
02 | 2019

SIE HABEN FRAGEN ?   WEITERE INFORMATIONEN :   www.tierheim-hannover.de 

Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V.

.struppi
Verband Niedersächsischer Tierschutzvereine

INSEKTENSTERBEN 
ARTENVIELFALT IN GEFAHR

175 JAHRE TIERSCHUTZVEREIN HANNOVER 
07. SEPTEMBER TAG DER OFFENEN TÜR



inhalt
2212

17

18 zuhause gesucht
 …Tiere zur Vermittlung

22 ein sofa auch für höllenhunde
 …Hellhound Foundation

25 koreaner
 …Zu Gast im Tierheim

26 aus der region
 …Aktuelles

28 unsere sponsoren und spender

30 die zecke
 …Der Tierarzt berichtet

3 editorial

4 endlich viel platz
 …Der neue Freilauf

8 wo sind all die bienen hin?
 …Insektensterben

10 impressum

11 neko
 …erfolgreich vermittelt 

11 zuhause gesucht
 …Tiere zur Vermittlung

12 unsere bienen (über-)leben  
 dank der imker  
 …Retter der Bienen

16 insektenfreundlich
 …Auch unser Tierheim

17 unser  tag der offenen tür
 …175 Jahre Tierschutzverein

08

 T
IT

EL
BI

LD
:  

pi
xa

ba
y.c

om

Abkühlung nach dem 
Spielen ist wichtig!



m 16. Mai 1844 rief der 
sozial überaus engagier-

te Pastor und Pferdefreund 
Hermann Wilhelm Bödeker 
den „Thierschutzverein der 
königlichen Residenzstadt 
Hannover“ ins Leben. Im 
Volksmund wurde der Verein 
bald als „Verein gegen Tier-
quälerei“ bekannt, was man 
als Zeichen deutlicher Popu-
larität und erheblichen Res-
pektes werten darf. Tiere wur-
den seinerzeit ausschließlich  
nutzungsorientiert betrachtet. 
Motive für die Gründung war 
der Kampf gegen die damals 
weit verbreitete „Schinderei“ 
von Tieren insbesondere im 
Transportwesen – Hunde zogen z. B. Kohlekarren, Pferde be-
wegten unter anderem die Tram, unsere heutige Straßenbahn. 
Zu den ersten Aktivitäten des Tierschutzvereins gehörten neben 
der Verfolgung von Tierquälereien die Einrichtung von Tränken für 
die arbeitenden Tiere. Einige der öffentlichen Brunnen Hannovers 
haben hier ihren Ursprung. Für Pferde, speziell für die, welche die 
Straßenbahn zogen, organisierte der Tierschutzverein Lederüber-
zieher für die Hufe, um Verletzungen auf den Schienen vorzubeu-
gen. All dies waren schon damals kostenintensive Projekte. Der 
umtriebige Bödeker galt als Meister der Mittelbeschaffung und 
begnadeter Öffentlichkeitsarbeiter. Überliefert sind die von ihm 
organisierten Spaziergänge des „Norddeutschen Morgenprome-
nadenbeförderungsvereins“ mit wohlsituierten Bürgern. Man traf 
sich regelmäßig am Lister Turm oder am Neuen Haus und brach 
von dort zu Spaziergängen in die Eilenriede auf. Unterwegs ent-
wickelten die Herrschaften dann Ideen, „Guthes“ zu tun. In der 

bisherigen 175jährigen Geschichte hat die Arbeit des Tierschutz-
vereinvereins von den Anfängen bis heute – was die Methoden 
betrifft – eine erstaunliche Konstanz gezeigt.

Im Unterschied zu den Anfängen stellt „Tierschutz heute Tiere 
um ihrer selbst willen, ohne Rücksicht auf die menschliche Nut-
zung oder die menschliche Moral unter Schutz“, schrieb Claudia 
Kauertz in ihrem Aufsatz über Bödeker und die Gründung des 
hannoverschen Tierschutzvereins „Tierschutz zum besten des 
Menschen“ im Nds. Jahrbuch für Landesgeschichte 76 (2004). 
Diesem Satz kann man heute überwiegend zustimmen – zumin-
dest was die Haustierhaltung betrifft. Wir alle sollten uns jedoch 
bewusst sein, dass unsere sogenannten Nutztiere, Schweine, 
Rinder und Geflügel, nach wie vor weitestgehend als seelenlose 
Wirtschaftsobjekte behandelt werden. Tieren, wie den Insekten, 
mit Ausnahme der Honigbiene, wurde überhaupt erst in jüngster 
Zeit Beachtung geschenkt – vor allen Dingen wegen ihrer wirt-
schaftlichen Bedeutung als Bestäuber. Der Einsatz von Pestiziden, 
Monokulturen und das damit verbundene Verschwinden vielfäl-
tiger Naturlandschaften haben zu einem dramatischen Rückgang 
der Arten geführt. Glücklicherweise ist das Bewusstsein für öko-
logische Zusammenhänge im Tier- und Naturschutz heute soweit 
entwickelt, dass der in Form von Petitionen ausgedrückte Protest 
die politischen Akteure tatsächlich zum Umsteuern bewegt. Erste 
Schritte in der Region Hannover, 247 ha Ackerfläche werden dem 
Naturschutz gewidmet, geben Anlass zur Hoffnung. Bödeker  
hätte seine Freude daran!

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch zu 
unserem Tag der offenen Tür.

Ihr Heiko Schwarzfeld 
und das Team 
des Tierheims Hannover                      

TEXT:  Heiko Schwarzfeld      FOTO:  wikipedia | Beate Heger

editorial

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierheims.

A
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or zwei Jahren (Struppi-Ausgabe 4/2017) berichteten wir 

über die Erweiterung des Tierheimgeländes und die letzten 

noch anstehenden Arbeiten auf dem neu entstandenen Freilauf-

gelände. Die Verwirklichung dieses lang gehegten Traums war nur 

möglich durch Sie, die Mitglieder, Förderer und Unterstützer des 

Tierheims. Dafür sagen wir, auch im Namen aller Hunde, nochmals 

ganz herzlichen Dank! Nachfolgender Bericht soll veranschau-

lichen, wie der Freilauf von unseren derzeit zwanzig Vierbeinern 

aus Hundehaus 1 genutzt wird. Viel Spass beim Lesen!

Earl ist morgens fast immer der Erste. Ein wunderschöner, 6jähriger 

Dobermann mit glänzendem Fell, schmusig und freundlich zu Men-

schen. Nur halt nicht mit allen Artgenossen. Darum darf er allein 

auf das neue Freigelände, zieht seine Runden und buddelt, was das 

Zeug hält. Wer weiss, was hier im Boden alles versteckt sein könnte? 

Und wo man vielleicht rauskommt? Nebenbei begrüßt er lautstark 

jeden, der am Zaun vorbei kommt. Das Freigelände ist sein Revier – 

zumindest für 30 Minuten.

Auf Earl folgt in gebührendem Abstand Oliver. Auch er, ein Stafford-

shire-Terrier, ist Menschen durchaus zugewandt, mit anderen Hun-

den kann er gar nicht. Also flaniert auch er allein, doch unbedingt 

zufrieden, über das Gelände und nimmt auch gern mal ein früh-

morgendliches Bad im kleinen Pool.

TEXT & FOTO:  Susanne Wondollek

der neue freilauf
Wo Gesur Kangal sein darf und Luna ihre Allergie vergisst.

V
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Wenig später wird es an gleicher Stelle deutlich voller und turbu-

lenter. Cathy, Gonzo, Ted, Shadow, Bailey und Bärbel toben, was 

das Zeug hält. Mal kommt der eine, mal der andere in den Schwitz- 

kasten. Zeitweilig sieht man nur ein felliges Über- und Durcheinan-

der. Zwischendurch wird sich kurz im Pool erfrischt oder Schatten 

in der Hütte gesucht. Doch dann geht es schnell weiter: action ist 

angesagt! Kurzum: Die fünf verstehen sich prächtig. Auf Bailey und 

Ted muss die Runde allerdings bald verzichten. Ein Ehepaar ent-

deckte die zwei ziemlich besten Freunde im Tierheim-TV und lernte 

sie vor Ort kennen und lieben. Sie entschieden: Die Beiden sollen 

zusammen bleiben. Und das bei und mit ihnen in Mecklenburg- 

Vorpommern, im neuen Haus mit riesigem Grundstück auf dem  

vielleicht auch bald Schafe weiden werden.

Für die bildhübsche, 2jährige Malinois-Mix-Hündin Luna bedeutet 

das Freigelände mehr als Spiel und Spass. Sie ist Allergikerin und 

leckt sich zeitweilig wund. Doch auf dem Freigelände gerät der Juck-

reiz in Vergessenheit. Zudem hat sich Luna mit dem neun Monate 

alten Tierheim-Neuzugang Iwan, Labrador-Mischling, angefreun-

det. Beide jagen sich mal in die eine, dann in die andere Richtung. 

Manchmal erschnuppert auch jeder für sich eine Runde. Doch  

zwischendurch treffen sich die Beiden immer sichtlich erfreut wieder. 

