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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl
unserer tierischen GŠste
TEXT & FOTO: Beate Heger | Sabine Meusel

Fienchen

geb. 2014

Fienchen ist bei uns im Tierheim, da sie sich mit dem vorhandenen Bock
nicht vertragen hat. Das Widder Kaninchen ist nett, freundlich,
neugierig und für Kinder geeignet.

Farbmaus Gruppe

geb. 2016

Die Farbmäuse sind Findlinge und Abgabetiere. Sie sind nicht zahm, vertragen sich
prima und sollen als Gruppe vermittelt werden. Ansonsten mindestens zu zweit oder
in eine bestehende Gruppe. Die Mäuse sind für Anfänger geeignet.
Sie brauchen viel Platz und reichlich Abwechslung.

Maxi+Marley

geb. 2012

Maxi und Marley sind nicht zahm, sehr schüchtern und brauchen eine längere
Eingewöhnungszeit. Sie werden nur zusammen vermittelt. Chinchillas brauchen viel
Platz und sind Spezialisten in allem. Ihre Anschaﬀung, Haltung, Fütterung und Pﬂege
sollten gut durchdacht sein. V 73752+53

Anton

geb. 2007

Anton sucht erfahrene Katzenfreunde, die ihm ein geregeltes und ruhiges Zuhause mit
Freilauf bieten können. Die Hauskatze braucht Zeit, um sich anzunähern und
er möchte nicht bedrängt werden. Im Tierheim ist er nicht auﬀällig. V 71047
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editorial
TEXT: Heiko Schwarzfeld FOTO: Nicole Hertwig | Rossberg Architekten, Architektin Frau Carina Sürth

Liebe Mitglieder und Förderer.
n 2016 haben wir an dieser Stelle mehrfach davon gesprochen. Mittlerweile ist es soweit; die Erweiterung des Tierheimgeländes kann stattfinden.
Seit fast zwei Jahrzehnten haben wir uns erfolglos um den
31 Meter breiten Streifen Land bemüht, der sich von der Zufahrt
bis zur Autobahn erstreckt und direkt an das Tierheim grenzt.
Heute sind wir glücklich, sagen zu können, dass der Kauf dieses
6.935 qm großen Stückes nun vollzogen werden kann. Die für
den Kauf entscheidende Bauvoranfrage ist positiv beschieden
worden. Konkret heißt das, dass die Hälfte der Fläche für uns
baulich nutzbar ist. Die andere Hälfte muss und soll standort-
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gerecht bepflanzt werden. Unser grober Plan sieht vor, dass
wir den mittleren Teil als Ausbaureserve für die irgendwann
zu erneuernden alten Hundehäuser nutzen. Auf dem vorderen
Teil sollen innerhalb eines begrünten Raumes Parkflächen
entstehen. Für den hinteren Teil sind Auslaufflächen, umgeben
von Bäumen und Sträuchern, geplant. Die Einfriedung wird mit
einer Hecke begrünt.
Der Kauf gibt uns, nachdem wir für unsere Katzen tiergerechte Unterkünfte gebaut haben, die Möglichkeit, in absehbarer Zukunft auch für die Hunde eine ihren Bedürfnissen
entsprechende Umgebung zu schaffen. Der Preis für das

Und nun zu einem ganz anderen Thema. Einige von Ihnen haben es möglicherweise dem Impressum entnommen – neues
Mitglied im Vorstand des Tierschutzvereins ist die bekannte Autorin, Frau Susanne Mischke. Frau Mischke ist Hundebesitzerin
und engagierte Kritikerin der industrialisierten Nutztierhaltung.
Der Erhalt und die Modernisierung des Tierheimes sind ihr ein
besonderes Anliegen. Wir freuen uns sehr, Frau Mischke bei uns
zu haben.

Grundstück beträgt rund 43 Euro pro Quadratmeter. Inklusive
der Erschließung rechnen wir mit etwa 60 Euro. Der Kauf ist
eine Investition in die Zukunftssicherung des Tierheimes –
eine Gelegenheit, auf die wir lange warten mussten.
Für diejenigen von Ihnen, die uns bei der Erschließung des
Grundstückes und seiner weiteren Entwicklung unterstützen möchten, haben wir im Eingangsbereich zunächst vier
Eichenstelen installiert, in die wir Ihren Namen oder den
Ihrer Firma als Förderer einbrennen.
Ansprechpartnerin hierfür ist Frau Meusel, Tel. 0511 973398-12.

Ihnen allen, liebe Mitglieder und Freundes des Tierheimes,
wünschen wir ein frohes Osterfest und bedanken uns noch einmal ganz herzlich für Ihre Unterstützung

Ihr Heiko Schwarzfeld
Geschäftsführer

und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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schmuggel mit bedrohten arten
Der geplŸnderte Planet

TEXT | FOTO: Susanne Wondollek

inen winzigen Moment hatte er die Hoffung, es sei ein lebensgroßes Kuscheltier. Doch der routinierte Münchner Zollbeamte
Thomas M. registrierte schnell, was er tatsächlich in der Hand hielt:
ein ausgestopftes Löwenbaby.
Rheumapflaster aus Affenhoden, Krawatten aus Vogelfedern, Schildkröten als Aschenbecher, eine in Schnaps eingelegte Pythonschlange
und einen zur Handtasche umfunktionierten Kaiman: Vieles hatten
er und die Kollegen schon gesehen. Doch das Löwenbaby, das umgebracht wurde, um in einem bayrischen Kinderzimmer und letztlich in der Asservatenkammer zu landen, verfolgte ihn noch lange.
Die skrupellosen Urlaubsrückkehrer aus Kenia hatten sich offenkundig keine Gedanken über erlaubte und unerlaubte Mitbringsel aus
ihrem Reiseland gemacht – wie es andere zumindest versuchen:
„Sind Schuhe aus der Haut einer Python als Mitbringsel verboten
und stehen auf der schwarzen (oder heißt die rote?) Liste?“, fragt
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z. B. voyager. Und Karottenguy möchte wissen, ob er aus Australien
„Armband und Hut aus Krokodilleder“ einführen darf.
Die Antwort an voyager lautet: „ja“, die an Karottenguy „nein“. Und
die Liste ist nicht schwarz, sondern rot und informiert auf nationaler
wie internationaler Ebene über den Gefährdungsstatus von Tieren
und Pflanzen. Von insgesamt knapp 83.000 Arten weist ihre aktuelle
Fassung über ein Viertel als gefährdet, ein Drittel als bedroht aus.
Auf der Grundlage dieser „Roten Liste“ aktualisiert die Weltnaturschutzunion (IUCN) regelmäßig das seit 1975 geltende Washingtoner Artenschutzübereinkommen („Cites“= Convention on International Trade in Endangered Species on wild flora and founa). Dieses
regelt, welche Pflanzen und Tiere aufgrund ihrer Gefährdung gar
nicht oder nur mit Genehmigung ausgeführt und gehandelt werden
dürfen. Aktuell betrifft das 5.600 Tiere sowie 30.000 Pflanzen.
Wer z. B. aus den USA und Kanada ausreist, sollte die Finger von
Produkten mit Wildvögelfedern lassen, aus Thailand von lebenden
Orchideen, aus Südafrika von einheimischen Wildpflanzen. In Kenia
ist nicht nur der Export von Elefanten- und Nashornprodukten untersagt, sondern auch Schnitzereien aus diversen Holzarten.
Weitaus gravierender als diese meist unbedacht mitgebrachten
Urlaubserinnerungen ist der Handel international organisierter Banden. Geschmuggelt wird, was der jeweilige Kunde in Auftrag gibt
und bezahlt: 1, 2 Tonnen Elfenbein, 200 gefrorene Singvögel, 35 kg
getrocknete Seepferdchen, 10.000 Krokodilhäute – alles beschlagnahmt auf deutschen Flughäfen im Jahr 2016. Oder acht mit Draht
gefesselte, in Stoffsäcke eingenähte Jagdfalken, zusammengepfercht in einem Koffer. Bestellt von einem Scheich aus Dubai, geliefert aus Ulan Bator, zufällig entdeckt bei einer Zwischenlandung in
Berlin-Tegel. Am beliebtesten sind jedoch vermeintliche chinesische
Heilmittel* in pulverisierter Form: gemahlenes Horn des Rhinozeros

gegen Epilepsie, der Gallensaft von Bären gegen Leberkrankheiten,
Schuppen der Pangoline gegen Krebs, das Rückenmark der Giraffe
gegen Aids.
Allein in Deutschland stellte der Zoll im vergangenen Jahr insgesamt
580.000 illegal transportierte Tiere und Pflanzen oder aus ihnen
hergestellte Produkte sicher: fast fünfmal mehr als im Jahr zuvor
und zahlenmäßig nur noch übertroffen von Drogen- und Waffenschmuggel. Dabei bilden die beschlagnahmten Pflanzen und Tiere
nur die Spitze eines riesigen, verborgenen Eisbergs. Die meisten
gelangen unentdeckt in den Handel: auf öffentlich zugänglichen
Internet-Seiten fanden IFAW**-Mitarbeiter innerhalb von sechs
Wochen 9.482 Verkaufsanzeigen mit insgesamt 33.006 gefährdeten
Wildtieren oder Wildtierprodukten. Wert: ca. 8 Millionen Euro.
Dass der Handel mit Elfenbein oder Tierfellen verboten ist und
hohe Strafen nach sich ziehen kann, ist allgemein bekannt. Ganz
anders sieht es bei Reptilien aus: Nur 10 Prozent unter ihnen stehen auf der „Roten Liste“. 90 % dürfen also frei gehandelt werden

