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

Buddy

geb. 2011

Für unser Sorgenkind suchen wir dringend ein neues Zuhause, weil seine Lebensdauer
nicht sehr hoch ist. Es sollte ein ruhiger Haushalt sein, wo Buddy den Garten nach
seinem Bedarf nutzen kann. Da er auf dem Autohof aufgewachsen ist, kennt er keine
Wohnungshaltung. Trotz allem ist der Schäferhund freundlich, anhänglich und sucht
Familienanschluss. F 74267

Abelina

geb. 2017

Abelina ist zusammen mit ihrer Mutter Arlene und ihren Geschwistern zu uns
gekommen. Sie ist anfangs etwas zurückhaltend und braucht etwas länger, um sich
einzuleben. Abelina sucht einen passenden Katzenpartner fürs Leben. F 74418

Amber

geb. 2004

Amber hat Diabetis. Wir hofen, dass wir sie durch ein geringeres Gewicht und
Bewegung wieder aufbauen können. Amber ist eine lustige, freche und
sehr lebensfrohe Katze. Durch die Diabetis sieht sie sehr schlecht,
was sie aber nicht behindert. V 74738

Rose

geb. 2014

Rose ist als tragender Findling zu uns ins Tierheim gebracht worden. Mittlerweile sind
die Kinder aus dem Haus und Rose sucht selbst ein neues Zuhause. Die schlanke Katze
ist sehr lebhaft, aufgeweckt und freundlich. Sie plappert gerne und viel und möchte
ein neues Zuhause mit Freilauf bekommen. F 73998
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editorial
TEXT: Heiko Schwarzfeld FOTO: Nicole Hertwig | Sabine Meusel

Liebe Mitglieder und Förderer.

D

ie vergangenen Monate waren und sind bestimmt von
den Ausbauarbeiten auf unserem erweiterten Grundstück. Mittlerweile stehen die Zäune und auch die Unterstände
in den neuen Hundefreiläufen sind bereits errichtet. Im Oktober
wollen wir damit beginnen, die Zäune mit Hecken zu begrünen
und weitere standortgerechte Bepflanzungen mit Büschen und
Bäumen vorzunehmen.

FOTO: mit Blick auf Zäune und Unterstände
Parallel soll im vorderen Bereich dann die Pflasterung für die
Parkplätze gelegt werden und wir wollen, mit Blick auf die
zukünftige Entwicklung, eine Elektrotankstelle installieren.
Da wir ja eigenen Solarstrom liefern können, eruieren wir z. Z.
die Fördermöglichkeiten und die verschiedenen Abrechnungssysteme.
4

Der Tierheimbetrieb läuft derweil nicht nur uneingeschränkt
weiter; wir haben den Eindruck, die Besucherzahlen haben
sich in den letzten Monaten weiter erhöht. Von dem hohen
Interesse kündet unter anderem, dass wir jüngst zwei unserer
schwierigsten Langzeitgäste glücklich vermitteln konnten.
Dabei handelt es sich zum einen um den dreibeinigen Staffordshire-Rüden Nike. Nike kam als problematischer junger Hund
mit einer verkrüppelten Pfote zu uns und hat zwei Jahre im
Tierheim verbracht und – offen gesagt – haben wir nicht mehr
an seine Vermittlung geglaubt. Nike führt nun seit Ende Juli ein
glückliches Hundeleben bei lieben Menschen auf dem Lande.
Die andere unerwartet erfolgreiche Vermittlung war Pam,
geb. 2009, auch sie ein Staffordshire und mittlerweile bei
TierheimTV zum Star geworden. Pam war seit August 2012
bei uns im Tierheim. Sie gilt als schwierig, ist unverträglich
mit Artgenossen, aber freundlich zu Menschen. Eine Futtermittelallergie hat ihre Chancen auf Vermittlung auch nicht
gerade erhöht. Umso glücklicher sind wir, dass sie nun, nach
genau fünf Jahren, zu freundlichen und versierten Haltern am
Deister vermittelt werden konnte.
Wir wünschen Ihnen allen einen sonnigen Herbst und bedanken uns hier noch einmal ganz herzlich für Ihre Unterstützung.
Ihr Heiko Schwarzfeld
Geschäftsführer

und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

www.meradog.com
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das grüne wunder
Frösche in unserer Region

TEXT: Anja Knäpper FOTO: Katrin Gawlik | Ricky Stankewitz | pixabay | fotolia

ie Metamorphosen einiger Tierarten sind ja so verblüffend,
dass auch Kinderbuchautoren damit berühmt werden und
dauerhaft Geld verdienen. „Die kleine Raupe Nimmersatt“ etwa, der
alte Klassiker des US-Autors Eric Carles aus dem Jahre 1969, begeistert unsere Kinder auf der ganzen Welt. (Das Buch zählt übrigens
auch Prominente zu seinen Fans: 1999 erklärte George W. Bush „Die
kleine Raupe Nimmersatt“ zu seinem Lieblingsbuch und sagte, das
Werk habe ihn beim Heranwachsen beeinflusst. Als das Buch erschien, war Bush 23 Jahre alt.)
So ist es eigentlich verwunderlich, dass es nicht so etwas wie
„Kaulquappe Karl auf Wanderschaft“ gibt, denn im Hinblick auf
imposante Entwicklungsstadien muss sich ein Frosch hinter einem
Schmetterling bestimmt nicht verstecken. Nein, ernstzunehmende Froschgeschichten gibt es nicht. Der Frosch wird im Märchen
vielleicht mal gegen die Wand geworfen, darf dann ein Königssohn

D
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werden und eine Prinzessin heiraten, aber mit solchen Geschichten
voller Unwahrheiten helfen wir den Kindern nicht weiter. Im Gegenteil. Wir laufen Gefahr, sie zu fiesen Dummheiten zu animieren.
Aber weil wir ein seriöses Tierschutzmagazin sind und kein
Märchenbuch, halten wir uns an die Fakten über diese erstaunlichen
Amphibien; genug zu bieten haben sie allemal.
Die bemerkenswerte Entwicklung zum Frosch beginnt im jungen
Frühjahr, wenn es warm genug geworden ist, dass die erwachsenen Frösche ihre Winterstarre aufgeben und sich getreu dem Motto
„das Wichtigste zuerst“ der Fortpflanzung widmen. Die Männchen
zieht es in die heimatlichen Tümpel und sie quaken den Weibchen
lautstark den Weg. Die Weibchen lassen sich etwas Zeit, vielleicht
ahnend, dass eine schwere Aufgabe auf sie wartet: Die männlichen
Frösche klettern auf die Rücken der Weibchen und lassen sich ein
paar Tage, bis zur Heranreifung der Eier, von ihnen herumtragen. In

der schützenden nächtlichen Dunkelheit legt die Fröschin, je nach
Art bis zu 4000 Eier im Gewässer ab, aus risikominimierenden Gründen hat sie – so möglich – fischfreies gewählt. Das Männchen gibt
seine milchige Spermienflüssigkeit hinzu und die äußere Befruchtung ist perfekt.
Rund um die Eier, die sich durch den schwarzen Farbstoff schlau vor
dem UV-Licht der Sonne schützen, bildet sich eine weiche Gallerthülle, so dass der Froschlaich nun ein wenig an eine gesprenkelte
Qualle erinnert. So liegen sie dann rum, die kleinen Eier, die mal
Frosch werden wollen.
Sie dümpeln in Tümpeln? Mitnichten. Je nach Froschart und Witterung dauert es einige Tage bis vier Wochen bis aus dem Ei die Larve,
die Kaulquappe, schlüpft. Ein Enzym hilft ihr, die Gallertmasse zu
durchdringen – und ihr ehrgeiziger Bewegungsdrang. Der Schlüpfling heftet sich an die alte Gallerthülle und zehrt von seinem Eidottervorrat am Bauch. Die junge Kaulquappe hat drei Kiemenbüschel und einen langen Ruderschwanz und lebt zunächst wie ein
kleiner Fisch im Wasser. Vegetarische Kost, Kiemenatmung; würde
es ihr genetischer Code nicht vorschreiben, könnte sie so glücklich
bis ans Ende ihrer Tage weiterleben. Aber sie will Frosch werden
und wenn sie nicht zum Beispiel von der gefräßigen Libellenlarve
vertilgt wird, zieht sie jetzt alle Register einer imposanten Metamorphose. Die Kaulquappe tastet sich an tierische Kost heran, sie bildet
erst Hinter-, dann Vorderbeine aus, wobei sich der Ruderschwanz
zurückbildet, Maul und Verdauungstrakt verändern sich, sie wendet
sich von der Kiemenatmung ab und bildet Lungen. Es entstehen
Augenlider und Trommelfelle.

