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Weniger als  
        1 Zloty wert...
3.März 2020

Es ist ein paar Jahre her,  
daß ich es wagte, Ihnen 
bereits auf dem Titelbild  
die schockierende Wirklicheit 
menschlicer Gleichgültigkeit 
vor Augen zu führen –

Lisai, das 12-jährige  
Ponymädchen fanden wir  
inmitten von 11 Pferden, die  
für den Schlachttiertransport  
bestimmt waren...

Lisai sei kaum einen Zloty 
mehr wert - so wie sie dastünde, 
mit offenen Wunden,  
ausgezehrt und  
verstümmelten Hufen...



so sehen wir uns also seit wenigen Tagen einer noch niemals zuvor erlebten Isolation gegenüber – 
hervorgerufen freilich durch unverzichtbare Vorsichtsmaßnahmen im Gegenüber eines die Mensch-
heit heimsuchenden Coronavirus. Unser Büro, gewöhnlich mit 8 Teil- oder Vollzeitkräften besetzt, 
ist bis auf Natascha und eine sporadisch präsente Mitarbeiterin sowie meine 80jährige Wenigkeit 
verwaist, für schätzungsweise 4–5 Wochen. Dies bedeutet leider auch, daß noch unklar ist, wann Sie 
dieser TROPFEN erreichen wird, da ich zwar die Bildgestaltung sämtlicher Seiten bereits layoutet 
habe, aber mir niemand mehr zu Verfügung steht, der meine Texte im Grafikprogramm auf die ent-
sprechenden Seiten überträgt. 
Überall dringen Einschränkungen und Beschneidungen in unser aller Dasein ein. Je verzweigter 
und weitläufiger wir dieses angelegt haben, dementsprechend vielfältiger werden wir uns mit den  
anstehenden Problemlösungen befassen müssen.
Diese Heimsuchung, das Virus, ist in unserer Vorstellung eine Art „Wesen“, dessen gesamte Energie 
darauf gerichtet ist, sich explosionsartig zu vermehren.  Dabei ist dieses „Wesen“ weder rücksichtslos 
noch unerbittlich, eben weder gut noch böse – wie etwa auch Wasser oder Feuer kein moralisches 
Verhalten per se beanspruchen kann – ganz im Gegenteil zu unserem menschlichen Trachten und 
Streben, möchte ich meinen …
Diese neuen Erfahrungen der Isolierung machen auch uns hier freilich große Sorgen. Seit gerau-
mer Zeit ist es uns nicht mehr möglich, in unsere in- und ausländischen Herbergen zu reisen – also 
werden wir ständig engsten fernmündlichen Kontakt mit unseren Mitarbeitern aufrechterhalten. 
Besonders dramatisch gestaltet sich die Situation in unserem SORRISO DI SAN FRANCESCO in 
Assisi, da die Entscheidung im Umgang mit extern lebenden Tierpflegern – der besonderen Situation 
in Italien wegen – freilich sehr problematisch ist. Gerade versuchen wir in allen unseren Herbergen 
eine Art Schichtdienst zu etablieren, um so dem direkten Kontakt untereinander ausweichen zu kön-
nen. Doch bleibt bei einem derartigen Vorgehen die Tatsache bestehen, daß jeweils die Hälfte unserer 
Betreuer abwesend ist. So können wir zwangsläufig nur die absolut unerlässlichen Aufgaben erledi-
gen, die zur Aufrechterhaltung eines geregelten Tagesablaufes notwendig sind. Überall dort aber, wo 
wir Tierpfleger in unseren Herbergen wohnen haben, sind wir dankbar in der Lage, autark – wenn 
auch isoliert – unseren Aufgaben vor Ort nachgehen zu können. 
Aber schon türmen sich weitere Befürchtungen vor unserem Blick in den Morgen auf. Seit zwei 
 Tagen versuchen wir händeringend für die nächsten Monate Futterlieferungen nach Polen und 
Italien zu organisieren. Die Grenzen scheinen dicht, die LKWs müssen bis zu 17 Stunden an den 
Grenzen ausharren. Wie wir es täglich vernehmen, erwartet die Bevölkerung aller betroffenen Länder 
eine kolossale Rezession des ökonomischen Wachstums und dadurch einen massiven Rückgang des 
allgemeinen Wohlstands. Zahllose Überlebensstrategien strecken schon jetzt verzweifelt die Hände 
aus und es wird in der öffentlichen Beurteilung sicher ein Ranking, eine Messlatte für die Unter-
stützungswürdigen geben; umso besorgter müssen wir uns fragen, auf welcher unteren Skala dieser 
Messlatte wohl die Hilfe für Tiere erkennbar werden wird … ? 
Auf Besucher und adoptionswillige Tierfreunde werden wir bis auf Weiteres ebenfalls verzichten müssen. 
Es ist nunmehr an Natascha und mir, unseren Mitarbeitern in all unseren Herbergen die Gewissheit 
zu übermitteln, trotz der räumlichen Distanz bei jedweder Problemlösung federführend beteiligt zu 
sein und für alle sich offenbarenden Sorgen zu jeder Tages- und Nachtzeit mehr als nur offene Ohren 
zu haben, in der Hoffnung, daß dieser angespannte Zustand nachlässt in nicht allzu ferner Zeit. 
Offen gestanden jedoch, meine lieben Pro Animale-Freunde, wage ich es nicht, irgendwelche Prog-
nosen in Bezug auf die Bedeutung dieser Heimsuchung abzugeben – außer jener uns allen sehr wohl 
bekannten: daß quasi alles Übel, das mitnichten auf Gedeih, umso mehr aber auf das Verderben aller 
Kreaturen auf diesem Planeten abzielt, eine Antwort auf unser eigenes menschliches Fehlverhalten 
darstellt …
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Oder lassen Sie uns die Frage aufwerfen, wie wir und unsere Mitbürger mit diesem Stadium der Isola-
tion und persönlichen Kontaktferne umzugehen vermögen. Tatsächlich hatten wir in den letzten beiden 
Tagen vermehrt Adoptionsnachfragen für Katzen zu verzeichnen, der häuslichen Einsamkeit wegen. 
Doch offen gestanden zögern wir in dieser unsicheren Zeit unsere Schützlinge aus unserer Obhut zu 
entlassen ...    
Wir fragen uns weiter: Wird es vermehrt, wie von offizieller Seite befürchtet, zu Ausbrüchen häus-
licher Gewalt kommen – oder wird diese Zeit der Enthaltsamkeit von äußeren Stimulantien und 
Zerstreuungen bei den Menschen eine Einkehr in ihr eigenes Ich auslösen, mit der unausweich lichen 
Frage: „Wo stehst du – Mensch – wo bist du bisher gelandet in der Sinnsuche und Sinnfindung 
 deines eigenen Lebens …?“
So denke ich, daß sich in dieser AUS-Zeit von Üblichem und Gewohntem, in dieser Zeit des auf sich  
Geworfenseins kaum einer um die Sinnfrage seines eigenen Lebens herummogeln kann. Wie aber 
werden wir Menschen aus dieser Zeit des unfreiwilligen Exils hervorgehen?  
Meine lieben Lesenden, wie sehr würde ich hoffen, daß bei vielen Menschen nach diesen Erfahrun-
gen der Isolation eine Art Häutung aus jenem „Nur-Ego“, (das in jedem von uns mehr oder auch 
weniger vorhanden ist,) stattfinden möge. Wir würden uns nunmehr als das erfahren, was wir unserer 
Entstehung nach sind – soziale Wesen, denen ein heilsames und allen zuträgliches Potential an ge-
schwisterlicher Verbundenheit innewohnt, ein Potential, das wir nicht nur füreinander, sondern auch 
zugunsten unserer Mitlebewesen, der Tiere, in hohem Maße einbringen können. 
Meine lieben Freunde, da wird es freilich auch Stimmen geben, die prophezeien, daß die Zeit  n a c h  
dem Virus,  d i e  Z e i t  d a n a c h  also – trotz aller positiven altruistischen Erfahrungen – die Rück-
kehr der Menschen in die gewohnte Egomanie einläuten wird … es wird eine Rückkehr zum „Tanz 
auf dem Vulkan“ geben, behaupten die düsteren Prognosen der Pessimisten, da die meisten Men-
schen eben nicht willens wären aus ihren Heimsuchungen zu lernen … 
Liebe Freunde, lassen Sie uns weder zum Lager naiver Optimisten noch zu jenem verbitterter Pessi-
misten überlaufen – vielmehr lassen Sie uns dem berühmten „Prinzip Hoffnung“ Ausdruck verlei-
hen, daß der Glaube an das Gute im Menschen per se einen ungleich stärkeren Impuls mit immenser 
Signalwirkung auszulösen vermag, als dessen Verneinung. 
Meine lieben Lesenden, haben Sie nicht selbst im Kreis unserer Pro Animale-Freunde einen solchen 
einzigartigen Impuls des guten Willens unter Beweis gestellt ...? Halten wir uns vor Augen: 

Diese Erfahrung lässt mich niemals an diesem einzigartigen und heilsamen Potential zweifeln, das in 
jedem von uns innewohnt ... Bitte erlauben Sie mir deshalb Sie an die Hand zu nehmen und Sie in die 
vielen angstbefreiten Gesichter unserer geretteten Schützlinge sehen lassen … Daß uns dies gemein-
sam bis heute gelingen konnte, wird für mich immer ein Teil jener wundersamen Erfahrung bleiben, 
deren wir bisweilen teilhaftig werden, wenn wir den Glauben an die Veränderbarkeit der Misere  
nicht verlieren – vielmehr bereit sind, uns mit Leib und Seele dafür einzuseztzen.
Danke von Herzen Ihnen allen – und bitte lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam  
weitergehen – in dieser Zeit der Heimsuchung – und darüber hinaus ... 
... uns allen aber bleibt unser Blick aus dem Fenster in eine  
erwachende Natur – eine hellgrüne Wiedergeburt kündigt sich an,  
jeden Morgen drängen sie sich immer ungeduldiger aus ihrem  
schützenden „Uterus“ –  
die Knospen der Bäume und Sträucher vor unserem Fenster ...   