Rocket, der freundliche und temperamentvolle Staffordshire-Mix, 

schätzt das Gelände besonders als Sportplatz. Ballspielen ist sein 

Ein und Alles. Dabei vergisst er denn auch mal die eine oder andere 

Benimmregel. Seit er im Tierheim ist, hat er zwar schon ganz viel 

gelernt, doch beim Spielen ist er nach wie vor Sturkopf. Grundsätz-

lich will er bestimmen, wo und wie es lang geht. Und das manchmal 

sehr hartnäckig und dominant. Was der Mensch dazu meint, findet 

er ziemlich nebensächlich. „Den Beutetrieb wollen wir ihm abge-

wöhnen“, so Frau Malleé, die neben Herrn Häfner für die insgesamt 

zwanzig Vierbeiner im Haus 1 zuständig ist. „Darum bekommt er nie  

einen eigenen oder denselben Ball. Er soll sich nicht an einen  

gewöhnen und denken, es sei seiner“. Hauptsache, raus aus dem  

Zwinger und das kommen sie alle. „Sie dürfen zum Toben aufs  



Freigelände. Je nach Kompatibilität mit Artgenossen und Soziali- 

sierungsgrad allein, zu zweit oder in der Gruppe. Und sie wer-

den einmal täglich ausgeführt. Entweder von einem von uns  

oder von einem unserer ehrenamtlichen Gassigeher“, erklärt  

Herr Häfner, Tierpfleger in Hundehaus 1. 

Keiner der Hunde genießt das Freilaufgelände wohl so wie Gesur. 

Der 8jährige Kangal-Mischling gehört zu den Sorgenkindern des 

Tierheims. Bereits zweimal kam er aus der Vermittlung zurück, weil 

er seine Menschen und deren Zuhause zu sehr verteidigt hat. Er 

konnte nicht wider seine Natur. Denn auch, wenn er nicht in seinem 

Herkunftsland Türkei Schafherden hüten muss: Er ist und bleibt nun 

mal ein Herdenschutzhund, der sein Territorium und die dazugehöri-

gen Menschen beschützt und bewacht. Das darf er nun. Wenn auch 

begrenzt.

Als einziger verbringt er die Nacht draußen auf dem Freigelände. 

Ganz allein unter dem Sternenhimmel. Hat alles unter Kontrolle. 

Und ist einfach Kangal. Wie seine Artgenossen in der Türkei. Früh-

morgens sitzt er dann am Tor und wartet, um jeden neu eintreffen-

den Kollegen laut bellend zu begrüßen, bis seine Herde wieder 

vollzählig ist.    

Ein neuer Tag beginnt. Vielleicht irgendwann nochmal auch für  

Gesur außerhalb des Tierheims?
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INFO
Möchten Sie mehr über die in dem Bericht erwähnten 
Vierbeiner erfahren? Fotos und Hintergrundinforma-
tionen finden Sie auf unserer Website 
https://www.tierheim-hannover.de/tiervermittlung/
hunde/ 
Wenn Sie Earl, Bärbel, Luna oder Iwan persönlich 
kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihren Be-
such. Unsere Öffnungszeiten: https://www.tierheim-
hannover.de/kontakt/ 



rten sterben. Sie entstehen und sie sterben. Das Phänomen 

ist so alt wie es Leben auf unserer Erde gibt, insofern kann 

man das Artensterben als „natürliches Phänomen“ bezeichnen. 

Worüber wir allerdings spätestens seit dem 6. Mai, dem Tag, 

an dem der Bericht des Biodiversitätsrats veröffentlicht wurde,  

sprechen, hat mit Normalität nichts mehr zu tun. Es herrscht 

Alarmstufe rot.   

„Die Natur auf diesem Planeten befindet sich in einem ver-

heerenden Zustand, die meisten Lebensräume für Tiere und 

Pflanzen auf der Erde sind nicht mehr intakt“, fasst die Süd-

deutsche Zeitung einen Tag nach Veröffentlichung des Berichts 

zusammen. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht.

Das Problem ist: Es betrifft uns nicht! Unsere Kühlschränke sind 

voll, die SUVs laufen, die nächste Kreuzfahrt ist gebucht – alles 

prima. Wie schnell wir auf den „ökologischen Zusammenbruch“ 

zusteuern, wie es im Bericht heißt, spiegelt sich in unserem All-

tag nicht wieder. Dabei ist das Ausmaß gigantisch. Die weltweite 

Rate des Artensterbens sei derzeit zehn bis 100 Mal größer als 

im Schnitt der vergangenen zehn Millionen Jahre, heißt es im 

Bericht.

BIENENSTERBEN 

Stark betroffen vom Artensterben sind Insekten. Arten und Be-

stände gehen seit Jahrzehnten bedrohlich zurück. Für diese Nütz-

linge – sie sind Nahrung für andere Tiere, Bestäuber von Pflan-

zen, sie kümmern sich um pflanzliche und tierische Abfälle und  

dämmen die Ausbreitung schädlicher Insekten ein – hat der 

Mensch keinen Ersatz. Die Zahlen zum Insektensterben sind ver- 

heerend und werden mit der industriellen Landwirtschaft in Ver- 

bindung gebracht; mit Düngung, dem Einsatz von Pflanzenschutz- 

mitteln, fehlenden Grünstreifen an Feldrändern, Monokulturen. 

IN DEN LETZTEN RUND 30 JAHREN IST DIE ZAHL DER INSEKTEN 

UM 75 PROZENT ZURÜCKGEGANGEN. MIT KASKADENHAFTEN FOL-

GEN FÜR UNSERE ÖKOSYSTEME. GLEICHWOHL HABEN DIE MEIS-

TEN INSEKTENARTEN KEINE LOBBY. 

„Rettet die Schwebfliegen!“ etwa, würde niemanden vom Fern-

sehsessel locken. Da hat die Biene schon anderes Potential. Die 

Biene, die Fleißige, die wir auch aus Kinderfilmen kennen und 

lieben und die wir mit dem süßen Honig in Verbindung bringen, 

steht stellvertretend für bedrohte Insekten. Aber: Ganz genau ist 

die Darstellung des Problems nicht. Massenmedial wird sugge-

TEXT:  Anja Knäpper   FOTO:  Anja Knäpper / pixabay.com

insektensterben
Wo sind all die Bienen hin?
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riert, dass „die Bienen“ vom Aussterben bedroht sind, regelmäßig 

wird ein Foto der Honigbiene eingeblendet, wenn von Wildbienen 

die Rede ist. Nun ist gerade die Honigbiene nicht bedroht. Das 

drittwichtigste Nutztier unserer Erde wird so lange leben, wie 

sich Imker um sie kümmern und die eingeschleppte Varroamilbe 

bekämpfen. Halbleere Obst- und Gemüseregale in Supermärkten 

sind als Anschauungsmaterial für „So sähe es bei uns aus, wenn 

es keine Bienen gäbe!“ zwar erschreckend plakativ – bilden die 

Realität aber nicht genau ab. 

Bedroht sind aufgrund der industriellen Landwirtschaft gepräg-

ten Landschaft die Wildbienenarten. Laut BUND sind „von den 

über 550 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten (...) 

mittlerweile 31 vom Aussterben bedroht, 197 gefährdet und  

42 Arten stehen auf der Vorwarnliste.“ Jede zweite Wildbienenart 

ist bedroht oder bereits ausgestorben. 

„RETTET DIE BIENEN“ 

Im Hinblick auf den Riesenerfolg des Volksbegehrens Artenviel-

falt „Rettet die Bienen“ in Bayern im Februar 2019 sei die kleine 

Ungenauigkeit verziehen. Die Initiative hatte Gesetzesänderun-

gen zur Folge, die einer Vielzahl von Pflanzen und Wildtieren und 

letztlich auch den Menschen zugutekommen.

Weniger Pestizide, mehr Blühwiesen, mehr öko und bio, mehr 

Biotopverbünde sowie eine nachhaltigere Ausbildung der Land-

wirte! So lauteten die Forderungen des Volksbegehrens Arten-

vielfalt im Februar 2019, um die Bienen und andere bedrohte 

Tierarten zu retten. Zwei Wochen hatten Bayerns Wahlberechtigte 

Zeit, um sich durch ihre Unterschriften für das Volksbegehren 

zu engagieren. Die notwendigen 10 Prozent waren lange vor 

Ablauf der Frist erreicht. Laut tagesschau.de haben „mehr als  

18,4 Prozent der bayerischen Wahlberechtigten in den Rathäu-

sern ihre Unterschrift geleistet und damit dem Gesetzesentwurf 

zur Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes zum erfolg-

reichsten Volksbegehren im Freistaat seit 1946 gemacht.“ 

Die Regierungskoalition stimmte dem Gesetzesentwurf 1:1 zu 

und ging damit einem Volksentscheid aus dem Wege, bei dem sie 

aller Voraussicht nach den Kürzeren gezogen hätte. Ein Sieg der 
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Demokratie mit Signalwirkung: Nicht nur Umweltschutzorgani-

sationen anderer Bundesländer haben inzwischen ähnliche Ini-

tiativen angekündigt! Mitte Mai registrierte die EU-Kommission 

die europäische Bürgerinitiative „Rettet die Bienen“. Innerhalb 

eines Jahres müssen ab Anfang Juni eine Million Unterschriften 

aus sieben europäischen Ländern verzeichnet werden, um Un-

terstützung für das Volksbegehren mit dem übergeordneten Ziel 

„Förderung der Biodiversität“ zu bekommen. 

https://ec.europa.eu/germany/news/20190515-bienen-buerger-

initiative_de

AKTIV WERDEN 

Die Regierungen in die Verantwortung zu nehmen, leistet sicher-

lich einen Beitrag. Eigenverantwortung vermag aber viel mehr. 