Und jetzt ist Sommer. Die Kaulquappe gibt es nicht mehr. Sie ist jetzt
Froschlurch und bereit für den Landgang. Froscheier, Kaulquappen
und kleinen Frösche stehen auf den Speisenplänen vieler Tiere.
Fische, Käfer, Wanzen, Vögel, Spinnen und andere Amphibien zählen
zu den Fressfeinden, so dass sich aus den ursprünglich bis zu 4000
Eiern nur eines zu einem geschlechtsreifen Frosch entwickeln wird.
Zu den „Froschlurchen“ zählen neben den echten Fröschen Unken
und Kröten. Abzugrenzen sind Schwanzlurche, z.B. Salamander und
Molche. Etwa 6000 Froschlurcharten bevölkern unsere Erde, rund
50 Europa; Deutschland kommt auf 14 Arten. Ziehen wir die Kröten
davon ab, bleiben acht. Vielen Froscharten ist es hier schlicht zu kalt
und / oder zu wenig tropisch. In Zentralafrika lebt der Goliathfrosch,
mit einer Länge von 35 Zentimetern und 2,5 Kilo Gewicht ist er der
größte Frosch der Erde. Der giftigste Frosch heißt „schrecklicher
Pfeilgiftfrosch“, sein Name ist Programm, die Indianer verwendeten
sein Gift auf Giftpfeilen.
Unsere Frösche bieten keine Superlative. Aber auch die „Normalos“
verblüffen.
Beim Teichfrosch („rana esculenta“), der auf unseren Fotos Modell
gestanden hat, handelt es sich nicht um eine biologische Art im
klassischen Sinn, sondern um eine hybridogenetische Hybride aus
dem Seefrosch und dem Kleinen Wasserfrosch. Einfacher: um eine
Kreuzung zweier Froscharten. In Abhängigkeit davon, ob sich das
väterliche oder mütterliche Erbgut mehr durchsetzen konnte,
variieren Aussehen, Größe und Gewicht. Außerdem sind sie robust
und fast flächendeckend in Deutschland vertreten. Fotografin
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Kathrin Gawlik hat zu den Fröschen in ihrem Gartenteich ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Die Frösche beginnen nun fast,
auf ihre Namen zu hören und präsentierten sich jüngst mit der ganzen Familie.
WENIGER GÜNSTIG BESTELLT IST ES UM DIE KLEINEN LAUBFRÖSCHE. SIE ZÄHLEN ZU DEN STARK BEDROHTEN AMPHIBIENARTEN.
Dabei ist der Laubfrosch eine sogenannte „Zeigerart“ im Naturschutz. Er stellt hohe Ansprüche an seinen Lebensraum wie zum
Beispiel an die Wasserqualität und Strukturvielfalt in der umliegenden Landschaft. „Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, wo sich
der Laubfrosch wohlfühlt, fühlen sich auch viele andere Tier- und
Pflanzenarten wohl“, erklärte Ricky Stankewitz, Vorsitzender des
NABU Langenhagen. Er kümmert sich seit Jahren erfolgreich durch
Biotoppflegemaßnahmen um die nur rund 2-Euro-Münzen kleinen
Frösche und konnte die Bestände dadurch leicht erhöhen. „In Langenhagen ist die zweitgrößte Laubfroschpopulation der Region Hannover beheimatet. Die größte Population ist inzwischen am Steinhuder Meer zu finden, aber das sind im Grunde auch Langenhagener
Laubfrösche, da die Mehrzahl, der dort wieder angesiedelten Tiere
hier entnommen wurde“, schmunzelte Ricky Stankewitz. Traditionell
lädt der NABU zu Laubfrosch-Konzerten ein. Die kleinen Frösche
können mit ihren Rufen 90 dB erreichen, ihre riesige Schallblase
wirkt dabei wie ein Verstärker (Quelle: www.nabu-langenhagen.
de). 90 dB liegen oberhalb der Grenze, die dauerhaft zu Hörschäden
führt.
Ja, das lautstarke Konzert der Frösche ist schon erstaunlich, wie
stark man hiermit sympathisiert, liegt sicherlich im Ohr des Betrachters. Wirklich sensationell sind die Zunge und die Art der
Nahrungsaufnahme. Frösche fressen Insekten, Würmer, Maden,
Spinnen, auch kleine Säugetiere sind schon mal dabei. Wichtig ist:
Sie müssen sich bewegen. Hat das Froschauge die nächste Mahlzeit
erspäht, schießt die lange Zunge pfeilschnell auf die Beute und zieht
sie in den Mund. Eine Froschzunge erreicht dabei etwa die 50-fache
Erdbeschleunigung und eine Geschwindigkeit von fünf bis zehn
Metern pro Sekunde. Es vergehen zwei Hundertstel Sekunden und
das Schicksal des Opfers, das durchaus so viel wiegen kann wie der
Frosch selber, ist besiegelt. Es gibt kein Entrinnen, denn die Zunge
ist nicht nur schnell sondern auch stark klebend.
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Das „Hochleistungshaftsystem“ der Froschzungen beschäftigt
Forscher seit einigen Jahren. Wenn also demnächst ein „Kermit der
Alleskleber“ auf den Markt kommt, wissen wir Bescheid...
Nabu-Vorsitzender Ricky Stankewitz über heimische Froscharten
und Verbreitung:
Grasfrosch:
recht häufig
Kleiner Wasserfrosch: eher selten
Laubfrosch:
selten
Moorfrosch:
selten, ein bekanntes Vorkommen im
Moorrandbereich
Seefrosch:
recht häufig auch an größeren Seen
Teichfrosch:
häufig, häufigste Froschart
auch oft an Gartenteichen
„Frösche zum Verlieben“ – einen Kalender voller Frösche fotografiert
von Kathrin Gawlik kann man unter www.calvendo.de ansehen.

ANJA KNÄPPER
xx
Freie Journalistin

tierinspektion
Raubisch in Not – Rettung eines Arowanas

TEXT: Katja Marnetté FOTO: Maren Hoops

rowanas erfreuen sich bei Aquarianern steigender Beliebtheit
– sicher auch wegen ihres beeindruckenden Aussehens. In
Asien gelten die sogenannten „Drachenfische“ als Symbol für Glück
und Wohlstand. Für einen Drachenfisch können, genau wie für KoiKarpfen, Preise von mehreren hunderttausend Euro erzielt werden.
Eigentlich sind Arowanas Raubfische, die in der Natur stattliche Längen von 1,20 m erreichen können und daher kaum für ein normales
Aquarium geeignet sind. Sie leben u. a. im Amazonas und bevorzugen stark bewachsene Altarme von Flüssen. Als geschickte Jäger
können die Arowanas nicht nur sehr schnell schwimmen, sondern
auch bis zu einem Meter aus dem Wasser herausspringen um sich
Insekten, Frösche oder auch kleine Echsen von tief hängenden Ästen
zu fangen.

A

Als wir Anfang Dezember 2016 eine Meldung über die schlechte
Haltung eines Arowana bekamen, machte sich unsere Tierinspektorin, Frau Hoops, auf den Weg. Sie fand den Fisch in einem viel zu
kleinen Aquarium in einem asiatischen Restaurant vor. Der bereits
50 cm große Fisch konnte kaum schwimmen, geschweige denn,
sich drehen. Neben der stark eingeschränkten Bewegungsfreiheit
hatte der Fisch natürlich auch keine Rückzugsmöglichkeiten in dem
beengten Becken. Lediglich eine Fototapete mit Wasserpflanzen
schützte das schreckhafte Tier vor zudringlichen Blicken. Schon
jetzt zeigte der Arowana Fehlhaltungen aufgrund mangelnder Bewegung. Frau Hoops fragte den Halter, ob er ein größeres Becken
anschaffen würde, was verneint wurde. Der Halter bestand darauf,
den Fisch zu verkaufen, falls er ihn nicht behalten dürfe.
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Unsere Inspektorin war besorgt, dass der Arowana nach unserem
Besuch einfach nur den Besitzer wechseln würde und bat das Veterinäramt um Unterstützung. Hier erfuhr sie, dass der Fall dort bereits
bekannt war. Die zuständige Amtsveterinärin hatte bereits dafür
gesorgt, dass ein Sichtschutz angebracht worden war. Eine Sicherstellung war bisher nicht möglich erschienen, da es keine Unterbringungsmöglichkeit für einen Arowana gab. Sie berichtete ebenfalls, dass man die derzeitige Haltung noch drei Monate dulden
könne bis das Tier endgültig zu groß geworden sei. Und dann?...
Wir fingen nun bundesweit an, nach einem Zuhause und einer
Transportmöglichkeit für den Drachenfisch zu suchen. Wieder einmal wurde deutlich, wie wenig Hilfe es für Aquarientiere gibt. Das
einzige Tierheim für Fische hatte aus finanziellen Gründen schließen
müssen und die wenigen gut gemeinten Hilfsangebote scheiterten
an der Größe des Beckens, das mindestens vier Meter lang sein
musste. Sorge bereitete darüber hinaus der zeitliche Wettlauf mit
dem Halter, der ebenfalls drei Monate Zeit hatte, den Fisch zu verkaufen. Die Erleichterung war groß, als wir, noch vor Ablauf der Frist,
Kontakt zu Herrn Schaper vom Sea Life Hannover bekamen. Von
ihm erhielten wir neben wertvollen Ratschlägen auch Hilfe für die
10

spätere Unterbringung des Tieres. Als nach insgesamt vier Monaten
der Ungewissheit die ersehnte Zusage durch das Veterinäramt kam,
den Arowana sicherzustellen, konnte es am 30.03.2017 endlich losgehen. Das Einfangen sowie auch die Umsiedelung in ein vorübergehendes Quarantänebecken im Sea Life beschrieb Frau Hoops später
als reibungslos. Nur wenige Stunden später schwamm der Arowana
seine ersten Runden durch ein großzügiges Becken.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Team des
Sea Life Hannover – ohne sie wäre dieses Happy End nicht möglich
gewesen.