Über 35 Jahre haben wir gemeinsam 
PRO ANIMALE als ein Werk der tätigen Empathie, der Rettung und Beheimatung 

von Abertausenden schuldlos leidenden Mitgeschöpfen am Leben erhalten … !
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  Zum Titelbild: Was ist ein Leben wert?
 
Liebe Leserinnen und Leser, es sind zwei Überlegungen, die mich im Vis-à-vis zu unserem 
Titelbild bewegen – die vordergründige, aber vielleicht eher weniger schwerwiegende ist die 
Frage nach der Zumutbarkeit von Bildern Ihnen, unseren Pro Animale-Freunden, gegen-
über. Haben einige doch in der Vergangenheit verlauten lassen, daß man sich dramatische 
Bilder ihrer belastenden Wirkung wegen nicht zumuten wolle – man wisse doch eh schon  
über alle Schändlichkeiten Bescheid, zu denen unsere Spezies fähig sei, und so erübrige es 
sich, dies noch einmal durch dramatische Bilder unter Beweis zu stellen …
Die eigentliche Motivation für das Titelbild dieses TROPFENS ist eine weitaus wesentli-
chere und tiefer greifende, die letztendlich meiner Überzeugung nach die Zumutbarkeit von 
Bildern in den Hintergrund drängt und vielleicht sogar erübrigt.      
Es ist die essentielle Frage: Was ist das Leben eines Lebewesens wert – was ist mein – und 
was ist dein Leben wert …?  Was das Leben eines mörderischen Despoten, im Vergleich zum 
Leben eines etwa fünfjährigen indischen Mädchens, das mit bloßen Händen im Geröll eines 
Steinbruchs nach Glimmersteinchen sucht, ein Material, das in den sogenannten Wohl-
standsländern zur Herstellung verlockend schimmernder Kosmetika dient – und eben bei uns 
an allen Ecken zu kaufen ist … 
Was ist das Leben eines soeben geschlüpften männlichen Kükens wert – im Gegensatz zu 
einem hochdotierten Rennpferd, das seinem Besitzer enorme Gewinne einbringt? 
Diese Fragen beantworten sich allzu schnell, wenn wir unter dem Begriff des Wertes von  
Leben den rein pekuniären Wert, also den Wert aufgewogen in barer Münze verstehen.                                                                                       
Doch frage ich Sie allen Ernstes, meine lieben Freunde, geraten wir da nicht auf eine  
eklatante „schiefe Ebene“ der Wertschöpfung von Leben an sich? 
Und ich frage Sie weiter, sollten wir nicht vielmehr den Wert eines Lebens unabhängig  
von seinem mehr oder weniger vorhandenen pekuniären Wert betrachten …?  
Ist der Wert eines Lebens nicht durch seine Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit  
weitaus besser zu begreifen? Ist nicht das Wunder des Entstehens von Leben an sich  
schon in seiner Unbegreifbarkeit von unermesslichem Wert? Und, zielt die bekannte  
Aussage eines bedeutenden Denkers nicht genau darauf:  
Der menschliche Geist vermag Grandioses zu schaffen zum Wohle (aber auch zum  
Verderben) der Menschheit, aber der menschliche Geist mit der Klugheit und dem  
Erfindungsreichtum der gesamten Elite ist nicht imstande, den Flügelschlag des  
soeben verstorbenen Schmetterlings wieder zu beleben ...
Meine lieben Lesenden, ich glaube, daß wir durch eine solche Einsicht am ehesten  
beurteilen können, wie unermesslich der Wert des Lebens tatsächlich ist. 
So erlauben Sie mir zurückzukehren zu der kleinen Elendsgestalt auf dem Titelbild dieses  
TROPFENS: Es ist ein Leben, das keinen Zloty mehr wert war, also weniger als nichts in  
seinem materiellen Wert – aber in der Tatsache, daß es möglich war, dieses anonyme,  
malträtierte, „unwerte“ Leben noch kurz vor seinem Untergang aufzufangen, hat es eine  
unbeschreibliche Dimension an Werthaftigkeit gewonnen, die mich immer wieder bis ins 
Mark erschüttert und die mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen ist … 
Wir sind Ihnen, liebe Pro Animale-Freunde, unendlich dankbar, daß Sie uns durch Ihren 
Beistand immer wieder zu der Rettung von Leben in Stand setzen. 
Ihre Johanna und Natascha Wothke
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Und dennoch –  
zahlen wir für ihr Leben ...
Meine lieben Lesenden, soeben haben  
wir die Frage nach dem Wert eines Lebens  
gestellt; wir haben uns zu der Überzeugung  
bekannt, daß das Leben eines beseelten  
Individuums in seiner Einzigartigkeit  
unbezahlbar ist … Und dennoch hat mich  
eine tiefgreifende Erfahrung schon  
sehr bald in unserem tierschützerischen  
Widerstand eingeholt, der wir uns, ohne zu  
zögern, aus voller Überzeugung unterworfen haben. 
Sie werden nachvollziehen können, liebe Freunde,  
daß die beiden Überzeugungen keinesfalls einander  
widersprechen, vielmehr sogar einander bedingen können.
So erlauben Sie mir bitte, an dieser Stelle aus dem Sommer-TROPFEN  1995 zu zitieren: 
„Vor über 12 Jahren (heute vor 37 Jahren!) begann das Wort F r e i k a u f  eine so bedeutende 
Rolle zu spielen – mit einem hohen Stellenwert für unsere tierschützerische Arbeit bis heute.                                                                                         
Bereits damals ließ mich die Bedeutung dieses Wortes erschaudern:  
Es ist möglich, mit Geld Leben zu kaufen – eine schreckliche Gewissheit, die dem Leben an 
sich kein Geheimnis zugesteht – schon gar nichts „Unantastbares“ oder „Heiliges“!
Leben kann demnach gemessen werden mit der Waage: keinesfalls unter 150,00 DM für eine 
„große Kiste Hund“ (der Preis, den wir seinerzeit zahllose Male an den Versuchstierhändler  
zahlten) … keinesfalls unter 5,00 DM für ein Kilo lebendige Katze (dto.) … keinesfalls unter 
43.000 Zloty (damals 2,80 DM) für ein Kilo lebendiges Pferd.
„Mein Leben ist verkäuflich – nicht mir gehört mein Leben – die, die mir mein Leben ge-
schenkt haben, sei es ein Schöpfer oder sei es eine Mutter, sie haben mir mein Leben nicht 
wirklich geschenkt … nicht einmal geliehen haben sie es mir, sondern nur einfach über mich 
verhängt haben sie mein Leben … und jeden Tag kann einer kommen und mir mein Leben 
nehmen, wenn er dafür bezahlt ...!“

Dies ist das Schicksal aller Sklaven auf dieser Erde. Sklaven haben kein eigenes Leben –  
ihr Leben gehört dem, der dafür bezahlt. Wir fragen uns: Wie viele Leben sind wohl auf den 

Sklavenmärkten der Menschheitsgeschichte feilgeboten worden? Ob das Wort „Freikauf“ und 
dessen Bedeutung schon von Beginn an existierte? Ich bin ganz sicher - immer hat es  

Menschen gegeben, die dabeistanden und  der stummen Verzweiflung  
der lebenden käuflichen Ware nicht standhalten

 konnten und hingingen, um einen der Sklaven  
freizukaufen – und ihm  

ein Leben in Freiheit  
zu schenken.“

Im  
Vis-à-vis  

mit unseren  
Geretteten ... 

(Freikauf 2016)
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Meine lieben Freunde der Tiere,
Nachrichten von elenden Tierschicksalen stehen  
Schlange – sie gelangen via Internet oder per Telefon  
zu jedermann, der offene Ohren und Augen hat und vielleicht 
gerade noch seine Türe einen Spaltbreit offen hält … 
Aber jeder noch so gute Wille stößt irgendwann an  
seine schmerzhaften Schranken, dann nämlich,  
wenn die Zahl der Schützlinge die Möglichkeiten  
ihrer artgerechten Beheimatung sprengt. 
Mit diesem Verhängnis des guten Willens müssen wir leben, 
und glauben Sie mir, auch bisweilen NEIN sagen zu  
müssen, ist ungemein belastend.
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Doch diesmal sollte es anders kommen:  
Es erreichte uns die Nachricht unseres Tierarztes  

Dr. Tomana, der seit vielen Jahren unsere Schützlinge  
in Samaria I und Samaria II ganz hervorragend,  

aber darüber hinaus auch mit besonderer Hingabe betreut.
Wir sind über die Maßen dankbar, daß sich die Zusammen-
arbeit mit den Familien Dr. Woitzek und Paschek, unseren 
„Pflegeeltern“, seit über 20 Jahren sehr vertrauensvoll in 

Kongruenz mit unseren Pro Animale-Kriterien gestaltet.

