
  WEIL TIERE LIEBER LEBEN E.V. 
 BLUMENSTR. 13 

  DE - 86438 KISSING 

 TEL. +49 / 171 / 9955989 

VORSTAND@TIERE-LEBEN.DE 

WWW.TIERE-LEBEN.DE 

1. VORSITZENDE: SABINE BESSINGER AMTSGERICHT AUGSBURG 

2. VORSITZENDE: NICOLE TSCHIERSE VR 201590 

KASSIERERIN: BIRGIT ZIELAUF UST-ID NR. DE298851233 

RAIFFEISENBANK STAUDEN EG (BIC: GENODEF1LST) ODER PER PAYPAL: 

WEIL TIERE LIEBER LEBEN E.V.   VORSTAND@TIERE-LEBEN.DE 

IBAN DE77 7206 9135 0000 0313 80 (HUNDE) 

IBAN DE24 7206 9135 0100 0313 80 (RINDER) 

An alle Mitglieder, Paten, Freunde und Unterstützer - 
Neuigkeiten von Nicole Tschierse und „weil Tiere lieber leben e.V.“ 
 

Newsletter Februar 2017 

 

Das neue Jahr auf dem Lebenshof Wilde Hilde hat 
gleich mächtig Gas gegeben. 

Der Januar war aber leider ein unguter Start für 
uns, denn er hat mehr mit dem Tod Hand in Hand 
gearbeitet, als mit dem Leben. Mittlerweile haben 
wir uns aber wieder zu unserer angedachten 
Bestimmung zurück gekämpft, nämlich Leben zu 
bewahren.  

Hier am Hof waren es vor allem Tiere des 
Partnervereins, die den Kampf gegen Krankheit 
und Alter verloren haben. So betrauern wir den 
Verlust einer knapp 30jährigen Pferdestute und 
einer Kuh von White Paw e.V., die in der 
Silvesternacht an Herzversagen starb. Laut 
Pathologie wäre es unwahrscheinlich, dass es 
einen Zusammenhang mit dem Silvesterfeuerwerk 
der Nachbarn gab. Die Vorschädigung habe 
einfach zu diesem Zeitpunkt ihr Werk vollendet. 
Wir bemühen uns, das so zu glauben. Bei unseren 
Kontrollgängen in den Stallungen waren die Tiere 
tatsächlich nicht unruhig oder verängstigt. Nur die 
Kälbergruppe hatte sich enger und weiter hinten 
im Stall zusammen gekuschelt als sonst. Sie 
wirkten durchaus verunsichert. Aber es war auch 
ihr erstes Silvester und bei dieser Gruppe steht 
kein altes Tier dabei, an dem sie sich hätten 
orientieren können. Silvester ist aus unserer Sicht 
also immer ein Fest, das möglichst schnell 
vorübergehen darf. Ich persönlich habe es 
übrigens mit einem Transporter voller Hunde auf 
der Autobahn verbracht, so weit weg vom Krach 
wie nur irgendwie möglich. So konnte ich 
wenigstens bei diesen Tieren verhindern, dass sie 
unter den Feuerwerksexzessen zu leiden hatten. 

Wir von weil Tiere lieber leben e.V. haben unser 
jüngstes Kalb verloren, das im Hunsrück in Pension 
stand. Enzos Mutter Julia stammt aus der 
Gießener Rettung. Sie galt laut Tierklinik als nicht 
tragend, überraschte uns dann aber doch letzten 
Spätherbst mit einem Stierkälbchen.  

 

Enzo erlitt bei einem Unfall im Winterstall innere 
Quetschungen. Da der Landwirt zufällig dabei 
stand, wissen wir, dass er neben zwei brünftige 
Kühe geriet, die miteinander rangelten. Dabei 
wurde er an das Metallgatter gedrückt. Wir haben 
die Unterbringung dort nochmal überprüft, aber 
es wäre genug Platz gewesen. In der Gruppe sind 
einige Kühe mit ihren Kälbern untergebracht, 
damit die Jungtiere die Möglichkeit haben, zu 
spielen. Es steht sogar ein sogenannter 
Kälberschlupf zur Verfügung, das ist ein kleiner 
Durchgang zu einem geschützten Bereich, der nur 
für Kälber passierbar ist. Enzo war leider zur 
falschen Zeit am falschen Ort. Noch eine Stunde 
nach dem Zwischenfall habe er kein 
ungewöhnliches Verhalten gezeigt laut Landwirt. 
Über Nacht verstarb er aber an den Folgen. 
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Jedenfalls sind alle anderen Tiere dort nach wie 
vor wohl auf und gut untergebracht. 

Nach diesen Tiefschlägen mussten wir uns erst 
einmal kräftig schütteln, aber dann haben wir uns 
wieder aufgerafft und trotz aller Trauer wieder mit 
dem angefangen, was wir am besten können: 
TIERE IN NOT HELFEN !!! 