und sind deshalb äußerst beliebte Schmuggelware. Skrupellos
wird in Kauf genommen, dass nicht alle lebend ihr Ziel erreichen
– so wie die 96 Schuppentiere und 130 vom Aussterben bedrohte
Chamäleons, Geckos, Unken, Salamander und Schildkröten, die
von deutschen Zollbeamten beschlagnahmt und gerettet wurden.
Wären deren „Importeure“, Mitarbeiter einer ukrainischen Firma, nicht erwischt worden, so hätten sie die überlebenden Tiere
problemlos z. B. in Hamm anbieten können, wo viermal im Jahr
die weltweit größte Reptilienbörse „Terraristika“ stattfindet. Den
Höhlenkrötenlaubfrosch gibt es hier für 20 Euro, das Chamäleon
für 30 Euro. Das zuständige Veterinäramt führt nach eigenen Angaben regelmäßig Kontrollen durch, doch nur äußerst selten kann
eine illegale Einfuhr oder ein Betrug nachgewiesen werden. Mit
Hilfe des Neuseeländers Carey Knox ist es ausnahmsweise 2013
gelungen: Die einem Fingerabdruck ähnelnde Rückenzeichnung
der von einem Deutschen zum Verkauf angebotenen Geckos war
identisch mit zweien aus seiner seit Jahren akribisch geführten Datenbank. Der Privatverkäufer konnte der Wilderei überführt werden.
Insgesamt 6, 5 Millionen Reptilien sind in den letzten 12 Jahren
allein in Europa über Tierbörsen und Internet verkauft worden. Der
Bestand nicht nur der Sumpfschildkröte oder des Schmuck-Geckos
sind z. B. in China um 95% zurückgegangen. Außer ihnen sind weltweit unzählige Säugetiere gefährdet und vom Aussterben bedroht.
Jedes Jahr verschwinden Tausende Tier- und Pflanzenarten für immer
von unserem Planeten.
Nicht nur der britische Prinz William hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, dem Handel mit bedrohten Tierarten nicht länger untätig
zuzuschauen.
ABER: WIE?
Mehr Zollkontrollen durchzuführen, würde die Kreativität der
Schmuggler, ihre „Ware“ zum gewünschten Ziel zu bringen, noch
steigern: Geckos und Echsen wurden schon in Unterwäsche transportiert oder auf dem Postweg versandt. Eine Erhöhung der Bußgelder
wäre unbedingt wünschenswert, die Erfolgsquote jedoch begrenzt,
da nur ein geringer Prozentsatz der Schmuggler überführt wird.
Sinnvoll wäre unbedingt eine Modifizierung des Washingtoner
Artenschutzübereinkommens (Cites): dieses wurde zwar von nahezu
allen (181) Staaten der Welt unterzeichnet, ist aber eben nur ein
„Übereinkommen“ ohne rechtliche Verbindlichkeit: Kontroll- und
Strafmaßnahmen fehlen. China und Vietnam sind keinesfalls die
einzigen Nationen, deren Signum reine Makulatur ist. Auch ist
„Cites“ ein träge reagierendes Instrument: Die Sumpfschildkröte
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wurde erst fünf Jahre, nachdem sie als vom Aussterben bedroht in
der „Roten Liste“ gekennzeichnet wurde, darin aufgenommen. „Viele
Arten verschwinden, bevor sie überhaupt beschrieben worden sind“,
so die IUCN-Generaldirektorin Inger Andersen. Eine Koppelung von
„Cites“ und „Roter Liste“ würde Tiere und Pflanzen schneller schützen und möglicherweise ihren Erhalt sichern können.
Robert Klees von IFAW fordert zudem eine intensivere Zusammenarbeit von Polizei, Zoll und Online-Marktplatzbetreibern. Letztere, so
Klees, sollten ihre Kunden besser über die Problematik und Rechtslage informieren und den Verkauf von Tieren und Produkten aus bedrohten Arten auf ihren Webseiten grundsätzlich verbieten – so wie
die Auktionsplattform Ebay, die 2009 ein Elfenbeinhandelsverbot
erlassen habe. Zwingend notwendig wären zudem eine intensivere
internationale Kooperation wie auch grenz- und Länder übergreifende, rechtlich verbindliche Regelungen. Vorbild könnte hier der
nach seinem Erfinder benannte, US-amerikanische Lacey-Act sein.
Ihm zufolge ist es ungesetzlich, „Wildtiere oder Pflanzen zu importieren, zu exportieren, anzubieten oder zu kaufen, die entnommen,

besessen, transportiert oder verkauft worden sind“, d. h. in den USA
ist jeder Transfer von Tieren und Pflanzen verboten, die aus ihrem
Ursprungsland entgegen der dort gültigen Bestimmungen herausgeschmuggelt wurden. In der EU dagegen dürfen alle Tiere oder
Pflanzen frei gehandelt werden, solange nicht gegen europäisches
QUELLEN UND ANMERKUNGEN :
*

Die Wirksamkeit dieser „Heilmittel“ ist mehr als fragwürdig und
größtenteils widerlegt.
** IFAW = International Fund for Animal Welfare (Internationaler
Tierschutzfonds)
– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, „Internationaler
Artenschutz“, in: www. Bmub.Bund.de
– „Rote Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten“,
in: www.wwf.de 09/2016
– Lisa Hegemann, „Das miese Geschäft mit bedrohten Arten“,
in: Wirtschaftswoche 26.02.2016
– Sabine Dobel, „Wenn der Zoll ein Elefantenohr im Koffer findet“,
in: www.welt.de 30.05.2016
– Annegret Faber, „Der illegale Handel blüht“,
in: www.deutschlandfunk.de, 23.01.2017
– Thomas & S. Vinke, „Kann und darf Illegales in der EU legal sein?“,
in: Schildkröten im Fokus, Bergheim 2015
– Andreas Frei, „Böses Erwachen bei der Zollkontrolle“,
in: Augsburger Allgemeine 05.10.2016
– M.-E. Schade, „Gesetzeslücke in der EU...“,
in: greenpeace magazin 21.09.2016
– Sonja Fröhlich, „Der letzte Schrei“, in: HAZ 18.11.2016
– Patrick Bauer, „Animalische Verbrechen“, in: GEO 6/2016
– Patrick Klees, „Wanted: dead or alive“, IFAW 2014
– Stefan Stosch, „Auf der Flucht”, in: HAZ 07.01.2017
Die Fotos entstanden mit freundlicher Genehmigung von Herrn
Vischer, Pressesprecher des Hauptzollamtes Hannover, in der dortigen
Asservatenkammer.
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Recht verstoßen wird: Elfenbein und Löwenbaby sind verboten –
Reptilien – und seien sie noch so geschützt und selten – aber nicht.
Und die Sumpfschildkröte landet so über Hamm im chinesischen
Kochtopf.
Die wichtigste Rolle kommt jedoch uns Kunden und Reisenden zu:
würden wir erwerben, wenn wir wüssten, unter welchen Bedingungen das Tier gefangen, gehalten, verarbeitet, gehäutet oder entfellt
wurde, aus dem das jeweilige Produkt entstanden ist? Die Antwort
lautet hoffentlich: nein! Und was wir nicht kaufen, muss auch nicht
getötet und geschmuggelt werden.
Das tote Löwenbaby vor Augen empfiehlt auch der Münchner Zollbeamte allen Reisenden: „Sammeln Sie Eindrücke – keine Souvenirs“.

SPENDENKONTO: Bankhaus Hallbaum AG Hannover
IBAN DE11 2506 0180 0000 2101 46 | BIC HALL DE 2H

Verb
a

Wer sich dennoch Urlaubssouvenirs mitbringen möchte,
kann sich informieren unter:
www.artenschutz-online.de und www.zoll.de/Fachthemen/Artenschutz
Unter www.wisia.de findet sich eine Übersicht besonders oder streng geschützter Arten in Deutschland.

VORSTAND
Vorsitzender: Carsten Frey
stellvertr. Vorsitzender: Hans Philippi
Schatzmeisterin: Katharina Martin
Schriftführerin: Dr. Karola Hagemann
Beisitzer: Linda Christof · Susanne Mischke · Corinna Nonhoﬀ
Geschäftsführer: Heiko Schwarzfeld
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die chemie des katzenstreus
unter der Lupe

TEXT | FOTO: Georgios Avraam | Dr. Robert Lehmann

as Angebot bei Katzenstreu ist vielfältig. Manche werben mit
ihrer besonderen Geruchsbindefähigkeit, andere mit besonders intensiver Klumpenbildung. Einige enthalten Babypuderduft,
andere einen sog. Gesundheitsindikator, der je nach Ausscheidung
seine Farbe ändert, die dann die jeweilige Erkrankung anzeigen soll.
Untersucht wurden die Marken Biokat´s Classic, fit+fun Hygienestreu, Thomas Klumpstreu, fit+fun bioclean, MultiFit hygiene,
Catsan hygiene, Multifit hygiene white, Winston Klumpstreu,
K-Classic Klumpstreu Katzenhygiene sowie no-name-Produkte. Die
Preisspanne reicht von etwa 1,50 € bis zu 40 € pro Sack.
Der Hauptbestandteil der klumpenden Produkte ist Bentonit,
welches auch beim Bau eine wichtige Rolle spielt. Es ist ein Verwitterungsprodukt von vulkanischer Asche und stellt damit einen
natürlichen Rohstoff dar, der jedoch keine Mangelware ist. Bentonit
ist eine Mischung von sogenannten Tonmineralen, welche eine hohe
Wasserbindefähigkeit aufweisen. Das Mineral besteht aus mikroskopisch kleinen Schichten (Schichtsilikate), zwischen die Wasser eingelagert werden kann und sie so aufquellen lässt. Die Tonminerale
werden getrocknet und zu Körnern geformt, um die Staubbelastung
zu verringern. Je größer die Körner, desto geringer die Staubbelastung, sofern keine chemischen Zusätze zur Staubminimierung eingebracht werden. Feinkörnige Streu kann deshalb mehr stauben. Es
bilden sich bei hohen Bentonitgehalten große Klumpen, welche sich
leicht von der Streu trennen lassen. Das wichtigste Begleitmineral
ist Quarz (Sand). In den Katzenstreusäcken, die man schleppt, ist
also auch ein erheblicher Anteil Sand. Die Streu sollte tunlichst nicht
in der Toilette entsorgt werden, da sie verklumpt und sich in den
Rohren sammelt. Als Geruchsbinder dienen Eisenionen in den Tonmineralen. Diese reagieren mit dem Urin und verändern chemisch
die geruchsaktiven Stoffe. Wenn genügend Eisen im Ton enthalten
ist, ist es in vielen Streuen für die bräunliche Farbe mitverantwort-

D
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lich. Weiße Klumpstreue enthalten weniger Eisen und dafür mehr
Bleichmittel, für die Geruchsbindung reicht es aber immer noch. Das
Werbeversprechen besonders starker Geruchsbindung ist also übertrieben – sie ist bei allen tonbasierten Streuen sehr ähnlich.
Die genaue chemische Analyse von 16 zufällig ausgewählten Katzenstreuen aus Fachhandel, Drogerien und Supermärkten zeigte
eine sehr ähnliche Zusammensetzung mit Variationen, welche
mehr die Farbe beeinflussen als die Eigenschaften. Die Körnung
ist eher zweitrangig. Folgend sind die Ergebnisse als Extrakt
aufgelistet. Der Eisengehalt schwankt zwischen 0,05 und 4 %,
wobei mehr Eisen dunklere Streu bedeutet. Alle Streue enthielten
5-30 % Sand und unlösliche Gesteine, typisch für einen Naturrohstoff unterschiedlicher Herkunft. Es gibt calciumreiche Streue,