Doch zurück zum Geschehen:  
Dr. Tomana war aufmerksam geworden auf beklagenswerte 

Zustände bei einem Aufkäufer für Schlachtpferde.  
Erschüttert schrieb er uns von seinen Eindrücken vor Ort. 
Es handelte sich unüblicher Weise vornehmlich um junge, 

aber sehr mitgenommene Pferde, die, so schrieb er uns, ihren 
Überlebenswillen verloren zu haben schienen. 
Der elende Zustand der Pferde ließ erkennen,  
daß ihr Wert nur mehr auf die unterste Stufe,  

den bloßen Schlachtpreis, herabgesunken war ...



Vielleicht können Sie es nachvollziehen, liebe Pro Animale-Freunde,  
bisweilen ist es gerade dieses und nicht jenes Geschehen, das in unserer  
Vorstellung Bilder und Szenarien auslöst, die uns nicht mehr loslassen ... 
Uns war bewusst, daß wir auch diesmal schnell, sehr schnell handeln müssten, 
denn oftmals entscheiden nur wenige Stunden über die Geduld, aber auch 
über die Habgier derer, in deren Händen fatalerweise die Gewalt über Leben 
und Tod ihrer ausgelieferten Ware „Tier“ liegt.
So hatten wir uns am selben Tag noch  
das Einverständnis der Pflegeeltern  
von Samaria I und Samaria II  
zur Aufnahme von einigen  
Pferden eingeholt.

Und schon am nächsten 
frühen Morgen hatten wir 

Peter (Janovich, Sie kennen 
ihn als den fotografischen 

Dokumentator unseres  
Pro Animale-Lebens) 

in dieser Mission nach 
Südpolen geschickt. 

03. März 2020
Er ist auf dem Weg in 
einen kalten, düsteren 

Vorfrühling, annähernd 
1000 km liegen vor ihm. 

Wir stehen in engem 
telefonischen Kontakt, aber 

am Klang seiner Stimme 
muss ich beunruhigt 

erkennen, daß Peter von 
einer starken Erkältung 

heimgesucht ist …
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Dies sind die ersten Bilder,  
   die uns Peter übermittelt ...

Zwischen den Beinen der Pferde entdecken wir,  
angekettet ein braunes Kälbchen – Peterle
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Heruntergekommene Schafe oder Ziegen,  
ausgelaugte Mutterkühe, Hunde im Lager eines  
Versuchstierhändlers oder im Drahtverhau eines Jägers in Italien … Greyhounds als  
„Zuchtmaschinen“, verbraucht in den Hinterhöfen einer allzu typischen Züchtergilde in Irland 
… schlotternde Pferdegestalten im Lager der Travellers.
Auch hier ein bezeichnendes Geschehen – eine vermüllte Umgebung, Autowracks, zusammenge- 
schusterte Verschläge, Schmutz und Morast - und sogar die Gesichter der Betreiber ähneln einander …
Sie begegnen uns mit abschätzigem, überheblichem Grinsen, wenn es um ein Ja oder Nein zu 
dem Freikauf an sich – oder erst recht, wenn es um die Höhe des Lösegeldes geht.  
Herrische, ja dominante Gesten im Umgang mit ihrer Klientel, den Tieren.
Man ist sich hier sehr wohl unserer inferioren Position bewusst, sind wir doch keine ebenbürtigen 
Dealer, die hier auftauchen – man sieht uns immer sofort an, daß wir mit einer ganz anderen 
„Ware“ unterwegs sind: es sind unseren Emotionen, die uns quasi nackt dastehen lassen, geht es 
uns doch um das genaue Gegenteil eines kommerziellen Deals ...  
Es geht uns um nichts Kostbareres als das Geschenk des Lebens  
  an die hier gefangenen „Insassen“ – an diese Pferde heute …

Beim Betrachten von Peters Fotos wird es mir noch einmal mehr bewusst, wie sehr wir uns  
auch heute wiederum in einem Milieu bewegen, das sich ganz ähnlich zu so vielen trostlosen  
Schauplätzen präsentiert, auf die wir uns auf unseren Wegen in die Misere  
unserer Mitgeschöpfe  
eingelassen haben …  
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So fragen wir uns,  
wie ist es möglich, daß die Verursacher  

und Drahtzieher des unsäglichen  
Geschehens diesen unüberhörbaren - 
 unübersehbaren Appellen gegenüber  

taub und blind bleiben …
Wie sonst sind die unsäglichen Zustände  

an den menschlichen und tierischen  
Kriegsschauplätzen auf dieser Erde erklärbar!

Oder aber, meine lieben Pro Animale- 
Freunde, meine Fragestellung ist falsch -  

ist es nicht vielmehr umgekehrt:  
„Man“ hört und sieht sehr wohl  
und besonders scharf, was sich  

auf solchen Kriegsschauplätzen abspielt – hier 
handelt es sich nicht um ein  

schuldloses Taub- oder Blindsein –  
vielmehr fehlt es an jener essentiellen  

Eigenschaft eines friedvollen Zusammenlebens 
– es fehlt „uns“ an Empathie -  

der Bereitschaft, uns in die Notlage unseres 
Gegenüber einfühlen zu wollen –  

einer Eigenschaft, die den „guten Willen“ und 
die „gute Tat“ zur Veränderung  
der Misere auf den Weg schickt. 

Lassen Sie es mich etwas spitzfindig formulieren: 
Vielleicht sollten wir heutzutage weniger  

erpicht darauf sein, Spezialisten von speziellen 
Spezialisierungen auszubilden, sondern besser 

Schulen der Empathie ins Leben rufen ... 

Und einmal mehr begegnen wir auch in der Haltung 
und in den Gesichtern dieser Pferde die allen Sklaven 
 gemeinsame Signatur des Leidens, der Furcht,  
des Entsetzens und der Resignation –  
eine Signatur, die gleichzeitig  
zu einem Appell  
an ihr Gegenüber –  
an uns alle – wird …



 Dieses armselige Wesen, unser Titelbild, fanden wir draußen auf dem Feld vor dem  
Anwesen – man hatte das kleine Pony schon „abgeschrieben“ und  

„einfach“ sich selbst überlassen … 
Sein Körper ist vollkommen ausgezehrt, auf dem Rücken und an den Flanken hat es große 

eitrige Wunden – die Hufe sind deformiert und die Knöchel geschwollen.  
Als wir nach dem Preis fragen, zuckt der Mann mit den Schultern  

und wendet sich geringschätzig ab …

Dr. Tomana hatte uns hierher zusammen mit  
Dr. Wojziech und unserem Hufschmied  

Tomasz Gollensky begleitet.                                                   

 wurde uns als überflüssiger Abfall kostenlos überlassen …Lisai
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Der Exodus …
Dies ist der Augenblick ihrer  

Befreiung, ihrer „Erlösung“ –  
der Augenblick, für den es  

sich lohnt, uns immer wieder  
der Konfrontation mit  
dem Elend zu stellen.                           

Die Reaktion der Tiere in  
solchen Momenten ist dennoch  

sehr unterschiedlich – heute  
war bei diesen Pferden 
 durchaus Verzagtheit,  

Aufregung, ja Angst zu spüren,  
und wir waren erleichtert,  
als das Verladegeschehen  
endlich beendet war und  

wir uns auf den Rückweg nach  
Samaria I und II machen konnten.

Neben Dr. Tomana im Auto  
sitzt Peter, der erschöpft  

zum wiederholten Mal  
damit beschäftigt ist, 

die verbliebenen Zlotys 
des Freikaufs  

nachzuzählen:
Für ein Kilo  

„Lebendfleisch“  
zahlten wir heute  

11,81 Złoty ( 2,60 Euro)
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1. Libelle 930 Euro

2. Libera 930 Euro

3. Lorle 1279 Euro

4. Ladislaw 640 Euro

5. Laertes 814 Euro

6. Lysander 640 Euro  

7. Lucius 640 Euro  

8. Lawinia 628 Euro

9. Lorenzo 640 Euro

10. Leonie 628 Euro

11. Libero 640 Euro

12. Peterle 23 Euro

13. Lisai  0 Euro

Liebe Pro Animale- 
Freunde, 
 mir ist durchaus bewusst,  
daß es für unser Vorgehen  
unüblich ist,  
Sie erst NACH  
einem  
Rettungseinsatz  
um Ihren  
finanziellen  
Beistand  
zu bitten. 
Die besondere Dringlichkeit  
der Situation hat uns jedoch  
zu einem sofortigen Aufbruch  
veranlasst.  

Wir hoffen  
auf Ihr Verständnis ...
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Ankunft in

Wir sind stolz auf diese vorbildliche großzügige Stallanlage – (lassen Sie uns dabei nicht vergessen: 
Ursprünglich befand sich hier eine Anlage für Hunderte von Legehennen in Bodenhaltung …).

