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Wiener Gusto mit Genuss

Bio-Produkte „Made in Vienna“ sind ein Renner, das Angebot wird immer größer.

GUT ZU WISSEN

Wien ist eine Stadt
der Landwirtschaft
14 Prozent der Fläche werden
von den Bäuer*innen genutzt.

In keiner anderen Metropole nimmt
die Landwirtschaft und speziell der
Bioanbau einen so großen Stellenwert
ein wie in Wien. Rund 650 Betriebe
produzieren in unserer Stadt auf einer
Fläche von rund 5.700 Hektar gesunde
Lebensmittel. In einem Jahr werden
zum Beispiel mehr als 70.000 Tonnen
Gemüse geerntet. Spitzenreiter sind
übrigens Gurken: Fast zwei Drittel der
österreichweiten Gesamtproduktion
kommen aus Wien. Bio ist dabei ganz
wichtig. Vorreiter war die Stadt Wien:
Schon vor mehr als 40 Jahren wurde
der stadteigene Landwirtschaftsbetrieb auf nachhaltig umgestellt.

D

er Landwirtschaftsbetrieb der
Stadt Wien zählt mit seinen
rund 2.000 Hektar Acker- und
Weinflächen zu den größten
Produzenten von Bio-Lebensmitteln in
ganz Österreich. Diese sind seit Kurzem
unter der Marke „Wiener Gusto“ erhältlich
und erfreuen sich bei Konsument*innen
bereits großer Beliebtheit. „Wir sind
die einzige Großstadt mit Bio-Waren
aus eigener Produktion“, zeigt sich
Bürgermeister Michael Ludwig stolz.
Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky
betont: „Die Produkte sind 100 Prozent
biologisch, aus regionaler Produktion
und durch kurze Transportwege ein
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und
zur Versorgungssicherheit unserer Stadt.“

Wo man gesund einkaufen kann

Bisher gingen die Lebensmittel in den
Großhandel, jetzt können sie die
Wiener*innen selbst kaufen. Angeboten
werden unter anderem Weizenmehl,
Berglinsen, Fleisch und Wurst. Das ist

aber nur der Anfang. „Die Produktvielfalt
wird in den kommenden Monaten und
Jahren stetig erweitert“, erzählt Forstdirektor Andreas Januskovecz. Hinzukommen sollen unter anderem Erdäpfel,
Roggen- und Dinkelmehle, Sonnenblumen- und Leindotteröl, Kichererbsen,
Obst, Säfte und Tofu.
Die Produkte „Made in Vienna“ sind im
Shop in Laxenburg (Schlossplatz 17,
Mi + Do 10–12, 14–18 Uhr, Fr 14–18 Uhr)
sowie an einem Verkaufsstand im Lainzer
Tiergarten (Do–Sa 13–17 Uhr) neben dem
Infozentrum erhältlich. Und im Web:
wienergusto.at/de/shop

Fotos: PID/Votava (2), Christian Houdek/Houdek Photographie

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky freut sich über die Qualität der „Wiener Gusto“-Produkte, die am Stand im Lainzer Tiergarten angeboten werden.
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Interview
mit Eva Persy,
Wiens Tierschutzombudsfrau

Foto: TOW/Houdek

„Tierisch gut“ bat die Leiterin der
Wiener Tierschutzombudsstelle
zum ungewöhnlichen Interview.
Neben fachlichen Fragen aus dem
Arbeitsfeld von Eva Persy stellten
wir ihr auch Fragen, die sie nicht
erwartet hat. Beginnen wir gleich
mit einer solchen:
Wenn Sie ein Tier wären, welches
wären Sie dann?
Betreffend Tiere in der Landwirtschaft: sicher keines in Intensivtierhaltung. Betreffend Heimtiere in
Privathaltung: Da bekommen wir
immer wieder Anrufe von Menschen,
die sicherstellen wollen, dass sie bei
ihrer Tierhaltung alles richtig
machen und ganz ausführlich über
den Tagesablauf mit ihrem (meist)
Vierbeiner berichten. In solchen
Gesprächen höre ich so viel Rücksichtnahme und liebevolle Behandlung heraus, dass ich mir da hin und
wieder denke: „Hier wäre ich gern
der tierische Teil der Familie.“
Was ist denn das Wichtigste bei der
Haltung eines Haustieres?
Bei der Anschaffungsentscheidung
ganz ehrlich mit sich selbst zu sein:
Wird das Tier ein schönes, also
möglichst tiergerechtes Leben bei
mir haben oder geht es mehr um
meine eigenen Wünsche, und die
Bedürfnisse des Tieres stehen nicht

im Vordergrund, wie es eigentlich
sein sollte? Ideal ist natürlich, wenn
die eigenen Vorstellungen der
Tierhaltung mit den Bedürfnissen
des Tieres übereinstimmen. Und für
beide Seiten fatal, wenn Vorstellungen und Bedürfnisse gar nicht
zusammenpassen ...
Gab es einen auslösenden Moment,
ein bestimmtes Erlebnis, das Sie dazu
motiviert hat, sich für den Tierschutz
einzusetzen?
Mein Interesse und meine Empathie
für Tiere kommt sicher aus frühester
Jugend. Um ganz ehrlich zu sein:
Bei meiner Arbeit gibt es keinen Tag
ohne auslösende Momente – es gibt
im Tierschutz noch so viel zu tun. Je
mehr man sich mit den Bedürfnissen
der Tiere beschäftigt, umso mehr
wird klar, welche Verbesserungen
notwendig sind. Ja, wir haben als
Tierschutzombudsstelle Wien schon
einiges – und zwar österreichweit –
erreicht, wie zum Beispiel das Verbot
der Reptilienbörsen oder den
Einsatz von Würgehalsbändern.
Doch Themen wie Haltung auf
Vollspaltenböden oder Eingriffe
(Schwanzkupieren, Ferkelkastration,
Enthornung etc.) sind noch weit
von einer zufriedenstellenden
Lösung entfernt.
Was liegt Ihnen beim Tierschutz
besonders am Herzen?

Tierleid entsteht oft durch Unwissen
und falsche Vorstellungen. Hier zur
richtigen Zeit, nämlich vor der
Anschaffung eines Tieres, Menschen
zu erreichen und ein Über- bzw.
Umdenken zu bewirken, ist ganz,
ganz zentral. Dieser sogenannte
präventive Tierschutz ist uns ein
großes Anliegen, und wir haben hier
schon verschiedene Schwerpunkte
setzen können, zum Beispiel den
Sachkundenachweis für Hunde
und exotische Tiere.
Ist alleine das Wissen beim Tierschutz
entscheidend?
Die Arbeit im Tierschutz erfordert
viel Know-how, aber eine ordentliche Portion „Herzblut“ ist natürlich
auch immer dabei. Wichtig ist
ebenso, mutig zu sein und die
Interessen der Tiere zu vertreten.
Das kann ein Termin beim zuständigen Minister sein, ein Gerichtstermin, eine Diskussion bei einer
Veranstaltung oder auch ein
Zusammentreffen auf der Straße,
wenn man miterlebt, wie jemand
sehr grob mit seinem Hund umgeht,
der vermeintlich „ungehorsam“ ist.
Haben Sie selbst Haustiere?
Derzeit nicht, aber nach zwanzigjähriger Erfahrung als Familie
mit Hund wird es bei uns wahrscheinlich wieder ein Hundehaushalt werden …
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Hilfe beim Umstieg
auf grüne Energien
Ein neues Kompetenzzentrum unterstützt
Wiener*innen und Betriebe der Stadt bei der
Umstellung auf erneuerbare Energieanlagen.

Wien setzt voll
auf die Sonne

B

W

elche erneuerbaren Energieformen gibt es? Was ist
zu tun, wenn man künftig
auf grüne Energie setzen
möchte? Und wie werden die behördlichen Genehmigungsverfahren erleichtert, um den Umstieg zu beschleunigen?
Antworten auf diese und weitere relevante Fragen bekommen jetzt alle
Wiener*innen und Unternehmen im
neuen Kompetenzzentrum Erneuerbare
Energie in der Urban Innovation Vienna –
und das kostenfrei sowie völlig
unabhängig.

Alle Informationen gebündelt

Das neue Kompetenzzentrum unterstützt
aber nicht nur bei Genehmigungsverfahren, sondern auch zu Fragen der Machbarkeit und Förderungen sowie bei der
Suche nach Anbieter*innen.
Laut Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky
gebe es jetzt damit, „eine zentrale Stelle,
bei der alle nötigen Informationen gebündelt einholbar sind“. Das Kompetenzzentrum übernimmt aber auch im Dienste
der Photovoltaik-Offensive der Stadt

(siehe Artikel rechts) die Aufgaben,
Investor*innen für große Flächen von
Sonnenenergieanlagen zu gewinnen und
aktiv auf Betriebe, Bauträger und Eigentümer*innen zuzugehen, damit das
Potenzial der Nutzung so gut wie möglich
verwendet werden kann. Die Förderung
von Energiegemeinschaften zählt ebenso
zu den Agenden des Zentrums, das als
offizielle Beratungsstelle und Teil einer
bundesweiten Plattform fungiert.
„Die Stadt Wien setzt alles daran, um die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
aus dem Ausland zu beenden und auf
klimaneutrale hausgemachte Energie umzusteigen“, betont Czernohorszky und
konkretisiert: „Wir treiben bereits den
Ausbau von Solarstromanlagen voran
und gewinnen immer mehr Energie aus
Abwasser und Erdwärme. Aber auch
immer mehr Privatpersonen und Unternehmen wollen auf klimafreundliche
Energien umsteigen.“ Die Beratung ist via
E-Mail, telefonisch oder persönlich nach
Voranmeldung möglich.
erneuerbare-energie.urbaninnovation.at,
Tel. 01/4000-84287 (Mo–Fr, 9–12 Uhr)

Klima-Festival

D

er Klimawandel ist die wohl größte
Herausforderung in der Geschichte
der Menschheit, betrifft er doch ausnahmslos alle. Vor diesem Hintergrund
hat die Stadt Wien eine eigene „KlimaBiennale“ ins Leben gerufen. Sie soll
Wiens Stärken als Wissenschafts- und
Forschungsstandort mit künstlerischen
und kreativen Strategien verbinden. Ziel
sind visionäre Szenarien für eine klimamoderne Zukunft. Die „1. Wiener Klima
Biennale“ wird von April bis Juli 2024
stattfinden und vom Kunsthaus Wien der
Wien Holding umgesetzt.
kunsthauswien.com

Fotos: PID/VOTAVA (3), MA 20/Christian Fürthner, Getty Images

Dieser Wohnblock in der Geblergasse ist ein Vorzeigeprojekt der Energiewende in der Stadt.

is 2040 will die Stadt Wien klimaneutral werden und den Umstieg auf
erneuerbare Energien schaffen. Zu diesem Zweck hat sie eine Photovoltaik-Offensive ins Leben gerufen. Denn Sonnenstrom ist klimafreundlich, günstig und
obendrein krisensicher. Viele Flächen sind
dafür geeignet, und am Markt gibt es laufend neue Lösungen. Zeit, den Turbo für
die Wiener Energiewende zu zünden.
2025 soll der SonnenstromAnteil das Zehnfache des heutigen
Niveaus betragen, 2030 bereits über
40 Prozent der Wiener*innen versorgen.
Die Stadt Wien geht mit gutem Beispiel
voran. Sie errichtet derzeit SonnenstromAnlagen auf öffentlichen und stadtnahen
Gebäuden und anderen Flächen.
photovoltaik.wien.gv.at
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Warum Klimaschutz
auch Tierschutz ist
Der Klimawandel hat nicht nur auf uns Menschen
gravierende Auswirkungen. Die Tierwelt ist ebenso
gewaltig im Klimastress. Auch in Österreich.

D

ass der Klimawandel gestoppt
werden muss, ist mittlerweile
wohl jedem klar. Dessen
Auswirkungen sind nicht nur
Tag für Tag in den Medien zu verfolgen,
sondern längst auch am eigenen Körper
spürbar. Was nicht jeder weiß: Der Klimawandel reduziert ebenso die Artenvielfalt
der Tiere drastisch – weil sich diese einfach nicht schnell genug auf die Änderungen einstellen können. Während dem
Eisbären längst der Lebensraum unter
den Tatzen wegschmilzt, geht dem
afrikanischen Elefanten das Wasser aus.
Aber auch unzählige weniger prominente
Arten sind betroffen. Selbst die alpenländische Fauna ist unter Druck.
Die Möglichkeiten, in noch größere
Höhen auszuweichen, sind dort für
viele Tiere begrenzt.

Direkte und indirekte Folgen

Amtstierärztin Susanne Drechsler weiß:
„Viele Tierarten sind perfekt an ihren sehr
speziellen Lebensraum angepasst, wie
zum Beispiel das an das kühle Wetter im
Hochgebirge der Alpen angepasste
Murmeltier. Klimaschutz ist also auch
Tierschutz! Denn wenn wir es schaffen,

die Erderwärmung zu bekämpfen, bewahren wir damit auch den Lebensraum
für zahlreiche Tierarten, die sonst verschwinden könnten.“
Die Beziehungen der Tiere in Ökosystemen sind äußerst vielfältig. Arten können
daher auch indirekt vom Klimawandel betroffen sein, wenn etwa ihre Nahrungsquelle zurückgeht oder sich das Verhalten von Fressfeinden wandelt. Starke
Veränderungen sind auch in den heimischen Fließgewässern zu beobachten.
Durch deren Erwärmung verkleinert sich
der Lebensraum so mancher Fischart, die
nun immer weiter flussaufwärts wandern
muss. Kaltwasserfische wie Bachforelle
und Äsche sind besonders betroffen.
Auch die Regenmenge entscheidet über
das Überleben von Arten – beispielsweise
von Amphibien. Ist das Frühjahr zu trocken, reduziert sich der Fortpflanzungserfolg der früh wandernden Grasfrösche,
Erdkröten und Kammmolche erheblich.
Fünf Prozent aller Tierarten könnten
alleine durch eine globale Erwärmung
von zwei Grad aussterben, heißt es im
aktuellen Bericht des Weltbiodiversitätsrats. Bei einem Anstieg um vier Grad
Celsius wären es sogar 16 Prozent!

Der Klimawandel wirkt sich auch auf das Leben des Murmeltiers aus.