FOTO: VIER KATZENSTREUSORTEN UNTERM MIKROSKOP.
GRÜN SIND EISENSALZE, DIE DEN GERUCH BINDEN.

welche gleichzeitig kaliumarm sind und umgekehrt. Dies ist auf
unterschiedliche Lagerstätten von Bentonit zurückzuführen und hat
außer etwaiger unterschiedlicher Staubentwicklung keine Bedeutung für die Wirkung. Es konnten auch fast überall in Spuren Titanate und Zirkone nachgewiesen werden, welche die Verwendung
natürlicher Rohstoffe und Sand belegen. Nur bei einer Probe konnte
zusätzlich Magnesium nachgewiesen werden. In Katzenstreu wirkt
es als Trennmittel, damit es bei hoher Luftfeuchte nicht klumpt.
Allerdings kann es dadurch unter Umständen mehr stauben, falls
das Magnesium nicht gleichmäßig verteilt ist.
In 4 von 16 Proben konnten Phosphate nachgewiesen werden,
welche ebenfalls als Trennmittel und Feuchtigkeitsbinder dienen
und hauptsächlich bei der Herstellung der Körner eine Rolle spielen.
Auch hier keine wirkliche Relevanz für die Wirkung. Bei fünf Proben
konnte eine Kontamination mit Kupfer nachgewiesen werden. Es
wirkt antiseptisch und ist ansonsten in Streu unbedenklich. Überraschend ist, dass einige der beigesetzten Materialien negative
Auswirkungen auf die Samtpfoten haben können. So können
beispielsweise in seltenen Fällen Lungenprobleme, Allergien und
Hautreizungen auftreten, da Katzen die chemische oder physikalische Veränderung der Streu nicht immer vertragen. Aber auch
rein organische Streuen können zu Problemen führen, da hier sehr
feiner Staub entstehen kann, der möglicherweise die Atemwege der
Katzen reizt. Falls ihre Katze bei Verwendung einer neuen, rein organischen Streu anfängt, häufig zu niesen, dann verträgt sie meist den
sehr feinen Staub nicht. Chemische Modifizierung kann da helfen,
Feinstaub zu minimieren. Auch kann eine Überarbeitung der Streu
dazu führen, dass die Katzen die Toilette häufiger meiden oder gar

ganz drauf verzichten sie aufzusuchen. Dies kann bei moderner Streu
der Fall sein, z.B. mit farblosen Kristallen, die je nach Ausscheidung
ihre Farbe ändern und bestimmte Erkrankungen anzeigen sollen.
Die Farbänderung ist jedoch sehr unspezifisch und kann nur sehr
unzuverlässig Krankheiten aufzeigen. Im Grunde ist es ein teures
Experiment mit eventuellen Umstellungsproblemen für die Katze.
In jedem Haustiermagazin, Internetforum (selbst die Stiftung Warentest hat sich dazu hinreißen lassen), findet man Ratschläge, wie
und wann man eine Katzentoilette zu reinigen hat. Am besten, so
empfehlen manche, mit einem Reiniger, der möglichst alle aggressiven Bakterien tötet, aber natürlich die Katzen nicht davon abhalten soll, ihre Toilette weiterhin aufzusuchen. Aggressive Reiniger
hinterlassen jedoch meist einen intensiven Geruch, der die Katzen
mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn möglicherweise stört und
den Ort ihres Vertrauens meiden lässt. Mit dem Zuschaufeln töten
die Katzen alle Bakterien sowie sonstige Gespenster, die dort hinein fantasiert werden. Die Begründung ist erstaunlich einfach. Die
Streu ist schlicht zu trocken, sie entzieht den Mikroorganismen die
Wachstumsgrundlage. Es macht also Sinn, zu der Katzentoilette ein
entspanntes Verhältnis aufzubauen.
FAZIT: Es wurden 16 Katzenstreuen chemisch untersucht. Die Qualitätsunterschiede herkömmlicher, klumpender Katzenstreuen sind
gering, die Hauptbestandteile meist sehr ähnlich. Es handelt sich in
der Regel um Naturrohstoffe – getrockneten Ton –, die chemisch ein
wenig modifiziert sind. Die Hauptunterschiede sind in Verarbeitung
und Farbe zu finden. Keines der 16 getesteten Produkte wies gravierende Mängel auf. Keines stach durch besonders hervorragende
Eigenschaften heraus. Alle Streue klumpten und erzeugten langfristig Staub. Der Preis schwankt um bis zu 2.000 %, trotz ähnlicher
Zusammensetzung. Die Qualitätsunterschiede rechtfertigen nicht
die Preisdifferenz.

DR. ROBERT LEHMANN
Leibniz Universität Hannover
Institut für anorganische Chemie
AK Archäometrie

QUELLE :
Die beste fürs Geschäft – Katzenstreu, Stiftung Warentest, 1/2014
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terra preta
BUND Projektvorstellung in Niedersachsen

TEXT | FOTO: Dr. Mona Gharib (BUND) | Lara Schmidt (BUND)

b im Kleingarten um die Ecke, dem Garten hinter dem Haus oder
der kleinen Nische auf dem Balkon, auch in Städten wird immer
mehr privat gegärtnert. Bereits in einer älteren Ausgabe (03/2015)
berichtete Struppi über städtisches Gärtnern – dem Vertical Farming.
Während es sich bei dieser Art des Gärtnerns neben dem Klima- und
Ressourcenschutz um die Vergrößerung potentieller Anbauflächen
geht, liegt der Schwerpunkt bei „Terra Preta“ beim torf- und mineraldüngerfreien Gärtnern. Um diese umwelt- und klimafreundliche
Variante des Gärtnerns bekannt zu machen, startete der BUND Landesverband Niedersachsen e. V. im November 2014 ein landesweites
Projekt „Terra Preta in Niedersachsen“.

O

WAS IST TERRA PRETA?
Um Mineraldünger und Torferden zu vermeiden und dennoch eine
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prachtvolle Ernte zu erzielen, können je nach Bedarf der Pflanzen
verschiedene Torfersatzstoffe eingesetzt werden. Im Bereich der
Nutzpflanzen eignet sich beispielsweise die mit Pflanzenkohle
angereicherte Terra Preta, portugiesisch für Schwarzerde. Sie ist
eine alte Kulturtechnik der Naturvölker aus dem Amazonasgebiet.
Neben dem Verzicht auf Mineraldünger und Torf kann durch sie
eine nachhaltige Bewirtschaftung erreicht werden, da die Nutzung regionaler Produkte einen weiteren Grundpfeiler darstellt.
Eine Herstellung mit den im heimischen Garten anfallenden Reststoffen ist möglich. Die Zusammensetzung ist in der Abbildung...
dargestellt. Die Inhaltsstoffe werden homogenisiert und zu einem
Haufen aufgeschichtet. Dieser wird mit einer luftdichten Plane für
einen Zeitraum von ca. 6 Wochen abgedeckt, damit der notwendige
Fermentierungsprozess ungehindert stattfinden kann. Bei der

Fermentierung entsteht Milchsäure, die der Pflanzenkohle mit ihrer
stark porösen Oberfläche eine hohe Absorption ermöglicht. Die spezifische Oberfläche der pyrolisierten Pflanzenkohle (teilweise 300 m2
pro Gramm) besitzt hohe Absorptionskapazitäts- (AK-) und Kationenaustausch-Kapazitäts (KAK)-Werte, die dafür sorgen, dass große
Mengen an Nährstoffen absorbiert und gebunden werden, damit eine
Auswaschung von Nährstoffen insbesondere Stickstoffverbindungen
wie in Nitraten nicht ins Grundwasser gelangen. Dabei ist die KAK
eine wichtige Eigenschaft zur Erklärung der Pflanzendynamik, da sie
die Fähigkeit der Pflanzenkohle repräsentiert, Kationen zu binden und
pflanzenverfügbar bereit zu stellen. Hohe KAK-Werte verhindern partiell (abhängig von den chemischen Parametern der Pflanzenkohle)
ein Auswaschen besonders von Stickstoffverbindungen, sodass einer
Grundwasserbelastung hier vorgebeugt wird. Durch die C-Sequestrierung im Boden kann der Kohlenstoff der Atmosphäre entzogen und
gespeichert werden, was dazu beiträgt, dass weniger CO2 und CH4
(Kohlenstoffdioxid und Methan, Treibhausgase) entstehen. Zudem
wird die Entstehung dieser klimaschädlichen Gase vermieden, indem
Fäulnisprozesse vermieden werden.
Weitere Vorteile in der Herstellung und Anwendung der Terra Preta
liegen darin, dass organische Reststoffe in nährstoffreiche Erden umgewandelt und der Einsatz von chemischen Düngern oder Torferden