Einen direkten Beitrag zur Artenvielfalt leisten Gartenbesitzer 

durch Mut zur Lässigkeit und natürlicher Unordnung. Ein Golfra-

sen nützt Insekten kaum mehr als eine Sandwüste. Rasenmäher 

einfach mal im Schuppen lassen und sich an Löwenzahn, Klee 

und Co erfreuen. Mit einem heute so modernen Steingarten kann 

übrigens auch höchstens Loriots Steinlaus etwas anfangen. Gar-

ten und Balkonkästen so gestalten, dass von Frühling bis Herbst 

immer etwas blüht. Gefüllte Blüten sind zwar hübsch anzusehen, 

helfen den Wildbienen und Hummeln jedoch nicht. Gönnen Sie 

ihnen Himbeeren, Kräuter, Blumenwiesen und Stauden, deren 

Saatmischungen mit dem Prädikat „bienenfreundlich“ ausge-

zeichnet sind. 

Insektenhotels bieten Wildbienen und anderen Insekten Nist- und 

Überwinterungsmöglichkeiten. Unter insekten-hotels.de findet 

man Bauanleitungen und fertige Insektenhotels zum Bestellen. 

Einen indirekten Beitrag kann jeder durch ein Mehr an Biopro-

dukten (pestizidfreier Anbau) und durch weniger Fleischverzehr 

leisten. Für das Tierfutter aus Soja werden Regenwälder gerodet, 

mit Futtermais-Flächen können Insekten nichts anfangen.         

  ANJA KNÄPPER
 xx  

  Freie Journalistin
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   ZUHAUSE GESUCHT
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geb. 20xx

Cora ist sehr lieb und menschenbezogen. Sie ist verträglich mit Kindern und 
anderen Hunden und geht gerne spazieren. Nach der Eingewöhnung wird 
sie zeitweise alleine bleiben können. Wir wünschen uns für unsere Cora ein 

Zuhause in ländlicher Umgebung.  V 78649

 Cora geb. 2008
Airon ist ein „Scheidungskind“ und wurde aus dem daraus resultierendem Zeitmangel 

schweren Herzens abgeben. Bei anderen Hunden verhält Airon sich bislang 
neutral. Airon ist verschmust, mag es aber nicht umarmt, fixiert oder anderwertig in die 

Enge getrieben zu werden. Er wird dann hysterisch und schnappt wild um sich. 
Aufgrund dessen sollten keine Kinder in seinem neuen Zuhause leben. 

Auch mit Katzen versteht Airon sich nicht.  V 78638

 Airon geb. 2009

ERFOLREICH VERMITTELT

Ein paar Grüße von Neko, die sich mittlerweile gut eingelebt hat. Bereits am zweiten Tag kam sie von sich aus zum Schmusen und hat 

schon so manches Nickerchen auf unserem Schoß gemacht. Seit Karfreitag darf sie nun auch nach draußen, vorher konnte sie schon ein-

mal Frischluft schnuppern. Wir sind erstaunt und erfreut, dass sie trotz ihrer ca. 12 Jahre noch so agil ist. Mal eben auf Fensterbänke und 

Schränke zu springen, klappt jedenfalls noch sehr gut. Große Streifzüge unternimmt sie aber (bislang jedenfalls) nicht, allenfalls hat sie 

mal die Nachbarsgärten inspiziert. Hoffentlich bleibt sie so häuslich und auch gesund. Wenn wir beide arbeiten sind, bleibt sie momentan 

noch im Haus, da sie, wenn sie draußen ist, schnell wieder vor der Terassentür steht und jammert. Aber sie hat dann Gelegenheit vom 

Keller bis zum Dachgeschoss Streifzüge im Haus zu unternehmen.  Insofern haben wir eine gute Wahl getroffen, vielen Dank noch einmal 

an Frau John, die uns Neko gleich ans Herz gelegt hatte. 

Freundliche Grüße von Bärbel und Jens Schoenfeld   



haos. Ein summendes, brummendes, krabbelndes Chaos 

aus tausenden Bienen wimmelt an der Bienenwabe, die 

Horst Schäfer mit bloßer Hand aus der Beute, dem Bienenkasten, 

herausholt. Das ungeschulte Auge sendet Signale ans Gehirn, die 

irgendwas zwischen Angst und Faszination auslösen. Horst Schäfer, 

Imker und Vorsitzender des Kreisimkervereins Hannover und des 

Imkervereins Burgwedel-Isernhagen, kennt diese Reaktion. Von 

anderen. Sicherlich auch von den vielen Jungimkern, die er ausbil-

det. Schäfer selbst ist sozusagen mit Bienen aufgewachsen, besitzt 

heute knapp 70 Bienenvölker, die Anzahl seiner Honigbienen beläuft 

sich im Sommer auf gut 2,5 Millionen. „Massentier-

haltung“, bemerkt der Hobbyimker schmunzelnd. 

Von Chaos kann natürlich nicht die Rede sein, hier 

weiß jede Biene, was sie tut. Tun muss, denn die 

Abläufe und Aufgaben sind streng aufeinander 

abgestimmt. Die faszinierende Welt der Honigbiene 

findet immer mehr Anhänger.

DAS BIENENVOLK 

Der Bienenstaat besteht aus einer Königin, vielen 

tausend Arbeitsbienen und ein paar hundert männlichen Drohnen. 

Die Bienenkönigin ist das einzige Geschlechtsreife und zugleich 

das größte Tier im Volk. Sie wächst in einer von den Arbeitsbienen 

angelegten Weiselzelle heran, die deutlich größer ist als die übrigen 

Zellen. Als Larve wird die heranwachsende Königin von den Ammen-

bienen mit einem speziellen Futtersaft ernährt: mit Gelée Royal, der 

ihr einen enormen Wachstums- und Entwicklungsschub beschert. 

Ist die neue Königin nach gut zwei Wochen geschlüpft, unternimmt 

sie den Hochzeitflug und paart sich mit zehn bis 20 Drohnen von 

verschiedenen Völkern. Die Bienenkönigin nimmt bis zu 10 Millionen 

Spermien in ihrer Samenblase auf und legt in ihrem rund drei- 

jährigen Leben täglich bis zu 2.000 befruchtete und unbefruchtete 

Eier in die vorbereiteten Brutzellen ihres Volks. Mit ihren Pheromo-

nen steuert die Königin das Geschehen im Staat und hält ihn zu-

sammen. Lässt die Ausschüttung des Botenstoffes nach, signalisiert 

dies dem Volk, dass eine neue Königin aufgezogen werden muss.

Imker markieren ihre Königinnen mit einem Farbpunkt, der ihnen 

das Geburtsjahr der Biene anzeigt. Die rote Farbe weist darauf hin, 

dass diese Königin 2018 geschlüpft ist.

Drohnen entstehen aus unbefruchteten Eiern der Königin. Die Zellen, 

in denen sie heranwachsen, werden an die äußeren 

Ränder der Wabe gelegt. Es sind vergleichsweise 

gefährliche Bereiche, weil sie Witterungseinflüssen 

am ehesten ausgesetzt sind. 

Die männlichen Bienen besitzen keinen Stachel  

zur Verteidigung, sie können sich zwar von Blüten- 

pflanzen ernähren, bedienen sich aber lieber an 

den Honigvorräten im Volk. Sie sind abhängig 

von den Arbeitsbienen. Ihre einzige Aufgabe in 

ihrem durchschnittlich sechs-wöchigen Leben 

liegt in der Begattung einer Jungkönigin. Nach erfolgreicher Be-

fruchtung stirbt der Drohn. Kommt er nicht zum Zuge, wird er 

noch bis August im Bienenstock geduldet und durchgefüttert. 

Dann setzt die „Drohnenschlacht“ ein. Das Volk muss sich auf das 

Wesentliche konzentrieren, das Überwintern, das Überleben. Die 

Arbeitsbienen versorgen die Drohnen im Spätsommer nicht mehr, 

sie vertreiben die männlichen Bienen aus dem Stock. Draußen 

verklammen sie und sterben. Im genetischen Code der Arbeits-

bienen sind unterschiedliche „Berufe“ angelegt, die sie im Laufe 

ihres 35-tägigen (Sommerbiene) bis mehrmonatigen (Winterbiene) 

Lebens durchlaufen. Die ersten beiden Tage verbringt sie mit dem 

TEXT:  Anja Knäpper     FOTO:  Anja Knäpper | wikipedia.de

retter der bienen
Unsere Honigbienen (über-)leben dank der Imker

C
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Putzen der Wabenzellen, danach ist sie als Ammenbiene für das  

Füttern der jüngeren Maden mit Futtersaft und Gelée Royal zu-

ständig. In der dritten Woche haben sich die Futtersaftdrüsen zu-

rückgebildet – es geht in die Wachsproduktion, sie betätigt sich als 

Baubiene und kümmert sich um den Bau neuer und die Reparatur 

beschädigter Waben. 