Natalja und Bartosz  
Wojziech sind in unser  
Pro Animale-Pferdeleben 
hineingeboren und  
hineingewachsen ...

Unsere Neuankömmlinge – erschöpft, 
aber beruhigt und weich gebettet …

Die Finanzierung des ersten großen Bauabschnittes verdanken wir einer treuen Pro Animale- 
Freundin, der Tierärztin, Dr. Renate Schlüter, die uns vor wenigen Monaten einer schweren 
Krankheit wegen für immer verlassen hat.
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An den Wänden der drei insgesamt 980 qm großen  
Stalltrakte haben wir die Namensschilder aller hier  
seit 1999 beherbergten Pferdeschützlinge angebracht …

Karotten ...

Peter offeriert  
den Neuen eine  

anscheinend 
 noch unbekannte,  

aber umso köstlichere  
Delikatesse –  

17



Zuerst „stürzen“ sie sich alle  
 auf das Lebenselixier „Salz“ …

Hier sind wir ebenfalls stolz auf unsere spezielle  
Art der Fütterung:  
Neben dem Grünfutter in Form von Heu oder 
Gras (kein Kraftfutter!) reichen wir täglich  
tonnenweise Karotten, die wir mit den Schalen 
von Sonnenblumenkernen vermischen,  
um so die Peristaltik unserer Pfleglinge 
anzuregen und dadurch die gefürchteten  
Koliken zu vermeiden …



Äußerst interessiert  
 begrüßen sie einander –  
  die „alten“ Geretteten  
    und die Neuen …
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Libelle

Lorle

und -  
   helle Lebensfreude  
         schon am nächsten Morgen...

Lorle

Es ist für uns immer wieder einem Wunder  
vergleichbar, wenn wir erleben dürfen,  

wie diese soeben noch geknechteten Tiere 
die Befreiung ihres Daseins erfahren …                                                                                                                              

Sie scheinen es zu fühlen: 
Hier ist ein wohltuender, gewaltloser Ort,  

der es gut mit ihnen meint.
Liebe Freunde unserer Tiere,  

erlauben Sie mir eine kurze Zurückbesinnung:
 Schon 1994 hatte die Idee von uns Besitz ergriffen, geschwächte 

und nicht mehr transportfähige Pferde aus den Schlachttier- 
transporten freizukaufen. Wir folgten den Spuren der von  

Norden und Osten kommenden Todeskandidaten bis an die  
westliche -  und später an die südliche Grenze Polens.

Daß eine solche Idee, die Idee von unbedeutenden kleinen Leuten 
im Gegenüber einer gigantischen Todesmaschinerie,  

tatsächlich verwirklicht werden konnte, lässt mich noch heute,  
nach 25 Jahren, nur verwundert staunen.                                                      

Wir hatten das große Glück (oder lassen Sie es uns Fügung  
nennen), daß wir damals an den noch bestehenden Grenzstationen 

auf Veterinäre trafen, die unserem Ansinnen positiv  
gegenüberstanden und durch den Kontakt zu den  

Exporteuren den Freikauf der Todeskandidaten ermöglichten.



Libera

Lysander

LibelleLibera

Lucius

Am nächsten  
Morgen wird  

jeder der  
Neuankömmlinge 

einzeln fotografiert 
und registriert. 

Dr. Tomana und Dr. Wojziech in Aktion …
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Ladislaw

Laertes

Libero

Leonie

Noch einmal   am nächsten Morgen …

Die Gesten und Bewegungen  
unserer Pferde heute  
lassen mich unwillkürlich  
an jenen Vortag der Einweihung  
von Fallada denken, 
an den 25. September 1995:
Die Gäste waren versammelt  
und wir warteten auf die Ankunft  
unserer 10  „ F r e i k ä u f e “   -   
Pferde, die wir zwei Tage zuvor  
vor ihrem Weitertransport in einen  
französischen Schlachthof 
bei einem Transporteur in Posnan  
freigekauft hatten ...                                                                                                                   

So erlauben Sie mir, noch einmal  
aus dem Winter-TROPFEN 1995 zu zitieren:
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Lorenzo

Leonie
Lorenzo

Lavinia

Lavinia

Noch einmal   am nächsten Morgen …
„Dieser Augenblick, in welchem der Führstrick 
gelöst wird und die menschliche Hand loslässt – 
dieser Augenblick scheint im eigentlichen Sinn  
wie eine Offenbarung das Bewusstsein  
dieser Tiere zu erfassen: 
Sie werfen den Nacken hoch –  
ziehen die Luft ein und  
setzen sich gleitend  
– schwebend –  
auch leidenschaftlich  
stürmisch in Bewegung ...
Es ist ein Tanz der Befreiung,  
der sich vor unseren Augen abspielt  
– wundervolle, jetzt im Dämmerlicht  
fast überirdisch anmutende Körper  
in vollkommener Harmonie  
mit ihrer kreatürlichen Bestimmung.

Wir Menschen,  
die wir 

 dieses Erlebnis  
erfahren dürfen,  

stehen dabei,  
fast wortlos  

– viele von uns weinen und 
umarmen einander …“.
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Liebe Pro Animale-Freunde,  
im Angesicht so vieler geretteter Tiergeschwister möchte ich Ihnen versichern: 
Das eigentliche Wunder unserer gemeinsamen Rettungskampagnen war von Beginn an, daß es 
(durch das Sprachrohr des TROPFENs) gelang, Menschen wie Sie es sind, zur Mithilfe zu bewegen … 
Denn Sie alle kennen meine tiefe Überzeugung: 
All unser guter Wille ist zu nichts nütze, er bleibt ergebnislos ohne die vertrauensvolle Unterstützung von 
Menschen, die die Sinnhaftigkeit unseres Widerstands und unserer Einsätze nachvollziehen können …
Nur durch Ihre Solidarität konnte es uns gemeinsam gelingen, bis heute sieben Zufluchtsstätten 
in Polen für solche Todeskandidaten zu verwirklichen.

Meine Worte sind nicht imstande, Ihnen unseren gebührenden Dank zum Ausdruck zu bringen – 
es ist der Blick in die Gesichter der Geretteten, der dies vermag …
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wojtek

Bisher  
haben wir  
in Nordpolen 413 - 
und in Südpolen  
183 Todeskandidaten  
freikaufen und unter  
unseren Schutz stellen dürfen …
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Montaigne
Divina

Mary

Arthur

    Lisai - heute zuhause in

Zum ersten Mal in ihrem erbärmlichen 
Dasein darf Lisai wohlwollende  

Zuneigung und Linderung ihrer 
Schmerzen erfahren – lassen Sie uns 

hoffen, daß es ihr malträtiertes  
Körperchen schafft, noch lange  
angstfrei ein umsorgtes Dasein  

erleben zu dürfen – im Kreis der 
„Alt-Eingesessenen“ von Samaria I. 
Hier hatten wir bereits 1999 auf dem  

Anwesen der Familie Paschek 
Samaria I, die erste Rettungsschleuse  

an der süd-polnischen Grenze  
für Pferde aus den internationalen  

Todestransporten eröffnet …
Wenige Monate später entstand  

Samaria II, eine Rettungsstation  
für bis zu 85 Pferde.
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Rachel

Deborah Nadjeschda Hellena

Ariadne (Mignon)
Servatius

Arthur

Lisai  
mit  

Frau Paschek  ...
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MarthaCelestina
CarminaAaron

Carmina

Meine lieben Lesenden,  
heute verabschieden wir uns von Samaria I und II,  
von unseren langjährigen, aber auch von unseren  
neuen Pfleglingen und von dem noch etwas  
verstörten Bürschlein Peterle ... 
Aber wir werden wiederkommen, in der  
unstillbaren Hoffnung, daß es die prekäre  
Situation externer Kommunikation wieder  
erlaubt ... Dann werden die warmen und  
hellen Tage zurückgekehrt sein – sodaß wir  
im Stande sein werden, das wiedergewonnene  
Leben unserer Geretteten erneut für Sie  
zu dokumentieren.

Dennoch,  
erlauben wir uns schon heute,  

Sie inständig  
um Ihre geöffntete Patenhand  

zu bitten ... 