Grüne Energie
aus Kläranlage

E

inst große Energieverbraucherin,
neuerdings ein echtes Öko-Kraftwerk:
„Die Wiener Kläranlage ist eine Pionierin
auf dem Wiener Weg zur Klimaneutralität
2040", freut sich Jürgen Czernohorszky
(Foto oben rechts). Der Grund für die
Euphorie des Klimastadtrats: Die Simmeringer Kläranlage erzielt mit dem „grünen
Gas“ Biomethan jetzt mehr Strom und
Wärme, als sie für die Reinigung des
Abwassers benötigt. Das Team der
ebswien mit Christian Gantner an der
Spitze hat sich hierfür seit über einem
Jahrzehnt mächtig ins Zeug gelegt und
konsequent daran gearbeitet, die Kläranlage umzuwandeln. Das Ergebnis?

Öko-Kraftwerk in Simmering

Der CO2-Ausstoß der Kläranlage sinkt um
rund 40.000 Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: Das entspricht 10.000 Erdumrundungen mit einem Pkw. Auch weitere
Zahlen tragen zur Erfolgsbilanz dieses
Projekts bei: Im Jahr 2021 wurde um elf
Prozent mehr Strom erzeugt als verbraucht. Bei der Wärmegewinnung
konnte im vergangenen Jahr sogar ein
Überschuss von 71 Prozent erzielt werden.
Heuer liegt man mit 80 Prozent sogar
über dem Wert des Vorjahres.
„Zusätzlich nutzen wir künftig in einer von
Wien Energie errichteten Großwärmepumpenanlage die im gereinigten
Abwasser enthaltene Wärme. Im Endausbau können damit 112.000 Wiener Haushalte mit Öko-Wärme versorgt werden.
Das ist eine weitere ganz wesentliche
Station auf dem Wiener Klimafahrplan“,
so Jürgen Czernohorszky.
ebswien.at
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Exoten im Wohnzimmer

Der Trend zur Haltung exotischer Wildtiere zu Hause ist für Mensch und Tier
problematisch. Oft sind Enttäuschung und Überforderung auf der einen und
Leid auf der anderen Seite die Folge. Das soll ein Sachkundenachweis ändern.

Fotos: ARGE Papageienschutz, TOW/Philipp Böck

Der Aufwand für die Haltung von Vögeln
wird von so manchem unterschätzt.
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E

in Leguan, dem nach zwei Monaten noch immer nicht nach Kuscheln ist. Eine Schlange, die
enorm an Größe zugelegt hat
und im Terrarium kaum mehr Platz findet.
Oder ein Papagei, der sich mehr depressiv als gesprächig zeigt. Die Haltung von
exotischen Wildtieren entwickelt sich für
so manche Halter*innen anders, als sie
sich das vorher vorgestellt haben. Oft
ist sie mit Enttäuschung verbunden –
meistens dann, wenn das Tier unüberlegt
angeschafft wurde. Das Resultat: Unzufriedenheit und Überforderung. Noch viel
schlimmer ist es aber für die Tiere, denn
sie leiden!

Wildtiere sind keine Kuscheltiere

Leguane, Schlangen, Chamäleons, Schildkröten oder Papageienvögel werden
längst nicht nur in Tierparks und Zoologischen Gärten gehalten. Immer häufiger
holen sich Menschen nicht domestizierte
Tierarten auch in ihr Wohnzimmer. Ein
überaus problematischer Trend – für
Mensch und Tier. Denn die Haltung
von exotischen Tieren ist schwierig,
aufwendig, häufig teuer und mitunter
auch gefährlich.
„Die exotischen Tiere stammen aus unterschiedlichsten Regionen der Erde und
haben Anforderungen an ihren Lebensraum“, bringt es die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy auf den Punkt.
Ein weiteres Problem: Viele Halter*innen
schaffen sich die exotischen Wildtiere
spontan an und gehen davon aus, eine
echte Beziehung zu ihnen aufbauen zu
können. „Amphibien oder Reptilien etwa
sind aber keine Streicheltiere und brauchen und wollen den Menschen nicht als
Kumpanen. Sie zu halten ist alles andere
als einfach“, so Persy.

Sachkenntnis notwendig

Viel zu oft müssen exotische Wildtiere in
österreichischen Haushalten ein trauriges
Dasein unter schlechten Bedingungen
fristen. Um solchen Tieren ein artgerechtes Leben gewährleisten zu können,

Schildkröten brauchen ein Terrarium
in einer bestimmten Mindestgröße.

braucht es, neben der erforderlichen Einrichtung sowie Zeit und Geduld, vor allem
die notwendige Sachkenntnis – etwa in
Bezug auf Ernährung, Unterbringung,
Raumklima oder Sozialstruktur. Mangelt
es Halter*innen an diesem Wissen,
kommt es auch häufig vor, dass sie
Erkrankungen und somit das Leid der
Tiere gar nicht oder erst viel zu spät erkennen. „Viele Halterinnen oder Halter
von Reptilien wissen zum Beispiel gar
nicht, dass diese mitunter Salmonellen
ausscheiden. Für Kinder kann das wirklich
gefährlich werden“, gibt Eva Persy ein
Beispiel.
Viele Tierhalter*innen wissen leider nicht,
dass es Tierärzt*innen gibt, die auf die
medizinische Versorgung von exotischen
Wildtieren spezialisiert sind. Die traurige
Folge dieses mangelnden Wissens:
kranke, vernachlässigte, ausgesetzte und
manchmal sogar getötete Tiere. Die Tierschutzombudsstelle Wien warnt daher
vor unüberlegten Anschaffungen und hat
vor dem Hintergrund der zahlreichen
Missstände den sogenannten Sachkundenachweis entwickelt.

Infokurse starten im Jänner

Das österreichische Tierschutzgesetz
schreibt in Paragraf 25 vor, dass Wildtiere,
die etwa im Hinblick auf Klima, Ernährung, Bewegungsbedürfnis oder Sozialverhalten besondere Ansprüche an die

GUT ZU WISSEN

Sachkundenachweis
Ab 2023 ist ein solcher für die
Haltung von Exoten notwendig.

Für den Sachkundenachweis wird
es ab 1. Jänner ein Kursangebot zu
Reptilien und Amphibien sowie eines
zu Papageienvögeln geben. Die
von Expert*innen vorgetragenen,
vierstündigen Kurse vermitteln vor
der Anschaffung des Tieres Grundkenntnisse über die Herkunft,
Haltung und Pflege der Exoten sowie
Rechtliches. Die Anmeldung erfolgt
direkt bei den Anbieter*innen, deren
Kursorte und Kontaktdaten ab Ende
2022 im Internet aufgelistet werden
(siehe unten). Die Bestätigung über
den Kursbesuch muss ab 1. Jänner
2023 mit der verpflichtenden
Meldung der Haltung der Abteilung
Veterinäramt und Tierschutz (MA 60)
vorgelegt werden. Für bereits
bestehende Haltungen gilt die
Vorgabe zur Absolvierung des
Sachkundekurses nicht. Als Nachweis hierfür gilt die Meldung für die
Haltung von Wildtieren nach § 25
Tierschutzgesetz, so sie vor dem
31. Dezember 2022 erfolgt ist.
exoten-kunde.at
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Haltung stellen, innerhalb von zwei
Wochen der Behörde gemeldet werden
müssen. Darunter fallen etwa Reptilien,
Amphibien, Papageien oder Fische, die in
Freiheit über einen Meter lang werden.
„Wir kontrollieren, ob die Haltung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Ist dem
nicht so, veranlassen wir, dass sie entsprechend angepasst wird“, erklärt
Susanne Drechsler von der Abteilung
Veterinäramt und Tierschutz (MA 60).
Seit 1. September 2022 muss übrigens
auch eine Beendigung der Haltung binnen 14 Tagen gemeldet werden.
Die Amtstierärztin weiter: „Wegen des
Trends zur Haltung von exotischen Wildtieren wird ab 1. Jänner 2023 ein Sachkundenachweis zum Erwerb des notwendigen Wissens für die Haltung von
Reptilien, Amphibien und Papageien verpflichtend eingeführt.“ Dieser werde an
die Meldepflicht für Wildtiere gekoppelt.
Wiens Tierschutzombudsfrau Eva Persy
ergänzt: „Der Sachkundenachweis muss
aber im Vorfeld der Anschaffung eines
exotischen Tiers erbracht werden. Nur so
hat man das notwendige Wissen, um eine
fundierte Entscheidung treffen zu können.“ Für den Nachweis wird es zwei

unterschiedliche Kursangebote geben:
eines zu Reptilien und Amphibien sowie
ein weiteres zu Papageien (siehe weitere
Informationen im Kasten auf Seite 9).

Papageien brauchen Gesellschaft

Wie sehr ein solcher Nachweis notwendig
war und ist, zeigt sich schon alleine anhand der Haltung von Papageienvögeln.
Obwohl die sensiblen Exoten in unseren
Breiten schon lange als Haustiere gehalten werden, gelten sie nach wie vor als
weitestgehend missverstanden. Die
bunten Vögel sind hoch soziale Tiere, die
niemals einzeln gehalten werden dürfen.
Selbst bei einer sorgsamen, verantwortungsbewussten Haltung können die
zahlreichen Ansprüche der bunten Wildvögel von Halter*innen kaum erfüllt
werden. „Dass Papageien etwa nicht einzeln gehalten werden dürfen, wissen viele
Halterinnen und Halter gar nicht. Darum
ist der Sachkundenachweis ja auch so
wichtig, weil in den Kursen rechtliche
Bestimmungen ebenso ein großes Thema
sind“, erklärt Eva Persy.

Kein Kauf im Internet

Dass exotische Tiere nach wie vor häufig

im Internet nach dem Prinzip „Click
& Collect“ gekauft werden, ist für die
Tierschutzombudsfrau ein echtes
Problem. Ein Kauf im Internet ist bei allen
Tieren ein absolutes No-Go: „Tiere sind
Lebewesen, keine Ware!“, wird Persy
bestimmt. Wer unbedingt ein exotisches
Tier haben möchte, sollte dieses nur bei
seriösen Züchter*innen kaufen. „Aber
natürlich gibt es auch Auffangstationen,
Tierheime und den Zoofachhandel“,
ergänzt Persy. Tierbörsen sind zum Glück
in ganz Österreich verboten. Apropos
verboten: Laut 2. Tierhaltungsverordnung gibt es für bestimmte gefährliche,
exotische Wildtiere wie Giftschlangen,
bestimmte Riesenschlangen, Krustenechsen und Alligatoren ein Haltungsverbot.

Im Zweifel unbedingt nachfragen

Wer sich im Detail darüber informieren
will, welche Tiere rechtlich als gefährliche
Wildtiere gelten bzw. erste Infos über erlaubte exotische Wildtiere erhalten
will, wendet sich an die Abteilung Veterinäramt und Tierschutz der Stadt Wien:
MA 60, Tel. 01/4000-8060,
post@ma60.wien.gv.at

Foto: TOW/Böck

Die Haltung von Schlangen sollte man
sich gut überlegen, die von giftigen ist
für Privatpersonen sogar verboten.
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Der Retter von Igel, Dachs und Fuchs

A

uf dem Nussbaum saßen oft Eichhörnchen, Dachse
schauten hin und wieder vorbei und selbst Füchse kamen
zu Besuch: Günther Annerl ist in Hietzing in einem Haus mit
Garten aufgewachsen. Und das hat den Leiter des Wildtierservice Wien definitiv geprägt. „Wenn man das Privileg hat,
einen Garten nutzen zu dürfen, dann kommt man mit
Wildtieren in Berührung. Sie sind mir schon als Kind am
Herzen gelegen“, erzählt der gelernte Förster.

Fotos: Mischa Nawrata (2)

Von Erster Hilfe bis zum „Comeback“ in der Wildnis

In der stadteigenen Wildtierstation in Laxenburg wurlt es.
Die Einrichtung vom Wildtierservice Wien des Forst- und des
Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien (MA 49) betreut
aktuell rund 300 Wildtiere – darunter Tauben, Igel, Dachse,
Wildschweine, Rehe und Füchse (siehe auch Infos Seite 12).
Günther Annerl erklärt: „Wir kümmern uns hier um verletzte
oder junge Wildtiere, die von aufmerksamen Wienerinnen und
Wienern zu unserer Wildtierfundbox gebracht oder vom Einsatzteam gerettet wurden, weil sie augenblicklich alleine nicht
lebensfähig sind. Und das bis zu ihrer Genesung oder so weit
fortgeschrittenen Entwicklung, um sie auswildern zu können.“
Sein Team besteht aus Tierärzt*innen und -pfleger*innen, welche von Tierärzt*innen einer Wiener Tierarztordination unter-

stützt werden. 2018 wurde der gelernte und erfahrene Förster
mit seinem umfangreichen Wissen beauftragt, ein Wildtierkonzept für die Stadt auszuarbeiten. Eine formidable Idee mit
einem tollen Ergebnis! Denn das Wildtierservice und dessen
Einrichtungen, wie das Einsatzteam, die Wildtierfundbox oder
die Wildtierstation, hat es davor in dieser Form nicht gegeben.

Emotional wird es, wenn die Rettung doch gelingt

Seine Aufgaben? Zahlreich. So muss Annerl etwa mehr als
20 Mitarbeiter*innen koordinieren. „Unser Flächenteam fängt
Wildtiere aus Problemsituationen heraus und betreut auch die
Wildtierhotline: An die kann man sich wenden, wenn man ein
verletztes oder in Not geratenes Wildtier in Wien findet“,
erklärt der Leiter. Wenn es zu herausfordernden Situationen
kommt, klinkt er sich gelegentlich selbst ins „operative
Geschäft“ ein. Die Dinge sind öfters herausfordernd, „da jedes
Wildtier für sich speziell ist und anders als Artgenossen agieren
kann“, so der Profi. Das mache die Sache auch so spannend.
„Am schönsten ist, wenn wir ein schwer krankes oder verletztes
Wildtier noch retten können, das man vielleicht schon verloren
geglaubt hat“, verrät Annerl mit strahlenden Augen.
Wildtierservice Wien: Tel. 01/4000-49090,
wildtierservice-wien.at
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Stadt der
Wildtiere

Wien ist für Fuchs, Dachs, Wildschwein & Co. ein guter Boden.
Wenn ein Tier aber mal Probleme
bekommt, ist das Wildtierservice
mit rascher Hilfe zur Stelle.

