie im Vorfeld dafür, dass
die Schildkröte gesund ist. Hat die Starre
eingesetzt, bringen Sie das Tier an einen
kühlen, dunklen und ruhigen Platz. Das
Beenden der Winterstarre im Frühjahr
muss übrigens genauso sorgsam sein.

Tiere als Impulskauf? Warum sollte
man davon absehen?
Wir tragen lebenslang Verantwortung
für unser Haustier. Es muss zu einem
persönlich sowie in das eigene Lebensumfeld passen. Daher sollte man sich

Ruth Jily, Leiterin der Abteilung
Veterinäramt und Tierschutz (MA 60),
und ihr Team beantworten Fragen,
die die Wiener*innen bewegen.
damit ausgiebig beschäftigen. Das kann
man nicht impulsiv entscheiden.
Welche Aufgaben hat die Abteilung
Veterinäramt und Tierschutz?
Sie ist der erste Ansprechpartner in Wien
in den Bereichen Tierschutz, Tierhaltung
und Tiergesundheit. Über die Hotline kann
man zu den Themen Infos erhalten bzw.
Missstände melden. Vermutete tierschutzrechtliche Übertretungen bei Tierhaltungen werden durch die Amtstierärzt*innen
überprüft. Fundtiere, ausgesetzte und von
der Behörde abgenommene Tiere werden
auf Veranlassung des Veterinäramts untergebracht und betreut.
Telefon 01/4000-8060,
tiere.wien.gv.at

Fotos: Fotostudio Schreiner, TierQuarTier Wien

„Ich bin gerne
in der Natur“

D

er neunjährige American Staffordshire Terrier
Django zeichnet sich durch sein freundliches
Wesen aus. Dabei sucht er Menschen, die sich
viel mit ihm beschäftigen, ihn körperlich und geistig
genug auslasten und gerne mehrmals täglich kurze
Spaziergänge mit ihm in der Natur unternehmen. Das
neue Frauchen oder Herrchen sollte Hundeerfahrung
mitbringen und in einer ruhigen Wohngegend leben.
Mit Artgenossen versteht sich Django nicht so gut,
auch nicht mit Kindern im gemeinsamen Haushalt.
TierQuarTier Wien
22., Süßenbrunner Straße 101, Tel. 01/734 11 02-0,
tierquartier.at/hunde/django
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Genial: Zwiebel-Käse-Auflauf
aus altem Brot und Gebäck
Mit wenig Aufwand lassen sich aus altem Brot und Gebäck wunderbare
Speisen zubereiten. Einfach zum Nachkochen ist dieses köstliche
vegetarische Gericht von Profiköchin Petra Gruber.
Zutaten für 4 Portionen
• 300–400 g altbackenes Brot/Gebäck
• 3 Zwiebeln
• 200 g Gemüse nach Wahl (z. B. Karotten,
Kürbis, Brokkoli)
• 150 g Topfen oder Frischkäse
• 200 g Käse
• 4 Eier
• 200 ml Milch
• 200 ml Gemüsesuppe (oder Wasser mit
½ Suppenwürfel)
• Salz, Pfeffer, Öl
• 2 Bund Kräuter nach Geschmack (Petersilie, Schnittlauch)

Aus einfachen Zutaten
kann man schnell
Köstliches auf den
Tisch zaubern.

BUCH-TIPP

So schmeckt Wien

Vieles, was in der Stadt wächst,
kann gegessen werden.
Löwenzahntorte, Veilcheneis oder
Giersch-Taboulé: Ernährungsexpertin Alexandra Rath präsentiert im
Buch „Wildes Wien“ schmackhafte
Rezepte, die sich mit essbaren Wildpflanzen aus unserer Stadt zaubern
lassen.
Wildes Wien: Gmeiner Verlag,
28 Euro, wildes-wien.at

Altes Brot mit
neuem Sinn
Die Broschüre der Stadt
Wien – Umweltschutz mit
schmackhaften Rezepten
und sinnvollen Tipps
zur Altbrotverwertung
im eigenen Haushalt.
Download unter
wien.gv.at/umwelt
schutz/nachhaltigkeit/
pdf/altes-brot.pdf