Martha

Carmina

Rettung allein genügt nicht...
Meine lieben Lesenden, 
täglich verfolgen wir die „Deadlines“ der durch die Pandemie dahingerafften Menschen und die dramati-
schen Prognosen über den wirtschaftlichen Niedergang und schon vernehmen wir sie aus allen Ecken und 
Enden, die Bitten um vorsorgliche Unterstützung, die Hilferufe vor dem drohenden Untergang. Sie erreichen 
die Menschen via Internet, Facebook oder Twitter und seit geraumer Zeit über Videoclips im Fernsehen.
Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, der Horror vor den leeren Geldbeuteln und ihren Fol-
gen errege die Gemüte bisweilen mehr als das Schicksal der in den Katastrophen eigentlich Leidtragenden … 
Auch hier sind es wie immer die Ärmsten und Schwächsten in der Hierarchie der Lebewesen, die es am 
meisten und besonders schmerzhaft trifft – denken wir etwa an die Leidtragenden des nunmehr über sie-
ben Jahre andauernden Syrienkriegs oder an die dramatische Situation in den Elendslagern dieser Welt.
Lassen Sie uns dennoch inständig hoffen, daß inmitten unseres Gewahrwerdens dieser sintflutartigen 
Heimsuchung durch Covid 19, das uralte und immer gegenwärtige Drama unserer Tiergeschwister – in 
der Massentierhaltung, in den Schlachthöfen, auf den Transporten, in den Laboren und durch die men-
schengemachte Umweltzerstörung nicht in der öffentlichen Wahrnehmung gänzlich untergeht.
Das Leben einzelner Leidtragender retten zu dürfen, es vor seinem Untergang aufzufangen, ist für mich 
nach wie vor ein einzigartiges grandioses Privileg, dessen Werthaftigkeit wir uns nicht oft genug bewusst 
machen sollten.
Doch dem ist nicht genug, der Akt der Rettung allein genügt nicht, wenn wir den Geretteten nicht zu-
gleich anschließend Heilung und ein ihrem Lebensentwurf entsprechendes Dasein offerieren können … 
Dazu sind wir nur imstande durch die Kontinuität einer Hilfe von „außen“ – durch die Kontinuität Ihrer 
Hilfe, liebe Pro Animale-Freunde.
In diesem Zusammenhang habe ich schon früher von dem Akt der Rettung als einem alle Kräfte aufzeh-
renden „Sprint“ gesprochen – unsere Verpflichtung aber, den Geretteten hernach auch ein adäquates 
Leben zu offerieren, als einen lebenslangen Marathonlauf bezeichnet, den wir allein als Akteure ohne den 
Beistand von Weggefährten niemals bewältigen können. 
So ist auch dieser TROPFEN wiederum in erster Linie unser Medium, Sie als unsere Weggefährten her-
beizurufen – und deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle einmal mehr um Verständnis bitten, wenn Ihnen 
bisweilen meine Appelle um Ihren Beistand, um Patenschaften für unsere Geretteten oder um Sterntaler 
für unsere Herbergen zu insistierend erscheinen. 
Denn, seien wir uns dessen immer bewusst, es ist die Kontinuität Ihrer Hilfe, die das stabilisierende  
Fundament unseres Pro Animale-Tierlebens darstellt.
So ist meine Bitte um die Kontinuität Ihrer Hilfe freilich auch die vorrangige und erste Mission auch  
dieses vorliegenden TROPFENS. Doch erlauben Sie mir noch auf eine weitere kostbare Dimension  
innerhalb unserer „Korrespondenz“ durch den TROPFEN hinzuweisen:  
Es ist eine Art „Gedankenaustausch“ der beiden Seiten – von uns hier und Ihnen, liebe Pro Animale- 
Freunde da draußen, der uns die Erfahrung einer ganz ähnlichen Sicht auf die Dinge des Lebens –  
auf eine gemeinsame Lebensphilosophie  - offenbart. So oft schon durften wir ein solches Echo verbal, 
aber vor allem durch Ihre helfende Zustimmung erfahren 
Es ist diese Erfahrung, nach der sich, so glaube ich wenigstens, jeder von uns aus tiefster Seele sehnt:  
auf ein Gegenüber zu treffen, das uns versteht und die Beweggründe unseres Handeln gutheißt und mit 
uns teilt …  Meine lieben Pro Animale-Freunde, auch für diese Erfahrung einer gemeinsamen Verortung 
auf unser aller Wegen der Sinnsuche unseres Lebens möchte ich Ihnen heute danken.                  

Erlauben Sie mir, als heutige Geste des Dankes an Sie,  
Sie in „die Welt unserer geretteten Pro Animale-Pferde“ mitzunehmen –  

eine Welt, die wir unseren Schützlingen dank Ihres treuen Beistandes  
über drei Jahrzehnte bis heute zu offerieren vermögen.
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im Kollmerhofim Kollmerhof seit 1989seit 1989

Hier haben wir  
Norbert Kollmer dankbar

1 Schützling 
 bittet noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ... 
(siehe beigelegte Postkarte)

17 Pferde
in Pension anvertraut.

Davon dürfen  
16 Pferdeschützlinge  

auf eine volle Patenschaft  
(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

Sultan
(1987)

Andrej
(2007)

Ortega
(1987)

Dörte
(1990)
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und im Rendez vous mit Tierenund im Rendez vous mit Tieren seit 2001seit 2001

Heute sorgen wir hier 
vollverantwortlich für: 

16 Pferde 
mit Zugang zu  
10 Hektar Weideland.

Wie aber vollzieht sich hier  
– im RENDEZ VOUS MIT TIEREN – noch mehr Pro Animale-Tierleben?

Hier leben bis zu 70 Hunde in sozialem Verband in 8 Hundezimmern mit Zugang zu  
6 Hundeausläufen mit ca. 4,5 Hektar.

Annabell
(1998)

Sunshine
(2001)

Novalis
(1999)

Negmet
(2003)

11 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ... 
(siehe inliegende Postkarte)

Im Rendez vous dürfen  
5 Pferdeschützlinge  
auf eine volle Patenschaft  

(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

In unserem Katzenrefugium (von 280 m2) leben bis zu 45 Katzen in 6 Katzenzimmern mit Loggia.

Außerdem stellen wir unseren Pferden, 12 Eseln, 24 Schafen, 31 Ziegen und 6 Lamas  
Stallungen und 11 Hektar segmentierte Weideflächen zur Verfügung.
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Heute sorgen wir hier 
vollverantwortlich für: 

Wie aber vollzieht sich hier – in FALLADA – 
noch mehr Pro Animale-Tierleben?

56 Pferde 
in drei Offenstall-Anlagen  
mit Zugang  
zu 42 Hektar Weideland.

Davon dürfen  
45 Pferdeschützlinge  

auf eine volle Patenschaft  
(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

Hier im Haupthaus in FALLADA beherbergen wir in 7 Hundezimmern bis zu 70 Hunde 
allesamt gerettet aus einer hoffnungslosen Lebenssituation – ihnen offerieren wir  
strukturierte Hundeausläufe von ca. 4.900 Quadratmetern.

Pro Animale-Freunde  
besuchen Fallada ...

Black Rose 
(2007)

Ninotschka 
(2001)

Jorinde 
(2010)

Simmerl 
(2003)

Kileens Beatrice (2008)

Jorinde 
(2010)

Blanche 
(2007)

Ninotschka 
(2001)

Jan 
(2000)

Simmerl 
(2003)

Selma 
Lagerlof

11 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ... 
(siehe beigelegte Postkarte)



in Falladain Fallada seit 1995seit 1995

Einer Kolonie von 75 geretteten Gefiederten, Martinsgänsen, Enten und ehemaligen Batterie-
hühnern steht 1,6ha Freiraum zur Verfügung – Wiese, Buschland und Wasser inbegriffen. 
Einem Trio von verwaisten Waschbärchen haben wir ein Territorium von 650 m2  
zur Verfügung gestellt. 

Maczek 
(2018)

Mallalei 
(2011)

Malvina 
(2018)

Sorella 
(2006)

Lyra 
(2002) Calderon 

(1997)

Madre 
(2000)

Cassiopeia 
(2002)

Boticell i 
(2007)

Europa 
(2002)
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Heute  
sorgen wir hier 

vollverantwortlich  
für: 

36 Pferde 
Besonders  

altgewordene und  
pflegebedürftige  

Schützlinge sind hier  
in zwei geräumigen  

Boxen-Ställen beheimatet,  
mit Zugang zu  

9,3 Hektar Weideland.

Wie aber vollzieht sich hier – in SPARTACUS –  
noch mehr Pro Animale-Tierleben?

Hier leben über 80 pflegebedürftige Katzen im Parterre und in der 1. Etage des Haupthauses. 

Sorella (2006)

Solitär
(1997)

Wislawa
(1997)

Davon dürfen  
16 Pferdeschützlinge  

auf eine volle Patenschaft  
(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

20 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ... 

Freudige Begrüßung ...
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seit 1998seit 1998
in Spartacusin Spartacus

Hier haben wir 2019 die Doris Zinn-Herberge, eine Pflegestation für bis zu 45 alt gewordene 
Hunde aus unserem PROGRAMM FÜR POLNISCHE KETTENHUNDE installiert. 
Hier haben wir ein „wildwüchsiges“ Wildschweingehege von 4.831 m2 für eine ehemals  
maltretierte Wildschweinfamilie eingerichtet.

Gracia (1994)Sorella (2006)

Gedenksteine  
mit dem Namen unserer  

verstorbenen Pferdeschützlinge  
säumen den Weg nach Spartakus ...
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Heute sorgen wir hier 
vollverantwortlich für: 

20 Pferde 
mit Zugang zu  
9 Hektar Weideland.

Wie aber vollzieht sich hier – in SUSSITA KUMI 
– noch mehr Pro Animale-Tierleben?

Hier in Sussita Kumi sorgen wir für über 110 Katzen in unserem alternativen Katzenrefugi-
um mit 480 m2 Innenraum und einem großzügigen, strukturiertem Freigehege ... 

Davon dürfen  
15 Pferdeschützlinge  

auf eine volle Patenschaft  
(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

5 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ... 
Snowflake 

(2005)

Placido 
(2006)

Harrow del Delta 
(1995)

Don Carlos 
(2000)

Placido 
(2006)

Fontane 
(2002)

Eddie 
(1994)
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seit 2001seit 2001in Sussita Kumiin Sussita Kumi

In unserem NACHT-ASYL bieten wir ständig über 40 Freigänger-Katzen einen  
geschützten Rückzug und einen ständig gedeckten Tisch ...