vermieden werden kann. Parallel werden durch die Wiederverwertung
organischer Reststoffe, lokale Stoffkreisläufe geschlossen und der
Restmüllanfall deutlich minimiert. Auch profitieren wichtige Bodenlebewesen von der Schwarzerde, u. a. durch eine lockere Beschaffenheit
und somit eine bessere Durchlüftung. Da mit dieser Methode des Gärtnerns gesunde Böden und gesunde Pflanzen gefördert werden, kann
in der Regel auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet werden.
Bei lockeren Böden, die gleichzeitig eine bessere Ausgangssituation für
die Nährstoffverfügbarkeit bieten, kann zudem die Resistenz vor Pflanzenkrankheiten gesteigert sein. Wenn die nährstoffreiche Schwarzerde
beim Aufbau von fruchtbaren Böden helfen soll kann sie über sandige
Ausgangsböden angesetzt werden. Die Schichtstärke und das Wachsen
der Humusschicht braucht seine Zeit, ist aber möglich. Überdüngte
Gartenböden sollten entlastet und nicht weiter gedüngt werden.
MOOR UND KLIMASCHUTZ
Der Verzicht auf Torf spielt eine große Rolle, da durch die auch heute
noch weit verbreitete Anwendung von Torfsubstraten Moore abgebaut
werden. Moore sind bedrohte Landschaftsteile mit umweltrelevantem
Nutzen und so von hoher Bedeutung für das Ökosystem. Einer der
Aspekte ist das große Artenvorkommen in diesen Biotopen. Nicht nur
für bedrohte Pflanzen und Tiere sind sie ein einzigartiger Lebensraum,
welcher zunehmend schrumpft.
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Daneben erfüllen Moore als Kohlenstoffspeicher einen großen Beitrag
zum Klimaschutz. Durch den Abbau von Torf wird Kohlenstoffdioxid,
welcher in Moorböden in hoher Zahl gebunden ist, freigesetzt und
trägt so zur Klimaerwärmung bei. Zwar ist die landwirtschaftliche
Nutzung von Moorflächen die größte Bedrohung dieses Lebensraums,
dennoch ist die Verwendung von torffreien Erdalternativen im Gartenbau ein Aspekt des Klimaschutzes.
Da der Torfabbau zu erheblichen Teilen auch in Drittländern stattfindet, hinterlassen diese Torfsubstrate zusätzlich durch ihren Transport
einen großen ökologischen Fußabdruck. Durch eine eigene Herstellung von Terra Preta-Erden, unter der Wahrung von Regionalität der
verwendeten Komponenten, können Stoffkreisläufe geschlossen und
Transportwege minimiert werden.
Aber nicht nur der so erreichbare Teil zum Klimaschutz ist bei der
Verwendung von torffreien Substraten von Bedeutung. Terra Preta hat
keinen zusätzlichen Bedarf an Mineraldüngern, so wird der Eintrag unerwünschter Stoffe in die Umwelt verhindert, was wiederum Pflanzen,
Tieren und dem Klima zugutekommt.
Auf vielfältige Weise trägt die Verwendung der Schwarzerde „Terra
Preta“, genauso wie andere nachhaltige torffreie Praktiken beim
Gärtnern, somit zum Erhalt des Lebensraumes Moor bei und trägt zum
Klimaschutz bei.
DAS PROJEKT „TERRA PRETA IN NIEDERSACHSEN“
Der BUND Landesverband Niedersachsen führt mit finanzieller Unterstützung der niedersächsischen Bingo Umweltstiftung zum Gärtnern
mit Terra Preta niedersachsenweit ein dreijähriges Projekt durch. Damit
soll eine Möglichkeit des Gärtnerns ohne Torf und Mineraldünger bekannt und Vorteile, aber auch kritisch zu diskutierende Aspekte, dieser
Schwarzerde einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Hier wird eine Sensibilisierung für klima- und umweltfreundliches
Gärtnern erreicht, wobei mit verschiedenen Kooperationspartnern in
Niedersachsen zusammen gearbeitet wird. Im ersten Jahr konnten auf
diese Weise 15 Partner, neben BUND-Kreisgruppen, auch andere Vereine, Schulen, Einrichtungen wie Museen und Erdenhersteller, gewonnen werden. Um Besuchern das Thema praktisch nahe zu bringen und
auch um Erfahrungen über den Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten der Terra Preta an verschiedenen Standorten zu sammeln, baute
der BUND Landesverband mit seinen Partnern gemeinsam mehrere
Versuchsbeete. Diese bestehen dabei in der Regel aus drei Vergleichsböden: Ausgangsboden – Kompost – Terra Preta. Um die Erfahrungen
möglichst umfangreich zu gestalten, wurden auf den Flächen jeweils
stark-, mittel- und schwach-zehrende Pflanzen angebaut.
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Auf den entstandenen Versuchsflächen im Schulbiologiezentrum
Hannover werden zusätzlich in der Projektlaufzeit Bodenproben analysiert und eine wissenschaftliche Begleituntersuchung in Zusammenarbeit mit der Leuphana-Universität Lüneburg durchgeführt. In diesem
Rahmen entsteht im ersten Projektjahr des Weiteren eine Bachelorarbeit zu biologischen, chemischen und physikalischen Untersuchungen zur Basalatmung (BA) und substratinduzierten Respiration (SIR)
von Kompost und Terra Preta. Durch die wissenschaftliche Begleitung
sollen Aussagen über die Stoffspeicherkapazität und das Bodenleben
der Terra Preta getroffen werden können. Die Grundanalytik wird bei
der LUFA-Nord in Auftrag gegeben, um den Verbrauch und die Zersetzung der Nährwerte in den unterschiedlichen Substraten unter
natürlichen Bedingungen über drei Jahre zu ergründen.
Neben dieser praktischen Arbeit finden viele Veranstaltungen rund um
das Thema Klima- und Moorschutz statt. Das theoretische Wissen zu der
Entstehung und Bedeutung von Mooren wird bei Vorträgen vermittelt
und Workshops bieten einen Rahmen, die Herstellung und die Anwendung dieser Schwarzerde auszuprobieren. Dabei stellen Praktiker ihre
Gärten und Erfahrungen vor und leiten Interessierte bei der Arbeit mit
der torffreien Erdalternative an. Auf diese Weise wird einer breiten Öffentlichkeit eine klima- und umweltfreundliche Alternative vorgestellt
und die leichte Umsetzung für den privaten Garten demonstriert. Nicht
zuletzt durch diese Mitmachaktionen sollen Hobbygärtner und Privatpersonen zur Verwendung von torffreien Erden motiviert werden.

WEITERE HINWEISE:
Weitere Informationen und Termine
stehen Ihnen unter
www.bund-niedersachsen.de/
terrapreta zur Verfügung.
Bei Interesse können die Flächen im
Schulbiologiezentrum in Hannover
zu den offiziellen Öffnungszeiten
besucht werden.

ANSPRECHPARTNERIN:
DR. MONA GHARIB
Terra Preta Projektkoordinatorin
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Niedersachsen e.V.
Goebenstraße 3a, 30161 Hannover
E-Mail: Mona.Gharib@nds.bund.net
Telefon: 0511 96569 -34

Gesundernährung nach Maß
auch im Frischebeutel

Die Feuchtprodukte der Linie FELINE HEALTH NUTRITION wurden
von ROYAL CANIN® in enger Zusammenarbeit mit Ernährungsspezialisten, Züchtern und Tierärzten entwickelt. Sie fügen sich
mit dem Frischebeutel nahtlos in das bedarfsgerechte Health Nutrition
Konzept ein.
Unsere Feuchtnahrung erfüllt heute die Präferenzen Ihrer Katze
durch verschiedene Darreichungsformen (als kleine Stückchen
in Gelee oder Soße), diverse Besonderheiten und Altersstufen. So
können wir den unterschiedlichen Ernährungsanforderungen Ihrer
Katze gerecht werden.
In Gelee

In Soße

Erhältlich in verschiedenen Varianten; nur in Ihrem Zoofachhandel.

© ROYAL CANIN SAS 2016. Alle Rechte vorbehalten.

www.royalcanin.de

abendsegler
Schichtwechsel bei DŠmmerung

TEXT: Anja Knäpper FOTO: Dietmar Nill | Ricky Stankewitz (NABU)

enn die Vögel schlafen gehen, werden Fledermäuse
munter – auch bei uns: Laut NABU konnten bislang 13 Arten
in Langenhagen nachgewiesen werden.

W

Irgendetwas stört den Winterschlaf einer Fledermausdame. Ein
lauer Windzug, der den Frühling ahnen lässt? Vogelgezwitscher, das
nicht mehr nach Winter klingt? Oder eine Unruhe, die sich durch die
dicht aneinandergedrängte Kolonie bewegt? Die Fledermausdame
stellt fest, dass die Welt wie gewohnt auf dem Kopf steht – und
schlummert noch einmal für ein paar Tage weg. Sie hängt „passiv“,
ihre Krallen halten den im Winterschlaf leicht gewordenen Körper
ganz mechanisch.
Dann ist es März und es wird Zeit. Die Kolonie der Großen Abendsegler (oder auch: „Nyctalus noctula“) hat also die letzten Monate in
einer Baumhöhle „vor sich hin dämmernd“ abgehangen, so nah aneinander wie eben möglich, damit Wärme und Feuchtigkeit in und
bei der Familie bleiben. Und jetzt kommt Leben in die Abendsegler,

NABU LANGENHAGEN
Der NABU Langenhagen beobachtet seit seiner Gründung im Jahr 2001
die Fledermauspopulationen in unserer Region und ergreift Maßnahmen wie Markierungen von Höhlenbäumen, sowie die Schaffung von
Ersatzquartieren, um den vom Aussterben bedrohten Tieren hier Schutz
und Lebensraum zu bieten.
Regelmäßig bietet der NABU Führungen an, bei denen die Fledermäuse
beobachtet und „belauscht“ werden. Infos und Anmeldungen unter:
www.http://nabu-langenhagen.de/termine.htm
Nächste Termine:
Quartalstreff mit Vorführung Fledermausfilm: 08. Mai 2017 und
Führung am 20.Mai 2017
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die zur Gattung der Glattnasen gehören. Innerhalb von rund einer
halben Stunde fahren sie Puls, Blutdruck, Körperfunktionen und
Temperatur (von etwas über 0 auf 40 Grad) hoch und machen sich
fertig für die kommende Saison. Hautpflege. Mit dem öligen Sekret
aus der Munddrüse fetten sie ihre Flughäute sorgfältig ein. Die ledrigen, zweischichtigen Hautsegel erstrecken sich von den Hand- bis
zu den Fußgelenken und zu den Schultern, zwischen den Fingern,
die Häute zwischen den Beinen binden den Schwanz mit ein. Große
Abendsegler zählen – wenig verwunderlich – zu den großen Fledermausarten. Und zu den schnellen. Mit ihrer 40 Zentimeter-Spannweite erreichen sie Fluggeschwindigkeiten von 40 bis 50 Stundenkilometern. Sie sind zudem nicht nur groß, sie sind auch früh und
lösen mit dem Start ihrer Raubflüge die letzten herumfliegenden
Vögel in der Dämmerung ab. Ein schlaues Unterfangen, sie schlagen
zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Nahrungskonkurrent Vogel hat
sich in die Federn gelegt und mit ihm die potentiellen tagaktiven
Fressfeinde. Es ist Nacht und die gehört jetzt den Fledermäusen.
Unsere Fledermausdame hat ihre Flügel nun geschmeidig gemacht
und flattert mit den Kameraden – Fledermäuse sind gesellig – in
die Abenddämmerung. Ihr Körpergewicht ist in den vielen Monaten
der winterlichen Fastenzeit gering geworden, gierig futtert sie alles,
was der Luftraum über den Baumgipfeln offeriert: Käfer, Falter, Grillen. Sie nimmt die Insekten in ihre große Arme, knackt, wenn nötig,
spielend den Panzer und verschlingt das Opfer schmatzend.
Vielleicht wird sie in den nächsten Monaten weit mehr als tausend
Flugkilometer bewältigen, Große Abendsegler legen durchaus erstaunliche Distanzen zurück; genauso gut kann es aber auch sein,
dass sie es sich in Langenhagen mit dem Clan gemütlich gemacht
hat und eher zur Tages-, beziehungsweise Nachtausflüglerin gewor-