Nun geht es raus. Die Biene verlässt den Stock und kontrolliert als 

Wächterin vor dem Flugloch, wer in den Stock hineinfliegen darf 

und wer nicht. Langsam macht sie sich mit der Außenwelt vertraut 

und betätigt sich ab dem 22. Lebenstag nützlich als Sammelbiene. 

Ihr Flugradius beträgt rund drei Kilometer. Die Biene besucht rund 

100 Blüten pro Flug, um ihren Honigmagen mit Nektar zu füllen. 

Nun fliegt sie zurück zu ihrem Volk und übergibt die wässrige  

Substanz an eine Stockbiene. Einige der älteren Flugbienen dienen 

ihrem Staat als Kundschafterinnen und suchen im Umfeld nach 

neuen Nahrungsquellen. Ist ihre Ausbeute zuckerreicher als die ihrer 

Kolleginnen – Vorkosterinnen übernehmen diese Tests – teilt sie  

ihrem Volk den Fundort ihrer Beute durch sogenannte „Bienentän-

ze“, Rundtanz und Schwänzeltanz mit. Der Bienenstock hat während 

der Brutphase (bis Oktober) ein Temperaturmittel von 35 Grad. Diese 

Wärme konstant zu halten, kann mühsam sein. Stockbienen Putzen 

Putzen der Wabenzellen, danach ist sie als Ammenbiene für das  

Füttern der jüngeren Maden mit Futtersaft und Gelée Royal zu-

ständig. In der dritten Woche haben sich die Futtersaftdrüsen zu-

rückgebildet – es geht in die Wachsproduktion, sie betätigt sich als 

Baubiene und kümmert sich um den Bau neuer und die Reparatur 

beschädigter Waben. 

Nun geht es raus. Die Biene verlässt den Stock und kontrolliert als 

Wächterin vor dem Flugloch, wer in den Stock hineinfliegen darf 

und wer nicht. Langsam macht sie sich mit der Außenwelt vertraut 

und betätigt sich ab dem 22. Lebenstag nützlich als Sammelbiene. 

Ihr Flugradius beträgt rund drei Kilometer. Die Biene besucht rund 

100 Blüten pro Flug, um ihren Honigmagen mit Nektar zu füllen. 

Nun fliegt sie zurück zu ihrem Volk und übergibt die wässrige  

Substanz an eine Stockbiene. Einige der älteren Flugbienen dienen 

ihrem Staat als Kundschafterinnen und suchen im Umfeld nach 

neuen Nahrungsquellen. Ist ihre Ausbeute zuckerreicher als die ihrer 

Kolleginnen – Vorkosterinnen übernehmen diese Tests – teilt sie  

ihrem Volk den Fundort ihrer Beute durch sogenannte „Bienen-

tänze“, Rundtanz und Schwänzeltanz mit. Der Bienenstock hat wäh-

rend der Brutphase (bis Oktober) ein Temperaturmittel von 35 Grad. 

Diese Wärme konstant zu halten, kann mühsam sein. Stockbienen  

heizen durch ihre Bewegung der Flugmuskeln oder kühlen, indem IMKER HORST SCHÄFER



sie Wasser in den Stock bringen. Sie spannen den Wassertropfen 

über ihrem Rüssel so auf, dass Verdunstungskälte durch das Flügel- 

schlagen anderer Bienen entsteht.

DIE BIENENLEISTUNG 

Wirtschaftlich gesehen ist die Bestäubungsleistung der Honigbie-

nen von immensem Wert. Rund 80 Prozent unserer heimischen 

Nutz- und Wildpflanzen sind auf die Honigbienen angewiesen, 

der volkswirtschaftliche Nutzen liegt in Deutschland bei rund zwei 

Milliarden Euro im Jahr. Landwirte und Imker arbeiten eng zu- 

sammen. Imker lassen ihre Bienenvölker zu Blütezeiten von Obst-  

und Gemüsepflanzen für ein paar Wochen verreisen, damit sie die 

Ernten sichern. Ein Bienenvolk produziert 20 bis 30 Kilogramm 

Honig als Erntemenge. Den großen Rest von rund 70 Kilo Honig  

benötigt das Volk selbst. Für ein Kilo Honig werden eine bis sechs 

Millionen Blüten angeflogen, dabei legt die Sammlerschar eine 

Strecke von 40.000 bis 120.000 Flugkilometer zurück. Das entspricht 

einer ein- bis dreifachen Erdumrundung.

BIENENPRODUKTE 

Honig ist ein unbehandeltes Naturprodukt. Der Imker entnimmt dem 

Bienenstock die Rahmen mit den honiggefüllten Waben, entfernt 

die Wachsschicht und schleudert den Honig heraus. Nach mehreren 

Siebvorgängen wird der Honig abgefüllt. Das Ergebnis ist „Echter 

Deutscher Honig“, dessen Qualität vom Deutschen Imkerbund streng 

kontrolliert wird. 

Wachs ist ein Ausscheidungsprodukt aus den Drüsen der Biene, das 

sie zum Wabenbau nutzen. Alte und braune Waben werden vom Im-

ker entnommen, eingeschmolzen und von Schmutzstoffen befreit. 

Ein ganzer Bienenstock ist notwendig, um eine Kerze herzustellen. 

Wachs wird auch von der kosmetischen und pharmazeutischen  

Industrie eingesetzt. 

„Propolis“ stellen Bienen aus dem Harz verschiedener Bäume her, 

um ihren Stock mit den vielen Tausend Bienen keimfrei zu halten. 

Die harzartige Masse tötet Bakterien, Viren und Pilze und wird 

sowohl am Inneren der Wabenzellen angebracht, als auch für das 

Abdichten von kleinen Öffnungen, Spalten und Ritzen verwendet. Es 

findet in der Humanmedizin Anwendung. 

Gelée Royal, das Königinnenfutter, beschert der Bienenkönigin ihre 
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hohe Lebenserwartung. Es findet im medizinischen Bereich und in 

der Kosmetikindustrie Anwendung.

FEINDE 

Der größte Feind unserer Honigbiene ist die 1977 aus Südostasien 

eingeschleppte Varroamilbe. Der Parasit tötet Bienenvölker in 

wenigen Jahren. Es ist eine der Hauptaufgaben des Imkers, seine 

Bienenstöcke so zu halten, dass eine bestimmte Schadschwelle nicht 

überschritten wird. Horst Schäfer verwendet hierfür organische 

Säuren. Als weiterer Feind der Bienen (und anderer Insekten) gilt 

die Pflanzenschutzmittelindustrie. Der international anerkannte 

Neurobiologe und Bienenforscher Prof. Dr. Randolf Menzel beschäf-

tigt sich intensiv mit den Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln  

und Schädlingsvernichtern auf das Gehirn von Bienen. Seine For-

schungsergebnisse werden nicht nur positiv aufgenommen. 

Der BUND Naturschutz e. V. Kreisgruppe Passau formuliert: „Auch die 

Pflanzenschutzmittelindustrie wurde auf seine Forschungen schnell 

aufmerksam und vergab Forschungsaufträge bezüglich der Anwen-

dung von Pflanzenschutzmitteln. Als Prof. Menzel aber die wahren 

Ergebnisse präsentierte, wurden diese angezweifelt. Man verlangte 

die Herausgabe der Originaldaten und bestand darauf, dass die Da-

ten in keiner Weise verwendet werden dürften. Trotzdem wurde von 

Prof. Menzel auf eigene Faust weitergeforscht und er fand heraus, 

dass selbst Pflanzenschutzmittel, die als bienen-ungefährlich einge-

stuft und verkauft werden, wie z. B. Insektizide mit dem neonicoti-

noiden Wirkstoff Thiacloprid oder das als häufig harmlos bezeichne-

te Herbizid Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat, die biologischen 

Vorgänge im Bienengehirn bis zum irreversiblen Absterben ganzer 

Gehirnareale massiv beeinflussen. Bienen, die diese Wirkstoffe in 

der freien Natur auch nur in geringsten Dosen aufnehmen, wer-

den apathisch, haben Probleme im Lernverhalten, finden oftmals 

mangels Orientierung nicht mehr in ihren Bienenstock zurück und 

sterben deshalb.“

Auf der Homepage des Imkervereins Burgwedel-Isernhagen heißt 

es: „Durch die Bienen wird der Blick auf die Natur und die Ökologie 

geschärft. Neue Einblicke bereichern die Persönlichkeit“. Dass Horst 

Schäfer mit diesen Aussagen recht hat, glaube ich ihm gerne.