Barry

geb. 2014

Bernhardiner

geb. 2016

Barry ist verletzt in eine Tierklinik als Findling eingeliefert worden. Er hatte
einen Beckenbruch und brauchte lange Ruhe. Nun ist er soweit wieder it und
sucht ein ruhiges neues Zuhause mit Freilauf. Er ist anfangs etwas schüchtern,
taut aber nach einer Eingewöhnungszeit schnell auf. F 74714

Bernhardiner ist eine sehr selbstbewusste Hamsterfrau, die ihr Territorium
gerne verteidigt und auch angreift und beisst. Sie braucht ein großes Gehege.
Bernhardiner ist nur zum Schauen und für Kinder gar nicht geeignet.
Sie braucht viel Versteckmöglichkeiten und Abwechslung. V 74548

Hubertus Hasenfranz

Domenika

geb. 2014

geb. 2015

Hubertus kam aus einer Beschlagnahmung zu uns ins Tierheim. Momentan ist
der große Hubertus noch etwas zurückhaltend und schüchtern, was sich aber
bestimmt bald gibt. Meistens sind große Rassen freundlich und kuschelig.
Hubertus würde sich über Außenhaltung, mit ein oder zwei Mädels sehr
freuen. Mit Kindern würde er sich gut vertragen. V 74995

Domenika ist als tragender Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Sie
wurde auf einem Spielplatz gefunden. Domenika ist lebendig, freundlich und
aufgeweckt. Sie möchte bei ihren neuen Haltern auf jeden Fall wieder Freilauf
bekommen. F 74264

Leon

Arlene

geb. 2012

Seine neuen Halter müssen eine konsequente Führungsrolle übernehmen,
damit der Australian Shepherd Mischling weiß, wo sein Platz in der Familie
ist. Bei Unterforderung übernimmt Leon selbstständig Aufgaben, deshalb
wäre Hundesport ideal für ihn. Fremden gegenüber verhält sich Leon unsicher
und würde auch schnappen. V 73128

geb. 2016
20xx

Arlene ist als Findling, zusammen mit ihren gerade geborenen Welpen, zu
uns ins Tierheim gekommen. Die Kinder sind nun alt genug und Arlene sucht
selbst ein neues Zuhause. Die junge Katze ist anfangs etwas zurückhaltend
und schüchtern. Nach Eingewöhnung aber freundlich und anhänglich.
Arlene sucht ein ruhiges neues Zuhause mit Freilauf. F 74417
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erfolgreich vermittelt
Tima

TEXT & FOTO: Rabea Dormeier

allöle... ich bin es, der TIMA!
Der eine oder der andere kennt mich vielleicht noch?! Ich war
bereits in der STRUPPI, Ausgabe 4 / 2013. Ich wollte mal berichten,
wie es mir seither so ergangen ist:
Wer die Fotos mit damals vergleicht: kaum Ähnlichkeit, ich weiß...
ich bin es aber ;-) Das liegt aber daran, dass es mir so gut geht! Damals war ich 16, eigentlich knapp 17 Jahre alt, als ich im Juli 2013 zu
meiner neuen Familie gezogen bin. Leider wurde ich um Weihnachten 2013 sehr sehr krank und musste um mein Leben kämpfen, aber
mein Tierarzt in Wennigsen hat mich nicht aufgegeben und ich mich
auch nicht. Schließlich wollte ich doch meine neue Familie noch lange lange genießen. Mittlerweile habe ich im Oktober 2016 meinen
20. Geburtstag gefeiert und mir geht es gesundheitlich immer noch
sehr gut, bis auf Herztabletten, die ich nehmen muss. Die sind aber
kein Problem, mein Frauchen weiß, wie sie mir die unterjubeln kann
;-). Sie sagt, sie hofft, ich bleibe ihr noch gaaanz lange erhalten,
denn so etwas wie mich gäbe es nur einmal und ich wäre das Beste,
was sie im Tierheim für uns finden konnte. Leider sind in den letzten
Monaten meine beiden pelzigen Mitbewohnerinnen verstorben,
aber ich genieße auch das Alleinsein. Obwohl sich mein Frauchen
immer Sorgen macht... Muss sie aber nicht, ich komme super allein
klar auf meine alten Tage ;-). Und ich habe auch manchmal noch
Döneken im Kopf und so ein bißchen gespielt wird auch noch. Ansonsten bin ich im 24-Stunden-Kuschelmodus. Irgendwen finde ich
immer. So, das war es erstmal.

H

Liebe Grüße, vor allem an das Team vom Katzenhaus, welches sich
damals so sehr um mich bemüht hat. Danke nochmal.
Euer TIMA
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Herbert Hoppinger

geb. 2014

Herbert Hoppinger kam über einen anderen Tierschutz zu uns ins Tierheim.
Dort wurde er eingeliefert, weil er in der Wohnung der Halter zurückgelassen
wurde. Er ist zauberhaft und wirlich süß und freundlich.
Er lässt sich auch gerne mal knuddeln. Der Herbert möchte in Außenhaltung
leben mit viel Platz. Mit Kindern würde er sich verstehen.

Lernschwester Lisbeth

geb. 2017

Lisbeth kam aus schlechter Haltung. Sie wurde mit ihrer kleinen Familie
nur noch im Keller gehalten. Sie ist neugierig und interessiert, aber keine
Kuschlerin. Sie brauchen eine längere Eingewöhnungszeit. V 73912

Schrott Wichtel

geb. 2016

Das Kaninchen kam als Findling aus der Tierärztlichen Hochschule zu uns
ins Tierheim. Er war verletzt eingeliefert und aufwendig operiert worden
(Hüft-und Oberschenkelfraktur). Wichtel musste mehrere Wochen einen
Fixateur tragen und benötigt eine lange Heilungsphase. F 73937

Kuschel

geb. 2005

Kuschel hatte die letzten Jahre hauptsächlich draußen mit ihrem Katzenpartner gelebt. Da Kuschel Epilepsie hat, soll sie nun nur noch in Wohnungshaltung und als Einzelkatze leben. Wir suchen ein ruhiges neues Zuhause, bei
geduldigen Katzenfreunden mit Zeit. V 73763

Matze

geb. 2009

Der sensible und schüchterne Kater sucht ein ruhiges neues Zuhause, ohne
Artgenossen. Der freundliche, aber schreckhafte Matze, braucht ein wenig
Eingewöhnungszeit und sucht daher erfahrene Katzenfreunde. F 74688

Leo

geb. 2010

Der Jack-Russel-Terrier ist sehr temperamentvoll und aktiv. Da er sehr
gelehrig und wissbergierig ist, muss er geistig ausgelastet werden,
um ausgeglichen zu sein. Dann ist er auch ruhig und entspannt in der Wohnung. Seine Futtermittelallergie muss weiter therapiert werden. V 73057
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Maja

geb. 2009

geb. 2016

Sie ist sehr sensibel und braucht etwas Zeit, um sich umzustellen. Stimmt die
Chemie, ist sie bezaubernd. Maja hat eine chronische Zahnleischentzündung
und es mussten ihr deshalb viele Zähne gezogen werden. Maja sucht ein
ruhiges neues Zuhause mit Freilauf und ohne Artgenossen. V 74308

Milu ist als tragender Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Nun sind die
Kinder aus dem Haus und Milu sucht selbst eine neues Heim.
Sie ist freundlich, aufgeweckt und möchte bei ihren neuen Haltern
wieder Freilauf bekommen. F 74118