M

an begegnet ihnen in der ganzen Stadt, aber speziell in Gärten, auf der Donauinsel, im Prater, im
Wienerwald sowie in der Lobau und in Parks und selbst
auf Friedhöfen und öffentlichen Plätzen. Denn Wildtiere
wie Marder, Dachse, Füchse und Wildschweine, aber
auch Enten und Tauben etc. fühlen sich in Wien einfach
pudelwohl. Und leben Tür an Tür mit uns. Einer der
Gründe hierfür: Mehr als die Hälfte Wiens ist Grünraum.

Rettung von verletzten und verwaisten Tieren

Auch dem Dachs gefällt es in Wien.

Reineke Fuchs wird immer wieder
auch mitten in der Stadt gesichtet.

sätzen unseres Außenteams, 15.000 Anrufen bei unserer Wildtierhotline
und knapp 3.000 abgegebenen Wildtieren bei der Wildtierfundbox
haben sich die Zahlen seit 2018 mehr als verdreifacht“, erzählt Annerl.
So wurde erst im Frühling ein hochmodernes Fledermausquartier in
Betrieb genommen.
Begegnungen mit Wildtieren verlaufen in der Regel übrigens völlig
problemlos. Keinesfalls sollten sie aber gefüttert werden. Sie verlieren
dadurch nämlich ihre natürliche Scheu, betteln in der Folge um Futter
und könnten dann unter Umständen auch lästig werden, wenn sie ihr
Ziel nicht erreichen. Derzeit bereiten sich viele von ihnen auf den Winter
vor. Um Energie zu sparen, gehen etwa Frösche in eine Winterstarre,
Dachse in eine Winterruhe und Igel in einen Winterschlaf. „Bei der
Winterstarre wird die Körpertemperatur an die Außentemperatur angepasst, bei der Winterruhe der Schlaf mehrmals unterbrochen und im
Falle des Winterschlafs wird mit gesenkter Körpertemperatur, ohne zu
fressen, überwintert“, erklärt Annerl die Unterschiede.

Sogar Waschbären gibt es in unserer Stadt

Auch Wildtieren, die an sich nicht bei uns heimisch sind, begegnet man
inzwischen in Wien. So trifft man gelegentlich schon auf Waschbären.
„Auf den Klimawandel kann man dies aber nicht zurückführen. Da steckt
der Mensch dahinter“, weiß Annerl. Bei manchen Insekten und Pflanzen
sieht die Sache aber anders aus, so der Experte.
wildtierservice-wien.at

Fotos: Getty Images (3), Ferdinand Schmeller

Eine Großstadt birgt für die wilden Zwei- und Vierbeiner
aber auch ein paar Gefahren. Damit sie von heftigeren
Folgen verschont bleiben, gibt es das Wildtierservice des
Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien
(siehe auch Porträt Seite 11). Dessen Einsatzteam kümmert sich etwa um verletzte oder verwaiste Wildtiere, die
alleine gerade nicht lebensfähig sind. „Die bringen wir
dann in unsere Wildtierstation in Laxenburg, wo wir sie
so lange pflegen oder aufziehen, bis sie bereit für die
Auswilderung sind“, erzählt Günther Annerl, Leiter des
Wildtierservice Wien. Rund 4.500 Tiere werden in diesem „Pflegezentrum“ pro Jahr von Tierärzt*innen und
Tierpfleger*innen betreut. Beim Wildtierservice, das es
seit vier Jahren gibt, können sich auch die Wiener*innen
melden. Beispielsweise dann, wenn ihnen ein Dachs in
ihrem Garten Unbehagen bereitet. „Mit rund 3.000 Ein-
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Für Vielfalt im
Futterhäuschen
Auch beim Futter für Wintervögel
muss man auf Qualität achten.

L

iegt Schnee, sind die Piepmätze für jeden Genuss
dankbar. Grundsätzlich unterscheidet man Körnerund Weichfutterfresser, beim Fettfutter langen aber alle
gern zu. Während Blau- und Kohlmeisen sich an gehackten Nüssen und Sonnenblumenkernen delektieren,
lieben Amseln auch getrocknete Beeren. Wer von
allem etwas offeriert, wird vorm Fenster artenreiche
Gesellschaft bekommen – etwa von Buchfinken,
Spatzen, Spechten und Kleibern.

Achtung: Unser Essen ist für Vögel nicht geeignet!

„Speisereste, salziger Speck oder Brot sind für Vögel aber
kein geeignetes Futter“, warnt Ferdinand Schmeller,
Ornithologe bei der Stadt Wien – Umweltschutz. Um
Vogelhäuschen und Meisenknödel nicht zum Katzenbuffet werden zu lassen, müssen sie für Stubentiger
auf Ausgang unerreichbar positioniert werden.
Im Handel gibt es übrigens für fast alle Bedürfnisse
fertige Futtermischungen.

Bis bald, ihr Zugvögel!
Alle gefiederten Sommergäste sind abgeflogen.
Aber im Frühling gibt es ein Wiedersehen.

W

enn sich in der kalten Jahreszeit die
Insekten unter der Erde, in Laubhaufen oder in Mauerwerken verkriechen,
um ihrer gepflegten Winterstarre nachzugehen, machen viele Vögel den Abflug.
Nach Spanien und Frankreich etwa. Manche lassen sogar die Sahara hinter sich.
Die Rede ist von Mehlschwalben, Mauerseglern, Mönchsgrasmücken, Hausrotschwänzen & Co. Diese gefiederten Sommergäste sind nämlich Zugvögel.
In den hiesigen Wintern ist der Speiseplan
für sie nicht sonderlich ergiebig, weshalb
sie sich im Spätherbst in riesigen Scharen
und imposanten Formationen in wärmere
Gefilde aufmachen. Erst im Frühjahr tauchen ihre Silhouetten wieder am Himmel

auf, und ihre Schnäbel zwitschern erneut,
was das Zeug hält. Andere Vogelarten hingegen, vor allem Körner-, Weichfutterund Allesfresser, bleiben als sogenannte
Standvögel unserer Stadt ganzjährig verbunden. Haussperlinge, die wir Spatzen
nennen, aber auch Kohl- und Blaumeisen
oder Buchfinke sind einst gekommen, um
zu bleiben. Ob der Erderwärmung bleiben
aber inzwischen auch etwa Hausrotschwänze immer häufiger bei uns. Im
Frühling wird dann wieder in allen Etagen
gesungen. Zug- und Standvögel eint in
dieser Zeit die Suche nach einem Nistplatz.
Schließlich muss bei allen Vögeln für
Nachwuchs gesorgt werden.
umweltschutz.wien.at

Die Schwalben sind jetzt auf
Winterurlaub im Süden.
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Ein Brunnen zum
runden Jubiläum
Im kommenden Jahr wird die I. Wiener
Hochquellenleitung 150 Jahre alt. Die Stadt
Wien setzt unserem kostbaren Wasser in
Favoriten mit dem Brunnen „WirWasser“
ein würdiges Denkmal. Entworfen wurde
es von der Künstlergruppe „Gelatin“.

E

s war exakt am 24. Oktober 1873,
als die 90 Kilometer lange
„I. Wiener Hochquellenleitung“
nach vierjähriger Bauzeit ihren
Betrieb aufnahm. Bis 1922 hieß sie Kaiser-Franz-Joseph-Hochquellenleitung.
Gleich geblieben ist das kristallklare Wasser, das aus dem Gebiet Rax, Schneeberg
und Schneealpe kommt. Da sich das historische Ereignis 2023 zum 150. Mal jährt,
ist die Stadt gerade dabei, unserem Wasser ein Denkmal zu setzen. Und zwar im
wahrsten Sinn des Wortes. Bis Herbst
errichtet Wiener Wasser (MA 31) an der
Ecke Gudrunstraße und Sonnwendgasse
in Favoriten den Jubiläumsbrunnen

Das Modell des neuen Brunnens

„WirWasser“ – und das gemeinsam mit
„Gelatin“, deren Entwurf die Wettbewerbsjury begeisterte. Den Wettbewerb
begleitet hat die Institution „Kunst im
öffentlichen Raum“.

Symbol für den Naturschatz Wasser

Der Brunnen „WirWasser“ wird aus einem
Figurenkreis bestehen, der sich als Einheit
rund um das Becken formiert und das
kostbare Wasser gleichsam zusammenhält. Mit der skulpturalen Umsetzung
symbolisiert „Gelatin“ die gemeinschaftliche Verantwortung für die lebenswichtige Ressource, dem zentralen Element
des Brunnens. Dessen Form sowie die

Fontäne spielen dabei auf den historischen Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz an und übersetzen diesen
in zeitgenössische Kunst. Das Wasser für
den Springbrunnen wird im Kreislaufbetrieb geführt. Dies ist bei Brunnen dieser
Art üblich. Durch die ständige Bewegung
des Wassers entsteht eine höhere
Luftfeuchtigkeit und ein angenehmes
Mikroklima. In der Nähe befinden sich
ein Bildungscampus und ein Pensionist*innen-Wohnheim. Aber nicht nur
Schüler*innen und Bewohner*innen
werden sich über die neue Erfrischungsmöglichkeit freuen.
wien.gv.at/wienwasser

Wie haben wir
dich vermisst!

Endlich, nach vier Jahren ist er
wieder da! Nachdem der Donnerbrunnen auf dem Neuen Markt wegen
des Garagenbaus abgebaut werden
musste, strahlt er wieder in neuem
Glanz. Die Figuren wurden behutsam
restauriert, die Brunnenstube von
Wiener Wasser (MA 31) samt Wasserund Elektroinstallationen neu errichtet.
Die von 1737 bis 1739 gebaute Attraktion wird von Tourist*innen und
Wiener*innen gleichermaßen geschätzt. Donnerbrunnen heißt er übrigens im Volksmund in Erinnerung an
den Bildhauer Georg Raphael Donner.
wien.gv.at/wienwasser
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Wiener Klimateam in „heißer“ Phase
Begonnen hat alles im Frühling mit Margareten, Simmering und Ottakring:
Das Wiener Klimateam hat Bewohner*innen dazu aufgerufen, Ideen für
nachhaltige Initiativen in ihren Bezirken einzubringen. Das Echo war gewaltig:
Gut 1.100 Vorschläge trudelten ein. Sie kreisen um Themen wie „klimafreundliche
Mobilität“, „erneuerbare Energien“ und „nachhaltige Ernährung“. Mithilfe von
Expert*innen wurden aus den ersten Ideen bereits konkrete Projekte.

E

ngagiert und einfallsreich: So sind die
Wiener*innen. Besonders dann, wenn
es um die Gestaltung ihres eigenen Grätzels geht. Darüber durfte sich auch das
Wiener Klimateam freuen, als es im Rahmen eines Pilotprojekts Bürger*innen aus
den Bezirken Margareten, Simmering
und Ottakring kontaktierte. Gefragt
waren Ideen über die Zukunft unserer
Stadt und ihres Grätzels.
Das Interesse war riesig, die Kreativität
der Teilnehmer*innen gigantisch. In den
rund 1.100 Vorschlägen steckt wertvoller
Input für neue Projekte. Dies zeigt deutlich, dass sich die Wiener*innen des
Klimawandels und der Klimakrise völlig
bewusst sind. Diese Probleme gehen
einfach alle an.

Fotos: PID/VOTAVA (2), Helmut Widmann

Unser Leben soll nachhaltiger werden

Am größten ist das Engagement, wenn es
um das eigene Umfeld, um das eigene
Grätzel geht. „Die Wienerinnen und
Wiener wissen selbst am besten, was es
bei ihnen ums Eck braucht, um das Leben
in der Stadt noch nachhaltiger und besser
zu machen“, sagt Wiens Klimastadtrat
Jürgen Czernohorszky und freut sich
über die große Resonanz in den drei
Pilotbezirken.
Von einer Idee zur Realisierung ist es aber
immer ein weiter Weg. Nach Prüfung der
zahlreichen Einreichungen hat ein
Expert*innenkreis der Stadt gemeinsam
mit den smarten Ideengeber*innen in sogenannten Co-Creation-Workshops weiter gefeilt. Die Vorhaben sind vielfältig,
von „Teilen und Wiederverwenden“ über
„klimafitter Stadtraum“ bis zur Bewusstseinsbildung.
Daraus entstanden erste konkrete
Projektskizzen, die dieser Tage einer
repräsentativ zusammengesetzten, rund
20-köpfigen Bürger*innen-Jury in den
jeweiligen Bezirken vorgelegt werden.
Diese Expert*innen-Runden evaluieren

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (ganz links)
freut sich über das große Engagement der Wiener*innen.

dann die Projekte und entscheiden,
welche davon umgesetzt werden sollen.
Für Jürgen Czernohorszky ist wichig:
„Die Bürgerinnen und Bürger konnten
also nicht nur Ideen und Projekte einreichen, sondern sich auch aktiv an deren
Weiterentwicklung beteiligen. So können
sie ihre unmittelbare Lebensumgebung
mitgestalten.“

Mitreden und mitplanen

Für die Pilotphase des Wiener Klimateams stellt die Stadt 6,5 Millionen Euro
pro Jahr zur Verfügung. Mit dem Wiener
Klimateam geht man neue Wege in der
Beteiligung von Bürger*innen. Margaretens Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic
sowie ihre Amtskollegen von Simmering
und Ottakring, Thomas Steinhart und
Franz Prokop, sehen das nicht anders:
„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern einen
Beitrag für ein gutes Klima in den Bezirken zu leisten“, so die drei unisono.
klimateam.wien.gv.at/

Erstes „Wiener
Wäldchen“ ist
am Gedeihen
Den Start macht der Stefan-Weber-Park
an der Grenze des 5. und 12. Bezirks:
Benannt nach dem verstorbenen Musiker
und „Drahdiwaberl“-Gründer, schlagen
hier die Wurzeln des ersten „Wiener
Wäldchens“. Dabei handelt es sich
um einen dichten, zügig wachsenden
Mini-Wald in der Größe eines Tennisplatzes, der nach der „Miyawaki Methode“
angelegt wurde. Die oft auch „Tiny
Forests“ genannten Grünoasen mit hoher
Artenvielfalt tragen zur Verbesserung der
städtischen Biodiversität bei und senken
nach ein paar Jahren die Temperaturen
ihrer Umgebung. Der Pflegeaufwand?
Gering! Das „Wiener Wäldchen“ ist ein
Pilotprojekt und wird sich in der Stadt
künftig mehrfach „fortpflanzen“.
wien.gv.at/umwelt/cooleswien
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Tauben: Gut gemeint ist leider falsch
Sie sind aus der Stadt nicht wegzudenken. Doch wer Tauben nicht artgerecht
füttert, schadet ihnen und fördert das übermäßige Wachstum der Population.