Weitere Infos unter: www.imkerverein-burgwedel-isernhagen.de



FOTO:  Sabine Meusel

insektenfreundliches tierheim
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Tag der offenen Tür am 07. September 2019
– 175 Jahre Tierschutzverein Hannover –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch –

 feiern Sie mit uns!

· TOMBOLA

· FLOHMARKT

·  PARKMÖGLICHKEITEN  

· LECKERES FÜR JEDEN GESCHMACK

· HUND- UND HALTER-RENNEN Freuen Sie sich auf:

Tierschutzverein für Hannover und Umgegend e.V. 
Evershorster Str. 80  |  30855 Langenhagen-Krähenwinkel
Telefon  0511  9733980  |  tierheim-hannover.de

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

· KINDEREVENTS

· UND VIELES MEHR

11 bis 15 Uhr
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste

Xenia ist eine aufgeweckte und lebhafte Katzendame. Sie hat eine Futtermittelallergie 
und darf nur ein bestimmtes Futter bekommen. Auch wurde eine Herzschwäche 

festgestellt und Xenia braucht täglich ein Mittel zur Unterstützung.  V 78716

TEXT & FOTO:  Beate Heger | Sabine Meusel | Melanie Rösner

 Xenia
Pia ist groß, kräftig und aktiv. Sie ist allerdings in ihren Bewegungen etwas plump und 

rennt einen schon mal um oder springt einen an und will küssen. 
Daher sollten die neuen Halter standfest sein. Sie verträgt Autofahren, öffnet Türen 

und kann mal stundeweise alleine bleiben.   V 78732

 Pia geb. 2009geb. 2015

 Johanna
Die 13jährige Seniorin ist fast blind. Ihre Hornhaut ist vermutlich durch 
Katzenkämpfe so beschädigt worden, dass sie kaum noch etwas sieht. 

Daher ist Johanna auch sehr unsicher und haut aus Angst erstmal gleich zu, 
wenn ihr etwas unbekannt vorkommt.    F 78408

 Florenze geb. 2010
Die neunjährige scheue Katzendame ist FIV-positv und hat ein schwaches  

Immunsystem. Sie sucht ein ruhiges neues Zuhause, 
evtl. mit einem FIV-positiven Katzenpartner.

Die Wohnung sollte abwechslungsreich und interessant gestaltet werden, 
mit vielen Versteckmöglichkeiten.  F 78477

geb. 2006
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Mano sucht erfahrene Katzenfreunde, da sie eine ausgeprägte Futtermittel-
allergie hat. Sie darf nur ein bestimmtes Futter essen, sonst bekommt sie 

starken Juckreiz, der soweit geht, dass Ekzeme entstehen. Mano sucht einen 
passenden Katzenpartner und eine geräumige Wohnung oder ein Haus, wo 

sie sich frei bewegen darf.    V 77147

 Mano geb. 2017

Laila ist freundlich und verschmust, aber auch sehr selbstbewusst. Möchte 
sie etwas nicht, macht sie es mit Abwehr deutlich und schnappt schon mal. 
Laila sucht ein ruhiges neues Zuhause, ohne Artgenossen, bei geduldigen 

Katzenfreunden, die ihr wieder Freilauf ermöglichen.   F 78402

 Laila geb. 2011

Mimmi ist anfangs zurückhaltend und schüchtern. Sie braucht etwas Zeit zur 
Eingewöhnung. Dann ist sie frech und verspielt, aber keine totale Schmuserin. 

Die fünfjährige hat an den Lippen ein Plattenepithelkarzinom, welches wir 
mit Cortison gut in den Griff bekommen haben.     V 77671

 Mimmi geb. 2013 geb. 20xx

Die Katzendame ist freundlich, anhänglich und sehr verschmust. Da sie eine 
Fraktur am Schienbein durch einen Autounfall hatte, sollte es später geröntgt 

werden, damit die Pins evtl. entfernt werden können.  F 78601

 Schwipsy geb. 2018

Tinka war bei ihren ehemaligen Haltern nie alleine. 
Nach einer Eingewöhnungszeit ist sie schmusig und anhänglich. 

Tinka sucht ein ruhiges neues Zuhause mit Freilauf.   V 78699

 Tinka geb. 2007

Der Kater ist freundlich und lebensfroh. Er redet gerne mit seinen 
Menschen und sucht den Kontakt. Herr Wandersmann möchte 

wieder Freilauf bekommen.  F 78872

 Herr Wandersmann geb. 2015
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Neo ist schnell aufgeregt und in manchen Situationen überfordert. 
Sie ist zwar sehr selbstbewusst, aber auch schnell gestresst. 

Wir suchen für Neo ein ruhiges neues Zuhause, 
bei Katzenfreunden, die ihr wieder Freilauf bieten können.   V 78740

  Neo geb. 2015

Lori und Louise (siehe links) sind aus einer Vermittlung zurück zu uns ins 
Tierheim gekommen. Lori hat eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und 

bekommt nun spezielles Diätfutter. Die 14jährige Seniorenkatze ist altersbe-
dingt fast taub und miaut daher auch entsprechend lauter.   V 78074

 Lori geb. 2005

Für die beiden Brüder Widget (quietschfidel) und den kränklichen Welan 
(siehe links) wünschen wir uns ein Zuhause bei erfahrenen Katzenfreunden 
mit Zeit. Im Idealfall mit Freilauf für den aktiveren Widget. Für den blinden 

Welan wäre das allerdings zu gefährlich.  V 78098

 Widget geb. 2017

geb. 20xx

Louise hat eine verschraubte Hüfte durch eine alte Fraktur, welche sie aber 
nicht einschränkt. Louise braucht spezielles Diätfutter, da sie chronischen 

Durchfall hat. Beide Katzendamen (siehe Lori rechts) sind freundlich, 
anhänglich und verschmust.   V 78075

 Louise geb. 2005

Die zwei Löwenkopf-Mix Kaninchen haben sich hier im Tierheim 
ineinander verliebt und suchen nun gemeinsam
einen neuen Wirkungskreis.   V 78669 / V 78426

 Coco und Gismo geb. 2018 / 2017

Die beiden Brüder Welan und Widget (siehe rechts) kamen mit einer Krank-
heitsgeschichte von Welan zu uns ins Tierheim. Welan brauchte eine lange 

Genesungszeit, während sein Bruder Widget quietschfidel ins Katzenhaus zu 
einem neuen Kumpel einzog. Kürzlich konnten nun endlich die beiden Brüder 

wieder zusammen finden.   V 78087

 Welan geb. 2017



Stallkaninchen „Das Orm“ kam aus einer Vermitttlung wieder zurück, weil er 
sich mit dem vorhanden Weibchen nicht vertragen hat. Er sucht ein Zuhause 

in Außenhaltung mit viel Platz und Beschäftigung.   V 78952

 Das Orm geb. 2018
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Liah ist eine schöne, große und kräftige Katzendame. Sie weiß, was sie will 
und lässt sich nichts gefallen. Auf den Arm nehmen oder langes Kuscheln ist 
nicht ihrs. Aber spielen, albern sein und schmusen ist in Ordnung.    V 78490

 Liah geb. 2014

Lucky ist ein bezaubernder, charmanter, süßer und super-verschmuster Kater. 
Er steigt ständig in Transportkisten, macht es sich dort bequem und wartet, 

das er abgeholt wird. Lucky hat eine Herzschwäche und bekommt täglich 
Tabletten zur Unterstüzung der Herztätigkeit.    V 78829

       Lucky geb. 2004

Die Senioren Katze ist sehr ruhig und zurückhaltend. Sie braucht eine längere 
Eingewöhnungszeit. Wir suchen für Minka einen ruhigen Haushalt bei 

Katzenfreunden die ihr Freigang bieten können.   V 78503

 Minka geb. 2005

Minni ist anfangs etwas schüchtern, sie braucht etwas Zeit. Dann aber ist 
sie freundlich, anhänglich und verschmust. Minni sucht ein ruhiges neues 

Zuhause mit Freigang.  V 78697

   Minni geb. 2016

Milow ist ein lebendiger, witziger und frecher kleiner Kerl. Er ist recht selbstbewusst 
und möchte seinen Kopf gerne durchsetzen. Kennt er seine Menschen, ist er auch 

kuschelig und verschmust. Milow ist typisch Pinscher, bellfreudig und möchte überall 
dabei sein. Der 11jährige Rüde hat Schilddrüsenunterfunktion, Spondylosen im 

Lendenbereich und Chushing, eine Nebennierenüberfunktion.    V 78727

 Milow geb. 2008



ier im Haus sind nur die netten“. Mit diesen Worten führt mich 

Dennis am Außengehege vorbei in die Küche, die wohl gefüllt 

ist mit Hunden. In allen Größen und Fellfarben, vom Dackelmischling 

bis zum Rottweiler. Einzelne halten ihren Mittagsschlaf und schei-

nen mich überhaupt nicht wahrzunehmen. Andere schnuppern in-

teressiert an meiner Jeans, die nach meinem und somit Fremdhund 

riecht. Ein Vierbeiner sucht gezielt meine Nähe. Seine tieftraurigen 

Augen scheinen alle Abgründe der Welt erlebt zu haben. Er wurde 

halbtot an einer Heizung angebunden vorgefunden. Jahrelang miss-

braucht und gefoltert. Die tiefe Narbe auf seiner Schnauze zeugt von 

seiner Vergangenheit mit eng zugebundener Schnauze. 