Paula

Pieter

geb. 2014

geb. 2017

Paula ist als tragender Findling von einer Futterstelle zu uns ins Tierheim
gekommen. Sie ist sehr freundlich, aufgeweckt, aufmerksam
und momentan immer hungrig. Paula möchte bei ihren neuen Haltern wieder
Freilauf bekommen. F 74571

Pieter ist mit seiner Mutter Paula und seinen Geschwistern von einer Futterstelle zu uns ins Tierheim gekommen. Er ist anfangs etwas schüchtern, aber
freundlich und verspielt. F 74574

Aik

Nelly

geb. 2011

Der Jagdterrier Aik ist sehr menschenfreundlich, hat einen ausgeprägten
Jagdtrieb und ist sehr bellfreudig. Er ist sportlich und hat einen großen
Bewegungsbedarf. V 75062
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Milu

geb. 2014

Die junge Hündin hat einen ausgeprägten Hüte- und Jagdtrieb, der auch
vor Autos, Joggern und Radfahrern nicht haltmacht. Da Nelly schon durch
mehrere Hände gegangen ist, suchen wir nun Halter, die Erfahrungen mit
Hütehunden haben. Die agile Border Collie Hündin möchte körperlich ausgelastet werden und vor allem dabei auch ihr Köpfchen einsetzen dürfen.

mut zur wildnis
Lange Tradition und junges Projekt

TEXT | FOTO: Susanne Wondollek

atlos stehe ich in Badenstedt unterhalb des Benther Bergs
vor einer eingezäunten Wiese. Grün. Kräuter und Blumen.
Grasende Kühe. Das soll die „Wildnis in Hannover“ sein? Und was
ist daran nun so besonders?
Ich versuche mein Glück andernorts: doch in Linden ergeht es
mir genauso. Eine zugewachsene, verwilderte Böschung um eine
stillgelegte Trasse, auf der früher Kohle transportiert wurde. Bin
ich 100 mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Und nun plötzlich
ist sie Teil eines „einzigartigen Projektes“ und „ästhetisches Leitbild“?
Herr Schmersow aus dem Fachbereich „Umwelt und Stadtgrün“
und Leiter des Projektes beantwortet geduldig meine Fragen.
Hannover habe sich wie unzählige andere Städte auf das bundesweit ausgeschriebene Projekt „Biologische Vielfalt“ beworben
und den Zuschlag erhalten. Insgesamt fünf Jahre lang sollen nun
elf Flächen mit einem Umfang von ca. 40 ha zu grünen Wildnis-

R

inseln im Stadtgebiet werden, sei es am Messeschnellweg, am
Lindener Berg oder in Mittelfelde. Die „Bewilderung“ übernehmen
bei einigen der ausgewählten Flächen sogenannte Robustrinder.
Als tierische Landschaftspfleger prägen sie mit ihrem Fressverhalten die Flora und Fauna. Dass die Rinder bestimmte Pflanzen
lieber fressen als andere, lasse nämlich eine abwechslungsreiche
Gehölzstruktur mit artenreicher Krautschicht entstehen, eine Art
„Hudewald“, so Herr Schmersow.
Trotzdem: Ist die Titulierung des Projektes „Städte wagen Wildnis“
nicht sehr spektakulär und „aufgesetzt“? Und ist es nicht widersprüchlich, dass 40 ha in und um Hannover aufwendig bewildert
werden, während nicht weit entfernt in Lachendorf (Landkreis
Celle) ein 30 ha großes, mitten im Ort gelegenes, bewaldetes
Naherholungsgebiet abgeholzt und bebaut werden soll? Er habe
nichts mit der Bebauung, sondern vielmehr mit der Erhaltung und
Entwicklung von Grünflächen zu tun, versichert Herr Schmersow.
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Dazu gehörten Weiden und Wiesen, die entscheidend zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Artenvielfalt beitrügen: für
Hannover als „Bundeshauptstadt der Biodiversität“ nicht ganz
unwichtig. Und da sie europaweit zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen gehörten, bedürften diese Grünflächen des
besonderen Schutzes.
Diese Zusammenhänge sollen den Menschen über das Projekt
nahe gebracht und sie für „Stadtwildnis begeistert werden“, so
der Projektleiter. Und schwärmt von dem Landwirt, ohne den das
Vorhaben nicht durchführbar wäre. Also mache ich mich auf den
Weg in den Südwesten der Region Hannover und lande plötzlich
in einer anderen Welt.
Ein Bauernhof mit Wiese, Kräutergarten, Hof, Ställen und Scheune rund um einen idyllischen Brunnen. Man wartet förmlich
darauf, dass ein Schwein oder Rind mal eben um die Ecke guckt.
Ein Biotop, in dem Flora und Fauna auf den ersten Blick einen
harmonischen Kreislauf bilden. In dem der Mensch Tiere und
Pflanzen nutzt, doch nicht stört, sondern im Sinne ihrer Natur
und Bestimmung vorsichtig lenkt und begleitet. Und Schwalben
im Scheunendach beweisen zwitschernd aus ihren Nestern, dass
und wie das funktioniert. „1592 – Schmokel“ ist auf der Scheune zu lesen: Ur-Ur-Ahnen des heutigen Besitzers Wilfried Otto,
der die jahrhunderte alte Familientradition fortsetzt. Als Hobby
und aus Leidenschaft, denn: „Leben könnte man davon nicht“.
Vormals neben seiner Vollzeitstelle, mittlerweile als Pensionär,
doch immer aus Überzeugung mit ganzem und grünem Herzen.
16

Und die ganze Familie, einschließlich der Schwiegersöhne, macht
mit: Weidekontrolle, Heuernte, Aufzucht und Pflege der Tiere
und letztlich deren Verarbeitung. Töten tut er seine Schweine
und Rinder nicht selbst, doch er bringt sie zum nahe gelegenen
Schlachter und steht beim Bolzenschuß neben ihnen: seine Kühe
sollen keine Angst haben.
„Ehrfurcht vor der Kreatur“ ist sein credo. D. h. für ihn, diese nicht
nur Zeit ihres Lebens und bis zum Tod zu begleiten, sondern auch,
dass er und seine Familie wenig Fleisch, dieses jedoch mit Genuss
essen. Angebote wie „Schnitzel satt“ und „Rippchen bis zum Abwinken“ sind ihm zuwider. Und isst selber nur, was er vorher gesehen und möglichst auch produziert hat. Ob ich wüsste, wieviel
Schnitzel man aus dem Schinken eines seiner hausgeschlachteten
Schweine bekäme? Ich liege völlig falsch: es sind 13. Von seinen
Rindern und Schweinen verarbeitet Wilfried Otto nahezu alles.
Nichts darf übrig bleiben außer Klauenspitzen, Augen und After.
Nach traditionell überlieferten Familienrezepten entstehen Leber-, Knapp-, Bregen- und Eichsfelder Mettwurst. Hauptsächlich
für den Eigenverbrauch und für einen eingeschworenen Kreis von
Stammkunden. Bestes Biofleisch, für das er mit seinem Namen,
nicht mit einem Label bürgt. Denn von einer Verbandszugehörigkeit bei Demeter oder Bioland will er nichts wissen: „In diese
Knebelverträge lasse ich mich nicht pressen. Ich will frei bleiben
– und selbst entscheiden und gestalten“. Und das tut er. Ackerbau
betreibt er schon lange nicht mehr. Doch das Heu für seine Tiere
macht er selbst. Wenig bis gar keinen Dünger zu verwenden, ist

für ihn selbstverständlich. Maßlos ärgert er sich über Hundehalter, deren Vierbeiner ihr Geschäft im Feld verrichten: „Das versaut
die ganze Ernte.“ Deutlich stehen die Tiere für ihn und seine Familie im Mittelpunkt: 60 Schafe, 4 Pferde, 14 Hühner und 20 Rinder,
die dem Lenther am meisten am Herzen zu liegen scheinen. Auf
dem gemeinsamen Weg zu ihrer Weide sehe ich schon von weitem, wie sie auf ihn und das Gatter zu rennen. Nicht nur wegen
der von Bäcker Strietzel aus Gehrden spendierten Altbrötchen,
sondern auch wegen der kleinen Streichel- und Gesprächseinheiten. Ich lerne u. a. Walburga und Hexe kennen, mit 16 Jahren
die älteste der Harzer Kühe. Er hat sie vor Jahren dem Tierfilmer
Heinz Sielmann abgekauft. „Nächste Woche ist sie dran“, kündigt
Herr Otto an, „Sie ist einfach zu alt“. Er wolle sie dem Schlachter
schenken: Mehr als Mortadella könne man aus ihr nicht mehr
machen. Sie, wie die anderen Rinder, mampfen sichtlich zufrieden.
Und wenn diese Weide abgegrast ist, geht es auf die nächste –
und eben auch auf einzelne von Herrn Schmersow für das Projekt
ausgewählte Flächen. Dort verbleiben die Rinder jeweils nur
für wenige Wochen und betreiben ihre spezielle Landschaftspflege. Der Transport ist aufwendig und bringt dem Lenther Landwirt keinen Cent. Doch Otto unterstützt das Projekt aus Überzeugung: „Wenn meine Kühe dazu beitragen, die Stadt grüner und
wilder zu machen, bin ich dabei“. Jede weitere Wiese bereichere
die Natur. Das klingt deutlich anders als die Rechtfertigung des
Lachendorfer Bürgermeisters Hartmut Ostermann (CDU) für die
geplante Abholzung des grünen Ortsmittelpunktes: „Wald haben
wir doch hier ohne Ende“.