den ist. So genau wissen wir das in jedem Einzelfall nicht, so eine
Fledermaus lässt sich nicht so gerne in die Karten schauen.
Ziemlich genau wissen wir aber, wie sie trotz ihrer fast totalen
Nachtblindheit an das mobile Lebendfutter kommt. Fledermäuse sehen mit den Ohren. Sie stoßen Schreie im Ultraschallbereich aus und
interpretieren das Echo, das auf ihre Ohren trifft und machen sich ein
genaues, aktuelles Hörbild ihrer Umgebung. Das Echoortungssystem
ist so leistungsfähig, dass sie sogar Drähte von 0,1 mm Durchmesser
erkennen. Dass wir die Ortungslaute der meisten Fledermäuse nicht
hören, ist unser Glück und die Rettung unserer ruhigen Sommernächte. Sie werden mit einer Lautstärke von bis zu 120 Phon ausgestoßen, was der Lautstärke eines Presslufthammers entspricht.
Unsere Fledermaus ist inzwischen trächtig. Nanu, denken Sie? Haben wir da nicht einen entscheidenden Teil übersprungen? Nichts
von einer Balz oder einem Geschlechtsakt gehört! Stimmt. Die
waren vor dem Beginn unserer Geschichte, im vergangenen Herbst.
Ihren Eisprung löst das Fledermausweibchen erst nach dem Winterschlaf aus, bis dahin lauerte das Sperma ungeduldig auf seinen
Einsatz wartend im weiblichen Leib. Und jetzt kommt es endlich
zur Befruchtung. Ab Mitte Mai beziehen die Weibchen, nun „Wöchnerinnen“, ihre Wochenstuben. Die Männchen haben hier nichts zu
suchen und bleiben in den Sommerwochen besser unter sich. Etwa

20 bis 50 Abendseglerinnen bilden in ihren Wochenstuben einen
Verbund, in Baumhöhlen, Felsspalten, Dachböden, Nistkästen. Tagsüber sind sie zusammen, nachts jagt jede im eigenen Revier. Im Juni
und Juli kommen die Fledermausbabys nackt, mit geschlossenen
Augen und Milchzahngebiss zur Welt. Ihr Gewicht beträgt etwa ein
Drittel desjenigen der Mutter. Manche Fledermäuse gebären kopfunter, manche mit dem Kopf nach oben, manche auf allen Vieren
waagrecht am Wochenstubendach. Die meisten Weibchen bekommen nur ein Baby pro Jahr, bei Großen Abendseglern sind es häufig
Zwillinge. Damit der Nachwuchs nicht unsanft auf den Boden fällt,
wird die Schwanzflughaut als Auffangtuch benutzt und die Nabelschnur als zusätzliche „Sicherungsleine“. Umhüllt von Mutters wärmender Flughaut krabbeln die Kleinen an die Zitzen und beginnen
zu säugen. Nach zwei bis vier Tagen öffnen sie die Augen.
Die Muttertiere sind jetzt für die Milchproduktion auf eine gute
Nahrungslage angewiesen. Bei uns in Langenhagen können sie
sich ausreichend versorgen, zum Glück. Das ist jedoch leider nicht
überall der Fall, weiß der NABU: „Werden im Wald Insektizide zur
Schädlingsbekämpfung eingesetzt, nimmt man den Fledermäusen
(und nicht nur ihnen) die Nahrungsgrundlage. Mütter und Jungtiere
verhungern. Es entsteht ein Teufelskreis, denn den Schädlingen fehlt
nun der natürliche Feind und sie können sich rasch vermehren. Jetzt
muss noch mehr Gift gespritzt werden und die Fledermäuse können
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die Fledermauslaute für das menschliche Ohr hörbar machen. Den
Fledermäusen ist das aber egal. Sie sind jetzt in der Balzphase.
Die Männchengruppen des Sommers lösen sich auf, aus Kameraden
werden Konkurrenten. Sie locken die Weibchen mit Balzrufen und
Duftstoffen in ihre Paarungsquartiere. Hier entstehen tatsächlich
Harems mit mehreren Weibchen und einem Männchen.

nicht mehr zurückkommen“, erklärt Ricky Stankewitz, 1. Vorsitzender des NABU Langenhagen.
Erste Flugversuche unternehmen die Kleinen nach etwa drei Wochen, ihr Milchzahngebiss ist dann schon gegen die bleibenden
Zähne ausgewechselt. Kurz darauf fliegt der Nachwuchs gemeinsam
mit den Müttern zu nächtlichen Beutezügen aus. Noch nicht so gut
mit ihrer Echoortung vertraut, schnappen sie anfangs noch öfter mal
daneben. Aber das gibt sich. Menschliche Beobachtung gibt es ohnehin selten; nur ab und zu streift eine Gruppe begeisterter Fledermausbeobachter durch die dunklen Wietzeauen und den Stadtpark
in Langenhagen, sie halten kleine Geräte in der Hand, mit denen sie

WEITERE INFORMATIONEN:
Fledermäuse gibt es seit rund 50 Millionen Jahren. Erdgeschichtlich nur einen Lidschlag zuvor, vor 65 Millionen Jahren,
hatte vermutlich ein Meteoriteneinschlag ein tierisches Massensterben verursacht, er hatte so viel Staub aufgewirbelt,
dass es auf der Erde für Jahre keine Sonne gab. Schlecht für die
Dinosaurier, auch sie machten sich aus dem (oder zu) Staub
und schufen damit Platz für Neues. Die Säugetiere übernahmen immer mehr das Zepter. So auch die Fledermäuse, die
zusammen mit den Flughunden die Gattung der Fledertiere
bilden. Und eigentlich – naheliegend – Flattermäuse heißen.
Weltweit gibt es rund 900 Fledermausarten, sie können fliegen, laufen, klettern und hangeln. Unter ihnen ganz winzige
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Jetzt kehrt endlich wieder Eintracht und Frieden in die Kolonie
zurück. Männchen und Weibchen ziehen Mitte bis Ende Oktober
gemeinsam in ihre Winterquartiere. Vielleicht fliegen sie dafür weit
in den Süden, vielleicht bleiben sie in Langenhagen. Sie lassen sich
ja nicht so in die Karten schauen. Ziemlich sicher ist jedoch, dass ein
Weibchen Jahr für Jahr in die gleiche Wochenstube zurückkehrt, in
der sie geboren ist. Die Saison ist nun beendet. Auch unsere Fledermausdame hängt wieder kopfunter in ihrem Clan, fährt Blutdruck,
Puls und Körperfunktionen herunter und wartet schlummernd auf
den nächsten Frühling.

ANJA KNÄPPER
xx
Freie Journalistin

Vertreter, wie etwa die Schweinsnasenfledermaus, die zu
den kleinsten Säugetieren der Welt zählt und nur knapp
zwei Gramm auf die Waage bringt bis hin zur Australischen
Gespenstfledermaus mit einer Spannweite von bis zu 60
Zentimetern. Auch die Speisepläne weisen keinen gemeinsamen Nenner auf. Insektenfresser, Fruchtfresser und ja, auch
Blutsauger. Darunter tatsächlich EINE Fledermausart, die auch
menschlichem Blut nicht abgeneigt ist. Der Kammerzahnvampir lebt allerdings nicht in Transsilvanien, sondern im Nordosten Brasiliens. Außerdem ist er sehr klein und geht behutsam
und rücksichtsvoll vor, so dass das (schlafende) Opfer nicht
geweckt wird.
In Deutschland leben 24 Arten, davon 18 in Niedersachsen,
von denen 13 Arten in Langenhagen nachgewiesen werden
konnten, wie der NABU Langenhagen berichtet.

wo der laubfrosch den gelbspötter triﬀt
Die alte und „neue“ Schwarze Heide in Hannover

TEXT: Susanne Wondollek FOTO: siehe Quellenkasten

iniaturmodelle im Rathaus präsentieren Hannover: kompakt
und übersichtlich, ringsum geschützt und begrenzt von
Wassergräben sowie Clever-, Stein- und Aegientor im Jahr 1689.
Modern und schnittig nach der Expo in 2006 mit Hauptbahnhof,
Funk- und Fernsehturm, Büro- und Gebäudekomplexen, Ihmezentrum und Pavillon.
Nach einer Fahrt im einzigen schiefen Fahrstuhl Europas präsentiert sich unsere Landeshauptstadt bei klarer Sicht im Großformat:
wunderschön – und groß geworden: umrahmt von Bundesstraßen
und Autobahnen scheinen die Grenzen zwischen Badenstedt und
Ronnenberg, Bemerode über den Kronsberg zum Messegelände und
Mühlenberg bzw. Wettbergen West zu zerfließen. Auch Garbsen und
Nord-Hannover haben sich deutlich angenähert. Wohin man auch
schaut: Kleine und große Gewerbegebiete, Reihen-, Doppel- und
Einfamilienhaussiedlungen.
Was das in „Struppi“, einem Magazin des Tierschutzvereins Hannover, zu suchen hat? Nun: weil es – auch - um Tiere geht. Nämlich
um den unter Naturschutz stehenden Laubfrosch. Er sei ein „Verhinderer“, wurde ihm in Presseberichten vorgeworfen. Dabei kann er
mitsamt seinen Artgenossen wirklich nichts dafür, dass er unter Naturschutz steht und sich für seine dichteste Population in Hannover
gerade eine Fläche ausgesucht hat, die seitens der SPD als weiteres
Wohn- und Gewerbegebiet vorgesehen ist: das Areal Schwarze Heide westlich der Stelinger Straße.