B

Die Stadt gehört zum Lebensraum der Tauben. Wer sie jedoch übermäßig füttert, kann für das
Überhandnehmen der Population mitverantwortlich sein. Dies führt zu massiven Problemen.

is zu 60.000 Tauben leben in Wien.
Ein aktuelles Forschungsprojekt untersucht nun den Gesundheitszustand sowohl von Stadt- als auch von Wildtauben
wie Hohl-, Ringel-, Turtel- und Türkentaube. Neben dem Ernährungszustand
liegt das Hauptaugenmerk auch auf bakteriellen, viralen und parasitären Infektionskrankheiten. Man geht auch der
Frage nach, wie sich Tauben im Stadtzentrum von denen am Stadtrand unterscheiden. Eine Beringung wird Aufschluss
über Bewegungsmuster, Standorte sowie
Lebenserwartung der Tiere bringen.
Mit dem Projekt will man dann gezielt
Maßnahmen setzen, die einen Beitrag für
einen gesunden Taubenbestand in Wien
liefern. Füttern sollte man sie allerdings
auf alle Fälle nicht. „Die Stadttaube ist
natürlich ein wichtiger Bestandteil der
Biodiversität in Wien“, so Günter Annerl,
Leiter des Wildtierservice, „aber die nicht
artgerechte, übermäßige Fütterung führt
zu großen Problemen bei den Tieren.“
wien.gv.at/gesellschaft/tiere/
wildtiere/hilfe.html

Neuer Lebensraum
für Tiere am Wasser
ie Artenvielfalt und die Anzahl der frei lebenden
Tiere und Pflanzen sind in der jüngsten Vergangenheit in Österreich dramatisch zurückgegangen. So sind
beispielsweise in den letzten zwei Jahrzehnten über
40 Prozent der Brutvögel in der heimischen Kulturlandschaft verloren gegangen. Jede dritte Art steht auf der
Roten Liste.
Dieser Entwicklung tritt die 2020 vom Wiener Landtag
beschlossene Wiener Wald- und Wiesen-Charta mit
mehreren Projekten entschlossen entgegen. Mit dabei
ist zum Beispiel auch die Stadtabteilung Wiener Wasser
(MA 31), die für neue Lebensräume sorgt. Auf den
Grundstücken der Wasserbehälter wurden im Zuge von
Sanierungsarbeiten strukturierte Flächen mit Holz und
Steinen geschaffen. Diese bieten zum Beispiel Eidechsen
einen sicheren Lebensraum. Weitere Maßnahmen sind
das Befestigen von Fledermausquartieren oder Nistkästen für Dohlen. Und an mehreren Standorten wurden
geeignete Nistkästen für den gefährdeten Gartenrotschwanz montiert.

Nistkästen helfen unter anderem dem gefährdeten Gartenrotschwanz.

Fotos: Getty Images, Wiener Wasser – MA31
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Alles über
Meerschweinchen

So verstehst du meine „Sprache“!
Lies weiter auf Seite 18.

Gut durch den Winter

Wie man Igeln und Vögeln in der kalten
Jahreszeit helfen kann. SEITE 19

Basteltipp

Futterstelle für Meisen & Co. SEITE 23

Meine Tipps:
Das Wichtigste,
was du über mich,
meine Haltung und
Pflege wissen
musst!
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Sprichst
du Meerschweinisch?
Quieken: „Ich warne
euch.“ Oder: „Es gibt
was zu fressen!“
Schrilles Pfeifen: Abwehr.
Zum Beispiel: „Ich will
nicht hochgehoben
werden.“
Leises Glucksen:
„Ich bin zufrieden und
gut aufgelegt.“
Zähneklappern:
„Ich bin ungeduldig.“
Oder auch:
„Jetzt gibt es Streit.“

Diese Seite wurde vom Verein „Tierschutz macht Schule“ erstellt.

Steckbrief
Herkunft:

Südamerika; die Hoche

benen der Anden.

Lieblingsbeschäftigu
ngen:
Sich verstecken, herum
laufen und nagen.
Futter: Heu, frische
Kräuter, zum Beispiel
Löwenzahn, und Ge
müse wie Salate,
Gurke, Paprika.

Hast du es gewusst
?
Meerschweinchen dü
rfen nicht allein
gehalten werden. Sie
brauchen Artgenos
sen,
zum Beispiel zwei W
eibchen zusammen
mit einem kastrierten
Männchen halten.
Tipp: Stelle gelegen
tlich die Gehegeelemente um, damit
die Landschaft
spannend bleibt.
So alt können wir we
rden:
Fünf bis sieben Jahre
.

Ob es dem Meerschweinchen
gut geht, erkennst du so:
Schreibe die Buchstaben zu den Bildern.
A Hoch erhobene Nase =
„Ich bin neugierig.“
B Mandelförmige Augen =
„Alles okay!“

C Enges Beisammensitzen
(bedeutet oft) =
„Wir fürchten uns!“
D Weit aufgerissene Augen =
„Ich habe Angst.“

Was versteckt sich da?
Verbinde die Zahlen mit einem Bleistift.
Illustration: ingaseidl.com
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So kannst du uns helfen!

Während wir es uns mit einer warmen Decke oder einem warmen Getränk
so richtig gemütlich machen, bereiten sich auch die Tiere auf den Winter
vor. Natürlich freuen sie sich, wenn du sie dabei unterstützt.

Laubhaufen im Garten sind für das Überwintern der Igel ganz wichtig. Dort findet er seinen „Schlafplatz“.

Foto: Getty Images

Die Tage werden kürzer und die
Temperaturen weniger. Jetzt frisst
sich der Igel einen Winterspeck an.
So ist er für den Winterschlaf gut
gerüstet, der ab Temperaturen um
den Nullpunkt beginnt. Regenwürmer, Raupen, Schnecken oder Käfer stehen auf seinem Speiseplan.
Die gibt es in dichten Hecken,
Wiesen und Gärten. Ein grüner
Rasen ist da leider wenig geeignet.
Übrigens: Im Garten haben synthetische und chemische Pestizide
oder Düngemittel nichts verloren.
Wo der Igel am liebsten schläft
Auch ein „Bett“ findet der Igel nicht
in einem perfekt geschnittenen
Rasen, sondern in Laubhaufen, in
Hecken, Sträuchern und zwischen
heruntergefallenen Ästen. Bitte

also deine Eltern, nicht alles im
Garten aufzuräumen, sondern
zumindest einen „Schlafplatz“
liegen zu lassen.
Vögel brauchen jetzt Futter
Auch Vögeln kannst du helfen,
nämlich mit einer WildvogelFutterstelle. Die Fütterung soll nicht
zu früh beendet werden, sondern
bis ins Frühjahr dauern. Du kannst
dir aber auch eine ganzjährige
Futterstelle überlegen.
Wichtig: Das Futter muss artgerecht sein. Jeder Vogel will es anders „serviert“ bekommen:
Finken mögen zum Beispiel fest
montierte Futterplätze. Amseln
fressen dagegen lieber direkt vom
Boden. Egal, wofür man sich entscheidet: Das Futter darf nicht

nass werden und nicht schimmeln.
Deshalb soll die Futterstelle gut zu
reinigen sein. Nicht vergessen, vor
allem bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt: Wasser! Die Wildtierhilfe Wien gibt zur Wildvogel-Futterstelle online umfangreiche Tipps
(siehe Webadresse unten).
Andere Tiere solltest du nicht füttern. Sie können sich selbst versorgen und könnten bei falschen Nahrungsmitteln krank werden.
Was tun bei verletzten Wildtieren?
Solltest du ein verletztes oder in
Not geratenes Wildtier finden,
nimm es nicht mit nach Hause!
Ruf die Wildtierhilfe Wien unter
Telefon 01/4000-4909 an. Hier erklären dir Profis, was zu tun ist.
wildtierhilfe-wien.at
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Meerschweinchen
in freier Wildbahn
Meerschweinchen leben vor allem in
Südamerika in freier Wildbahn, und
zwar in Kleinfamilien mit drei bis zehn
Tieren. Meerschweinchen sind viel
damit beschäftigt, Höhlen und Erdlöcher zu graben. Sie sind nämlich scheue
Fluchttiere, die Verstecke brauchen.
Kein Wunder, denn Meerschweinchen
haben in der Wildnis viele Feinde, zum
Beispiel Wildkatzen, Kojoten, Wölfe,
Schlangen, Habichte oder Eulen. Und
auch die Menschen meinen es nicht
immer gut mit ihnen. Als domestiziertes
Haustier gibt es das Meerschweinchen
übrigens noch nicht so lange, nämlich
rund 500 Jahre. Dagegen hat man
schon vor 15.000 Jahren begonnen,
Wölfe zu zähmen, quasi als Vorfahren
unseres Haustiers Hund.

Foto: Shutterstock
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Tierplakat fürs eigene Zimmer
Was ist bitte ein Warzenbeißer? Es handelt sich um eine Heuschreckenart. Warum das Insekt so heißt? Früher glaubte man,
sein Magensaft helfe gegen Warzen. Sie brachten ihn dazu, in
die Warze zu beißen. Geholfen hat es nicht, der Name aber blieb.
Hast du gewusst, dass der Warzenbeißer in Wien lebt und gefährdet ist? Deshalb ist der Warzenbeißer neben anderen Wildtieren wie Grünspecht oder Distelfink auf einem Plakat zum
Artenschutz abgebildet. Du kannst es gratis downloaden oder
unter Tel. 01/4000 73420 bestellen. wien.gv.at/umweltschutz/
naturschutz/pdf/wildtiere-steckbriefe-fuer-kinder.pdf

Es ist so spannend, über Tiere gemeinsam zu lernen und Neues zu erfahren.

Wir reden mit!
Ihr habt viel zu sagen, das gilt auch beim Thema Tierschutz!
Damit ihr auch gehört werdet, gibt es dieses Schuljahr eine
Kinder-Tierschutzkonferenz. Dafür konnten sich Wiener
Schüler*innen der Sekundarstufe 1 bereits anmelden. Jetzt sind
sechs Klassen dabei. Sie beschäftigen sich ein Jahr lang mit den
Themen Heim-, Nutz- und Wildtiere. Sie entwickeln Projekte und
sind bei Exkursionen dabei. Am 14. Juni 2023 findet dann eine
Konferenz mit Expert*innen statt. Auch Wiens Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky wird dabei sein.
tierschutzmachtschule.at

Für die tierliebe Amelie geht ein
Traum in Erfüllung, als sie die Tierklinik Pfötchen entdeckt. Dort hilft
sie, Tiere zu verarzten und gesund
zu pflegen. Wie es ihr dabei geht
und welche Abenteuer sie noch erlebt, kannst du im Buch „Werde gesund kleiner Hund“ von Lucy Daniels nachlesen. Du musst es dir aber
nicht kaufen! In den Büchereien
Wien kannst du es kostenlos ausleihen und ganz nebenbei auch noch
andere Medien durchsuchen. Wie
wäre es mit einer neuen CD oder einer Spielkonsole? Es gibt in jedem
Bezirk eine Zweigstelle der Büchereien Wien sowie die Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz. Auch
Computer und Lernplätze stehen
in den Büchereien Wien zur
Verfügung. Schau vorbei! 
buechereien.wien.gv.at

Fotos: Stadt Wien - Umweltschutz, Tierschutz macht Schule/Daniel Zupanc, Bubu Dujmic (7)

Tierische Bücher
und noch viel mehr
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Unsere Nemos
Die Mädchen und Buben aus dem
Kindergarten im Europahaus des
Kindes haben ihre persönlichen
Nemos. Sie lieben es, ihre NeonFische zu beobachten. Jeden Tag
füttern sie ihre KindergartenHaustiere mit einer Prise der
speziellen Futterflocken. So lernt
man, Verantwortung für Tiere
zu übernehmen.
Tipp für Eltern: In den bilingualen
(deutsch-englischen) Gruppen des
Kinderfreunde-Kindergartens am
Gallitzinberg sind noch Plätze frei:
Telefon 01/914 81 44-11

Wir basteln einen „Imbiss“ für Vögel
Wenn es immer kälter wird, finden Wildvögel oft nicht genug
Futter. Deshalb machen wir für sie eine tolle Futterstelle.

Das braucht ihr als Bastelzubehör:
·
·
·
·
·

Streufutter für Vögel
Kokosfett
kleinen Blumentopf
Schere
Stück Pappe

· stabilen Ast
oder Stock
· Pinsel
· Farbe
· dicke Kordel

Bastelanleitung:

1. Bemalt den Blumentopf

nach Lust und Laune.
2. Wenn die Farbe getrocknet
ist, schneidet ihr aus der Pappe
einen Kreis aus.
3. Die Kordelenden durch das Loch im
Blumentopf ziehen und miteinander
verknoten. Der Knopf sollte das ganze
Loch verdecken. Mit der kreisrunde
Pappe das Loch abdichten.
4. Kokosfett in einem Topf erhitzen.
Wenn es geschmolzen ist, den Topf
von der Herdplatte nehmen und das
Streufutter untermischen. Am besten
doppelt so viel Futter wie Fett. Dann
die Mischung abkühlen lassen.
5. Die noch weiche Körnermasse in
den Blumentopf füllen und den Stab
in die Mitte stecken. Dann braucht
es ein bisschen Geduld bis die Masse
fest geworden ist, damit ihr den Topf
umdrehen und an einen Ast oder
eine Stange hängen könnt.
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Gut essen mit einem
guten Gewissen
Das Wohl der Tiere ist dir wichtig? Dann
sollte man auch auf seine Ernährung achten.
Kleine Veränderungen bewirken da oft viel!