In den ersten Jahren bei der hellhound foundation, so Vanessa, 

musste man ihn ununterbrochen im Blick haben, da er sich ständig 

selbst biss und verletzte. Das verhindert nun eine spezielle, auf ihn 

zugeschnittene Medikation. Doch sein Blick spiegelt noch immer die 

Hölle wieder, durch die er gegangen ist.

Ob ich ihn streicheln darf? Aber klar, versichert mir Dennis, Partner 

und Kollege von Vanessa. Und berichtet, dass Jamie eigentlich ein-

geschläfert werden sollte: so wie nahezu alle der 56 Hunde, die in 

der hellhound foundation untergebracht sind. Ein Tier“heim“ der 

besonderen Art, gegründet 2015 von Vanessa Bokr und beheimatet 

in der Lüneburger Heide nahe Bispingen. „Besonders“ deshalb, weil 

die 31jährige nur problematische und aggressive Hunde aufnimmt – 

mit dem Ziel, sie zu sozialisieren und zu vermitteln. 

Um das zu erreichen, wohnen die Vierbeiner zunächst mindestens 

zwei Wochen im Haus, um sich an Menschen, Umgebung und Ab-

läufe zu gewöhnen. Anschließend heißt es, sich in und mit einer 

TEXT & FOTO:  Susanne Wondollek

ein sofa auch für höllenhunde 
Die hellhound foundation in Bispingen

H
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größeren Hundegruppe zu arrangieren, also die jeweilige Position 

sowie Schwächen und Stärken heraus zu finden. Eine Art „Selbstfin-

dung“ der besonderen Art. Vanessa und ihre Kollegen beobachten 

wie die Vierbeiner sich verhalten, wie sie miteinander umgehen, 

was sie dulden und was nicht. Und bauen Therapie und Training 

darauf auf. Diese dauert je nach individueller Prägung und Fehl- 

sozialisation des Vierbeiners unterschiedlich lange. Und nicht jede 

hat Erfolg. Doch für die Mehrheit unter ihnen beginnt dann die 

Suche nach einem passenden Zuhause und einem eigenen Sofa. 

Ca. alle 1-2 Monate gelingt es Vanessa und ihren Mitstreitern, einen 

ihrer Höllenhunde zu vermitteln.

Veggie liegt leise schnarchend auf einem Kissen. Vanessa hat ihn 

13jährig von einem Gnadenhof übernommen. Ein Allergiker, der 

sich ständig kratzte und spezielles Futter benötigte. Und so gar nicht 

auf andere Hunde konnte. Husky-Opa Manfred, mittlerweile stolze  

14 Jahre alt, stammt aus Rumänien. Mit 8 Jahren fand sich für ihn 

ein Zuhause in Deutschland. Alles sah nach happyend aus. Bis er sein 

Herrchen biss und dieser ihn nur noch loswerden wollte. 

Auch Adi liegt auf seiner Decke und schläft tief und fest. Das Gekläffe 

seiner Artgenossen im Garten scheint ihn überhaupt nicht zu stören. 

Er ist einer der wenigen Gäste in der hellhound foundation. Geboren 

wurde er in Äthiopien, wo seine Eltern kurz nach seiner Geburt Opfer 

einer Hyäne wurden. Ein Bayer rettete ihn, zog ihn mit Milch auf und 

nahm ihn – entgegen aller Vernunft – mit nach Deutschland. Wenn 

der bayrische Entwicklungshelfer im Einsatz ist, wie aktuell im Su-

dan, ist Adi bei Vanessa zahlender Gast, bis sein Herrchen ihn wieder 

abholt. Dass er das tut, wissen beide: Adi wie auch Vanessa.

Am längsten in der hellhound foundation ist Kasper, ein griechischer 

Straßenhund. Er war knapp ein Jahr alt, als von der Straße gerettet 

wurde. Seine Besitzerin wollte mit ihm Weight Pulling Wettbewerbe 

gewinnen. Doch in Konkurrenz mit anderen Vierbeinern Gewichte 

zu ziehen, mochte und interessierte Kasper so gar nicht. Viel lieber  

jagte er kleinere Hunde. Und leider zeigte er dem Partner seines 

Frauchens sehr deutlich, was er von ihm hielt: gar nichts. Und lande-

te so wie viele andere Vierbeiner bei Vanessa. 

Durch das Küchenfenster sehe ich die sozusagen „nicht ganz netten 

Hunde“: zwei tschechische Wolfshunde, Falcor und Talima. Den 

Bernhardiner Socke. Die argentinische Dogge Chakko. Den Staff-Opa 

Piet. Den Labi-Mix Blacky.

Bevor mir weitere Bewohner der hellhound foundation vorgestellt 

werden können, kommt einer von ihnen in Begleitung eines ehren-

amtlichen Mitarbeiters dazu. Eine Bulldogge mit Maulkorb. Vertrau-

ensvoll legt sie ihren Kopf auf meinen Schoß und lässt sich die Ohren 

kraulen. „Ach, das ist Fresse“, stellt Vanessa vor. „Der hat mir vor 
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einem halben Jahr die Lippe zerfetzt“. Seinem vormaligen Besitzer 

hatte er einen Teil des Hinterns abgebissen. Und jetzt war halt Va-

nessa dran. „Er beißt nicht mal eben versehentlich kurz in die Hand, 

weil man ihm Fressen oder Spielzeug weg genommen hat, sondern 

greift gezielt und bewusst an“, so Vanessa. „Wir zwei hatten eine 

regelrechte Prügelei“. Gibt es eine Hunderasse, die mehr als andere 

zu derartigen Machtkämpfen und Aggressionen neigt? Und überdi-

mensional in der hellhound foundation vertreten ist? „Bulldoggen“, 

antworten Vanessa und Dennis wie aus einem Mund.

Bevor ich darüber nachdenken kann, ob ich Fresse weiter in meiner 

Nähe haben möchte, kommt mit Mason, einem weiteren ehren-

amtlichen Mitarbeiter,  Tyson in die Küche. Urplötzlich ist es mit der 

mittäglichen Ruhe vorbei: Der Pitbull hat den Raum zu selbstbe-

wusst und noch dazu ohne zu fragen betreten. Meint jedenfalls Adi. 

Lautstark äußert er sein Missfallen über dieses Fehlverhalten. Fresse 

nutzt die Gelegenheit, ein bisschen mit zu pöbeln. Vanessas‘ ener-

gisches „Ruhe jetzt“ lässt selbige jedoch sofort wieder einkehren.  

Sie zuckt nur die Schultern: „Beides unkastrierte Rüden“. 

Tiere begleiteten sie ihr Leben lang. Den ersten Hund rettete sie  

mit 16. In einer Tierarztpraxis traf sie auf einen gesunden Vierbeiner, 

der  eingeschläfert werden sollte. Er hatte sämtliche Familienmit-

glieder gebissen. Zuletzt die kleine Tochter. Vanessa nahm ihn gleich 

mit: Sie wollte dem 1,5jährigen Schäferhund-Mix noch eine Chance 

geben. Ihr erster „Höllenhund“. Aber warum „Höllenhund?“ Noch 

dazu symbolisiert mit einem solchen Logo? Ist das nicht reißerisch 

und brandmarkend? Und schreckt potenzielle Interessenten ab? 

Vanessa nickt. 

„Die Leute, die bereit sind, einen Hund von mir aufzunehmen,  

sollen wissen, woran sie sind“, erklärt sie. „Sie haben die Hölle 

erlebt oder benehmen sich wie Höllenhunde. Ihre zukünftigen 

Besitzer sollen nicht denken, dass Verhaltensauffälligkeiten und 

Aggressionen durch Streicheleinheiten und Leckerli ruckzuck besei-

tigt werden.“ Von letzteren hält die zertifizierte Trainerin ohnehin 

überhaupt nichts. „Welchen Wert hat eine Beziehung, die bezahlt 

werden muss?“ Sie erlebe viele Hundebesitzer als Helikopter-Eltern, 

die ihre Vierbeiner nicht aus den Augen ließen und nicht nur jede 

selbstverständliche Gehorsamsleistung, sondern ihr bloßes Da-und 

in-der-Nähe-sein mit Keksen honorierten. „Im echten Leben gibt 

es keine Leckerlies, sondern Streßsituationen. Und auf die müssen 

Hunde vorbereitet sein und wissen, wie sie richtig reagieren.“ Sei 

es, Berührungen zu ertragen. Alternative Lösungen zum Beißen 

zu lernen. Streit aus dem Weg zu gehen. Anweisungen zu folgen. 