Hier haben wir 2005 eine Tierklinik aufgebaut, in der heute zwei Tierärzte arbeiten.  
2019 wurde es um einen Post-OP-Trakt erweitert.  

Eddie 
(1994)

Emporada 
(1999)

Hassan 
(1995)

Tabori 
(2007)

Graziella 
(2005)
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in Delicia Natural  in Delicia Natural  
seit 2013seit 2013

Hier stehen unseren 

36 Pferden 
ein großzügiger Offenstall 

und ca. 52 Hektar  
Weideland zur Verfügung.

Wie aber vollzieht sich hier  
– in DELICIA NATURAL – noch mehr Pro Animale-Tierleben?

Hier haben wir einer 59-köpfigen Rinderherde - allesamt ehem. Sklaventiere - ein freies  
und dennoch umsorgtes Dasein auf über 100 Hektar Weideland eröffnet. 

Davon dürfen  
8 Pferdeschützlinge  
auf eine volle Patenschaft  

(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

28 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ... 

Freedom (2009)  
zwischen Mensch und Tier ...
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in Karpno seit 2001in Karpno seit 2001

Hier stehen unseren 

51 Pferden 
zwei Offenstallanlagen  

mit 50 Hektar Weideland 
zur Verfügung.

Iwona Stucka, die Pflegemutter unserer  
nord-polnischen Pferdeschützlinge hat auch hier,  

in KARPNO die Rolle einer  
Supervisorin übernommen. 

Davon dürfen  
40 Pferdeschützlinge  

auf eine volle Patenschaft  
(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

11 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ... 

Caruso (1988),  Pjotr (1992)und 
Galileo (1986-2020)
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Hier in unserem Tal des  
Lebens, Yasam Vadisi und auf 

Esek Adasi, der Eselinsel, sorgen 
wir vollverantwortlich für:

219 Esel 15 Pferdeund

Hier vollzieht sich  
noch viel mehr  
Pro Animale- Tierleben: 

Für 277 Hunde ...

Für 167 Katzen ...

Davon dürfen  
43 Esel- und  

Pferdeschützlinge  
auf eine volle Patenschaft  

(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

Nausika 
(2010)

Horatio 
(2009)
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in der Türkeiin der Türkei seit 1994 seit 1994

Für 154 Ziegen ... 

Für 71 Schafe ...

Für 4 Schweine ... 

und 16 Gefiederte (2 Enten, 2 Gänse,  
9 Hühner und 3 flugbehinderte Möwen) ...

176 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ...

Daisy 
(2010)

Kerim 
(2011)
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Heute sorgen wir hier 
vollverantwortlich für: 

119 Pferde 
mit Zugang zu  

46 Hektar Weideland.

Und noch mehr Pro Animale - Tierleben  
                                             vollzieht sich hier -

für unsere kleine 17-köpfige Eselherde  
und die Hirschkuh Hazel...

für unsere 61-köpfige Ziegen u. Schafherde

Victoria
(2006)

Evening Star 
2011

Lady Phill ippa 
2010

Davon dürfen  
43 Pferdeschützlinge  

auf eine volle Patenschaft  
(zu 110 Euro mtl.) vertrauen ...

76 Schützlinge 
 bitten noch um  

Ihre geöffnete Patenhand ...

„Zwiesprache“ anlässlich 
 unserer Patenreise ...42



in der Lifeline for Irish Horses seit 2009in der Lifeline for Irish Horses seit 2009

Und noch mehr Pro Animale - Tierleben  
                                             vollzieht sich hier -

für unsere kleine 17-köpfige Eselherde  
und die Hirschkuh Hazel...

In unserer unmittelbaren Nachbarschaft haben wir 1998 AVALON,  
das erste und größte Greyhound -Sanctuary in Irland verwirklicht – mit ständig  
80 - 90 Hundeschützlingen, davon ca. 70 „Loser“, Greyhounds, die als Verlierer  
aus dem Renn- und Wettgeschehen hervorgegangen sind. 

Jewel 
2011

Litt le Hero 
2005

Viviana 
2004

Colmcille 
2014
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Rendez-vous

Dietas Neues Nest

Fellosophie
Keimzelle

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

Pastorale

Patenschaften 
sind ein inniges Bündnis  
zu Ihrem individuellen Paten-Tier ...

193 Ziegen 
warten noch ...

186 Pferde  
warten noch ...

472 Katzen  
warten noch ... 

164 Schafe  
warten noch ...

825 Hunde  
warten noch ...

Wie können Sie uns helfen?

470 Pferde ...

1092 Hunde

576 Katzen

277 Schafe
276 Ziegen

Heute sorgen wir täglich vollverantwortlich 
für über 3400 Schützlinge... 

Leider warten noch viele von ihnen auf eine Patenschaft – 
deshalb an dieser Stelle immer wieder unser eindringlicher Appell, 

unsere innige Bitte um Ihre geöffnete Patenhand!  
Wir haben diese große Bürde der artspezifischen Beherbergung unserer 
Schützlinge freiwillig und überzeugt auf uns genommen. Doch unser 
gute Wille allein reicht nicht aus: 
Ihre geöffnete Patenhand, Ihr wohlwollender Sterntaler und Ihr Blick 
in die Bewältigung des „Morgen” sind Stabilisatoren ersten Ranges, 
ohne die wir zwar Wollende, aber niemals Wirkende werden können.         
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Sterntaler
von         oder        Euro

helfen,  
das Überleben

unserer Tierherbergen  
zu sichern ...

Avalon
Esek Adasi

Sorriso 
 di San Francesco

Yasam Vadisi

Copernika

Lifeline

71 Rinder  
warten noch ...

172 Esel 
warten noch ...

2 Lamas
warten noch ...

3 Kamele
warten noch ...

... auch sorgen  
    wir für über 
310 Gefiederte ...

24 Schweine 
warten noch ...

Kolebka Slonca

256 Esel

109 Rinder

6 Kamele

69 Schweine 6 Lamas

Auch durch das Geschenk eines Sterntalers   
für eine unserer Herbergen,  
festigen Sie das Fundament  
unserer gesamten Arbeit,  
hinein in eine sichere Zukunft.
Ihre Geste ist Ausdruck einer gemeinsamen  
Überzeugung, aufzustehen gegen Unrecht  
an unseren Mitgeschöpfen, aber auch Ausdruck  
eines gemeinsamen Verständnisses  
für die Gestaltung und Handhabung  
von Tier-Leben in unseren Einrichtungen – 
eines Verständnisses, welches versucht,  
den arteigenen Bedürfnissen seiner  
anvertrauten Schützlinge gerecht zu werden ...
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... dahin konnten wir im Laufe unserer Tätigkeit abertausende hilflose Mitgeschöpfe führen -  
dank Ihrer treuen und unentbehrlichen Hilfe!

Heute sind es 29 Stationen in sechs europäischen Ländern und der Türkei, neben dem 
Unterhalt von 2 Tier-Kliniken und dem aufwendigen Projekt für ehem. Kettenhunde

mit über 3400 Schützlingen,
für die wir täglich in alleiniger Verantwortung sorgen.

Wir finanzieren dies zu 48% aus Patenschaften, Mitgliederbeiträgen und Spenden,
zu 47% aus Erbschaften und zu 5% aus sonstigen Erlösen wie dem Charity Shop. 

unsere Schützlinge auch in Ihrem letzten Willen nicht zu vergessen - 

Der zukünftige Morgen aber, ruft dieser nicht unerbittlich nach Rücklagen ?

IBAN: DE03 7835 0000 0000 9153 06 BIC: BYLADEM1COB

So haben wir vor einigen Monaten ein sog.  Zukunftssicherungskonto  eröffnet. 
Von nun an möchten wir bis zu 30% aus dem Erlös jeder Erbschaft auf diesem Konto festlegen.

Selbstverständlich ist auch jede weitere Zuwendung auf dieses Zukunftssicherungskonto überaus  
willkommen und deshalb erlaube ich mir, Ihnen auch dieses Konto heute ans Herz zu legen.  

Wichtig: Auf dieses Konto darf von den verantwortlichen Vereinsakteuren NUR zurückgegriffen  
werden, wenn es sich um einen „lebensbedrohenden“, vereinsrelevanten Notfall handelt. 

immer wieder werden wir gefragt: „Wie schaffen Sie dies alles eigentlich mit täglich so vielen  
Tierschicksalen auf Ihren Schultern…?“ 
Glauben Sie mir, die Brisanz dieser Frage ist uns immer gegenwärtig - nicht nur dann, wenn Natascha 
oder ich persönlich mit dieser Frage konfrontiert werden. Vielmehr ist sie seit Beginn unseres Wider- 
stands zu einer täglichen Herausforderung an uns selbst geworden – eine Bürde, die man durch sein 
gesamtes Leben schleppen muß, die einhergeht mit unseren schlaflosen Nächten…  
Manchmal frage ich mich, ob diese tägliche Bürde nicht gleichsam ein Tribut für unseren Erfolg ist.
Sie möchten wissen, liebe Freunde, wie finanzieren wir heute unser gesamtes Pro Animale Tierleben …

Liebe Pro Animale-Freunde, Sie können sofort erkennen, welchen hohen Stellenwert Erbschaften  
und Vermächtnisse in der Bewältigung unserer gesamten Tierschutzarbeit einnehmen. 