Tage später stehen Herr Otto und ich erneut am Zaun und füttern
die Galloways. Ich bewundere ihre langen Wimpern. Eine Mutter
führt ihre Kälber vorsichtig weg von dem schmatzenden und muhenden Getümmel. Wo sonst darf eine Kuh wohl ihre Jungen bei
sich behalten? Die Wiese hat ihre Struktur schon deutlich verändert. Im Hintergrund sieht man Pflanzen auf der Nachbarweide,
die die Rinder schon zu Besuch hatte und die, kaum bekannt, so
wichtige Anziehungspunkte für Schmetterlinge und Vögel sind:
der eingrifflige Weißdorn, die Lanzarett-Kratzdistel oder das
Große Flohkraut.
Man hört Vögelgezwitscher: Feldschwirl und Goldammer, so Herr
Otto. Eine Nachtigall wäre auch nicht auszuschließen. Alles Zeichen dafür, dass die Natur sich wohl fühlt. Ganz vorne am Zaun
mampft Hexe ein Brötchen. Sollte sie nicht schon zu Mortadella
verarbeitet sein? „Nö“, so Herr Otto, „ein Jahr soll sie noch haben“.
Er wagt die Wildnis schon lange. Die Natur dankt es ihm.

LITERATURANGABEN:
– Bert Strebe, „Bürger aus Lachendorf bei Celle wollen Wald vor Wohnungsbau schützen“, in: HAZ – Hannoversche Allgemeine, 04.08.2017
– Landeshauptstadt Hannover (Hg), Fachbereich Umwelt und Stadtgrün,
„Mehr Natur in der Stadt“, Heft 51, 2.AL 2015
– Schwalbennest am Haus darf nicht abgeschlagen werden - WELT
– https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/UmweltNachhaltigkeit/Naturschutz/Mehr-Natur-in-der-Stadt/Städte-wagenWildnis/ 03.08.2017
– http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Die-Stadt-wirdwild-Rinder-an-der-Foesse 08.05.2017
– Dennis Dix, „Galloway-Rinder pflegen die Landschaft...“, Presseerklärung
der Stadt Hannover vom 05.05.2017

WEIHNACHTSBASAR IM TIERHEIM
am 25. November von 11 bis 15 Uhr
· einen Flohmarkt
· für das leibliche Wohl ist gesorgt
· unsere Jugendgruppe die „Flotten Pfoten“
verkaufen selbstgebasteltes und mehr
· Weihnachtsdeko und -gestecke
Wir freuen uns auf Sie.
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fitness im alltag
für Mensch und Hund

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

V

ielen Hundebesitzern macht es Spaß, sich meist wöchentlich zu speziellen Hundekursen wie z. B. Agility, Mantrailing, Longieren, Obedience, Dogdance und vielen anderen
Aktivitäten mehr (und es kommen immer neue dazu) mit Hunden
und Menschen in der Gruppe zu treffen.
Aber wie sieht es an ganz normalen Alltagen aus? Viele Hundebesitzer möchten nicht immer und unbedingt in der Gruppe mit
ihrem Hund trainieren – aber gern mehr machen, als nur mit
dem Hund Seite an Seite durch die Natur zu laufen – ohne viel
Interaktion.
Oft wird der Hundespaziergang einfach nur absolviert – ohne viel
Abwechslung für den Hund und der Besitzer geht anschließend
seinem Training nach – das ist dann häufig Frust auf beiden
Seiten. Aber wie können wir unseren Hund in ein Sportprogramm

integrieren und welche Vorraussetzungen sind dabei wichtig für
uns und den Hund? Oft sind einfache Veränderungen schon ausreichend für mehr Fitness und Wohlbefinden auf beiden Seiten:
GASSI GEHEN UND SPIELEN
Schon das ganz normale tägliche Spazierengehen mit dem Hund
in der Natur, kann zu einem verbindenden und erlebnisreichen
Fitnesstraining für beide Seiten werden. Ein kleines Abenteuer ist
schon das Erkunden von Wegen abseits der üblichen Gassirouten,
dabei kann man zusätzlich über Baumstämme balancieren, über
Gräben springen und interessante Spiele einbauen wie Bälle,
Futter oder alte Kleidungsstücke verstecken und diese auch über
längere Strecken suchen lassen. Das alles bringt Spaß und fördert
die Gemeinschaft.

Spielen ist wichtig, die Koordination und Reaktionsschnelligkeit
wird verbessert, dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Auch unterschiedliche Tempi beim Laufen und Spazierengehen
fördern Aufmerksamkeit und Kondition. So bieten sich auf normalen Spaziergängen viele sportliche Interaktionen für Kopf und
Körper, die Mensch und Hund Spaß machen an. Ohne großen Aufwand wird so am einfachsten die Bindung verbessert und auch
die eigene Fitness gestärkt.
WALKEN
Walken bedeutet Ganzkörpertraining für Hund und Herrchen, es
stärkt das Herzkreislaufsystem und die Kondition. Natürlich muss
der Hund erst lernen, dass die Stöcke nicht als Kaustangen oder
Wurfstöcke dienen, deshalb sollte ein Spielversuch des Hundes
mit den Stöcken schon im Ansatz gestoppt werden. Am ein18

fachsten ist es, mit den Stöcken in der Hand anfangs nur wenige
Meter im Garten oder zu Beginn des Spazierganges zu laufen –
ganz selbstverständlich, ohne den Hund zu beachten. So gewöhnt
er sich am schnellsten an den neuen Bewegungsablauf. Hat er
sich an die Stöcke gewöhnt, kann auch gut mit einem speziellen
Laufgurt trainiert werden, den der Mensch um den Bauch trägt.
Natürlich muss langsam gestartet werden, mit 5 bis 10 Minuten
anfangen und bei längeren Strecken auch immer Pausen machen,
damit Spiel und Spaß für den Hund nicht zu kurz kommen.
Walken ist eigentlich gut für fast jeden Hund – in der Intensität
natürlich immer angepasst an Alter, Rasse und Größe. Walken
können meist auch ältere Hunde, denn diese nicht allzu schnellen
Bewegungsabläufe halten auch deren Gelenke fit.
JOGGEN
Joggen ist nichts für jeden Hund – der Hund muss Spaß an
schneller Bewegung haben und sich auch selbst dabei wohlfühlen.

Mittelgroße, aktive, ausgewachsene Hunde mit kurzen Fell sind
hier deutlich im Vorteil und haben auch am meisten Spaß an
diesem Sport. Zu Anfang sollte immer ein Minilauf von wenigen
Minuten stehen, die Zeit sollte dann langsam innerhalb von
Wochen gesteigert werden. Wichtig ist, dass der Hund nicht sofort loslaufen muss. Er braucht auch eine gewisse Aufwärmphase
und muss natürlich während des Laufens schnüffeln können – da
muss der Mensch schon mal auf der Stelle laufen oder Übungen
einbauen. Damit der Hund auch langfristig Lust hat mitzulaufen,
sollte am Anfang, zwischendurch und am Ende auch immer eine
Zeit der Beschäftigung und des Spielens mit dem Hund zur Verfügung stehen. Schließlich soll jeder zu seinem Recht kommen.
RADFAHREN
Wie bei allen schnelleren Sportarten mit Hund sollte der Hund für
längere Touren ausgewachsen sein, um seine Gelenke und Bänder
nicht zu überfordern. Und er muss natürlich sicher leinenführig
sein. Radfahren in Maßen kann man eigentlich mit jedem gesunden Hund – für kleinere bietet sich bei längeren Strecken ein
Fahrradkorb an, für ältere oder weniger mobile, größere Hunde
ein Fahrradanhänger.
Am besten gewöhnt man den Hund schon in den ersten Lebensmonaten an das Fahrrad, indem man ihn anleint und neben ihm

