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„AuchTiere haben eine Seele“
Von Meerschweinchen,
über Dackel und Pudel bis
hin zu Esel und Pferd – sie
alle wurden am Welttierschutztag beim Tiergottesdienst gesegnet.
GROSSGMAIN (kabö). Nicht nur
„Momo“, „Michi“ und „Karina“ –
die drei Esel der Familie Resch
aus Ramsau in Berchtesgaden –
erhielten am vergangenen Samstag den Segen von Pfarrer
Schmatzberger. Viele Tierbesitzer und -freunde waren nach
Großgmain gekommen, um das
Beste für ihre Lieblinge von Gott
zu erbitten.
Der Tiergottesdienst stand
ganz im Zeichen des Esels, denn
nicht jedem Grautier geht es so
gut wie den dreien aus Ramsau.
In Mauretanien an der Westküste Afrikas leben allein in der

Zahlreiche Tierfreunde waren mit ihren Lieblingen zum Tiergottesdienst nach
Großgmain in den Marienheilgarten gekommen.
Bilder: SW/KABÖ

Das Meerschweinchen Krümel von
Viktoria wurde auch gesegnet.

Hauptstadt Nouakchott 80.000
Arbeitsesel. Sie müssen den ganzen Tag unter extremsten Bedingungen Wasser transportieren.
„Die Esel haben eine Lebenserwartung von nur etwa zwei Jahren, weil sie so malträtiert und

team versorgt, und seit zwei Monaten gibt es eine Tierklinik, zu
der die Mauretanen ihre kranken
Esel bringen können. Mehr Infos
dazu unter: www.respektiere.at.
Pfarrer Herbert Schmatzberger brachte das Ganze noch auf
den Punkt und sagte in seiner
Predigt: „Was man den Tieren antut, wird auch uns angetan. Irgendwann fällt das alles auf uns
zurück. Wir müssen unser
Bewusstsein für die Tiere schärfen und Mitgefühl im Umgang
mit diesen Lebewesen in den
Vordergrund bringen.“ Der Segensgang des Pfarrers mit Weihrauch zu den Hunden, Katzen,
Meerschweinchen, Hasen und
Pferden ging sich gerade noch
vor dem Regenguss aus und beendete diesen Welttierschutztag.

gequält werden. So wird zum
Lenken der Tiere anstatt einem
Halfter und Stricken der Stock
verwendet. Seit zwei Jahren fahren zwei Ärzte jeden Tag zu verschiedenen Wasserstellen, um
dort die Esel kostenlos zu verarzten“, erklärt Thomas Putzgruber
aus Bergheim, Obmann des Vereins RespekTiere.

Ganz im Zeichen der
Esel in Mauretanien
Ein neues Projekt sei das Produzieren von Halftern, diese werden an die Tierhalter dort verteilt
und die Produktion bringe Arbeit für die Menschen vor Ort
und zudem bessere Bedingungen. In den zwei Jahren wurden
bereits 19.538 Esel vom Ärzte-

Pfarrer Herbert Schmatzberger (li.) hat vor 13 Jahren den Tiergottesdienst ins
Leben gerufen, seither ist Fam. Resch aus Ramsau mit ihren drei Eseln dabei.