So bleibt unsere immerwährende Bitte an Sie nur allzu verständlich, 
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            , auch werden wir immer wieder um Rat  bei der 
Abfassung eines Testaments gefragt - wir haben deshalb eine Broschüre erstellt, die 
die wesentlichen Punkte zusammenfaßt. Bitte fordern Sie bei Interesse diese Broschü-
re bei uns an und wenden Sie sich vertrauensvoll an den Vorstand.  

          Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

Unser juristischer Beistand,  Dr. Bruno Reuter, steht 
Ihnen nach wie vor kostenlos beratend zur Seite. 

Dennoch, meine lieben getreuen Spender, dürfen wir bitte keinesfalls vergessen, daß die  
monatl. Unterhaltskosten für unsere Tierherbergen Vorrang haben müssen, da wir 
sonst das tägliche Pro Animale-Leben nicht stemmen können. 

Darin sind enthalten: alle Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Telefon etc.), Futter, Tier-
arzt und Tiermedizin, Hufschmied, Lohnkosten, Landpflege, Gerätschaften und Fahrzeuge.

Heute kostet ein Tierschützling bei Pro Animale (unter der prozentualen  
Berücksichtigung der jeweiligen Spezies) 106 Euro pro Monat ...

Nur wenn wir uns endlich auf den Weg machen in eine langfristige 
Zukunftssicherung, können wir auch für das Überleben unserer  

Schützlinge in den kommenden Jahren garantieren.

Kontakt:
Tel.: 0151 2055 24 85
christian-ulsamer@t-online.de

Christian Ulsamer ist neben Herrn Dr. Reuter gerne 
bereit, Sie zu beraten oder Sie gegebenenfalls für ein  

persönliches Gespräch aufzusuchen.

Christian Ulsamer
als den engagierten Leiter  

unserer Tierherberge  
„Pastorale“. Er wurde am 5. Okt. 2019 einstimmig 

 zum 3. Vorsitzenden von Pro Animale gewählt.   

Liebe Pro Animale Freunde,  
Sie kennen 
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Kanzlei Dr. Bruno Reuter
Albert-Roßhaupter-Straße 12a, 81369 München

Tel.: 089 555 363 o. 15174665 reuter@rechtsanwalt-reuter.com

Sprechstunde fürPro Animale-Freunde:
Mo-Fr. von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr o. nach Vereinbarung

 Christian, heute Pensionär, ursprünglich eigenständiger  
Firmeninhaber, ist uns innerhalb der letzten 6 Jahre zu einem unentbehrlichen  
Berater, Unterstützer und vertrauten Freund geworden.  Er ist zertifizierter  
Testamentsvollstrecker und für uns seit Jahren in dieser Eigenschaft unterwegs.  
Im Gegensatz zu den üblichen Gebühren, die Testamentsvollstreckern zustehen (bis 
zu 10%), ist seine Tätigkeit für uns kostenlos. Aus dem Erlös der Vermächtnisse und 
Erbschaften entstehen für Pro Animale für seine Tätigkeit keine weiteren  Kosten. 



Pro Animale  
Freundeskreis

Pro Cura

Nachrichten aus dem   
Pro Animale-Freundeskreis  

PRO CURA

Rainer Westhelle, Duppheide 28, 41352 Korschenbroich 
Tel.: 0 21 61 / 67 06 86   Handy: 0173 / 19 18 462 

E-Mail: ProCura@pro-animale.de

Liebe Pro Animale-Freunde, vor über zwei Jahren 
 habe ich Ihnen die Idee des Pro Animale-Freundeskreises 

 Pro Cura zum ersten Mal vorgestellt: eine Art interne Vernetzung 
 von Pro Animale-Freunden, aus welcher möglicherweise ein angenehmer Kontakt mit der Option 
eines Gedankenaustausches oder einer eventuellen gegenseitigen Unterstützung entstehen könnte.

In unserem Fall hat die Idee des Pro Cura-Freundeskreises durchaus in einigen Fällen gefruchtet, 
aber ich hätte mir die entstehenden Kontakte lebhafter und häufiger gewünscht. 
Liebe Freunde, aus eigener Erfahrung ist mir freilich auch bewusst, wie empfindlich wir bisweilen 
 reagieren, es fällt uns oftmals schwer, etwas von uns preiszugeben; vielleicht auch aus Angst 
vor Enttäuschung reagieren wir oftmals allzu zurückhaltend.                                                                                                        
Auf der anderen Seite habe ich selbst immer wieder erfahren dürfen, wie gut mir ein Gedanken- 
austausch unter Gleichgesinnten über viele depressive Klippen hinweggeholfen hat.
Deshalb möchte ich heute in der Zeit der Krise und Isolation Ihnen noch einmal unser Angebot  
nahebringen: Um den Kontakt innerhalb des Freundeskreises herstellen zu können, benötigt unser 
ehrenamtlich tätiger langjähriger Freund und Mitarbeiter, Rainer Westhelle, dazu Ihr schriftliches 
Einverständnis, da es der Verwaltung von Pro Animale selbstverständlich untersagt ist, Daten  
unserer Förderer weiterzugeben.
Da die seitenlange amtliche Datenschutzerklärung, die wir früher an nicht wenige von Ihnen 
 versandten, manchen nachvollziehbarerweise unverständlich und umständlich erschien, blieb 
diese leider unbeantwortet liegen und so scheiterte auch die Kontaktaufnahme!                                                                                                                   
Deshalb habe ich heute eine Postkarte vorbereitet und im TROPFEN eingeheftet, auf der Sie Ihr 
Einverständnis zur Weiterleitung Ihrer Telefon- und E-Mail-Adresse lediglich ankreuzen können 
(selbstverständlich kann dieses Einverständnis jederzeit per Telefon oder E-Mail zurückgezogen 
werden).
Auf Wunsch füllen Sie diese Postkarte aus und senden diese bitte direkt im Briefumschlag an:   

 
In diesem Sinne grüße ich Sie sehr herzlich, in der Hoffnung, dadurch vielleicht  
doch ein kleines Fenster nach draußen aufgestoßen zu haben.

PS: Ich selbst, meines Alters wegen als besonders gefährdete Klientel eingestuft, habe 
mich in die erste Etage des „Grünen Hauses“ hier in Schweinfurt zurückgezogen und ver-
suche, außer dem Kontakt mit Natascha und meinen Hunden, niemandem zu begegnen.                                                                                                 
Ich werde also ziemlich isoliert von hier oben aus ohne Bürohilfe arbeiten – mir bleiben dazu das 
Telefon, endlos viele mit Problemlösungen vollgekritzelte Seiten Papier und die Einkehr in mein 
eher sorgenvolles Innenleben …
Dennoch ein Lichtblick: Die leeren Marktplätze und Straßen der Stadt bringen es nun tragischer-
weise mit sich, daß die Stadttauben, die, wie wir wissen, sich zum größten Teil von Essensresten und 
von Weggeworfenem ernähren, leider jetzt bittere Not leiden. Unsere Appelle an die Stadtverwaltung 
zur Erlaubnis der Einrichtung einer Futterstelle oder eines Taubenhauses sind bis heute unbeant-
wortet geblieben – doch darf ich seit einigen Tagen beobachten, wie zusätzlich zu den uns schon be-
kannten Taubengästen, mehr und mehr Tauben – es sind hunderte – viele Male täglich unsere große 
Futterstelle auf der Veranda besuchen … mehr als nur ein Lichtblick!



Die Online-Petition auf: 
ausstieg-aus-dem-tierversuch.de 
unterschreiben. 
oder 
Die Petition ausdrucken, an  
Gleichgesinnte weiterreichen –
oder 
Unsere beigelegte Protestkarte 
ausfüllen und  

Hier Petition
unterschreiben

Mehr Informationen unter

www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de

Wer, wenn nicht Sie,  
liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund ...

Ergreifen Sie mit uns die Initiative der:

Ärzte gegen Tierversuche e.V. 
Goethestr. 6-8,  
51143 Köln

1. 

2. 

3.

2. 3.und postalisch weiterleiten an:

Wir alle behaupten,  
„Freunde der Tiere“ zu sein ... 
Dann lassen Sie uns  
auch Gesicht zeigen  
und die politischen  
Entscheider in ihre  
Verantwortung rufen,  

Hier Petition
unterschreiben

Mehr Informationen unter

www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de

indem Sie:  
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15 Euro

Hardcover,  342 Seiten 2. Auflage  
in Deutsch,  Englisch  und Polnisch

Unser Pro Animale - Schaufenster ...