das Fahrrad wenige Meter schiebt – und dies regelmäßig langsam steigert. Für den ausgewachsenen Junghund gilt anfangs
nur wenige Minuten angeleint neben dem Fahhrad laufen, dann
ableinen, loben und noch maximal 10 Minuten langsam fahren.
So kann man die Entfernung und Schnelligkeit dann mit zunehmendem Alter steigern. Bei kleinen Hunden sollte nach 3 - 5 km
der Fahrradkorb zum Einsatz kommen.
Zeigt ein Hund starkes Hecheln oder sucht er Schatten, ist unbedingt eine Pause angesagt. Grundsätzlich sollten auch Fahrradtouren immer mit Pausen, etwas besonders angenehmen und
Interaktionen mit dem Hund verknüpft werden. Nur Dauerlaufen
macht keinem Hund langfristig wirklich Freude.
Bitte immer auch an das Trinkwasser für den Hund denken – bei
allen sportlichen Betätigungen.
SCHWIMMEN
Schwimmen ist in der warmen Jahreszeit sicherlich das angenehmste und effektivste Muskeltraining für Mensch und Hund
und eigentlich in jedem Alter das schonendste Fitnessprogramm
– besonders auch für Senioren.
Mit der Wassergewöhnung sollte man schon im Welpenalter
beginnen. Die Kleinen folgen uns Menschen meist einfach hinterher. Je mehr Spaß Mensch und Hund dabei haben, umso einfacher ist es. Spielzeug sollte man dazu nutzen, den Hund immer
etwas weiter ins Wasser zu locken, auch der eigene Spaß wirkt
bei der Wassergewöhnung Wunder. Bei Angsthasen keinen Druck
19

so steht einem (fast) täglichen Sportprogramm von Mensch und
Hund nichts im Wege – auch ohne – oder zusätzlich zu einem
Spezialtraining.
Für mehr Freude, Fitness, Spaß und Bindung im Alltag zwischen
Mensch und Hund.

DR. MARIE-LUISE WÖRNER-LANGE
Tierärztliche Praxis für
Verhaltenstherapie bei Hund und Katze

ausüben, sondern Pfote für Pfote mit viel Zeit und Lob das neue
Nass erkunden lassen. Passen wir also unsere eigene bevorzugte
Sportart den Möglichkeiten und Bedürfnissen unseres Hundes an,

Sachkundenachweis für Neuhundebesitzer gem. NHundG 2011/2013
30989 Gehrden, Tel. 05108 2053, dr.woerner.lange@gmail.com,
www.problemtiere.de

Das schönste Bild gewinnt!
Liebe Struppi-Leser,
Liebe Freunde und Unterstützer des Tierheims,
In der Struppi-Dezemberausgabe sollen Ihre Vierbeiner zu
Wort kommen. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe.
Bitte lassen Sie uns per Email bis zum 30.10.2017 das
schönste Foto zukommen, das Sie von Ihrem Haustier
haben. Stellen Sie ihn / sie gern mit ein paar Worten vor:
Wie heißt sie /er? Wie alt ist sie / er? In welcher Stadt,
welchem Stadtteil wohnt sie / er? Bitte geben Sie uns
20

aber nur die Informationen, die wir auch veröffentlichen
dürfen!
Vielleicht gibt es eine sogar eine kleine Anekdote, die Sie
zu Ihrem Schützling erzählen möchten? Dann schreiben
Sie diese für uns auf. Die schönste Ihrer Geschichten –
ausgewählt von einer Jury – möchten wir gern in unserer
nächsten Struppi-Ausgabe veröffentlichen.
Wir freuen uns auf Ihre Email-Post unter
sabine.meusel@tierheim-hannover.de!
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tierische agenten
Tiere für den Kriegseinsatz

TEXT: Dr. Robert Lehmann | Georgios Avraam ABBILDUNG: Numismatische Gesellschaft zu Hannover

wischen Tier und Mensch haben sich im Laufe der Zeit viele
ungewöhnliche Symbiosen und Antibiosen ergeben. Vom
Nutztier zur Leibspeise, vom besten Freund zum gefürchteten Feind.

Z

In vielerlei Hinsicht nutzen die Menschen das unschuldige Tier aus,
um daraus einen Vorteil zu ziehen, sich deren Fähigkeiten anzueignen, von ihnen in irgendeiner Weise zu profitieren. Nun, es wird
wohl wenig überraschen, dass ein solch aktiver Sektor, welcher gerade in den letzten Jahren bei uns in Deutschland für Schlagzeilen
sorgte, sich die Eigenschaften unserer tierischen Freunde zu Eigen
macht und machen möchte. Es sind die Geheimdienste. Hierbei geht
das Spektrum vom abhörenden Kätzchen, mit einer „Wanze“ im Ohr,
bis hin zur Planung, Bienen als Bombenschnüffler einzusetzen. Ein
Teil der Projekte, die hier beschrieben werden, gab man nach einem
Versuch auf, andere laufen noch aktiv weiter, wieder andere sind für
die Zukunft geplant. Tatsächlich ist eine derartige Ausnutzung eines
harmlos wirkenden Tieres mit Schwierigkeiten verbunden, was aber
nicht überraschen dürfte, da Tiere ihren eigenen Kopf haben und
sich nicht ohne weiteres unterwerfen.
Beispiele dafür geben wohl viele Spielfilme. Dort werden unsere
tierischen Freunde gerne in Aktion gezeigt. Man sieht diverses
Equipment, welches mit einem Tatzendruck aktiviert werden kann.
Hunde retten Personen aus brennenden Gebäuden oder entschärfen Bomben und schlussendlich sind Bienen unser aller Helden, da
ohne sie unsere Flora sehr bald weichen würde. Selbst hierfür gab
es eine animierte Verfilmung. Aber wie ist das in der Realität? Wie
kann man eine Katze zum Dienst abkommandieren, Insekten einen
Auftrag erteilen oder Meeresbewohnern eine Doktrin vermitteln?
Der amerikanische Geheimdienst CIA begann ein Projekt mit dem
Titel „Acoustic Kitty“. Hierbei sollte eine Katze Gespräche mit- und
22

abhören, indem sie sich z. B. im Weißen Haus an Staatsgäste ankuschelt oder einfach nur ihre Nähe sucht. Niemand verdächtigt
solch ein kuscheliges und harmlos wirkendes Wesen ein Spion zu
sein. Es soll sogar Ambitionen gegeben haben, die „Acoustic Kitty“
dazu einzusetzen den eigenen Präsidenten im Weißen Haus abzuhören. Diese Katze wurde vorher präpariert. Dabei wurde ihr operativ
der Rücken bis an den Nacken geöffnet, und dort ein Antennenkabel
platziert. Ein Mikrofon wurde in den Ohrkanal implantiert. Vorne in
der Brust wurden eine Batterie und ein Sender implantiert, um die
aufgenommen Daten zu übermitteln. Die Abbildung zeigt die verschiedenen Implantate und ihre Position. Dieses Projekt kostete die
zuständigen Behörden unglaubliche 15 Millionen Dollar. Wieviele

ABBILDUNG: „ACOUSTIC KITTY“ BZW. DER ERSTE KATZEN-CYBORG
FÜR SPIONAGEZWECKE

Katzen so misshandelt wurden, ist nicht bekannt. Jedoch hatte der
Geheimdienst nicht lange Freude an seiner High-Tech-Katze, da die
„Acoustic Kitty“ bei ihrem ersten Auftrag von einem Taxi überfahren
wurde. Danach wurde das Projekt aufgegeben, weil die Katzen nicht
wirklich steuerbar waren, trotz Dressur. Dies ist ein gutes Beispiel
für eine Antibiose, bei welcher der Mensch das unschuldige Tier
ausnutzt. Es gibt leider viel zu viele andere, fast immer vom Militär
initialisiert. Delphine, Seelöwen und Wale haben ein gut ausgeprägtes Echolot, welches unsere künstlichen Sonarsysteme in den
Schatten stellt. Die US-Marine nutzt die „Tümmler“ wie unsere
Meeresfreunde genannt werden, um Minen und Bomben in den
Meerestiefen aufzuspüren. Höhepunkt dieses Projektes stellt bis
heute das Aufspüren des Flaggschiffs USS „LaSalle“ dar, welches
ein Überbleibsel des Vietnam-Krieges darstellt. Dies funktioniert
so gut, dass seit dem Kalten Krieg die „Tümmler“ darauf trainiert
worden sind, Atombomben vom Meeresgrund zu bergen.
Eine besonders grausame Variante der „Tieragenten“ waren (und
möglicherweise sind immer noch) sogenannte „lebende Bomben“.
Neben Delfinen, die sich instinktiv Schiffen nähern und dabei umgeschnallte Minen zur Detonation bringen sollten, gab es „bombengespickte“ Ratten, die gegnerische Lagerhäuser in Brand setzen
sollten und sogar Hunde, die darauf trainiert waren die Nähe von
Soldatengruppen zu suchen und dabei eine Mine trugen. Es gab
auch Überlegungen Tauben und andere Vögel als fliegende Bomben
zu Sabotagezwecken einzusetzen. Ein bekannter Fall war der von
Fledermäusen im Zweiten Weltkrieg. Diese sollten von der USAirforce mit winzigen Brandbomben bestückt über Japan abgeworfen werden, um dann auszuschwärmen, sich instinktiv einen
Unterschlupf zu suchen und dabei die damals typischen japanischen
Holzhäuser in Brand zu setzen. Glücklicherweise sind solche Einsätze
nicht über die Testphase hinausgekommen (soweit bekannt), doch
weniger aus humanitären Gründen, als wegen der Unvorhersehbarkeit des Tierverhaltens. So sind einige „Brandfledermäuse“ entkommen und haben einen Flugzeughangar und den Wagen eines
US-Generals in Brand gesetzt.
Neben dem bisher gescheiterten Projekt „Kitty“ und dem „gut“
laufenden Projekt „Tümmler“ planen die US-Waffenlabore in naher
Zukunft die Biene zu rekrutieren. Hierbei wollen die Wissenschaftler
den außerordentlich differenzierten Geruchssinn der Biene nutzen.
Dieser ist erstaunlich ausgeprägt und äußerst präzise. Selbst in
komplexen Geruchsfeldern verliert die Biene nie die Orientierung