Den Umgang mit Fahrradfahrern, Joggern, Briefträgern und Rehen 

zu lernen. „Früher sollte ein Hund auf dem Hof Wache halten“, so 

Vanessa, „die Schafherde hüten. Oder die Jagd unterstützen. Jeder 

Hund hatte also seine feste Aufgabe“. Schoßhündchen gab es natür-

lich auch schon immer – aber sie waren die Ausnahme. Heute sind 

sie die Regel. „Hunde werden vermenschlicht und zu Kuscheltieren 

und Kindersatz. Und ihre ureigentliche Funktion und Bestimmung 

gerät zunehmend in Vergessenheit. Bei Menschen und Tieren. Und 

darüber verlieren sie mehr und mehr ihre Orientierung.“ 

Also sollte nicht zu viel gekuschelt werden? Und Vanessas Zitat 

„Jeder Hund hat Recht auf ein eigenes Sofa“ ist eher symbolisch 

gemeint? Und Vierbeiner haben dort nichts verloren? Erst- und ein-

malig muss ich einen Moment auf eine Antwort warten. „Doch klar, 

wenn es passt, dürfen sie.“

Zusammengefasst also zunehmende Identitätskrisen bei Hunden? 

Vanessa nickt. „Wenn ein Hund seine „Bestimmung“ unterdrücken 

muss und in eine für ihn fremde Rolle gedrängt wird, wird er je nach 

Hundepersönlichkeit unsicher... nervös... oder bissig.“ Sie erzählt von 

einem Tätowiererpaar. Beide wollten sich und der Welt beweisen, 

wie lieb auch so genannte Listenhunde sind, wenn man „richtig“ mit 

ihnen umgeht und sie so richtig verwöhnt... Heute lachen die Bei-

den über sich selbst. Sie sind seit Jahren mit ihren Staffs Dauer- und 

Stammkunden in Vanessas Einzel- und Gruppentrainings. Und hören 

ihre Vorträge zum Thema  „Grenzen setzen“ und „Aggressionen“.
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Orientierungslosigkeit und Verhaltensauffälligkeiten der Hunde 

werden durch unbekümmerte Kreuz- und Quermischungen noch 

verstärkt. Die Trainerin berichtet von einer völlig gestörten und 

hochaggressiven Doggen-Deutsch-Kurzhaarmischung: „Das, wofür 

die Dogge ursprünglich bestimmt war – Bewachen und Schützen 

–  wurde durch den Deutsch-Kurzhaar sozusagen aufgehoben. 

Der Hund wusste überhaupt nicht mehr was angesagt und wer er  

eigentlich war.“ 

Ob Dogge-Kurzhaar, Golden Rusky, Pitsky und Labsky: Sie sehen 

süß oder „anders“ aus – und werden eben deswegen, bevorzugt 

über das Internet, gekauft. Das Aussehen hat Priorität, die Rasse 

wird ausgeblendet. Und damit auch spezifische Ausprägungen und 

Gewohnheiten. „Fatal“, finden wir beide. Einer der Küchenhunde – 

bislang noch nicht in Erscheinung getreten – wird wach. Vanessa 

schaut sie liebevoll an. „13 Jahre ist sie. Und ein absoluter Internet-

Fehlkauf“. Sie suchte einen Wachhund, doch das war und wollte Sky 

nun ganz und gar nicht. Und wurde doch Vanessas wichtigste und 

ständige Begleiterin, die (fast) alles darf: „Sie ist mein Seismograph. 

Wenn wir auf einen fremden Hund treffen, signalisiert sie mir sofort, 

ob er eine Klatsche hat oder nicht.“ Sky springt auf Vanessas Schoß 

und kuschelt sich an. Zwei Herzen und eine Seele. In eben der auch 

eng verwandt. Und beide ganz bestimmt nicht aus der Hölle.         

  SUSANNE WONDOLLEK 
 

  Freie Autorin
 

KONTAKT
Vanessa ist ständig dabei, die foundation für ihre Schützlinge weiter zu entwickeln. Aktuell plant sie den Bau von 
Hundehäusern wie auch eines agility-parcours. Wer ihr – in welcher Form auch immer – helfen möchte, findet ihre 
Kontaktdaten auf der website: http://hellhound-foundation.com/ oder bei facebook unter: https://www.facebook.
com/hellhoundfoundation/  
Die hellhound foundation kooperiert europaweit mit Tierschutzorganisationen und Tierheimen. Vielleicht zukünftig 
auch mit dem Tierheim Hannover? Zwölf Hunde unterschiedlichster Rassen sind hier z. Z. als gefährlich und schwer 
vermittelbar eingestuft. Letzteres auch deswegen, weil die Halter erhöhte Steuern zahlen und ihre Vierbeiner einen 
Wesenstest bestehen müssen. Diesen haben mittlerweile sechs der o. g. zwölf Vierbeiner erfolgreich hinter sich 
gebracht, weitere drei werden gerade darauf vorbereitet.

BESUCH AUS SÜD-KOREA

Im Auftrag des staatlichen Fernsehens  

von Süd-Korea wurde im Tierheim  

Hannover eine Dokumentation über tier-

schützerisches Engagement in Deutschland 

produziert. Das Interesse des Teams galt 

besonders den Hunden. Die südkoreanische 

Gesellschaft befindet sich in Sachen Tier-

schutz im Umbruch. Die Dokumentation 

soll dazu beitragen, den Wandel hin zu  

respektvollem Verhalten gegenüber unse-

ren Mitgeschöpfen zu fördern. Wir sagen 

vielen Dank für die außergewöhnliche 

Erfahrung und den kleinen Einblick in die 

koreanische Kultur.
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DREI HERZEN UND EINE SEELE

Felix, Helge und Knut hatten Glück im Un-

glück. Mit circa 600 Artgenossen waren sie 

auf dem Weg zum Schlachthof, als ihr Trans-

porter im März auf der A 24 verunglückte. 

Viele Ferkel starben, verletzte Tiere wurden getötet, unversehrte 

umgeladen. Ganz wenigen gelang die Flucht. Nach langer Suche 

fanden Mitarbeiter der Stiftung Tiernothilfe im Wald drei tief schla-

fende, eng aneinander gekuschelte Ferkel.

Felix, Helge und Knut – wie die drei getauft wurden – leben nun 

in Banzin im „Land der Tiere“. Die drei sind ein Herz und eine Seele, 

fressen aus einer Schüssel, schlafen eng aneinander gekuschelt und 

sind immer zu dritt unterwegs. Vielleicht ahnen sie, dass sie die kal-

te Nacht im Wald ohne die jeweils anderen nicht überlebt hätten?

FRÖSCHE STATT PANZER

Der Truppenübungsplatz zwischen A2 

und Vahrenheide sollte ursprünglich als 

Parkplatz für Expobesucher dienen. Doch 

Bürgerinitiativen und Naturschutzverbände  

setzten sich dafür ein, dass stattdessen Laichgewässer angelegt,  

Birken, Erlen und Weiden gepflanzt und das ca. 60 ha große Areal  

zum Landschaftsschutzgebiet erklärt wurde. Heute tummeln sich  

dort Zauneidechsen, Schlingnattern, Blauflügelige Ödland- 

schnecken und Kreuzkröten. Leider sind die bedrohten Amphibien 

und Reptilien jedoch neuen Gefahren ausgesetzt: den Müllhinter-

lassenschaften der Spaziergänger sowie frei laufenden Hunden, die 

den Laich wegfressen.

RETTET DIE BIENE

„Was der Biene schadet, muss vom Markt”, 

forderte CDU-Agrarministerin Julia Klöckner 

im März 2018. Ohne Zustimmung des Um-

weltbundesamtes lässt kurz darauf die ihr 

unterstellte Behörde 18 neue Ackergifte zu. Darunter Glyphosat und 

Cyantraniliprol, zwei tödliche Stoffe für Bienen. Unter dem Druck 

der Europäischen Kommission (Die EU hatte Deutschland wegen zu 

hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und 2018 beim Europä-

ischen Gerichtshof auch Recht bekommen.) kündigt Frau Klöckner 

an, die Düngeverordnung erneut ändern und verschärfen zu wollen. 

„Die Politik trägt die bäuerliche Landwirtschaft zu Grabe“ lautete die 

Reaktion u. a. des Landvolkes Hannover. Verbindliche Regelungen 

sind noch nicht in Sicht.

NEUES LABEL

Discounter wie Aldi, Edeka, Lidl, Penny, 

Netto und Rewe waren schneller als unsere 

Gesetzgebung: Ein neues Label soll uns 

Verbrauchern den Überblick über die Hal-

tung von Schweinen, Rindern und Geflügel 

erleichtern. Nummerierungen auf farblich unterschiedlichem Hin-

tergrund kennzeichnen seit dem 01.04.2019, wie die Tiere gehalten 

wurden, deren Fleisch wir in den Kühlregalen vorfinden. 

Stufe 1 (rot: „Stallhaltung“) spiegelt den gesetzlichen Mindeststan-

dard: 0,75 Quadratmeter pro Tier. 

Stufe 2 (blau: „StallhaltungPlus“) bietet 10 Prozent mehr Platz. 

In Stufe 3 (orange: „Außenklima“) können die Tiere sich auf 40 Prozent  

aktuelles

TEXT:  Susanne Wondollek   FOTO:  pixabay

Aus unserer Region
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mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben bewegen. Und sie 

müssen mindestens in einem Stall mit viel Frischluft gehalten  

werden. 