Katzen-Liebesgeflüster - Briefkarten,

Johanna Wothke  
dokumentiert auf  
170 Seiten das  
Pro Animale- 
Tierleben: 
Band I – Hunde,  
Katzen, Schweine 

Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten 25 Euro

gerade in diesen Tagen schreiben Sie doch Ihren Lieben und Liebsten einige aufmun-
ternde, stärkende, besänftigende Zeilen ... Und nutzen Sie dazu unsere bezaubernde 
Briefkarten-Kollektion: 

deren Motive uns der Künstler Richard Bergant  
als Geschenk zugunsten unserer Schützlinge offeriert hat.
Als Grußkarte für 15 Euro in 5 Motiven incl. Porto
oder als Poster 60 x 40 für 25 Euro (bitte geben  
Sie eine Motiv-nummer an)  

5

2

1

4

3

 
  15 Eu

ro

 
  25 Euro
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Die Publikation
MEMENTO
von Joh. Wothke 

beschreibt  
Motivation und 
Verwirklichung 

von MEMENTO, 
der weltweit einzi-
gen Gedenkstätte, 

in welcher das 
Unrecht an unseren Mitgeschöpfen durch 
uns Menschen beim Namen genannt wird

Il Mondo di Pro Animale



Dschak  
ist  

traurig ...

Unser Pro Animale - Schaufenster ...

Wochen-Kalender : 
 jeder Tag hat  

eine Spalte (Din A5)

 
  7 Euro

Monats-Kalender:
jeder Tag hat ein  
Kästchen (Din A4)

 
  12 Euro
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Für alle Hunde-Enthusiasten ... 
haben wir dieses bezaubernde Gemälde 
des  berühmten englischen Hunde- 
Malers Edwin Landseer gefunden.  
Poster Größe: 40x60  (ohne Rahmen)

25 Eur
o 

inkl. Port
o

Liebe Pro Animale Freunde,
aus gegebenem Anlass der Reise- 
beschränkungen des Coronavirus  
wegen, sehen wir uns zu unserem  

großen Bedauern leider veranlasst,  
alle Treffen und Exkursionen für die 
nächsten 4 bis 5 Monate abzusagen. 

 Wir bitten um  
  Ihr Verständnis! 

Falls sich in den öffentlichen Vorgaben 
bis zum Juni 2020 Änderungen  

ergeben, werden wir Sie freilich im 
Sommer-TROPFEN  
darüber unterrichten. 

Für diesbezügliche – aber auch für  
weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne 

jederzeit zu Verfügung.                                                                                                                  
Mit herzlichen Grüßen und  
besten Wünschen für Ihr Wohlergehen!
Der Vorstand von Pro Animale

Christian Ulsamer

Vergünstigt!



Falls jemand aus dem Kreis unserer Schweizer Freunde Interesse an einer Reise  
in unser irisches Tierleben hat, sind wir sehr gerne bereit, dies für Sie in unserer  
Begleitung zu organisieren.
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(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg")
gemeinnützig anerkannt gemäss Verfügung 

der Finanzdirektion des Kantons Zürich  
(AFD 86/10 583) vom 24. November 1986

Bank: UBS Switzerland AG
BIC: 0232          SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN-Nr: CH02 0023 2232 5721 3803 H

Begünstigter: Stiftung Pro Animale – Schweiz

UNSER SPENDENKONTO:

Ihre  
dankbare  
Johanna Wothke 
(Stiftungspräsidentin)

                    Liebe Tierfreunde,
allein durch die vertrauensvolle Übergabe der „Tierschutzstiftung Fellenberg“  
durch ihre Gründerin Gianna Kellenberger an meine Person war es möglich,  
die einzigartige Rettungsschleuse für verelendete Pferde und Esel in Irland,  
die „LIFELINE FOR IRISH HORSES“, 2009 ins Leben zu rufen...  

Da die „LIFELINE FOR IRISH HORSES“ bis heute exklusiv von der  
STIFTUNG PRO ANIMALE SCHWEIZ finanziert wird und wir alles daran setzen 
wollen, daß die Stiftung nicht „leer läuft“ –  erlaube ich mir als Nachfolgerin von  
Gianna Kellenberger und Präsidentin der Stiftung, Sie, liebe Tierfreunde, für dieses 
einzigartige Projekt um Ihre Solidarität zu bitten. 

Wir beherbergen heute 119 Pferde, 14 Esel, 2 Schafe und 60 Ziegen.

Kontakt: Johanna Wothke 
Tel.: 09721 608406 

printmedien@pro-animale.de

Wichtige Infos zu Ihrer Spendenverwaltung ...
        Liebe Spenderin, lieber Spender,  
         immer wieder bekommen wir Anrufe, in denen wir  
   gefragt werden, warum wir Ihnen eine sog. Vorankündigung  
(Prenotifikation) 14 Tage vor dem eigentlichen Bankeinzug ankündigen. Leider sind wir 
nach der EU-Verordnung (Nr. 260/212) dazu verpflichtet.  
Dies ist der Fall, wenn sich das Patentier, der Patenschaftsbetrag oder der Zahlungsrythmus 
ändert. Diese Vorschrift soll Ihnen als Spender die Möglichkeit geben, dem Bankeinzug bei 
nicht korrekten Daten (Betrag, Zweck, Zahlungsrythmus) rechtzeitig zu widersprechen.  
Falls Sie Ihre Unterstützung mit weiteren Sterntalern oder Tierpatenschaften erhöhen 
möchten, steht auf der Vorankündigung nur der zusätzliche Betrag! Die bisherigen und 
neuen Beiträge werden weiterhin in einer Summe abgebucht. 

Unsere zusätzliche dringende Bitte:  
Bitte teilen Sie uns umgehend Ihre evtl. Adressänderung oder die Änderung  

Ihrer Bankverbindung mit – so sparen wir Portokosten und Woman-Power ... !

-lichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!



(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg") Zu Ihrer Information!

1.
Pro Animale ist seit 25.07.1985
ein gemeinnützig anerkannter

eingetragener Verein. Spenden sind 
deshalb steuerlich absetzbar.

2.
Der letzte Freistellungsbescheid 

durch das Finanzamt Schweinfurt 
wurde am 25.05.2019 erteilt. 

Steuernummer: 249/110/76221

3.
Das für uns nunmehr zuständige 

Finanzamt Schweinfurt registriert 
Pro Animale unter der aktuellen 

Steuernummer 
249/110/76221

4.
Unsere tierschützerische Arbeit

finanzieren wir allein durch Ihre 
Spenden, Patenschaften und 

 Mitgliedsbeiträge.
Außer Bußgeldern erhalten wir keine 

Zuschüsse aus öffentlicher Hand.
5.

Wir sind eine caritativ tätige
Organisation – konfessionell

und politisch unabhängig.
Der Vorstand: Johanna Wothke,

Natascha Wothke, Christian Ulsamer 
 6.

Der Sitz von  
Pro Animale für Tiere in Not e.V.: 
Heugasse 1, 96231 Bad Staffelstein 

Ortsteil Uetzing 

Hier erreichen Sie uns:
Adresse:     Pro Animale für Tiere in Not e.V. 
                     Im 1. Wehr 1,  97424 Schweinfurt
wenn irgend möglich und im Hinblick auf 

das zu bewältigende Volumen unserer Arbeit,
    beachten Sie bitte folgende Telefonzeiten: 

in unserem Büro in Schweinfurt
Mo. – Fr. von 10 bis 18 Uhr, 

Tel.: 0  9721  608406   Fax 09721 608 407 
E-Mail proanimale-sw@t-online.de

Die Herstellungs- und Versandkosten des „TROPFENS“  
                                                                beanspruchen nur 3% unserer gesamten Einnahmen. 

               Werden Sie  
          nicht müde,  
    „TROPFEN“-Exemplare  
        bei uns anzufordern  
               und diese an  
         Gleichgesinnte  
empfehlend weiterzureichen...

       
     

(siehe Postkarte)
Vielmals Danke!

www.pro-animale.de Unsere Internet- 
Adresse lautet:

              Unser  
          „Bettelknabe“  
 erlaubt sich, Sie,  
                liebe Tierfreunde, 
                 auf unsere  
                   Bankverbindung 
                       hinzuweisen ...

 Für Spenden  
im In- und Ausland  

Sparkasse Coburg-Lichtenfels 

    SWIFT-BIC: BYLADEM 1 COB
 IBAN: DE33 7835 0000 0000 2020 10

Voice...

Dschaks

 Deshalb unsere eindringliche Bitte: 

Sehr 
willkommen

  Vielmals danke 
                             für Ihre Mühe!

          wären gut erhaltene, leicht 
waschbare Kuscheldecken für unsere HUNDE- 
    SCHÜTZLINGE sowie große Halfter für unsere 
 KALTBLUT-PFERDE. 
 Bitte an die obige Adresse in Schweinfurt 
      senden und
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-lichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!



zu jenem unsäglichen „Recht“  
   des Verzehrs unserer Tiergeschwister!Nein

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen!
3.März 2020

Polen, im Hof eines 
„Viehhändlers“...

„Die Kette“ ist  
freilich eine bezeichnende  
„Erfindung“ des Menschen –  
ein Symbol seiner  
überlegenen Stärke,  
seiner Besitzansprüche,  
aber auch seiner Schamlosigkeit 
gegenüber den ihm unterlegenen, 
schwachen Kreaturen,  
ob Mensch ob Tier –  
ein Symbol des  
„Sklavenhalters“ Mensch –  
der es nicht scheut,  
schon Tierkinder  
an die Kette zu legen –

So wie Peterle, den wir  
ebenfalls inmitten von  
Todeskandidaten auffanden...

Für 100 Zloty (ca. 25 Euro)  
haben wir das Leben  
dieses Tierkindes  
freikaufen können...

Auch für ihn bitten wir um Ihre geöffnete Patenhand...