und findet immer den Geruch oder die Spur, auf den sie geprägt,
also trainiert worden ist. Noch ist dieses Projekt nur eine Idee, ein
Vorschlag, doch sollen in naher Zukunft Bienen Soldaten vor versteckten Bomben schützen können, indem sie diese aufspüren. Eine
ähnliche Aufgabe erfüllen die minenaufspürenden Ratten in Afrika
und anderen Ländern der Dritten Welt, die sich teures technisches
Equipment nicht leisten können.
Der Verwendungszweck oder besser gesagt das Aufgabenfeld,
welches unseren tierischen Freunden angedacht wurde und wird,
ist äußerst vielseitig und oft gefährlich. Eine spionierende Katze im
Weißen Haus mag lustig erscheinen (wenn man die Operation außer
Acht lässt), Unterwassereinsätze von Delfinen mit dem Zweck versunkene Schiffe aufzuspüren – klingt nach Abenteuer und „Bienen
auf Bomben“ kurios. Wenn da nicht das Leid der Tiere bei der Dressur und möglichen operativen Eingriffen wäre, ganz zu schweigen
von der Lebensgefahr. Tiere sind meist unauffällig bzw. erscheinen
harmlos und werden als entbehrlich betrachtet – ein kostengünstiger Ersatz für einen menschlichen Spezialisten oder teure und
anfällige Technik. Nur so lassen sich die Millionensummen erklären,
welche in solche „Tieragenten“-Projekte fließen. Es ist zweifellos
ethisch verwerflich ahnungslose Tiere für gefährliche Missionen auszunutzen, aber wie will man abwägen was mehr wiegt – das Leben
eines Tieres oder das von wohlmöglich mehreren Menschen?
Es ist eine philosophisch-ethische Frage: Soll man die Tiere in ihrer
Unschuld belassen oder sollen wir die Tiere in unseren Fortschritt
mit einbeziehen? Bombenspürhunde sind inzwischen etabliert, aber
was ist mit „verkabelten“ Haustieren zur verdeckten Raumüberwachung bzw. -erkundung. Diese Frage muss nicht nur jeder für sich
selbst beantworten, sondern die ganze Gesellschaft, als ethische
Richtungsvorgabe.

DR. ROBERT LEHMANN
Leibniz Universität Hannover
Institut für anorganische Chemie
AK Archäometrie
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invasionen aus dem tierreich
Unerwünschte tierische Neubürger (Neozoen)

TEXT: Susanne Wondollek FOTO: wwf.de | wikipedia | fotolia

nter den Füßen meiner Mannschaft fielen plötzlich die
Schiffe auseinander“, schrieb Christopher Kolumbus Ende
des 15. Jahrhunderts in sein Logbuch. Neun Schiffe gingen ihm
verloren – und keiner wusste, warum.

„U

BOHRWURMMUSCHEL UND WOLLHANDKRABBEN
Den Schaden verursachte der wahrscheinlich erste Neozoen der
Neuzeit: die Bohrwurmmuschel. Aus dem indopazifischen Raum
stammend, verbreitete sie sich über die Seefahrt und versenkte
mit ihrem termitenähnlichen Aktivitätsdrang mehr Schiffe als
alle Admirale und Piraten zusammen. Die Bohrwurmmuschel ist
nur eine von mittlerweile knapp 1.200 sogenannten „nicht einheimischen, tierischen Neubürgern“ in Deutschland. Einzelne wie
das Heimchen, die Regenbogenforelle oder der strahlend grüne

Halsbandsittich haben sich längst unauffällig etabliert.
Bei einigen ihrer Neozoen-Kollegen wie den Nandus, Wollhandkrabben und Streifenhörnchen, Ochsenfröschen, asiatischen
Marienkäfern, Waschbären und Minks sieht das deutlich anders
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aus. Auch sie haben sich zwar alle in Deutschland eingelebt und
fühlen sich wohl. Zu wohl?
Die aus Ostasien stammende Wollhandkrabbe z. B. hat sich
nicht nur in Elbe und Weser, sondern auch in anderen deutschen
Flüssen breit gemacht. Sehr zum Ärger der Fischer, denn sie
zerstören nicht nur deren Netze, sondern verletzen oder töten
auch die gefangenen Fische.
NANDUS
Wie die Wollhandkrabben haben auch Nandus keine Feinde.
Die einzige wild lebende Population in Deutschland findet sich
am Ratzeburger See zwischen Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein. Der anfängliche Stolz der Anwohner über
die ursprünglich sieben Exemplare der flugunfähigen, den

Straußen ähnelnden Großvögeln ist längst verflogen. Denn
mittlerweile sind es knapp 300, die sich auf 1.000 qm breit machen,
heimische Rebhühner, Feldlerchen, Kraniche vertreiben, sich
Frösche, Schlangen und Küken einverleiben, Menschen und Hunde

gefährden* und den Landwirten die Raps-, Zuckerrüben- und
Maisfelder leer fressen.
OCHSENFROSCH
Auch der Ochsenfrosch ist überaus gefräßig. „Er schluckt alles, was
sich bewegt und in sein Maul passt“, sagt Naturschützer HansMartin Flinspach von der Karlsruher LfU. Auf seinem Speiseplan
stehen Kröten und Lurche aller Art, darunter auch die eigenen
Nachkommen und Verwandten, Fische, Vögel, Mäuse, Ratten und
andere Nager, Krebse, junge Schlangen und sogar Fledermäuse.

WAS TUN ?
„Manche Neozoen-Arten verdrängen Einheimische oder lassen
sogar ganze Ökosysteme kippen“, sagt WWF-Experte Janosch.
Also lautet die Devise: Weg mit ihnen. Aber wie? Laut EURichtlinie 1143/2014 sind für 49 unter ihnen Einfuhr, Haltung,
Zucht, Transport, Erwerb, Verwendung, Tausch und Freisetzung
(...) verboten oder festgelegt. Die gelisteten Neozoen sollen stark
reduziert oder ganz ausgerottet werden „ ... um die nachteiligen
Auswirkungen ... auf die Biodiversität und die damit verbundenen
Ökosysteme sowie auf die menschliche Gesundheit und die Wirtschaft zu verhindern, zu minimieren und abzuschwächen“.