Gesundes gedeiht nicht nur
am Land, sondern auch mitten
in unserer Stadt. In der Werbung im Fernsehen sieht man
immer Almen und grüne Landschaften, wenn es um Biolebensmittel geht. In Wahrheit
gibt es diese aber auch in einer
Millionenmetropole. Das zeigt
die Stadt Wien. Ihre Mitarbeiter*innen stellen seit Jahren
gesunde Lebensmittel wie zum
Beispiel Mehl her, die dem
Klima und damit der Natur
guttun. Diese Lebensmittel
werden unter der Marke
„Wiener Gusto“ verkauft. Deine
Eltern freuen sich sicher über
diesen Tipp!
wienergusto.at

Wer bin ich?
Im Winter fresse ich an
einem Tag so viel wie
mein ganzes Körpergewicht!
Ich wiege nur 10 Gramm.
Ich stehe mit dem
Sonnenaufgang auf.
Im Frühling bin ich so
richtig laut.
Meine Stirn ist blau.
Im Sommer fresse ich
Insekten, im Winter
dagegen Körner.
Auflösung:

Fotos: WeltTellerFeld, Getty Images

In Wien wachsen
Biolebensmittel!

Mit der Wahl unserer Lebensmittelnehmen wir direkt Einfluss
auf das Wohl der Tiere sowie auf
unsere Umwelt und das Klima.
Ein Beispiel: Wenn du Fleisch
essen willst, dann bio. Achte mit
deinen Eltern beim Einkauf daauf. Sogenannte Zertifizierungen helfen da, wie etwa das österreichische Biosiegel. So kannst
du dir sicher sein, dass die Tiere
gut gehalten wurden. Willst du
mehr über Ernährung und Umwelt erfahren? Dann besuche
das WeltTellerFeld im 22. Bezirk.
Hier erlebst du interaktiv, was
dein Essen alles bewirken kann,
was für Nutztiere und die ganze
Umwelt gut ist und was schlecht.
Und eines ist klar: Wenn wir
beim Konsum mit gutem Vorbild
vorangehen, wird die Landwirtschaft nachhaltiger. Das hilft
auch den Tieren.
welttellerfeld.at

Blaumeise

Wusstest du das?

TIERISCH GUTHUNDE
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Mit dem Vierbeiner
ins Restaurant?
Essen gehen mit dem Hund ist nur
dann ratsam, wenn Besitzer*in und
Hund bei dem Besuch entspannt
sind. Oberste Regel: Der Vierbeiner
darf Gäste und Personal nicht stören,
egal ob durch Betteln oder den
Geruch von nassem Fell. Er sollte
längere Zeit mit Maulkorb (in Wien
Pflicht!) liegen bleiben können, sich
ruhig verhalten und nicht betteln.
Trotzdem am besten: Lassen Sie den
Hund zu Hause und belohnen Sie
ihn mit einem Spaziergang.

Hund allein zu Hause:
So kann es funktionieren

Egal ob Büro oder Zahnarzttermin: Nicht immer kann man seinen Hund mitnehmen.
Mit unseren Tipps und viel Geduld können Sie ihn an das Alleinsein gewöhnen.

Fotos: Getty Images (2)

E

in Hund ist gern mit dem Frauerl
oder Herrl zusammen. Das geht
aber nicht immer. Geduld ist gefragt, um dem Tier das Alleinsein
„beizubringen“. Je älter der Hund, desto
mehr Übung braucht es. Als Rudeltier leidet er, und das kann sich in ständigem
Bellen oder zerkauten Schuhen äußern.
Oder in Form völliger Erschöpfung, wenn
Besitzer*innen heimkommen, da er nicht
zur Ruhe gekommen ist. Eine Video
kamera gibt Aufschluss über das
Verhalten des Hundes.

Das Training erfolgt in winzigen Schritten.
Man lässt den Hund kurz allein im Zimmer, schließt die Tür und kommt zurück,
bevor er noch zu bellen beginnt. Die Zeitspanne nach und nach verlängern. Als
Nächstes ziehen Sie Schuhe und Jacke an
und verlassen die Wohnung. Dehnen Sie
Ihr Fernbleiben minutenweise aus.

Kommen und gehen Sie unaufgeregt

Wichtig ist, beim Verlassen und Wiederkehren große Verabschiedungen und Begrüßungen zu vermeiden. Das zeigt dem

Hund, dass es sich um keine große Sache
handelt, und er darauf vertrauen kann,
dass Sie wiederkommen. Hilfreich kann
räumliche Begrenzung sein – etwa das
Wohnzimmer. Ein ausgiebiger Spaziergang vor längerem Alleinbleiben lastet
das Tier aus und entspannt. Während des
Alleinseins können ihn Spiele beschäftigen, etwa mit Leckerlis gefülltes Hundespielzeug. Bleiben Sie beim Üben konsequent. Dann wird der Hund lernen, Ihnen
zu vertrauen und Sie künftig freudig,
aber gelassen erwarten.

Gut fürs Arbeitsklima im Büro

H

unde im Büro sorgen nachweislich für ein angenehmes Arbeitsklima, verbesserte
Teamfähigkeit und mehr Kommunikation. Vorausgesetzt, der Vierbeiner ist gut erzogen, gehorsam und verhält sich unauffällig und ruhig. Wichtig ist, vorher die Erlaubnis der Arbeitgeber*innen sowie das Einverständnis der Kolleg*innen einzuholen, um
Konflikte zu vermeiden, etwa wegen Angst vor Hunden oder einer Hundehaarallergie.
Ratsam ist auch die Definition hundefreier Bereiche. Das Tier sollte einen ungestörten,
wenig frequentierten Platz haben, zum Beispiel eine Decke oder einen Korb unter dem
Schreibtisch von Frauerl oder Herrl. Klare Absprachen in puncto Streicheln, Leckerlis
und Ruhephasen erleichtern ein gutes Miteinander. Kleine Spielpausen sind okay,
solange Konzentration und Arbeitsleistung der Kolleg*innen nicht darunter leiden.
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Per Mikrochip sind Hund
und Mensch verbunden

Chippen allein reicht nicht. Erst mittels Registrierung in einer Datenbank werden
die Daten des Hundechips mit denen von Frauerl oder Herrl zusammengeführt.

E

lsa war erst neun Monate alt, als sie gefunden wurde und ins Wiener TierQuarTier kam. Die Hündin war gechippt, aber nicht registriert. Ihr Zuhause konnte
deshalb nicht ausfindig gemacht werden. Das ist leider kein Einzelfall: Die Stadt
Wien versorgt mit ihrem Veterinäramt pro Jahr rund 500 Hunde und 1.000 Katzen, die aufgefunden werden. „Das ist eine beachtliche Zahl, und es bedeutet viel Stress
für jedes einzelne Tier“, so Wiens Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Dieses Leid
lässt sich nur vermeiden, wenn die Chip-Nummer bei der Heimtierdatenbank registriert
ist und somit Besitzerin oder Besitzer zugeordnet werden kann.“ Erst so können Mensch
und Tier wieder schnell zusammengebracht werden. Die Online-Registrierung in der
Heimtierdatenbank mit Hunde- sowie Kontaktdaten der Halter*innen ist mit Bürgerkarte gratis. Man kann Änderungen – etwa bei einem Umzug – auch selbst vornehmen.

Auch das Einsetzen des Chips ist einfach. „Es ist mit einer Injektion vergleichbar und wird vom Tier erfahrungsgemäß reaktionslos toleriert“,
so Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer.
Der Chip ist so klein wie ein Reiskorn
und wird in die linke Halsseite unter die
Haut gesetzt. „Das ist rasch erledigt“,
weiß der praktizierende Tierarzt aus Erfahrung. „Mit der zusätzlichen Regis
trierung können Hunde oder Katzen
und ihr Zuhause somit jederzeit, etwa
in jeder tierärztlichen Praxis, identifiziert werden. Das kann dann in manchen Fällen sogar Tierleben retten.“
Deshalb gibt es auch eine gesetzliche
Verpflichtung (siehe weitere Details im
Interview rechts).

Liebevolles neues Zuhause

Für Elsa gab es nach einem Monat im
TierQuarTier übrigens ein Happy End:
„Sie hat auf dem Foto der Website so
freundlich ausgeschaut, das hat uns
sofort angesprochen“, erzählt ihr neues
Frauerl Anna Biebl, die einen Garten
hat. Sie, ihr Freund und ihr Labrador
Phoebe haben Elsa sofort ins Herz geschlossen und in die Familie integriert.
wien.gv.at/hund-katze-registrieren;
heimtierdatenbank.ehealth.gv.at

Das
Interview
mit Ruth Jily, Wiens
oberster Tierärztin
Die Leiterin der Abteilung Veterinäramt und Tierschutz (MA 60)
über die gesetzliche Regelung und
wo man sich am besten hinwendet:
Warum sind das Chippen und
Registrieren so wichtig?
Die Zuordnung von Fundtieren
zu ihrem Zuhause ist oft wegen
fehlendem Mikrochip und fehlender
Registrierung schwierig. Bei
rund 60 Prozent der Hunde und
75 Prozent der Katzen kann man
Besitzerin oder Besitzer nicht
feststellen.
Wie lautet die gesetzliche Regelung?
Für Hunde und Zuchtkatzen ist das
Chippen und Registrieren nach dem
Tierschutzgesetz verpflichtend, für
Freigängerkatzen empfehle ich es
dringend. Hunde müssen spätestens
im Alter von drei Monaten, auf jeden
Fall vor der ersten Weitergabe,
gechippt sein. Innerhalb eines

Monats nach dem Chippen müssen
die Infos zu Hund und Besitzerin bzw.
Besitzer in der Heimtierdatenbank
eingetragen, also registriert werden.
Achtung: Die Anmeldung zur
Hundeabgabe ist keine Registrierung! Bitte kontrollieren Sie, wenn
Sie ein Tier übernehmen, ob es
gechippt und registriert ist.
Was ist der einfachste Weg?
Ein Termin bei einer praktischen
Tierärztin oder einem Tierarzt: Dort
wird der Chip eingesetzt, und es
kann auch die Registrierung gegen
Gebühr erledigt werden. Oder man
registriert online mittels Bürgerkarte, das ist kostenlos. Beim
Registrieren wird der Zifferncode
des Chips mit den Daten der Tiere
und der Tierhalter*innen, wie etwa
der Adresse, verbunden und in einer
Kaninchen haben einen großen
Datenbank
gespeichert. Bei Hunden
Bewegungsdrang, auf den bei
und
Katzen
imRücksicht
TierQuarTier überihrer
Haltung
auch
genommen
werden
nimmt dies
dasmuss.
Tierheim.

Fotos: Andrew Rinkhy, TierQuartierWien

Einfache und sichere Kennzeichnung
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TIERE IN DER STADT

Der minikleine Chip wird dem Hund unter die Haut gesetzt und tut dem Tier sicher nicht weh.

Sinnlos: Chip
Fundservice
ohne Zuordnung für Haustiere
Kontrollen zeigten:
Nur jeder vierte Hund
war registriert!

Die Anlaufstelle hilft
rund um die Uhr, wenn
Tiere entlaufen sind.

D

W

ass es noch Infobedarf gibt, hat ein
Hundeschwerpunkt in den Wiener
Parks im Mai gezeigt. Mitarbeiter*innen
des Wiener Veterinäramts kontrollierten
54 Hundehalter*innen. Ergebnis: Alle
Hunde waren gechippt, aber nur jeder
vierte Hund war in der österreichischen
Heimtierdatenbank registriert. Alle anderen hätten bei Verlust nicht den Daten der
Halter*innen zugeordnet werden können.

er in Wien ein entlaufenes Haustier
findet, kann das beim „Fundservice
für Haustiere“ melden. Die Servicenummer des Veterinäramts der Stadt Wien
ist rund um die Uhr 365 Tage im Jahr
erreichbar. Die Tierrettung des TierQuarTier Wien sorgt für Abholung und Versorgung während der gesetzlichen Frist
von einem Monat im Tierheim.

Für ein sicheres und friedliches
Miteinander von Mensch und Tier

Die Stadt Wien – Veterinäramt und Tierschutz veröffentlicht die gefundenen
Tiere tagesaktuell mit Foto und Infos im
Internet. Dort können Tierhalter*innen
nachsehen, ob ihr Schatz gefunden
wurde. Das Bangen, Warten und Suchen
kann man sich ersparen, wenn man das
Haustier nach dem Chippen auch registriert. Dann sieht das TierQuarTier Wien
mittels Chip-Lesegerät sofort die gespeicherten Daten der Besitzer*innen, und
der Liebling kann oft am selben Tag
wieder nach Hause zurückkehren.
Fundservice: wien.gv.at/gesellschaft/
tiere/fundservice, Tel. 01/4000-8060

Ziel der Aktion war es auch, das Bewusstsein für mögliche Konfliktpunkte zu
schaffen, um ein friktionsfreies Miteinander von Hund und Mensch sicherzustellen. So wurde auch die Einhaltung der
Maulkorb- und Leinenpflicht überprüft,
und ob der verwendete Maulkorb tierschutzgerecht ist und gut sitzt. Er darf
nicht zu weit in den Bereich der Augenlider reichen, sollte nicht zu schwer sein
und muss ausreichend groß sein, um
dem Hund das Hecheln und Trinken
zu ermöglichen.

Vermisste Tiere schnell finden
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So wird ein Hund
tauglich fürs Stadtleben
Eine gute Hundeerziehung ist wichtig fürs konfliktfreie Zusammenleben. Besitzer*innen von Listenhunden müssen eine Prüfung darüber ablegen.