M

Die natürlich durch die Erweiterung der „Schwarzen Heide“ und
zusätzlichen Wohnraum gegeben wäre? Wie dem auch sei: letztlich
haben die Ratsfraktionen dem Antrag der SPD auf Erweiterung des
Wohn- und Gewerbegebietes mehrheitlich zugestimmt. Das Prüfund Genehmigungsverfahren wird einige Jahre dauern. Doch seine
Chancen sind nicht schlecht, handelt es sich doch bei der Schwarzen
Heide weder um ein Natur- noch ein Landschaftsschutzgebiet, sondern um eine Landwirtschaftsfläche, die, im Gegensatz zu den erstgenannten, unter deutlich weniger Regularien bebaut werden darf.
Tschüss, Frosch – oder auf Wiedersehen in anderen Gefilden, so wie
die 164 Zauneidechsen, die einst für den Bau eines Containerumschlagplatzes in Lehrte umgesiedelt werden mussten?
Uwe Schmidt, „Ureinwohner“ der alten Schwarzen Heide und stellvertretender Vorsitzender der dortigen Siedlergemeinschaft, erinnert sich: „Vor gut 20 Jahren standen hier 40 Häuser, und ringsherum

Die Stadt Hannover wachse stark und brauche dringend weiteren
Wohnraum, begründet Lars Kelich die Initiative seiner Partei. Ist
es Zufall, dass ein Investor dort bereits seit langem den Bau eines
Fachmarktzentrums plant? Dieser natürlich dann Gewerbe-, Grundund sonstige Steuern zahlt, der Stadt also Geld bringt, sich aber
natürlich auch eine gewisse Bewohner- und Kundendichte wünscht?
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war es grün. In alle Himmelsrichtungen hatten wir freie Sicht: man
sah den Kanal, die Autobahn und Engelbostel“. Schwäne zogen ihre
Runden auf kleinen Seen, die sich nach Regengüssen auf dem Acker
gebildet hatten. Eulen und Fledermäuse hatten ihre festen Reviere,
Fasane futterten den hauseigenen Hühnern das Futter weg und
Rehe grasten frühmorgens in den Gärten.
„Es war wie in einem kleinen Dorf“, ergänzt seine Frau. „Jeder
kannte jeden, es wurde zusammen gefeiert und Nachbarschaftshilfe
war selbstverständlich“. Man sei in Fahrgemeinschaften zur Arbeit
gefahren und habe die Kinder wechselweise zur Schule gebracht. Bis
das neue Bau- und Gewerbegebiet mit Zulieferern für VW und Conti
entstand. Mit ihm kamen Menschen, Autos und Straßen. Und aus 40
wurden schnell 500 Wohnhäuser. Seither muss Herr Schmidt lange
suchen, bis er außer seinem angesäten Rasen „grün“ sieht : ringsum
ist Beton, und von Rehen, Schwänen und Füchsen können er und
seine Frau nur träumen.
Dass nun eventuell westlich der Stelinger Straße noch weiter gebaut
werden soll und das Areal noch größer ist als die jetzige Schwarze
Heide, behagt ihm und den anderen Ur-, Alt- und mittellang wohnenden Stöckenern gar nicht. „Supermarkt: ja. Noch mehr Häuser
und Beton: nein“, so Herr Schmidt. „Dann verlieren wir auch das
letzte bisschen Grün zum Spazierengehen. Und die Hundehalter
die einzige Auslauffläche.“ Außerdem stünde schon jetzt mehrfach
am Tag im Stau, wer über die Stelinger in die Stöckener Straße und
zurück fahren wolle. „Wie soll es dann erst werden, wenn noch
mehr Anwohner und Autos dazu kommen?“ Diese Sorgen teilen die
Entscheidungsträger anscheinend (noch) nicht. Es handele sich ja
bei dem Gebiet westlich der Stelinger Straße nur um eine wertlose
Ackerfläche, so ein Ratsherr. Und die Frösche säßen auch nur auf
ca. 1 von insgesamt 50 ha. Aber: ist eine Fläche wertlos, nur weil sie
unbebaut ist, keine Steuern bringt und nicht als Naturschutzgebiet
ausgewiesen ist? Was macht denn den „Wert“ einer Grünfläche aus?
Welchen Gewinn sie abwirft und welche ökonomische Effizienz sie
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hat? Nun, damit können die derzeitigen Anwohner westlich der
Stelinger Straße nicht dienen: außer den Fröschen sind Vögel hier
zu Hause, deren Namen kaum noch jemand kennt: Bluthänfling,
Stieglitz, Feldschwirl, Gelbspötter. Auch Feldsperling, Rebhuhn,
Feldlerche und Goldammer haben hier ihr Revier. In den sieben
künstlich angelegten Seen westlich der Stelinger Straße tummeln
sich außer den Kammmolchen 22 Libellenarten. Ihnen allen wird
durch „ Flächenversiegelung und Intensivierung der Landwirtschaft
scheibchenweise (...) ihr Lebensraum genommen“, so Karola Herrmann, Vorsitzende des NABU Hannover. Auch die Pflanzenwelt habe
dort Besonderes zu bieten wie den sehr selten gewordenen Pillenfarn, die Sumpfquendel und Wassernabel. Georg Wilhelm vom BUND
Region Hannover schwärmt zudem von „alten Stieleichen, baumreichen Alleen und Hecken“. Die Pflanzen- und Tierwelt wird nur
von uns Menschen auf in ha bemessene Parzellen begrenzt, „ihrer
Natur nach“ ist sie immer Teil eines großen Ganzen. Auch die 50 ha
westlich der Stelinger Straße (145/GW) sind als so genannte Kernfläche Teil des Biotopverbundes, der längs der so genannten Grün-/
Blau-Achse durch Hannover verläuft.
„Lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschließlich ihrer Lebensstätten sollen (hier) erhalten und der
Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und
Wiederbesiedelungen ermöglicht werden“, fordert das Bundesnaturschutzgesetz.
Wie sieht es in Wirklichkeit aus? Über „Grüne Korridore“ und Wegenetze wird bundes- und europaweit künstlich und mühsam renaturalisiert, was Tieren und Pflanzen als Raum von uns Menschen
genommen wurde. Auch rings um Hannover wurden unzählige
Flächen entbaumt und entgrünt: Der Bau der B3 in Hemmingen ist
nur ein Beispiel dafür. Welche Interessen sind gewichtiger: wirtschaftliche oder ökologische? Nicht nur hinsichtlich der Schwarzen
Heide scheint die Antwort auf diese Frage eindeutig zu sein.
Herr Kelich hat unbedingt Recht, wenn er feststellt, dass unsere

Heimatstadt gewachsen ist: die Frage ist allerdings: an was? Denn
im Jahr 1962 hatte sie nicht nur 42.000 Einwohner, sondern auch
etliche Grünflächen mehr – aber unzählige Neubaugebiete am
Stadtrand und -umland weniger.
Hannover ist Stadt der Messen, Stadt der Musik, des größten
Schützenfestes, vielleicht bald auch Kulturhauptstadt – und seit
2011 Bundeshauptstadt der Biodiversität. Letzteres ist Ihnen nicht
bekannt? Manchen Entscheidungsträgern vielleicht auch nicht?
Biodiversität steht für „Artenvielfalt“: Hoffen wir, dass die politisch
Verantwortlichen unserer Stadt dies in ihrer Bauplanung nicht aus
den Augen verlieren.

QUELLEN :
–

BUND / NABU, „Hände weg von der schwarzen Heide“
(Presseinformation zum Baugebiet an der schwarzen Heide),
03.02.2017
– Katja Trippel, „Wilde Wege: Wo Tiere wandern“,
in: GEO 9/2016, S.78ff
– Andreas Schinkel, „Verhindert Laubfrosch neue
Wohnbebauung?“, in: HAZ, 21.01.2017
– Mario Moers, „Investor will Fachmarktzentrum hinter VWN
ansiedeln“,, in: HAZ, 06.02.2017
– Stefan Parsch, „Die zerteilte Welt“, in: HAZ, 10.07.2017
– Bundesnaturschutzgesetz
Herzlichen Dank an Frau Littkemann und Herrn Hertwig vom BUND
Hannover sowie Frau und Herrn Schmidt aus Stöcken für wichtige
Hintergrundinformationen und die Zurverfügungstellung von Fotos.
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Mokka

geb. 2014

Ingini

geb. 2014

Mokka ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Sie ist freundlich, süß,
verspielt und aufgeweckt. Sie sucht ein neues Zuhause mit Freilauf. F 73606

Ingini ist verletzt von Passanten in eine Tierklinik gebracht worden. Sie wurde
auf den Bahngleisen gefunden und ist vermutlich von einem Zug angefahren
worden. Mittlerweile sieht die tapfere und lebensfrohe Katze wieder prima
aus. Ingini ist schmusig, anhänglich und verspielt. F 72673

Paul

Nico

geb. 2008

Der Rüde ist sehr intelligent und möchte viel Kopfarbeit erledigen. Leider hat Paul
chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung und das Cushing Syndrom. Tierärztliche
Kontrollen sind wichtig. Er ist ein bezaubernder, gehorsamer Hund, mit dem man viel
Spaß haben kann, wenn man sich konsequent an alle Regeln hält. V 72726

geb. 2016

Mit Nico waren seine Halter überfordert waren, denn er ist zwar ein
freundlicher, oﬀener, aber sehr agiler typischer Junghund.
Er ist lustig und braucht noch Erziehung. V 73773
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Lili

geb. 2006

Das zauberhafte Katzenpaar Lili und Mimi sind aus Zeitmangel der Halter zu
uns gekommen. Die ruhige Lili und die selbstbewusste Mimi, haben sich
mittlerweile eingelebt und kuscheln gerne. Sie brauchen aber etwas Eingewöhnungszeit und suchen ein ruhiges Zuhause mit Freilauf. V 73630

Lana

geb. 2012

Lana ist sehr zurückhaltend und unsicher, sucht ruhige und erfahrene
Katzenfreunde, bei denen sie Freilauf bekommen kann. Sie mag sich nicht
anfassen lassen, wird sich aber bestimmt locken lassen, wenn sie sich an
ihre Menschen gewöhnt hat. V 73027

Zitrone

geb. 2016

Zitrone ist zusammen mit ihren Geschwistern Sunrise und Tequila als Findling
ins Tierheim gekommen. Sie ist frech, neugierig und selbstbewusst
geworden. Wird es ihr zu unheimlich, haut sie schnell ab. Aber eigentlich
möchte sie ja schon, aber die Vorsicht ist größer. F 73423
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Mimi

geb. 2003

Die ruhige Lili und die selbstbewusste Mimi, haben sich mittlerweile eingelebt und kuscheln gerne. Lili bekommt zwei mal täglich
Tabletten da sie eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Regelmäßige
Blutkontrollen sind sehr wichtig. V 73629

Eduard

geb. 2014

Eduard ist das erste mal als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Er ist
sehr charmant, freundlich und verschmust. Leider ist Eduard FIV positiv und
darf keinen Freilauf mehr bekommen. V 73291

Molly

geb. 2009

Die anhängliche und schmusige Molly ist FIV positiv und darf nur
noch in der Wohnung gehalten werden. Sie ist verträglich mit
Artgenossen und Hunden. V 73740
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dogsharing
oder der geteilte Hund

TEXT & FOTO: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange

ANN IST DOGSHARING SINNVOLL?
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, die es unmöglich
oder schwierig machen, allein einen Hund zu halten und ihm ein
artgerechtes Leben mit genügend Auslauf und Beschäftigung zu
bieten.
Das können veränderte Arbeitsbedingungen sein oder auch familiäre
Verpflichtungen ebenso wie persönliche Handicaps, die es plötzlich
unmöglich machen, einem Hund allein gerecht zu werden. Und
es ist sicher nicht sinnvoll und nicht artgerecht, einen Hund als
Rudeltier viele Stunden allein zu lassen oder ihn nicht ausreichend
beschäftigen zu können. Viele Hunde werden dann abgegeben, weil
Hund und Besitzer von der Situation überfordert sind.
Hier ist das Dogsharing – eine Idee, die aus Amerika stammt und
dort sehr beliebt und erfolgreich ist – eine Alternative, um einerseits dem Hund gerecht zu werden und andererseits nicht ganz auf
einen Hund verzichten zu müssen.
So treffen beim Dogsharing Menschen mit weniger Zeit und Möglichkeiten für den eigenen Hund auf Menschen mit mehr freier Zeit,
die sich aber selbst keinen Hund anschaffen können oder wollen.