1. Altes Brot in kleine Würfel schneiden,
Milch mit der Gemüsesuppe mischen
und darübergießen. Vermengen
und ca. 30 Minuten ziehen lassen.
2. In der Zwischenzeit Karotten oder
anderes Gemüse klein schneiden und
in etwas Wasser bissfest, also noch
leicht knackig, dünsten.
3. Zwiebeln in feine Scheiben schneiden,
in Öl anbraten, bei geringer Hitze dünsten.
4. Gemüse, Zwiebeln auskühlen lassen.
5. Backrohr auf 200 °C vorheizen und
Auflaufform mit Backpapier auslegen.
6. Die Kräuter waschen und grob hacken,
den Käse reiben. Zum Brot geben und mit
den Händen oder einer Gabel gut durchmischen. Eier mit Topfen/Frischkäse
verquirlen und gemeinsam mit dem
Gemüse mit dem Brot mischen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
7. In die Auflaufform füllen und
25–35 Minuten backen.
8. Nach dem Backen für ca. 10 Minuten
rasten lassen, damit sich der Auflauf
festigt und schöne Stücke abgestochen
werden können.
9. Der Auflauf kann auch mit etwas
Schinken oder Speck verfeinert werden.
10. Anrichten und genießen. Schmeckt
auch kalt hervorragend.

Foto: Wiener Tafel/Petra Gruber

Zubereitung
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Bea hat sich im TierQuarTier
Wien auf Hunde spezialisiert.

Ihre Stärken: Geduld und Einfühlungsvermögen

B

eas Job ist definitiv viel mehr als Streicheln und Gassigehen: Die Tierpflegerin arbeitet im TierQuarTier
Wien. Diese Einrichtung bietet Platz für mehr als
150 Hunde, 300 Katzen und Hunderte Kleintiere. Bea zählt
seit mittlerweile sechs Jahren zum Team und ist ausschließlich für Hunde zuständig. Die Vierbeiner sind nämlich ihre große Leidenschaft. „Ich lerne immer wieder was
Neues“, erzählt sie. Fast logisch, dass die Niederösterreicherin auch privat einen Hund hält – adoptiert aus dem
TierQuarTier Wien, versteht sich!

Foto: TierQuarTier Wien

Von der Praktikantin zur Tierexpertin

Angefangen hat alles mit einem Praktikum in einem Tierheim: Danach führte sie der Weg ins TierQuarTier Wien.
„Die Ausbildung zur diplomierten Tierpflegerin hat drei
Jahre gedauert. Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt.“
Bei den täglichen Tätigkeiten hat Bea jede Menge Routine:
Vorbereitung der Fütterung, Reinigung der Unterkünfte,
Verabreichung der Medikamente, Gassigehen und viel
Bewegung im Freien stehen auf der Tagesordnung.
Besonders wichtig ist auch das gemeinsame Training mit

den Hundetrainer*innen: „Manche Hunde, die zu uns
kommen, haben leider noch nicht sehr viel von der Welt
kennengelernt. Dann versuchen wir, sie langsam an andere Hunde und Umweltreize wie Autos oder Fußgängerinnen und Fußgänger heranzuführen und sie auch an den
Maulkorb zu gewöhnen.“ Hier ist die gute Zusammenarbeit mit den Hundetrainer*innen gefragt.

Der Einsatz für Tiere zahlt sich aus

Welche Eigenschaften es für den Beruf als Tierpfleger*in
braucht: „Sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen.
Man muss sich in die Tiere reinversetzen können. Ganz
besonders wichtig ist, die Körpersprache der Hunde zu
kennen.“ Auch körperliche und seelische Belastbarkeit ist
notwendig. Doch alle Mühe hat ihren Preis: „Das Schönste
an meiner Arbeit ist, die Fortschritte und positiven Veränderungen der Hunde im Training zu sehen, und wenn sie
bei einer neuen Familie in ein glückliches Leben starten.
Ganz besonders, wenn sie vorher schlechte Erfahrungen
gemacht haben.“
tierquartier.at
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Im Dienste armer Tiere

So mancher kann aus unterschiedlichsten Gründen kein eigenes Tier zu Hause
halten. Da gibt es eine andere Möglichkeit: Das TierQuarTier Wien sucht
nämlich Menschen, die sich um Hunde, Katzen oder Kleintiere kümmern.
Seit vielen Jahren ist
Renate Haselböck
ehrenamtliche Helferin
im TierQuarTier Wien.