H

ier hupt ein Auto, dort rattert eine
Baumaschine: In einer Stadt wie
Wien ist viel los. Umso wichtiger ist eine
gute Hundeerziehung, damit ein sicheres
und konfliktfreies Zusammenleben
klappt. Dafür ist das Training in einer
Hundeschule oder mit Hundetrainer*innen ratsam. Um die Auszeichnung „Geprüfter Stadthund“ (vormals Freiwilliger
Wiener Hundeführschein) zu erhalten,
wird das Wissen der Hundehalter*innen
und der Umgang mit dem Hund abgeprüft. Halter*innen bestimmter Hunderassen („Listenhunde“) wie Bullterrier
oder Rottweiler müssen die Prüfung im
Rahmen des verpflichtenden Hundeführscheins bestehen.
Dieser ist innerhalb von drei Monaten ab
Beginn der Haltung zu absolvieren. Bei
der Prüfung muss der Vierbeiner mindestens sechs Monate alt sein. Hundehalter*innen haben mit demselben Tier
21 bis 24 Monate danach eine Folgeprü-

Interview

mit HundeführscheinPrüferin Gabi Glaser

Wie gelingt ein guter Start mit Hund?
Der Besuch des verpflichtenden
Sachkundekurses noch vor der
Anschaffung des Hundes ist eine gute
Vorbereitung. Dort bekommt man Infos
über Hundehaltung, und man erfährt,
welcher Hund am besten zur eigenen
Lebenssituation passt.
Kann man dem Hund das Wichtigste
auch selbst beibringen?
Erfahrungsgemäß entstehen ohne
Profi-Anleitung und Training oft
Verhaltensweisen, die im Alltag sehr
unangenehm sind. Ein typisches
Beispiel ist das ständige Ziehen des

fung abzulegen. Im Theorieteil sind
30 Fragen rund um Haltung, Gesundheit
und gesetzliche Verpflichtungen zu
beantworten. Der praktische Teil besteht
aus einigen Übungen, bei denen Gehorsam und Sozialverträglichkeit nachzuweisen sind. Geprüft werden etwa die
Leinenführigkeit, das Absitzen auf
Kommando und die Bewältigung von
Alltagssituationen, die Begegnung mit
Hunden und Kindern oder das ÖffiFahren. Die Prüfer*innen können aufgrund des Ergebnisses Auflagen
vorschreiben, wie eine Wiederholung
der Prüfung oder Trainingsstunden. Nach
erfolgreich bestandener Prüfung wird
eine Hundekarte ausgestellt, die auf
24 Monate befristet ist. Sie muss
immer gemeinsam mit dem Hundeführschein mitgeführt werden.
wien.gv.at/gesellschaft/tiere/
hundefuehrschein/verpflichtend.html;
hunde-kunde.at

Hundes an der Leine. Das kann man
verhindern, indem man in einer Hundeschule oder mit Hundetrainerinnen
oder -trainern übt. Ich habe bei meinen
vier Australian Sheperds schon mit
zehn Wochen einen Welpenkurs
besucht, und das Leben mit meinen
wohlerzogenen Hunden ist sehr
entspannt.
Ist das Training für Listenhunde
besonders wichtig?
Training ist für jeden Hund wichtig. Ich
möchte allen anderen Halter*innen ans
Herz legen, den Kurs zum „Geprüften
Stadthund“, also den freiwilligen
Hundeführschein, zu absolvieren. Das
macht Spaß, und Mensch und Hund
werden dadurch ein gutes Team. Die
Zeit dafür zu investieren, lohnt sich.
Hundebesitzerinnen und -besitzer
profitieren davon im Alltag und ein

HUNDEABGABE

Tierheim-Hund:
Drei Jahre steuerfrei
Wer über die Anschaffung eines
Haustieres nachdenkt, sollte einem
Hund aus einem Wiener Tierheim ein
liebevolles Zuhause schenken. Wenn
man einen Vierbeiner adoptiert,
ist nicht nur den Tieren geholfen.
Auch das Geldbörsel freut sich.
Ein „Steuerzuckerl“ wird nämlich ab
dem kommenden Jahr eingeführt:
Die Stadt Wien erlässt für Hunde aus
einem Wiener Tierheim drei Jahre
lang die Hundeabgabe (derzeit
72 Euro/Jahr), um für Tierfreund*innen einen zusätzlichen Anreiz zu
schaffen und Tierheime wie das
TierQuarTier zu unterstützen.

Hündin Elsa stammt aus dem TierQuarTier.
Anna Biebl und Kevin Breier müssen deshalb
drei Jahre lang keine Hundeabgabe zahlen.

Hundeleben lang. Sie haben viel mehr
Freude mit einem entspannten Hund,
der mit ihnen stressfrei durch Alltags
situationen geht und gelassen bleibt,
etwa wenn er anderen Tieren, Kindern,
Jogger*innen oder Fahrzeugen
begegnet. Das Trainieren fördert auch
die Rücksichtnahme. Davon profitiert
die Gesellschaft, weil ein besserer
Umgang von Tieren und Menschen
ein angenehmeres Zusammenleben
ermöglicht. Ein Extra-Tipp: Sorgen Sie
Kaninchen haben einen großen
für
geistige und körperliche Auslastung
Bewegungsdrang, auf den bei
Ihres
Hundes,
das
trägt sehr zu einem
ihrer Haltung
auch
Rücksicht
entspannten,
ruhigen
genommen
werden
muss. Wesen bei.

Foto: Bubu Dujmic
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Amtstierärzt*innen stellen zum Beispiel
auch Gesundheitszeugnisse aus.

Was macht eigentlich
ein Amtstierarzt?

Diese speziellen Tiermediziner*innen haben ein breites Spektrum an Kontrollen und
Untersuchungen. Sie gewährleisten den allgemeinen Schutz der Gesundheit von
Menschen und Tieren und sind sowohl im Innen- als auch im Außendienst im Einsatz.

Foto: Bubu Dujmic

V

ereinfacht könnte man sagen,
Amtstierärzt*innen kontrollieren, ob es den Tieren gut geht –
sei es in privaten Tierhaltungen
und Betrieben, bei Veranstaltungen, in
Zoofachgeschäften, in Zoos oder sogar
im Zirkus. Sie überprüfen, ob Tiere dort
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend gehalten werden. Meistens werden Amtstierärzt*innen in der Öffentlichkeit nur im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit im Bereich des Tierschutzes
wahrgenommen.
Im Detail ist es natürlich weitaus komplizierter, denn das Arbeitsgebiet der
Amtstierärzt*innen ist vielfältiger, als sich
so mancher vorstellen kann. Überwacht
wird nämlich nicht nur die Haltung der
Tiere, sondern auch die Zucht, um zum
Beispiel Qualzuchten zu verhindern. Sie
kümmern sich aber ebenso um die Kontrolle der Tiere vor einem beabsichtigten
Transport. Auch auf Produkte tierischer
Herkunft und die Entsorgung tierischer

Abfälle haben die Amtstierärzt*innen
ein wachsames Auge.

Kampf gegen Tierseuchen
und Zoonosen

Gerade in Zeiten einer Pandemie ist das
Bewusstsein der Menschen für eine ganz
bestimmte Aufgabe der Amtstierärzt*innen am stärksten verbreitet: nämlich die
Prävention von Tierseuchen und von sogenannten Zoonosen. Das sind Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen
übertragen werden können.
Diesem Ziel dienen viele Maßnahmen wie
zum Beispiel die routinemäßige Untersuchung von ausgewählten Tierbeständen
(etwa Rindern, Schafen oder Ziegen) auf
gewisse Tierseuchen im Rahmen jährlich
wiederkehrender (Blut-)Probenziehungen, aber auch die Untersuchung toter
Tiere. So werden fast alle in Wien getöteten oder verendeten Rinder, die älter als
vier Jahre sind und zur Behandlung aus
anderen Bundesländern an die Veterinär-

medizinische Universität gebracht wurden, auf BSE (Bovine spongiforme Enzephalopathie), besser bekannt als
Rinderwahn, untersucht. Verendete
Schafe und Ziegen, die älter als 18 Monate sind, werden auf TSE (Transmissible
spongiforme Enzephalopathie) gecheckt.
Verendetes Wassergeflügel und Greifvögel werden auf den Erreger der
Geflügelpest untersucht. Im Falle eines
positiven Befundes wird gemäß eines für
die jeweilige Tierseuche speziell festgelegten Notfallplans vorgegangen.

Tipp: Was tun bei toten Tieren?

Manchmal passiert es, dass man zum Beispiel bei einem Spaziergang ein totes Tier
findet, sei es ein Wildtier wie zum Beispiel
eine Taube, ein Hase oder auch ein Haustier wie etwa eine Katze. „Man sollte es auf
keinen Fall berühren“, warnt Peter
Schmerak, Amtstierarzt beim Veterinäramt der Stadt Wien, und rät: „Verständigen
Sie am besten das ebswien kläranlage &
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tierservice unter 01/76 76 176. Die toten
Tiere werden so rasch wie möglich abgeholt.“
Auch wenn ein Heimtier zu Hause verstirbt, wird das Tier kostenlos abgeholt.
Bei einem verletzten oder in eine
Zwangslage geratenen Wildtier hilft
gerne die Feuerwehr bzw. das Wildtierservice Wien unter 01/4000-49090.

Kontrolle tierischer Nebenprodukte

Im Gespräch kommt Peter Schmerak auf
ein weiteres wichtiges Gebiet seiner Arbeit zu sprechen: „Wir kontrollieren auch
Betriebe, die tierische Nebenprodukte
verarbeiten.“ Dazu gehören jene Produkte tierischen Ursprungs, die nicht zum
menschlichen Verzehr bestimmt sind. Das
beginnt bei allen tierischen Abfällen, die
zum Beispiel im Rahmen einer Schlachtung anfallen und entsorgt werden
müssen, und endet bei jenen tierischen
Nebenprodukten, die in Gastronomiebetrieben anfallen. In Wien wird zum Beispiel das aus der Gastronomie gesam-

melte und tierische Rückstände enthaltende Speiseöl in einem speziellen
Verfahren in Biodiesel umgewandelt“,
erzählt Peter Schmerak.
Genau unter die Lupe nimmt er gemeinsam mit seinen Kolleg*innen auch die
Produktion von Heimtierfutter, wie etwa
getrocknete Schweineohren oder Ochsenziemer. Eine besondere Rolle spielt
die Kontrolle von Tierprodukten, die
aus anderen Ländern importiert und im
internationalen Informationssystem der
Behörden „TRACES“ erfasst werden.

Überwachung von Import und Export

Generell sind die Amtstierärzt*innen immer zur Stelle, wenn Tiere oder tierische
Produkte die Grenze unseres Landes
überschreiten. Dies ist ganz wichtig, um
das Ausbrechen von Seuchen zu verhindern. Die Kontrolle reicht von Hundewelpen aus dem Ausland bis hin zu Samenproben für die Zucht zum Beispiel von
Pferden und Rindern. Bei Tierexporten

Zoonose: Hygiene
ist ganz wichtig!
Mit einfachen Maßnahmen können sich
Tierhalter*innen vor einer Ansteckung
beim eigenen Haustier schützen.

U

nter einer Zoonose (aus dem Altgriechischen zoon = Lebewesen und
nosos = Krankheit) versteht man eine
Infektionskrankheit, die direkt vom Tier
auf den Menschen übertragen werden
kann. Dies kann durch Bakterien, Parasiten, Pilze, Prionen oder Viren passieren.
Zoonosen gibt es schon lange: Pest, Malaria,
Tuberkulose, Vogel- oder Schweinegrippe,
Dengue-Fieber, Ebola, Tollwut, Räude,
FSME oder Covid-19 zählen zu ihnen. Am
öftesten kommt die Salmonellose vor, bei
der man sich über tierische Lebensmittel
wie Eier, Milchprodukte oder rohes
Geflügelfleisch anstecken kann.

nicht das Gesicht ablecken lassen. Bei
Nagetieren muss der Käfig regelmäßig
gereinigt werden. Eine Zoonose von
Kaninchen sind Hautpilze, die oftmals
übertragen werden. Amtstierarzt Peter
Schmerak empfiehlt: „Tiere sollte man
nicht in die intimsten Lebensbereiche wie
ins Bade- oder Schlafzimmer lassen.
Vorsicht ist immer geboten, da zum
Beispiel die Eier des Bandwurms leicht
übertragen werden können.“ Papageien
übertragen mitunter durch Niesen die
bakterielle Tröpfcheninfektion Psittakose.
Steckt sich der Mensch damit an, sind
grippeähnliche Symptome die Folge.

Mit welchen wichtigen Maßnahmen
man Vorsorge treffen kann:

Im Umgang mit den eigenen Haustieren
sollte man generell auf Hygiene achten.
Dazu zählen häufiges Händewaschen, die
Tiere regelmäßig entwurmen und sich

Kaninchen können Hautpilze haben
und diese auf Menschen übertragen.

werden die erforderlichen veterinärbehördlichen Zeugnisse für die Ausfuhr
ausgestellt. Ist vor der Einfuhr eines
Tieres in ein anderes Land der Ausschluss
einer bestimmten Krankheit gefordert,
so werden von den Amtstierärzt*innen
die entsprechenden Proben gezogen.

Vom Schaf bis zum Kamel

Wenn Tiere regelmäßig hinsichtlich ihres
Gesundheitszustandes untersucht und
Proben gezogen werden, dann sind
Rinder, Schafe oder Ziegen gewohnter
Alltag für Peter Schmerak und das Team
des Veterinäramts der Stadt Wien. Es
geht aber auch exotischer. Dann nämlich,
wenn ein Zirkus in der Stadt gastiert.
In dem Fall werden Herkunft und Gesundheitszustand aller Tiere von den
Amtstierärzt*innen überprüft. Und darunter sind nicht nur heimische Tierarten,
sondern auch Kamele oder andere Exoten. Eine willkommene Abwechslung.
tiere.wien.at

Foto: Getty Images
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Auf die Haltung
kommt es an!

Egal, ob Hendl, Rind oder Schwein: Mit einem bewussten Einkauf
entscheiden wir mit, ob die Tiere ein schönes Leben gehabt haben.

Fotos: Getty Images, TierQuarTier Wien

Für Tierfreund*innen sollte es selbstverständlich sein: nur Hühner und Eier aus Freilandhaltung.

S

chnitzel, Stelze, Grillhendl, Burger–
Fleisch ist eines unserer Hauptnahrungsmittel. Lag Anfang des
19. Jahrhunderts der globale
Fleischkonsum noch bei zehn Kilo pro
Kopf und Jahr, sind es heute in Österreich 58,9 Kilo. Jährlich werden um die
930.000 Tonnen Fleisch produziert. Das
entspricht 5.601.000 Schweinen, 615.000
Rindern, 73.000 Kälbern, 288.000 Schafen und Lämmern, 53.900 Ziegen, 1.000
Pferden und 73,4 Millionen Hühnern. Die
Auswirkungen des wachsenden Fleischkonsums sind verheerend: CO2-Ausstoß,

Ausbau landwirtschaftlicher Flächen für
die Nutztierhaltung, Regenwaldabholzung, Grundwasserverseuchung durch
Gülle, Massentierhaltung etc. Und wer
zu viel Fleisch isst, hat ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Es geht also um Konsum
mit Maß und Ziel und auch darum,
welches Fleisch wir kaufen und essen.