 

Ein befreundeter Verein hat mich zu diesem 
Zeitpunkt gefragt, ob ich eine Kuh in Not für sie 
wüsste. Es gab dabei einige Anforderungen, die 
das gesuchte Tier erfüllen sollte, um gut in den 
bestehenden Rinderbestand zu passen. Gleich bei 
unserem ersten Stopp bei einem uns bekannten 
Viehhändler, fanden wir natürlich weitaus mehr 
als nur eine Kuh, die Hilfe dringend nötig hatte.  

Letztendlich konnte ich dem Verein zwei Kühe 
unterjubeln, selber nahm ich die trächtige Gertrud 
mit, ein weiterer Verein übernahm einen kleinen 
Jungbullen und eine Privatperson übernahm die 
Rettung einer weiteren Jungkuh. Die letzten drei 
sind vorerst bei uns auf dem Hof, Maya die 
Jungkuh zieht eventuell noch in einen Stall um, der 
näher bei ihren Lebensrettern gelegen ist als bei 
uns, der „Wilden Hilde“. Besucht haben sie ihren 
Schützling aber schon bei uns.  

Die wunderschöne Allgäuer Braunviehkuh Gertrud 
ist erst zwei Jahre alt und sieht überhaupt nicht 
trächtig aus. Laut Viehhändler soll sie schon Ende 
dieses Monates kalben. Wir haben sie inzwischen 
nochmal untersuchen lassen und ja, wir werden 
Oma! Aber es dauert eher noch bis Mitte März. 
Ganz genau kann man es immer nicht sagen, wenn 
der Decktermin nicht bekannt ist.  

 

Gertrud und ihr kleines Kind werden weil Tiere 
lieber leben Rinder und brauchen noch Paten für 
ihren Unterhalt. 

Noch eher erwarten wir die ersten Kälber unserer 
Highland Rinder. Nachdem ich letztes Jahr 
kurzerhand die ganze 14-köpfige Herde samt 
Bullen übernommen habe, um sie vor der 
Schlachtung zu bewahren, war klar, dass die 
Damen der Herde alle tragen. Die Bullen sind 
inzwischen kastriert. Aber die Kälber erblicken 
jetzt dann nach und nach das Licht der Welt. Auch 
für diese Aktion fehlen uns nach wie vor noch 
Paten und Unterstützer. 
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Wir hoffen und gehen davon aus, dass ab jetzt 
wieder das Leben am Lebenshof das Zepter in der 
Hand behält. Falls jemand mehr Informationen zu 
den Tieren am Hof haben möchte: Es gibt eine neu 
gestaltete Homepage zu den Tieren vom 
Lebenshof Wilde Hilde - www.lebenshof-
wildehilde.de 

 

Nicht alle gehören zu unserem Verein, aber der 
größere Teil davon. Da nicht alle Tiere unseres 
Vereins hier am Hof leben, gibt es den 
vollständigen Überblick aber weiterhin bei 
www.tiere-leben.de 

Noch eine Hof-Anekdote zum Schluss  

Jetzt zum Frühjahr hin fällt die regelmäßige Brunft 
mancher Tierdamen hier wieder mit etwas mehr 
Nachdruck aus als sonst meistens. Zum Beispiel 
Schweindame Edda war letztens in heller 
Aufregung bei ihrem Hofspaziergang. Sie war so 
sehr auf der Suche nach einem geeigneten 
Paarungspartner, dass sie viel ausdauernder und 

weiträumiger unterwegs war als gewöhnlich. Ihre 
Wahl fiel dann auf meine Kollegin am Hof, 
Melanie. Die damit reichlich überfordert war. Als 
Edda gar zu aufdringlich wurde, versuchte 
Melanie, sich ins Haus vor ihr zu flüchten, ließ aber  

 

die Haustüre offen. Die alte, sonst recht behäbige 
Edda ist daraufhin recht leichtfüßig hinterher 
gerannt. Auch die Treppe hinauf. Runter zu 
bekommen war sie aber dann nicht mehr. 
Stattdessen hat sie es sich auf einem 
Hundebettchen gemütlich gemacht. Geendet hat 
das Ganze damit, dass mich Melanie mit viel 
Geschrei aus der Badewanne geholt hat und wir 
dann zu zweit das schwere und widerstrebende 
Schwein die Treppe hinunterschieben mussten. In 
den Stall war sie dann leicht zu bekommen. 
Melanie musste nur vorausgehen. Hormone 
verleihen eben ab und zu Flüüüüüügel. 

 

In diesem Sinne einen schönen und sonnigen Frühling, 

liebe Grüße, Eure Nicole Tschierse 

http://www.lebenshof-wildehilde.de/
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