Tierpatenschaft und Zeitspende

HAPPY ENDS

Neues Zuhause

Liebenswert und voller Energie.
Die Suche nach einem neuen Zuhause dauerte lange, doch nun war
es so weit: Das Kraftpaket „Sky“
durfte aus dem Tierheim ausziehen
und hat endlich sein Happy End
gefunden. Bei Frauchen Julia genießt er jetzt sichtlich sein neues
Leben.

Eine Möglichkeit ist das TierQuarTier
Wien, wo man auch finanziell mit einer
Tierpatenschaft (ab zehn Euro pro Monat)
unterstützen kann. Denn besonders
traumatisierte Schützlinge benötigen oft
finanzielle Hilfe. Hilfsbedürftige Hunde,
Katzen oder Kleintiere bedeuten erhöhte
Kosten für tierärztliche Versorgung,
aufwendigere Pflege und intensivere
Betreuung. Mit dem Beitrag trägt man
maßgeblich zum Wohlbefinden dieser
Schützlinge bei. Tipp für Weihnachten:
Tierpatenschaften können auch ver-

schenkt werden. Siehe dazu das Formular
auf der letzten Seite dieser Ausgabe.
Man kann auch ehrenamtliche Tätigkeiten
in verschiedenen Bereichen übernehmen.
Seit vielen Jahren kommt Renate Haselböck ein bis zwei Mal pro Woche vorbei:
„Ich fühle mich bei den Tieren richtig gut
aufgehoben. Ich freue mich, das Team
hier zu unterstützen.“ Die Tätigkeiten
beinhalten unter anderem: Hilfe bei der
Reinigung und Desinfektion der Zwinger
sowie viel Beschäftigung mit den Tieren.

Auch Nachbarschaftshilfe möglich

Wer Freund*innen oder Verwandte mit
Haustieren hat oder ältere Personen mit
Tieren kennt, kann z. B. die Versorgung
während des Urlaubs übernehmen oder
mit Hunden Gassi gehen. Auch auf Social
Media finden sich Nachbarschaftsgruppen, denen man seine Hilfe anbieten kann.
tierquartier.at
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G

erade in der Stadt ist die
Tierhaltung nicht immer einfach. Doch auch Menschen,
die kein Haustier halten
möchten oder können,
sollen nicht auf ihre Leidenschaft verzichten müssen – denn es gibt Alternativen.
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TierQuarTier Wien
Tierpatenschaften
Gesucht: Menschen, die Hunde, Katzen
oder Kleintiere finanziell unterstützen
Manche Schützlinge im TierQuarTier
Wien hatten traumatische Erlebnisse,
sind noch sehr jung oder schon sehr alt
und krank. Diese besonders hilfsbedürf
tigen Hunde, Katzen oder Kleintiere
bedeuten erhöhte Kosten für tierärztliche
Versorgung, aufwendigere Pflege und
intensivere Betreuung.

So können Sie helfen

Gesucht werden Menschen, die speziell
diese Tiere mit einer Tierpatenschaft
unterstützen. Mit Ihrem Beitrag können
Sie maßgeblich zum Wohlbefinden
dieser Schützlinge beitragen.
Tipp: Tierpatenschaften können auch
verschenkt werden.

Tierpatenschaften für

•Kleintiere ab 10 Euro pro Monat
•Katzen ab 15 Euro pro Monat
•Hunde ab 20 Euro pro Monat

Anmeldung für Tierpatenschaft TierQuarTier Wien
Zutreffendes bitte ankreuzen und Felder ausfüllen.

Bei einer Tierpatenschaft über € 20,–/Monat:

Ich möchte gerne eine Tierpatenschaft übernehmen.