Das Leiden der Tiere vermeiden

„Auch wenn ein Tier auf dem Teller
landet, sollte es bis dahin ein gutes Leben
gehabt haben und nicht leiden müssen“,
bringt Wiens Klimastadtrat Jürgen

Czernohorszky das Thema auf den Punkt.
Aus diesem Grund hat die Tierschutzombudsstelle Wien für tierwohlgerecht produzierte Lebensmittel mehrere Einkaufsratgeber aufgelegt. Etwa: „Augen auf
beim Schweinefleischeinkauf“. Auch die
Stadt-Wien-Initiative „Gutes Gewissen,
guter Geschmack“ entwickelt Vorschläge
für mehr Tier- und Umweltschutz bei Lebensmitteln. Wichtig ist zum Beispiel: Wer
regionale Bio-Produkte kauft, hilft der
Umwelt, den Tieren und der Wirtschaft.
Tierschutzombudsstelle Wien
Tel. 01/318 00 76-75079, tieranwalt.at

Dieser Schäfer
hatte viel zu leiden
Kosmo ist ein sechsjähriger Deutscher Schäferhund, der
im Zuge einer behördlichen Abnahme ins TierQuarTier
kam und nun ein sehr hundeerfahrenes Zuhause mit
Garten am Land sucht. Den Pfleger*innen war bald klar,
dass Kosmo noch viel lernen muss. Aus diesem Grund
werden für ihn Menschen gesucht, die bereit sind, ihn
geistig auszulasten. Dann öffnet er sich step by step und
kuschelt auch gerne. Er mag lange Spaziergänge, Suchspiele und Futterbälle. Mit anderen Hunden ist er nicht
verträglich, auch Kinder sollten nicht im gemeinsamen
Haushalt leben.
TierQuarTier Wien, 22., Süßenbrunner Straße 101 
Tel. 01/734 11 02-0, tierquartier.at/hunde/kosmo
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Sabine Rauscher hat mit „A G’spia fürs Tier“
ein tolles Hilfsprojekt ins Leben gerufen.

In einer Krise nicht allein
GUT ZU WISSEN

Einsatz mit Tieren
Das Volkshilfe-Projekt „A G’spia fürs
Tier“ arbeitet mit der MA 60, dem
TierQuarTier, der Tierschutzombudsstelle sowie zahlreichen
sozialen Organisationen zusammen.
2020 erhielt Sabine Rauscher den
„Goldenen Fressnapf“-Award. Viele
Menschen und soziale Organisationen wurden erst durch die unbürokratische Hilfe für Flüchtlinge und
ihre Haustiere aus der Ukraine auf
„A G’spia fürs Tier“ aufmerksam.
Infos: 0676/87 84-4515,
agft@volkshilfe-wien.at,
volkshilfe-wien.at/soziale-arbeit/
tierbegleitet-bewegen

W

as ursprünglich in der
Obdachlosenhilfe begann,
nämlich mit der Betreuung
von Betroffenen und ihren
Tieren, hat schnell an Fahrt aufgenommen, erinnert sich Sabine Rauscher an die
Anfänge ihrer Initiative „A G’spia fürs Tier“
(AGfT). Aus der Idee entwickelte sich ein
Projekt und daraus die Kompetenzstelle
für Mensch-Tier-Beziehung der Volkshilfe
Wien.
„Seit der Gründung im Jahr 2014 haben
wir weitere Initiativen und Angebote in
unser Portfolio aufgenommen“, erzählt
Sabine Rauscher. Dazu gehört etwa „Tierbegleitet bewegen“, ein Mobilitätsprogramm, das Menschen dabei unterstützt,
nach einem Klinik- oder Reha-Aufenthalt
buchstäblich wieder auf die Beine zu
kommen. Ein Beispiel: Viktor Samwald
hatte nach einer Gehirnblutung motori-

sche und sprachliche Einschränkungen.
Er machte sich große Sorgen um seine
Katzen Merlin und Fee, die ihm nach dem
Spitalsaufenthalt Zuversicht schenkten.
„Wenn ich meine Katzen berühre, merke
ich, wie jeder Muskel hintereinander
lockerlässt, der vorher noch verkrampft
war“, freut sich Viktor Samwald. Mit Bewegungsübungen, die auch die Katzen
beschäftigen, lernte er, seine Körper
hälften zu koordinieren. Gelungen ist das
auch mittels Laserpointer, der an seinem
Fuß befestigt war und mit dem er die
beiden Katzen mittels Lichtpunkten in
Bewegung halten konnte. Berührungen
bilden ebenfalls positive Anreize und
können mit einem Trick verstärkt werden.

Neues Kompetenzzentrum

Die Angebote von „A G’spia fürs Tier“
sind aber noch wesentlich breiter

Foto: Volkshilfe Wien

Das Volkshilfe-Wien-Projekt „A G’spia fürs Tier“ hilft sozial oder wirtschaftlich
benachteiligten Tierhalter*innen, gemeinsam in den Alltag zurückzufinden.
Für Betreuung und Training werden noch ehrenamtliche Personen gesucht.

Foto: Bubu Dujmic
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gefächert. Sie umfassen Rat und Tat bei
fast allen tierischen Sorgen. Neben temporären Pflegestellen (Notunterkünften)
für Haustiere erhalten Tierbesitzer*innen
Zuspruch bei Konflikten und Unterstützung mit „Gassidiensten“.
Sabine Rauscher ist selbst akademisch
geprüfte Fachkraft für tiergestützte
Fördermaßnahmen und ergänzt: „Wir
vermitteln bei Bedarf auch Hundetrainerinnen und -trainer, beraten Tierhalterinnen und -halter im sozialen Wohnbau
und pflegen einen engen Austausch mit
allen tierischen Einrichtungen der Stadt
Wien. TierQuarTier, Tierschutzombudsstelle und das Büro des Stadtrats sind
dabei wichtige Partner.“ Klient*innen des
Projekts sind aber nicht nur sozial schwache Menschen, sondern auch einsame
oder alleinstehende. Gemeinsam ist ihnen eine gewisse wirtschaftliche Schwäche. Damit im Falle eines Krankenhausaufenthalts oder auch in der Zeit eines
Entzugs oder Gefängnisaufenthalts für
die Tiere gesorgt ist, stehen die Freiwilligen von AGfT bereit und übernehmen die
Tiere bis zur Rückkehr ihrer Menschen.
Eine immer größere Rolle spielt zudem
der soziale Austausch im richtigen
Umfeld. So erhält die Kompetenzstelle
Anfragen nach Wohnmöglichkeiten für
Mensch und Tier oder Treffpunkten von
Frauen mit ihren Hunden. Sorgen machen
derzeit auch die gestiegenen Preise bei
Tierfutter und Tierarztbesuch, die sich
angesichts der aktuellen Teuerungswelle
immer weniger Tierhalter*innen leisten
können. Ganz besonders bei Notfällen
oder bevorstehenden teuren Eingriffen
melden sich vermehrt Menschen in der
Kompetenzstelle. Der mitunter harte
Einsatz am Rande der Gesellschaft hat
dank der tat- und finanzkräftigen Unterstützung der „Krone Tierecke“ ordentlich
Rückenwind erhalten. Maggie Entenfellner hat es sich zum persönlichen Anliegen gemacht, Sabine Rauschers Idee zu
unterstützen und da einzuspringen, wo
Tiere in Not sind, und das AGfT-Team an
seine Grenzen stößt. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen von „A G’spia fürs Tier“
investieren Zeit, Kompetenz und Tierliebe
in das Projekt und halten es so am Laufen.
Denn die Hilferufe nehmen derzeit zu.
Mit dem Krieg in der Ukraine kommen
seit Februar erstmals auch Flüchtlinge mit
Haustieren ins Land. Weitere Freiwillige
werden dringend gesucht! Anmeldeinfos
siehe im Kasten links.
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Interview
mit Sabine Rauscher,
„A G’spia fürs Tier“-Gründerin
„Tierisch gut“ bat die tierbegeisterte
Leiterin des Sozial betreuten Wohnhauses Liesing und Gründerin von
„A G’spia fürs Tier“ zum Interview.
Das Projekt „A G’spia fürs Tier“
wurde 2014 von Ihnen ins Leben
gerufen. Aus welchem Anlass?
Da ich im Wohnungslosenbereich
arbeite, bin ich immer wieder mit
Problemen wie etwa folgendem
konfrontiert worden: Eine Person
muss für eine gewisse Zeit auf Entzug,
weiß aber nicht, was in dieser Zeit
mit ihrem Hund passieren soll. So ist
die Idee entstanden, gemeinsam mit
Sozialarbeiterinnen und -arbeitern
sowie Freiwilligen zeitbegrenzte
Unterstützung anzubieten.
Welche Menschen wenden sich
heute an „A G’spia fürs Tier“?
Da wir unser Angebot ausgeweitet
haben, wenden sich mittlerweile auch
viele Privatpersonen an uns. Dabei
geht es um Alltagsunterstützung in
prekären Situationen. Wenn etwa

Personen nach einer Operation nicht
in der Lage sind, ihr Tier richtig zu
versorgen. Oder wenn aufgrund einer
privaten Situation eine akute Krise
zu bewältigen ist.
Was passiert konkret mit einem
Hund, wenn Frauli oder Herrli ins
Spital muss, für sie oder ihn aber kein
Familienmitglied einspringen kann?
Dann organisieren wir einen Pflegeplatz bei einem Freiwilligen. Wenn uns
das nicht gelingt, suchen wir nach
einer anderen Lösung. Das kann eine
professionelle Tierbetreuung sein, die
mit uns kooperiert, oder ein Service
mit der Klientin oder dem Klienten.
So ergab es sich kürzlich, dass ein
Freiwilliger den Rollstuhl schob,
während die Patientin ihre Hunde
selbst an der Leine führte. Dadurch
kam die Frau mit ihren Hunden an die
frische Luft, hatte nette Gesellschaft
obendrein und überlegt sich nun,
selbst als Freiwillige aktiv zu werden,
wenn sie wieder fit ist. Eine Win-winSituation für alle Beteiligten.

„Wer geht mit mir spazieren?“ Wenn Hundehalter*innen zum Beispiel wegen
einer Krankheit Probleme haben, sich um ihr Tier zu kümmern, gibt es Hilfe.
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Schöne Schnäppchen
Der 48er-Tandler bietet jetzt Secondhandware
auch in einem neuen Shop im 22. Bezirk an.

K

aum tritt man durch die Eingangstüre, öffnet sich eine
neue Welt: Links wird man von
einer Schaufensterpuppe mit
Hochzeitskleid begrüßt, rechts ist ein
Tisch vollgepackt mit Schüsseln, Kaffeedosen und Ölamphoren. Im Blickfeld sind
auch Regale mit Ski- und Eislaufschuhen,
Unmengen an Büchern und Brettspielklassikern. Ein paar Meter weiter warten
Espressomaschinen und Fritteusen auf
neue Besitzer*innen. Gleich danach stehen Mountainbikes neben einem Klavier.
In einer Glasvitrine gibt es Laptops schon
ab 290 Euro. Die braunen Ledersessel
links kosten gerade einmal zehn Euro pro
Stück, Hosen rechts auf den Kleiderstangen fünf, Blazer acht, Röcke vier Euro.

Sortiment aus der „48er-Tandler-Box“

Kaum kann man all die Eindrücke besser
auf den Punkt bringen als Werner Gruber,
der Direktor des Wiener Planetariums, bei
einem seiner Besuche im 48er-Tandler:
„Hier findet man Sachen aus dem Universum.“ Auch Tierfreunde kommen auf ihre
Rechnung: Es gibt Transportboxen,
Käfige, Hundehütten, Kratzbäume, Aquarien, Futterschüsseln u. n. v. m. Erst im Juli

Eldorado für Fans von Brettspielen

hatte der zweite 48er-Tandler in
der Donaustadt seine Tore geöffnet,
längst ist auch er für viele Menschen
schon zur Tradition geworden.
„Mindestens einmal im Monat komm'
ich vorbei, um zu schauen, was es
Neues gibt“, erzählt eine ältere Dame.
Und Neues gibt es vieles: Jährlich werden rund 130.000 noch gebrauchsfähige Gegenstände in der „48er-Tandler-Box“ abgegeben. Dazu kommen
nicht abgeholte Stücke aus dem Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von diversen Magistratsabteilungen der Stadt Wien.

Vor dem Verkauf wird geprüft

Wie aber werden aus Einzelstücken, die
für den einen keinen Wert mehr haben,
Dinge, die andere noch gebrauchen
können? Täglich wird neue Ware angeliefert, die dann einen intensiven Prüfungsprozess durchläuft: Die Altwaren
werden vorsortiert und getestet, ob sie
intakt sind. Elektrowaren werden vom
Demontage- und Recycling-Zentrum
fachlich gecheckt und dann mit einem
Jahr Gewährleistung verkauft. Beim 48erTandler bekommen also schöne Altwaren

Medientipp:
Das Magazin
der VetMed
Kostenloses Abo:
vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/
vetmed-das-magazin/
abonnement
„vetmed“ ist das offizielle Magazin der Veterinärmedizinischen
Universität Wien. Es erscheint
vier Mal jährlich und gibt spannende
Einblicke in die Arbeit und Forschung
der Uni: von einer speziell angefertigten Prothese für einen Hund, Einblicke
in die Arbeit von Fischmediziner*innen,
die neue Uni-Kleintierklinik oder
verlassene Bahngleise als Rückzugsort
für Vögel. Das Magazin kann man
übrigens auch online lesen.

eine zweite Chance und Käufer*innen die
Gelegenheit auf ein Schnäppchen. Ein
weiterer Effekt: Das spart pro Jahr rund
300 Tonnen Abfall ein! Und mit der
Abgabe von Möbeln, Kleidung oder
Sportgeräten auf den Mistplätzen oder
dem Einkauf beim 48er-Tandler werden
auch soziale Projekte wie etwa das
TierQuarTier Wien unterstützt.

DER 48ER-TANDLER

Ökologisch.
Praktisch.
Wienerisch.