W

WIE FUNKTIONIERT DOGSHARING?
Idealerweise kommen beim Dogsharing zwei immer gleiche Personen zusammen, die sich die Versorgung und Beschäftigung eines
Hundes teilen, ob als Ersatzfrauchen/-herrchen für viele Stunden
oder auch nur als täglicher Spaziergehpartner, um den Hund auszulasten und zu beschäftigen.
Im besten Fall findet sich ein Dogsharingpartner im Freundes – oder
Bekanntenkreis ganz in der Nähe – also ein dem Hund schon bekannter Mensch, den er gerne mag.
Inzwischen gibt es auch schon spezielle Internetplattformen, die sich
auf Dogsharing spezialisiert haben und nach den persönlichen Vor24

stellungen und Gegebenheiten den passenden Hund zum Mensch
– oder auch einen Freund und Partner für ihren Hund suchen.
Kommerzielle Angebote wie das Ausleihen von unterschiedlichen
Hunden oder ständig wechselnde Betreuungspersonen sind hier
grundsätzlich abzulehnen – Hunde sind keine Autos sondern Lebewesen mit Gefühlen. Ständiger Wechsel der Bezugspersonen
bedeutet für sie Stress und kann so zu Verhaltensauffälligkeiten und
Erkrankungen führen.
Ist ein einzelner Ersatzpartner für den Hund gefunden, müssen
wichtige Fragen geklärt – sowie klare Regeln abgesprochen werden,
damit es auch langfristig ohne Konflikte klappt:

•

die Hundefreunde sollten sich auch untereinander gut verstehenschließlich soll die Zusammenarbeit viele Jahre, möglichst das ganze
Hundeleben gut klappen
• sie sollten gerade zu Anfang viel gemeinsam mit dem Hund
unternehmen und mit dem Hund auch das gegenseitige häusliche
Umfeld kennenlernen
• so sieht der neue Mitbetreuer, wie der alte Besitzer mit dem Hund
umgeht und kann sich dem anpassen und der alte Besitzer gibt dem
Hund Vertrauen in der neuen Wohnung durch seine Anwesenheit
• trotz des Betreuerwechsels sollte der Tagesablauf immer eine
möglichst ähnliche Struktur haben, damit der Hund auch im neuen
Umfeld zur Ruhe kommt
• gleiche Fütterungszeiten und ähnliche Abläufe auf Spaziergängen, vergleichbare Ruhe-, Spiel- und Schmusezeiten sind wichtig
und geben dem Hund Sicherheit
• Körpersprache, Verhaltensregeln und Kommandos müssen abgestimmt werden – ebenso, was erlaubt und was verboten ist. Darf der
Hund z. B. grundsätzlich mit aufs Sofa sollte er dies auch bei dem
Ersatzpartner dürfen.

EINE ganz feste Bezugsperson ist für den Hund besonders wichtig –
Hunde wenden sich meist mehr der einen oder anderen Person zu,
dies darf nicht zu Problemen oder Konkurrenz unter den Menschen
führen. Für den Hund ist es vor allem wichtig, dass diese neue Bezugsperson immer wiederkommt und verlässlich ist.
Auch sollte im Vorfeld geklärt werden, ob und wie die Kosten für
Versicherung, Hundesteuer, Futter und Tierarzt verteilt werden –
ebenso, wer bei Unfällen haftet.
Am besten ist es auch aus juristischer Sicht, wenn nur einer der beiden Hundefreunde der verantwortliche Halter ist- auch wenn sich
das Zweitherrchen/-frauchen an den Kosten der Hundehaltung beteiligt. Der Versicherer sollte dem Dogsharing möglichst zustimmen,
damit es später keine Komplikationen gibt.
PASST DOGSHARING ZU JEDEM HUND?
Grundsätzlich entscheidet vor allem das Wesen des Hundes, ob das
Dogsharing klappt und für diesen speziellen Hund Sinn macht.
Es gibt Hunde, die robust und selbstsicher sind und sich problemlos
und gerne anderen Menschen anschließen, aber ebenso auch sehr
sensible Hunde, die länger brauchen um sich um – und einzugewöhnen. Für solche Hunde kann Dogsharing auch eine zu große
Belastung sein und dann kann Trennungsangst die Folge sein. Ist

dies der Fall, ist der Hund für das Dogsharing nicht geeignet. Das
Wohlbefinden des Hundes muss immer an erster Stelle stehen, er
muss durch seine Körpersprache und sein Verhalten zeigen, dass er
sich bei beiden Bezugspersonen wohl fühlt. Die klaren Regeln und
Abmachungen unter den beiden Frauchen/Herrchen können dies
sehr erleichtern.
Werden alle diese Punkte berücksichtigt und ist der Hund entspannt
und zufrieden mit und bei seiner neuen Bezugsperson, lässt sich
gerne abholen und freut sich über sein zweites Herrchen/Frauchen,
sollte für alle Beteiligten einem glücklichen Dogsharing nichts im
Weg stehen.

DR. MARIELUISE WÖRNERLANGE
Tierärztliche Praxis für
Verhaltenstherapie
bei Hund und Katze
Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
30989 Gehrden, Tel. 05108 2053, www.problem-tier.de
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das schwein
in der Antike und heute

TEXT: Karola Hagemann | Robert Lehmann FOTO: Karola Hagemann | Robert Lehmann | fotolia

n Niedersachsen gibt es zahlreiche archäologische Zeugnisse
des Zusammenlebens zwischen Mensch und Tier. Besonders die
Feuchtböden haben zur Erhaltung zahlreicher Spuren beigetragen.
Sie zeigen, dass einheimische Schweine zum Teil aus dem vorderen
Orient stammen. Bei Urnenbestattungen finden sich immer wieder
Schweineknochen, was deren Bedeutung als Fleischlieferant unterstreicht. In „Archäologie in Niedersachsen“ (AiN) von 2010 sind die
archäologischen Befunde in Niedersachsen anschaulich dargestellt.

I

Das Schwein zählt mit dem Hund zu den frühesten Haustieren des
Menschen, erste Spuren finden sich bereits vor 8.500 v. Chr.. Die
Beziehung zwischen Mensch und Schwein änderte sich im Laufe
der Zeit deutlich. Heute werden Schweine überzüchtet, in Massentierhaltung gequält und mit Antibiotika vollgepumpt. Diese landen
letztendlich im Menschen und sind Hauptursache für multiresistente
Keime, welche immer mehr Menschenleben fordern. Die geringe
Wertschätzung von Schweinen heute ist nur mit der im alten Ägypten zu vergleichen. Dort galt es als unrein, diese Ansicht hat sogar in
zwei Weltreligionen (Islam, Judentum) überlebt. Das Schwein war in

ABB.: DENAR DES VESPASIAN MIT DARSTELLUNG VON 3 FERKELN
UND MUTTERSAU ALS ZEICHEN DER WERTSCHÄTZUNG DIESES
TIERES, GEPRÄGT 7778 N. CHR. IN ROM.
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Ägypten ein Begleittier der Göttin Nut. Nut nimmt die Gestalt eines
Schweins an, um ihre Kinder, die Sterne, zu verschlingen. Deshalb
verschwinden am Tag die Sterne vom Himmel, so die Vorstellung.
Dieser Mythos knüpft an die Beobachtung der alten Ägypter an, dass
Schweine ihre Jungen fressen. Solches Verhalten ist zu beobachten,
wenn Schweine in großen Mengen auf kleinstem Platz gehalten
werden, wie heutzutage. Daraus lassen sich auf eine geringe Wertschätzung und die schlechten Haltungsbedingungen im alten Ägypten schließen – heute ist dies leider nicht viel anders.
In den meisten anderen Kulturen wurden Schweine dagegen deutlich höher geschätzt und besser gehalten als heute oder im alten
Ägypten. Germanen und Kelten schätzten und verehrten Schweine,
wie zahlreiche Reliefs in Frankreich zeigen, und hielten die Tiere
entsprechend besser. Auch die Römer wertschätzten das kluge Tier;
Eber, Widder und Stier wurden in sogenannten „suovetaurilia“ (bestimmte Form des Tieropfers in der römischen Religion) den Göttern
geopfert. Die Verehrung schlug sich auf Münzen nieder, bezugnehmend auf den Mythos um den Trojaner Aeneas (bedeutende Figur
in der griechisch-römischen Mythologie und Frühgeschichte), dem

Damit
Tieraugen
leuchten.
Seit über 20 Jahren unterstützen
Pedigree® und Whiskas®
Tierheime in ganz Deutschland.
Weil wir Tiere lieben.