WASCHBÄREN
Doch ganz oben auf der Unbeliebtheitsskala der Neozoen stehen
ausgerechnet die mit ihrer schwarzen Maske, den Kulleraugen
und dem langen, buschigen Schwanz ausgesprochen putzig
aussehenden Waschbären. Vor knapp einem Jahrhundert wurden
sie nach Deutschland importiert, um zu Pelzen verarbeitet zu
werden. Vier von ihnen setzte man 1934 bei Kassel aus, von wo
aus sie sich stetig vermehrten und ausbreiteten: Ihre heutige Population mit einer besonderen Dichte im südlichen Niedersachsen
wird auf ½ Millionen geschätzt. Die vielseitige Speisekarte der
Waschbären umfasst Pflanzen, Speisereste, aber eben auch die
naturgeschützte Sumpfschildkröte und seltene Vögel mitsamt
ihrem Nachwuchs. Auch Eier in höher gelegenen Nestern stellen
für die Kletterkünstler mit den schmalen Tatzen keinerlei Herausforderung dar.
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Für die Wollhandkrabbe hat sich eine – wenn auch für sie unangenehme – Lösung ergeben: der Kochtopf. Früher verhasst, ist
sie jetzt ein Verkaufsschlager. Elbfischer Echard Panz fängt bis
zu 70 Kilogramm am Tag und verkauft sie. Aus ganz Deutschland
kommen Feinschmecker zu ihm nach Hohnstorf. „Besonders für
Asiaten sind Wollhandkrabben eine Delikatesse“, sagt Panz.
Lebte der Ochsenfrosch in Frankreich, würden er bzw. seine
Schenkel ebenfalls auf dem Teller landen. In Deutschland empfiehlt die EU-Richtlinie „Lebendfang durch Elektrobefischung oder
Abkeschern, Zäunung, Ablassen des Gewässers oder Abschuss mit
Blasrohr“.
Und der Waschbär?? Der Deutsche Jagdverein erklärte 2017 zu
„seinem Jahr“. Im Klartext: Das putzige, doch invasive Kleinraubtier soll „scharf bejagt“ werden. „Die Schonzeit ist vorbei“, so auch
der Sprecher der niedersächsischen Jägerschaft. Dabei ging es
128.000 der Waschbären bereits vor zwei Jahren an den pelzigen
Kragen.
Die Bezeichnung „invasiv“ erweckt dabei den irreführenden Eindruck, die Waschbären wie auch ihre anderen „Neubürger-Kollegen“ hätten einen Lebensraum gewaltsam erobert und besetzt.
Tatsächlich sind jedoch für ihre z. T. unerwünschte Immigration
fast ausschließlich Menschen verantwortlich: Wir haben sie aus
der Gefangenschaft entlassen (Nandus, Ochsenfrosch), gezielt
ausgesetzt (Waschbären, Mink), unkontrolliert einreisen lassen
(Wollhandkrabben), gezüchtet oder aus Urlauben mitgebracht –
ohne an die Folgen zu denken.
Aber, so Christine Margraf, Artenschutzreferentin für Südbayern
beim Bund Naturschutz: „Jede Veränderung einer in Jahrmillionen
gewachsenen Artenzusammensetzung, die in einer komplexen
Abhängigkeit voneinander steht, die ich als Mensch mache,
bringt insgesamt Veränderungen, die ich überhaupt nicht absehen kann.“
Diese Erkenntnis ist keineswegs neu. Die Neuseeländer können
ein trauriges Lied davon singen: die im 19.Jahrhundert von Siedlern importierten Possums und Kaninchen sowie die auf Schiffen
mit gereisten Ratten vermehrten sich so stark, dass man zu deren
Bekämpfung Hermeline auf die Insel holte. Der Plan ging nicht
auf: Stattdessen machten sich alle Nager gemeinsam über die
Vögel her. Mittlerweile sind mindestens ¼ der einheimischen
Vogelarten ausgelöscht und einheimische Spezies wie Kiwis und
Kakapos stark bedroht.
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Dass die EU-Staaten darum seit Kurzem festhalten, welche Tiere
sich als „invasiv“ und schädlich gegenüber einheimischen erweisen und diese schützen und erhalten möchten, ist sicher sinnvoll.
Warum es erst jetzt geschieht, mag ein wenig verwundern. Auch
die Auswahl der zu eliminierenden Tiere und Pflanzen hinterlässt
Fragen: ist denn ein Tier noch „gebietsfremd“, wenn es bereits
jahrzehntelang hier lebt? Warum darf der Waschbär tausendfach abgeschossen werden, eine giftige und gefährliche Pflanze
wie der Riesenbärenklau** aber bleiben? Sollten Waschbären in
der Intensität gejagt werden, wenn ihre Vermehrungsquote anschließend explosiv steigt?
Für die Tiere heißt es jedenfalls nicht zum ersten und wohl auch
nicht zum letzten Mal: Sie müssen „ausbaden“, was wir Menschen
verursacht haben.

SUSANNE WONDOLLEK

Freie Mitarbeiterin

LITERATURANGABEN UND ANMERKUNGEN :
* Der Tierfilmer Andreas Kieling berichtet in seinem Buch „Ein
deutscher Wandersommer“, wie er und sein Hannoverscher
Schweißhund Cleo von einem Nandu angegriffen wurden.
** Der Persische wie der Sosnowskyi Bärenklau werden auf der EUListe geführt, nicht jedoch der weitaus größere Riesenbärenklau,
auch Herkulesstaude genannt
– www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript438.pdf
– www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/
Wollhandkrabbe-wird-zum-Verkaufsschlager
– www.jagdverband.de/content/2017-ist-das-jahr-des-waschbaeren
– www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/sonstige-saeugetiere/
– www.spiegel.de/wissenschaft/natur/waschbaeren-werden-zum-problem
– www.welt.de/wissenschaft/tierwelt/article3532915/Was-derWaschbaer-mit-den-Nazis-zu-tun-hat
– diepresse.com/home/zeitgeschichte/1587775/Die-Legende-von-denNaziWaschbaeren
– www.deutschlandfunkkultur.de/neozoen-tierische-neubuerger
– www.bild.de/ratgeber/2016/tiere/tiere-mit-migrationshintergrund-wasmachen-nandus-in-mecklenburg-vorpommern
– M. Brunnert, „Jäger schießen 10.000 Waschbären ab“, in: HAZ, 10.12.2016
– M. Stöcklin, „Unfrieden im Nandu-Land“, in: HAZ 13.04.2017
– www.wwf.de/themen-projekte/biologische-vielfalt/invasive-artengefahren-der-biologischen-einwanderung
– www.stern.de/panorama/wissen/natur/ochsenfrosch-der-nimmersatt

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

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten
und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend
für viele großherzige Menschen, die uns regelmäßig mit Tiernahrung, Ausrüstungsgegenständen und Geldspenden
bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden können.
TEXT & FOTO: Tierheim Hannover
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RESTAURANT HILLER

FRANK HEINZELMANN

Das Restaurant Hiller in der Warmbüchenstraße serviert köstliche vegane Gerichte. Zum diesjährigen Muttertag gab es
im Hiller ein Charity-Buffet. Den Erlös in Höhe von 685 Euro
übergab Inhaber und Chefkoch Robert Beck dem Tierheim
Hannover.
Ganz herzlichen Dank für die Spende und die schöne Aktion.
Das Geld wird nun für die Erschließung unseres erweiterten
Grundstückes verwendet.

Anlässlich seiner Ruhestandsfeier nach 30 Jahren Dienst
wünschte sich Herr Heinzelmann an Stelle von Geschenken
eine Spende für das Tierheim.
Auf diese Weise kam die schöne Summe von 330 Euro
zusammen. Wir danken Herrn Heinzelmann ganz herzlich –
auch für die gute Idee – und wünschen alles Gute für seinen
Ruhestand.

DREI FREUNDINNEN
Wir sind drei Freundinnen: Zoi, Lena und Aimée und
wohnen in Isernhagen. Aimée hat letztes Jahr im
August eine Katze aus dem Tierheim Langenhagen bekommen und so sind wir auf den Gedanken gekommen,
für das Tierheim Geld zu sammeln.
Wir haben vor einer Sparkasse selbstgebastelte Armbänder und Lesezeichen verkauft. So sind über 40 Euro
zusammen gekommen.

FOTO: von links Aimée, Lena, Zoi

FUTTERTROG
Herr Fedderke von der Firma Scheiben-Doktor ist ein Bewunderer unserer zwei Schweine Detlef und Dieter.
Die Futtersituation erschien ihm unzureichend und so organisierte er einen Futtertrog für die beiden Schweine.

Für die wunderbare Aktion bedanken wir uns bei Herrn
Fedderke und der Firma Scheiben-Doktor.
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Richard

geb. 2006

Der „Straßenkater“ hatte sich die Jahre immer mal hier und mal dort satt
gefuttert. Richard ist recht freundlich, aber selbstbewusst. Er möchte in
seinem neuen Heim wieder Freilauf bekommen. F 74912
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Willi

geb. 2017

Willi ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Anfangs war er sehr
scheu und ängstlich. Mittlerweile hat er sich etwas an Menschen gewöhnt.
Willi sucht ein ruhiges neues Zuhause, mit einem passenden Partner zum
Toben und Spielen. F 74956
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Sweety ist besonders. Sie mag nicht alle Menschen und braucht eine längere
Eingewöhnungszeit. Hat sie Vertrauen gefasst, kommt sie auch zum
Schmusen, es könnte aber auch sein,
dass man eine gezwiebelt bekommt. V 72672
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Perfekter Grip
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE

Continental entwickelt Innovationen,
die Sie spüren können.
Für Reifen und Laufschuhe – für Ihre maximale Sicherheit.
Unser Ziel: den Traum vom unfallfreien Fahren Wirklichkeit
werden lassen – die VisionZero!

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.
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www.royalcanin.de