Adresse: 22, Percostraße 2
Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag,
Samstag von 10–18 Uhr
(ausgenommen Feiertage)
Kontakt: +43/1/546 48 (Misttelefon)
Mail: 48ertandler@ma48.wien.gv.at
Website: 48ertandler.wien.gv.at
Produkte: Kleidung, Accessoires,
Bilder, Bücher, Elektroartikel,
Fotografien, Geschirr und Haushaltswaren (Einzelteile, komplette
Service), Instrumente, Möbel,
Lampen, Spielzeug, CDs, DVDs,
Sportartikel, Tierbedarf etc.

Fotos: Vetmeduni/Thomas Suchanek, PID/VOTAVA
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Antworten rund ums Tier

Fotos: Andrew Rinkhy, TierQuarTier Wien

Nicht nur Hunde müssen gechippt und registriert
werden (siehe nähere Infos auf Seite 26), sondern
auch Katzen. Immer wieder landen Anfragen bei den
Tierschutz-Expert*innen der Stadt Wien. Hier einige
der Fragen und Antworten zu diesem Thema.
Welche Katzen müssen gechippt und
registriert werden?
Dies gilt für alle Katzen, die zur Zucht
verwendet werden. Hier muss man
beachten, dass für Freigängerkatzen eine
Kastrationspflicht besteht. Wer also
Nachwuchs von seiner Hauskatze
möchte, muss diese ebenfalls mit einem
Mikrochip kennzeichnen lassen. Anschließend müssen diese Katzen in der Heimtierdatenbank registriert werden.

Katzen mit Freigang sollten kein Halsband tragen. Sie können beim Klettern
leicht hängenbleiben, sich verletzen oder
sich im schlimmsten Fall damit sogar
erwürgen. Auch können die Katzen das
Halsband abstreifen und dann ist die
Katze ihrer Besitzerin beziehungsweise
ihrem Besitzer nicht mehr zuordenbar.
Das Chippen und Registrieren verbindet
die Katzen und ihre Besitzer*innen verlässlich – ein ganzes Katzenleben lang.

Ist es sinnvoll auch meine Wohnungskatze zu chippen und zu registrieren?
Ja, die Wiener Amtstierärzt*innen
empfehlen, alle Katzen – speziell Freigängerkatzen – chippen und registrieren zu
lassen. Dadurch können entlaufene
Katzen beim Auffinden rasch ihren
Besitzer*innen zugeordnet werden.

Warum ist das Registrieren von
Katzen so kompliziert?
Zuchtkatzen werden in der Heimtierdatenbank des Bundes registriert, da es
für diese eine gesetzliche Verpflichtung
darstellt. Alle anderen werden in Datenbanken von privaten Betreiber*innen
registriert. Egal in welcher Datenbank
Ihre Katze registriert ist, sollte sie sich
verlaufen, wird in allen einschlägigen
Datenbanken nach Ihrer Telefonnummer
und Ihrer Adresse gesucht. Ihr Tierarzt

Meine Katze trägt ein Halsband. Darauf
ist meine Telefonnummer geschrieben.
Reicht das nicht?

Ruth Jily, Leiterin der Abteilung Veterinäramt
und Tierschutz (MA 60), und ihr engagiertes
Team beantworten Fragen, die die
Wiener*innen bewegen.

oder Ihre Tierärztin berät Sie gerne über
die Vorteile.
Wenn auch Sie Fragen zu Themen der
richtigen Tierhaltung haben, wenden Sie
sich am besten an die Expert*innen der
Abteilung Veterinäramt und Tierschutz
(MA 60) der Stadt Wien:
Tel. 01/4000-8060,
post@ma60.wien.gv.at,
tiere.wien.gv.at

Willow liebt lange
Spaziergänge

D

ie Mischlingshündin Willow kam im April ins
TierQuarTier und wartet seitdem sehnsüchtig
auf ein liebevolles Zuhause. Die neunjährige Hündin
hat ein freundliches, offenes Wesen und freut sich
über jede Form von Aufmerksamkeit. Willow beherrscht die Grundkommandos einwandfrei und liebt
ausgedehnte Spaziergänge. Körperliche und geistige
Auslastung dürfen bei ihr nicht zu kurz kommen.
In ihrem neuen Zuhause sollten keine Kleinkinder
leben, denn die sind Willow nicht ganz geheuer.
Ideal sind für Willow neue Besitzer*innen mit
konsequenter Führung und klaren Regeln.
TierQuarTier Wien 22., Süßenbrunner Straße 101, 
Tel. 01/734 11 02-0, tierquartier.at/hunde/willow
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Natürlich gut
essen im Lokal

Wie wäre es mit einem tollen
Trinknapf aus Edelstahl?
Mit „Tierisch gut“ können
Sie jetzt einen gewinnen.

Gratis-Abo bestellen
oder werben lohnt sich!
„Tierisch gut“ kostenlos in den Postkasten: Wer unser
Magazin abonniert oder es für andere tierliebende
Menschen macht, ist beim Gewinnspiel mit dabei.

W

ussten Sie, dass man schon
bald einen Kurs besuchen
muss, um ein exotisches
Tier zu halten? Oder, dass
es für Hundehalter*innen einfache Tricks
gibt, wie man seinem Vierbeiner das
Alleinsein erfolgreich beibringen kann?
In „Tierisch gut“ können Sie aber noch
viel mehr nachlesen. Zum Beispiel, dass
Mitarbeiter*innen der Stadt Wien selbst
Bio-Lebensmittel herstellen, die Sie jetzt
direkt kaufen können.
Das mehrmals im Jahr erscheinende
Magazin der Stadt Wien bietet nicht nur
jede Menge Lesestoff, sondern alle Informationen stammen auch noch von
seriösen Quellen. Das Beste kommt zum
Schluss: „Tierisch gut“ ist auch noch gratis!

Sollten Sie also unser Magazin noch nicht
abonniert haben, schicken Sie uns einfach
ein Mail oder rufen Sie uns an. Details
finden Sie am Ende des Artikels. Sollten
Sie jemanden kennen, für den „Tierisch
gut“ willkommen wäre, können Sie auch
für diese Person ein Gratis-Abo bestellen.
So oder so: Mit etwas Glück dürfen Sie
sich über einen Gewinn freuen. Unter den
Neubestellungen verlosen wir nämlich
20 r obuste und leicht zu reinigende Edelstahl-Trinknäpfe von Wiener Wasser!

Mitmachen ist ganz einfach:

„Tierisch gut“ bis 31. 3. 2023 per E-Mail
an post@ma60.wien.gv.at oder per
Telefon 01/4000-8060 bestellen
und schon machen Sie bei der
Verlosung der Trinknäpfe mit.

ine Weihnachtsgans, aber bitte bio!
Natürlich will niemand eine Stopfgans
auf dem Teller, die qualvoll gemästet
wurde. Die werden aus dem Ausland
importiert, denn in Österreich ist diese
Tierqual verboten. Aber welche Restaurants bieten nur Gänse an, die ihr Leben
in artgerechter Weidehaltung genossen
haben? Da will man doch auf Nummer
sicher gehen.
Deshalb hat die Stadt Wien die Aktion
„Natürlich gut essen“ ins Leben gerufen,
um in der Gastronomie ein nachhaltiges
Speise- und Getränkeangebot zu fördern.
Inzwischen wurden bereits 50 Wiener
Lokale – darunter auch solche, die ein
Bio-Gansl anbieten – mit dem Gütesiegel
„Natürlich gut essen“ ausgezeichnet:
Restaurants, Cafés, Imbissstände und
Kantinen, aber auch Caterings.
unternehmen.oekobusiness.wien.at/
unternehmen/natuerlich-gut-essen

Fotos: Wiener Wasser/Wieser, Getty Images
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Engagement für Hunde als Ehrenamt
Auch Zeit kann eine Spende sein:
Im TierQuarTier helfen Vertrauenspat*innen Hunden auf dem Weg
zurück in den normalen Alltag.

Fabian besucht seinen Patenhund
Lupus so oft wie nur möglich.

B

is zu fünf Mal pro Woche kommt Fabian ins TierQuarTier und wird dort jedes Mal von Lupus schon
begeistert erwartet. Danach gehen die beiden in den
Wald, an heißen Tagen ans Wasser, manchmal zieht der
vierjährige Schäferhund auch über Nacht zu Fabian. „Ich
hatte schon vor 15 Jahren einen Patenhund und wollte
unbedingt wieder einen haben.“ Dass er Lupus komplett
zu sich nimmt, ist aus Zeitgründen nicht möglich. „Das
wäre ihm gegenüber nicht fair“, sagt Fabian.

Zuneigung, Beschäftigung und Normalität

Fabian ist einer von rund 55 Vertrauenspat*innen des
TierQuarTiers. Als solcher benötigt man langjährige
Hundeerfahrung, um – nach einer Einschulung – regelmäßig ein bis maximal vier Hunde zu betreuen. „Unsere
Paten und Patinnen helfen dabei, die Hunde langsam an
Dinge des Alltags heranzuführen, die sie bis jetzt noch
nicht oder zu wenig kennengelernt haben“, so Betriebsleiter Thomas Benda. „Dadurch können die Hunde wieder Vertrauen in Menschen und ihre Umgebung gewinnen.“ Im Fall von Lupus bedeutet das etwa: Er fährt
mittlerweile voller Begeisterung mit Öffis und hat keine
Probleme mehr mit einer großen Anzahl von Menschen.
tierquartier.at/unterstuetzen-sie-uns/zeitspenden/

Rückenwind für das
TierQuarTier Wien

Fotos: Andrew Rinkhy (2)

S

eit Anfang Juni gibt es zusätzlich zu Tierschutz auf modernster
Ebene auch „Wind of change“ im TierQuarTier: Mit Unterstützung
von Wien Energie wurde in einem gemeinsamen Pilotprojekt zwischen
dem TierQuarTier und dem Windkraftanlagenbauer Teslair eine Kleinwindanlage errichtet. Das Windrad mit einer strömungsoptimierten
Mantelturbine hat eine Höhe von zehn Metern, einen Durchmesser von
1,9 Metern und eine maximale Leistung von 3.200 Watt. „Der umweltfreundlich erzeugte Strom wird in unser Stromsystem eingespeist und
deckt einen Teil des Strombedarfs“, so Thomas Benda, TierQuarTierBetriebsleiter. Dass Tierschutz gleichzeitig auch Klimaschutz ist, wurde
im TierQuarTier bereits von Anfang an aktiv verfolgt: Seit der Eröffnung
im Jahr 2015 wird das TierQuarTier über eine 900 Meter lange unterirdische Leitung von der benachbarten Mülldeponie Rautenweg mit
auf 90 Grad erhitztem Wasser und damit mit Wärme versorgt.
Telefon 01/734 11 02-0, tierquartier.at

Kleinkraftwerk: Zehn Meter
ist das Windrad hoch.
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Im Namen der Tiere
und des Christkinds

Auch zu Weihnachten sind die Pfleger*innen im TierQuarTier vor Ort und
versuchen, die Feiertage für ihre Schützlinge zu etwas Besonderem zu machen.

Z

Archie im Glück
Immer dabei und immer fröhlich.

Ende Mai 2022 wurden Archie und
seine sieben Geschwister mit Mama
Poppy ausgesetzt, zogen ins TierQuarTier ein und eroberten sofort alle
Herzen im Sturm. Auch das von „A
Gspia fürs Tier“-Gründerin Sabine
Rauscher, die zufällig an diesem Tag vor
Ort war. Die Aufnahme eines Welpen
war für die Familie Rauscher sofort fix.
Heute ist Archie ein fröhlicher Familienhund, bester Freund von LandseerHündin Gwenny und vorlauter
„Kobold“, sobald ihm die drei RauscherKatzen zu nahe kommen.

Wohlfühlmomente im Tierheim

Die Pfleger*innen kommen auch dann
zum Einsatz, wenn es zur Bescherung
kommt: Tierfreund*innen können auf der
Website des TierQuarTiers „liebevolle
Hunde-, Katzen- und Kleintierpackerl“
im Wert von 25 bis 70 Euro finanzieren.
Den Inhalt „erklären“ die Tiere selbst:
„Wir wünschen uns Spielzeug, wie es auch
Haustiere haben. Schenke uns ein Bett,
damit wir ein Nickerchen machen können.
Schenke uns ein Brustgeschirr, damit wir
gut an der Leine geführt werden können.
Spendiere uns Kauknochen, damit uns
nicht fad wird, und Leckerlis, weil die
Liebe auch durch den Magen geht.“ Ein
Wunsch der Pfleger*innen für jeden ihrer
Schützlinge ist aber immer der gleiche:
„eine Extraportion Normalität“.
tierquartier.at

Fotos: Getty Images, Volkshilfe Wien

HAPPY END

u Weihnachten soll alles so sein
wie immer: Um 7 Uhr kommt
Alex an ihren Arbeitsplatz, um
16 Uhr ist Feierabend, dazwischen kümmert sich die Pflegerin gemeinsam mit rund 20 Kolleg*innen um ihre
zahlreichen Schützlinge. Und doch ist an
diesem Tag etwas anders. „Zu Weihnachten nehmen wir uns besonders viel Zeit
zum Kuscheln, Streicheln und Liebe schenken. Am 24. Dezember dürfen wir alle
außerdem Weihnachtsengerl sein und
Geschenke verteilen.“ Denn schon in den
Monaten davor sind die Mitarbeiter*innen
des TierQuarTiers der verlängerte Arm für
die Tiere gewesen, haben für sie personalisierte „Wunschlisten“ erstellt und im
Internet veröffentlicht. Ganz oben auf der
Liste von Labrador-Retriever-Mischling
Leo stehen heuer etwa Gelenkstabletten,
da er bereits seit Jahren unter Spondylose
leidet. Die gestresste Katzenoma Irmi
würde sich über Baldriantropfen und eine
Kuschelhöhle freuen, Mischlingsdame
Begi über einen rutschfesten Teppich und
weiche Leckerlis. „Diese Listen sind ein
großer logistischer Aufwand“, sagt Alex.

Gesuch, td:ie
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TierQuarTier Wien Tierpatenschaften
Manche Schützlinge im TierQuarTier Wien hatten traumatische Erlebnisse, sind noch sehr jung oder schon sehr alt und krank.
Diese besonders hilfsbedürftigen 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.
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