www.pedigree.de

www.whiskas.de

die Götter aufgegeben hatten, sich in dem Land niederzulassen, in
welchem eine weiße Sau mit ihren Ferkeln ihm begegnete – und
das war am Tiberufer. Hier entstand das bekannte antike Rom. Aeneas galt somit als Stammvater der Römer. Schweine gehörten zum
Mythos und wurden in diesem Zusammenhang geschätzt. Deshalb
wählten die Römer dieses Motiv als Münzbild durch alle römischen
Epochen. In der frührepublikanischen Zeit wurden Schweine auf
handgroßen, rechteckigen und handflächengroßen, runden Protomünzen (Vorläufer von runden, handlichen Münzen) abgebildet.
Das Schwein war hier Motiv und Wertmaßstab. Ein solcher Bronzebarren (5/4. Jh. v. Chr.) und später eine der großen Protomünzen aus
Kupfer (4/3. Jh. v. Chr.) entsprachen dem Wert von einem Schwein.
Es gab auch ähnliche Bronzebarren mit Rinderdarstellungen, welche
nur wenig mehr wogen, also nicht deutlich wertvoller als Schweine
waren. Leider schweigen die Quellen zu Löhnen und Preisen der frühen römischen Republik, so dass Vergleiche schwierig sind, doch ein
solcher Bronzebarren – ein schon an sich wertvolles und aufwendig
hergestelltes Metall – stellte einen erheblichen Wert dar.
Auch spätere römische Kaiser wie Vespasian (Regierung 69 – 79 n.
Chr.) bildeten das Schwein ab, jedoch als Symbol für Fruchtbarkeit
und Reichtum (siehe Abbildung). Die antiken Schweine waren zwar
kleiner, jedoch viel wertvoller als heute. Solche römischen (wohl
glücklichen) Schweine könnten auch in unseren Gefilden gewesen
sein, immerhin lagerten vor den Toren Hannovers bei Wilkenburg
(Hemmingen) über 20.000 Legionäre in einem Marschlager. So
viele römische Soldaten, die täglich ca. 20 km marschierten und
schwere Arbeit verrichteten, mussten verpflegt werden, auch mit
eiweißreichem Fleisch. Seien wir gespannt, ob die Archäologen
auch erwartete Schweineknochen finden. Hierfür bleibt aber kaum
Zeit, denn dieses neu entdeckte archäologische Denkmal soll bereits
2017/2018 durch Kiesabbau zerstört werden. Wir scheinen heute
römische Spuren und Denkmale, genau wie „Nutztiere“, sehr gering
zu schätzen. Die Römer waren da fortschrittlicher, besonders was die
Wertschätzung von Schweinen anging. Generell war Fleischverzehr
im alten Rom bei der Mehrheit der Bevölkerung eher selten und
wurde, wie in Petrons „Gastmahl des Trimalchio“, als etwas Besonderes hervorgehoben.
Heutzutage konsumiert man viel zu viel antibiotikaangereichertes
Schweinefleisch aus industrieller Haltung. Bei Puten und Hähnchen
ist die Medikamentenbelastung sogar noch höher, der Bodenbelag,
auf dem die Tiere stehen, besteht bis zur Schlachtung bis zu 98 %
aus ihren eigenen (antibiotika- und häufig auch salmonellenbelasteten) Exkrementen, die die Tiere ihres Picktriebes wegen wieder
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aufnehmen. So entwickeln sich antibiotikaresistente Keime, die
auch auf den Menschen übertragen werden. Regelmäßig hört man
von Todesfällen durch solche multiresistenten Keime, bedingt durch
den sorglosen Einsatz von Antibiotika, nicht nur durch Ärzte, sondern auch in der Nutztierhaltung. Solange sich hier nichts bessert,
werden solche gefährlichen Keime aktuell bleiben und Menschen
das Leben kosten. Wir sollten unseren Konsum deshalb überdenken
und auch uns zuliebe zurückschrauben.
Im alten Rom kostete ein Schwein bis zu einer Goldmünze (Solidus
(spätrömisch): 4,5 g Gold). Doch wieviel war das? Vergleiche sind
schwierig, da die Quellenangaben verstreut und abhängig von Ort,
Zeit, wirtschaftlicher Kraft und vielen anderen Aspekten sind, und
nur mit Vorsicht ist folgende Angabe aufzufassen: 327 g (ein italisches Pfund) Schweinefleisch kostete 12 Denare, (wie auch Lamm
und Ziege), guten Wein, Gemüse, Früchte und Brot bekam man
schon für wenige Asses. Ein Denar entsprach 16 Asses. Ein Legionär
zum Beispiel erhielt im ersten Jahrhundert nach Christus einen
Jahressold von 225 Denaren und ab und an Sonderzuwendungen.
Heutzutage dagegen ist ein Kilogramm Schweinefleisch spottbillig,
dies auf Kosten von Tierschutz und Medikamenteneinsatz. Ein Blick
auf unsere Vorfahren und die archäologischen Zeugnisse von Tierhaltung sollten uns eines besseren Umgangs mit „Nutztieren“ belehren.

DR. KAROLA HAGEMANN

Mitglied des Vorstandes
des Tierschutzvereins für Hannover

QUELLEN :
– Archäologie in Niedersachsen (AiN) Schwerpunkt: Mensch und Tier.
Eine Jahrtausende alte Beziehung, Archäologischen Kommission
für Niedersachsen e.V., Oldenburg 2010
– Toynbee, J.M.C., Tierwelt der Antike, Mainz 1983
– Rom an der Leine. Das römische Truppenlager bei Wilkenburg.,
Flyer, 2016, Hrsg: Römer AG Leine (RAGL), Niedersächsisches
Landesamt für Denkmalpflege, Stadt Hemmingen
– Lehmann, R., Hagemann, K., Schweine damals und heute,
FAN-Post, Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen e.V,
Hannover 2017, S. 27-28
– Weeber, K.-W.: Alltag im alten Rom, Düsseldorf 1997, S. 136-139
und S. 281-287

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten
und mit ihren regelmŠ§igen BeitrŠgen und Spenden unterstŸtzen. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend
fŸr viele gro§herzige Menschen, die uns regelmŠ§ig mit Tiernahrung, AusrŸstungsgegenstŠnden und Geldspenden
bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden kšnnen.
TEXT & BILD: Tierheim Hannover

GEBURTSTAGSFEIER

Sehr geehrter Herr Schwarzfeld,
am 6. Januar bin ich 60 Jahre alt geworden und habe mir
zu meiner Geburtstagsfeier im Kollegenkreis Spenden für
den Tierschutz Hannover gewünscht.
Dieser Bitte sind viele Kollegen gefolgt und es kamen insgesamt 760,00 Euro zusammen. Ich habe dem Tierheim
Hannover zeitgleich mit dieser Mail 800,00 Euro überwiesen. Meine Frau und ich sind schon seit Jahren Mitglied im
Tierschutzverein Hannover und Paten von zwei Hunden.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Spende einen zusätzlichen Beitrag für das Tierheim leisten können.
Beigefügt habe ich ein Foto des Dioramas, mit dem mir
einige Kollegen ihre Geldspende überreicht haben.
Herzliche Grüße von Dr. Ulrich Vollert

SELMALAGERLÖFSCHULE
Im Zuge der Werte und Normen und Religionsprojekttagen
haben die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgänge in der Adventszeit äußerst kreativ für das Tierheim
gesammelt. Allen Beteiligten hat es offensichtlich großen
Spaß gemacht und wir haben uns sehr gefreut.
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HUNDESCHULE HERZ UND SCHNAUZE

IMKE UND NINA GARZ

Die Trainer der Hundeschule Herz und Schnauze haben in
der Vorweihnachtszeit ihr „Rudel“ zu Sachspenden für das
Tierheim aufgerufen. Erfolgreich – wie zu sehen war. Ganz
herzlichen Dank für dieses schöne Engagement!

Imke und Nina Garz haben eine Jahr lang ihr Taschengeld
zu Gunsten unserer Tiere gespart. Sie spendeten uns 60,00
Euro.
So viel Großherzigkeit ist mehr als beeindruckend und verdient Respekt. Ein großes „Dankeschön“ dafür.

MONTESSORI BILDUNGSHAUS HANNOVER

DEHNER WEIHNACHTEN

Die Pinguin-Klasse der Montessori Schule in Hannover hat im
Rahmen der Projektwochen Kekse gebacken und verkauft.
Den Erlös von 166,73 Euro haben die Schülerinnen dem
Tierheim gewidmet.
Wir freuen uns sehr und bedanken uns ganz herzlich.

Auch in diesem Jahr ermöglichten die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dehner Gartencenters in
Langenhagen wieder eine wunderschöne Bescherung für
unsere Tiere.
Ganz vielen Dank für die tolle Aktion.

KUNDEN DES CCL IN LANGENHAGEN SPENDETEN FÜR DAS TIERHEIM
Der diesjährige Verpackungsservice für Weihnachtsgeschenke des CCL war ein voller Erfolg. Die Kunden bedankten sich für den kostenlosen Service mit zahlreichen
Spenden. „Eine klassische Aktion für den guten Zweck, die
gut ankam“, so die Centermanagerin, Angelika Kramm, die
sich vor Beginn das Tierheim genau angesehen hatte.
Die 446,00 Euro von den Kunden gespendeten Euro rundete das CCL großzügig auf 1.000,00 Euro auf.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die schöne Aktion.
FOTO: Langenhagener Echo

GRUNDSCHULE STAMMESTRASSE
Die Idee etwas Gutes für die Tiere im Tierheim zu tun kam
den Schülerinnen und Schülern der 3a im Sachunterricht.
Thema war der respektvolle Umgang mit Tieren. Die Klasse
hat mit ihrem Sammeleifer offensichtlich die ganze Schule
motivieren können. Es kam eine ganze Wagenladung an
Futterspenden zusammen.
Wir haben uns sehr gefreut und bedanken uns ganz herzlich für so viel Einsatz.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS EUROPE GMBH
Im Dezember 2016 wurde über den Betriebsrat im Hause Konica
Minolta der „Schlemmerblock“ an die Mitarbeiter verkauft. Die Firma
„Schlemmerblock“ bietet hier größeren Abnehmer die Möglichkeit
eines weitaus günstigeren Preises UND für 5 verkaufte Blöcke erhält
man 1 Stück kostenlos dazu. Die kostenlosen Blöcke wurden zum
gleichen Preis an die Mitarbeiter verkauft und aus diesen zusätzlichen
Einnahmen setzt sich der Spendenbetrag i.H.v. 336,40 Euro zusammen, der somit im Grunde von allen Mitarbeitern der Firma Konica
Minolta aus Langenhagen stammt, die solch einen Block gekauft
haben. Mit freundlichen Grüßen von Sabine Namendorf
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Ich bin also heute mal
wieder »zickig«?
Mir doch egal, solange
es später noch mein
Leibgericht gibt.
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