Ich möchte eine Namensplakette auf der

Ich möchte gerne eine Tierpatenschaft verschenken.

Tierpatenschaftswand des TierQuarTiers Wien.
Ja

Titel, Vorname, Nachname

Nein

Falls ja – folgender Wunschname (maximal zwei Zeilen à 15 Zeichen):

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung)

Geburtsdatum

Ja, ich möchte gerne das TierQuarTier Wien unterstützen.
Ich erteile hiermit ein SEPA-Lastschriftmandat, welches ich

E-Mail

jederzeit widerrufen kann.
Empfänger: TierQuarTier Wien, Überweisung auf das Konto

Telefonnummer

mit IBAN: AT59 1200 0100 1369 9342, BIC: BKAUATWW,
Empfängerbank: UniCredit Bank Austria

Gewünschte Tierpatenschaft auswählen
€ ………. /Monat für Kleintiere (mindestens € 10,–)
€ ………. /Monat für Katzen (mindestens € 15,–)

Auftraggeberin/Auftraggeber

IBAN

€ ………. /Monat für Hunde (mindestens € 20,–)
BIC
Monatlicher Betrag €

Start der Tierpatenschaft (Monat/Jahr)

Erstmals ab (Monat/Jahr)

Der Widerruf ist jederzeit ohne Angabe von Gründen entwe-

TierQuarTier-Wien-Tierpatenschaftsreport:

der bei Ihrer Bank oder direkt im TierQuarTier Wien möglich.

Ich möchte den Tierpatenschaftsreport zugesendet bekommen per:
Post

E-Mail

gar nicht

Ort, Datum, Unterschrift

Weiter geht’s auf der Rückseite
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Tierpatenschaft als Geschenk
Daten Beschenkte*r
Bitte vollständig ausgefülltes Formular senden an:

Titel, Vorname, Nachname

TierQuarTier Wien, „Tierpatenschaft“
Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien

Straße, Hausnummer

oder tierpatenschaft@tierquartier.at

Postleitzahl, Ort

Informationen:

Geburtsdatum

Bitte senden Sie die Tierpatenschaftsurkunde an:
mich

beschenkte Person

tierquartier.at/Unterstuetzen-Sie-uns/
Tierpatenschaften

E-Mail: tierpatenschaft@tierquartier.at
Telefon 01/734 11 02-113

Ort, Datum, Unterschrift
(Bei Personen unter 18 Jahren gilt die Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten.)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

TierQuarTier Wien

Süßenbrunner Straße 101
1220 Wien

Hinweis an unsere Tierpat*innen zur Ermächtigung zum Einzug von Forderungen
durch Lastschriften:
Ich ermächtige das TierQuarTier Wien bis auf Widerruf, die von mir zugesagten Beiträge
bei Fälligkeit von meinem Konto mittels SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen. Meine
Mandatsnummer sehe ich auf meinem Kontoauszug nach der ersten Abbuchung. Damit
ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, das SEPA-Lastschriftmandat einzulösen,
wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb
von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag (nach EU-Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG))
ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen.
Unsere Creditor-ID ist: AT95ZZZ00000057978. Zusendungen vom TierQuarTier Wien
(bei Zutreffen bitte ankreuzen):
Ich möchte Zusendungen vom TierQuarTier Wien erhalten und stimme der
Verarbeitung meiner Daten zu diesem Zweck zu. Diese Zustimmung kann ich
jederzeit beim TierQuarTier Wien widerrufen.
Für den Fall, dass Sie keine Zusendungen per Post oder E-Mail mehr erhalten möchten,
können Sie dies dem TierQuarTier Wien telefonisch (01/734 11 02-0), per E-Mail
(office@tierquartier.at) oder postalisch (TierQuarTier Wien, Süßenbrunner Straße 101,
1220 Wien) bekannt geben.

Abbestellung der Zusendung des Tierschutzmagazins der Stadt Wien
„tierisch gut“ bitte per E-Mail unter post@ma60.wien.gv.at oder bei
der Hotline der Stadt Wien „Veterinäramt und Tierschutz, Fundservice
für Haustiere“ unter der Telefonnummer 01/4000-8060.