Erst auf der Stufe 4 (grün: „Premium“) gibt es 100 Prozent mehr 

Platz und Auslauf im Freien. 

Die Verbraucherorganisation Foodwatch spricht von einer „Mogel-

packung“: Das Label sei freiwillig, unverbindlich und garantiere 

nicht, dass es den Tieren wirklich gut gehe.

KRIMINELLE NETZWERKE IN DER MASSEN-

TIERHALTUNG?

Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht 

ein Schlachthof ins Visier der Öffent- 

lichkeit gerät. Bundesweit hat die „Soko  

Tierschutz“ in den vergangenen zwei Jahren zehn Schlacht- 

hof-Skandale aufgedeckt, in Niedersachsen u. a. in Bad Iburg,  

Oldenburg, der Region Hannover (Laatzen) und aktuell Stade. Laut 

dem zuständigen Veterinäramt wurde der Schlachtbetrieb von zwei 

amtlichen Tierärzten regelmäßig kontrolliert. Nichtsdestotrotz doku-

mentiert die Soko grausamste Verstöße gegen das Tierschutzgesetz: 

Kranke und nicht transportfähige Rinder, so genannte „Downer“, 

werden getreten, mit Forken geschlagen, mit Seilwinden gewalt-

sam in Lastwagen gezerrt und vor der Schlachtung unzureichend 

betäubt. 

Tierschützer und Veterinäre sprechen von einem „kriminellen Netz-

werk“ und Systemproblem: kranke Rinder müssten laut Gesetz am 

Hof eingeschläfert und entsorgt werden. Das kostet den Landwirt 

Geld. Verkauft er das Tier aber, verdienen alle daran – vom Bauern 

über den Transporteur bis hin zum Schlachter. In einem Fernseh-

interview mit Plusminus verteidigt einer der Stader Bauern seinen 

besonders brutaler Umgang mit Rindern: Das sei eben Wirtschaft.

Der Schlachthof in Stade ist zwar zwischenzeitlich geschlossen. Und 

die zuständige CDU-Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast verkün-

det, härter durchgreifen zu wollen. Doch Mülln, Chef der Soko Tier-

schutz ist überzeugt: Das lukrative Geschäft mit kranken Kühen wird 

fortgesetzt – nur anderswo. Denn die Täter seien bislang weitge-

hend unbehelligt geblieben. Das bestätigt leider das Ergebnis einer 

Anfrage der Grünen im niedersächsischen Landtag: seit 2015 wurde 

in 455 Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, 

nur im Einzelfall kam es zu Verurteilungen. Die Oldenburger Staats-

anwaltschaft stellte alle 18 Verfahren ein. Die Soko Tierschutz erhob 

Anzeige wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung.

GW717M 

Hinter dieser Kennziffer verbirgt sich ein  

Tier, über das zu Beginn des Jahres noch  

täglich berichtet wurde: Der Wolf aus Roden- 

berg. Nachdem er angeblich 40 Rinder,  

einzelne Schafe, Ponys sowie ein Alpaka gerissen haben soll,  

wurde er vom niedersächsischen Umweltministerium zum Abschuss 

frei gegeben. Doch trotz aufwendiger und akribischer Suche fand 

man ihn nicht. Dreimal verlängerte das niedersächsische Umweltmi-

nisterium die aktuell bis Ende Mai geltende Abschussgenehmigung 

für den Wolfsrüden. Vergeblich. Andreas Dinkelmeyer vom IFAW 

kritisiert, dass Gelder für die langwierige Suche nach einzelnen Wöl-

fen verschwendet würden und fordert stattdessen einen flächen- 

deckenden Herdenschutz. Auch wäre nicht klar, wie der Rüde 

eindeutig identifiziert und entnommen werden könne. Nicht aus-

zuschließen sei, dass versehentlich ein anderes Tier getötet werde: 

Zum Beispiel die säugende Wölfin, die für die Ende April/Anfang Mai 

geborenen jungen Welpen überlebenswichtig ist. 

Doch wo ist der Wolf?? Gilt für ihn und seine Kinder nicht auch die 

Brut- und Setzzeit? Und lebt er überhaupt noch? Die Kommunikation 

der Jägerschaft lässt daran zweifeln. So Andy B., Revierpächter im 

Raum Celle, auf der online-Ausgabe der Zeitung „Niedersächsischer 

Jäger: „Die meisten Schüsse... fallen ohnehin bei völliger Dunkelheit, 

später hört man dann einen Geländewagen mit Anhänger über den 

Waldweg holpern und Richtung Hauptstraße verschwinden. So läuft 

das inzwischen bei uns. Der Wolf frisst uns nicht nur das Wild weg, 

sondern verändert auch den Charakter einiger Jäger.“

In einem gemeinsamen Statement fordern NABU, WWF und IFAW 

die Einhaltung europäischen und deutschen Rechts und eine kon-

struktive Auseinandersetzung mit den Themen Wolf und Herden-

schutz. Verhallen ihre Empfehlungen ungehört? Der seitens des 

Bundeskabinetts unterstützte Gesetzentwurf der Umweltministerin 

Svenja Schulze lässt es vermuten: der Abschuss von Wölfen soll 

auch dann möglich sein, wenn unklar ist, welches Tier genau z. B. 

die Schafherde angegriffen hat. Und: Es können so lange Wölfe ge-

schossen werden, bis es keine Schäden mehr gibt, auch wenn damit 

ein ganzes Wolfsrudel getötet wird. Der niedersächsische Umwelt-

minister Lies begrüßt die Gesetzesinitiative.                    
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Anfang April veranstaltete die Firma Würth GmbH 

& Co. KG die Hausmesse ihrer Niederlassung in  

Langenhagen. Den Erlös von 550 Euro aus dem 

Verkauf von Essen und Getränken übergab Herr 

Bokelmann unserem Tierheim. 

Wir danken der Fa. Würth ganz herzlich und freuen  

uns über das soziale Engagement des Unter- 

nehmens.

WÜRTH GMBH & CO. KG 

TEXT &  FOTO:  Tierheim Hannover

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.

SPONSORENLAUF DER 
FRIEDRICH-DIERKS-GRUNDSCHULE 

Die sportlichen Schülerinnen und Schüler der  

Friedrich-Dierks-Grundschule haben bei ihrem 

Sponsoren-lauf insgesamt 600 Euro „erlaufen“ und 

unserem Tierheim gewidmet. 

Ein großes Dankeschön dafür an 

die einsatzfreudigen Kinder und 

die gute Idee der Organisatoren.
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GUNDULA HAHN

Unser engagiertes Mitglied hat anlässlich 

ihres 50ten Geburtstages auf Geschenke 

verzichtet und stattdessen um eine Spende 

für das Tierheim gebeten. Es kam die stolze 

Summe von 803 Euro zusammen. 

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen 

uns riesig!

PRALLE SPEDITION

Die Mitarbeiterinnen der Spedition Pralle 

übergaben uns den Erlös ihrer Weihnachts-

tombola in Höhe von 250 Euro verbunden 

mit einem Dank für unsere gute Arbeit für 

die Tiere.  Wir freuen uns über diese schöne 

Geste und danken den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ganz herzlich.

ROYAL CANIN

Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Firma Royal Canin haben ihren Ehrenamts-

tag in unserem Tierheim abgeleistet. Die 

Mitarbeit hat hervorragend funktioniert. 

Vielen Dank für die schöne Idee, den  

Arbeitseinsatz und die wunderbare Futter-

spende – im Namen unserer Tiere!
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urch den warmen Winter müssen wir erneut mit einem Zeckenjahr rech-
nen. Anfang März hat die Zeckensaison begonnen und wir Tierhalter 

müssen uns mit diesen Plagegeistern beschäftigen. Anders als ich es noch 
in der Schule gelernt habe, lassen sich Zecken nicht von Bäumen oder Sträu-
chern fallen, sondern erklettern ihren Wirt im hohen Gras oder in Büschen!

ZUR BIOLOGIE: Weltweit gibt es ungefähr 800 Zeckenarten. Sie gehören 
in die Ordnung Milben und da sie acht Beine besitzen, in die Klasse der 
Spinnentiere. Die häufigste bei uns vorkommende Zeckenart heißt Ixo-
des ricinus, auch Holzbock genannt. Neuerdings ist das Auftreten zweier 
weiterer Zeckenarten in Hannover zu beobachten: Die Auwaldzecke (Der-
macentor reticulatus), die an ihrer an Emaille erinnernden Marmorierung 
zu erkennen ist und die Hyalomma-Zecke (Tropische Riesenzecke), deren 
besonderes Merkmal die gestreiften Beinen sind. Die Hyalommazecke ist 
doppelt so groß wie der Holzbock. Anders als die bekannten Zeckenarten 
läuft diese Zecke aktiv auf ihr Opfer zu. Eingeschleppt werden Hyalomma-
Zecken durch Zugvögel. Durch die wärmeren Temperaturen im Frühjahr 
können sie sich zu ausgewachsenen Zecken entwickeln. Die weltweit 
häufigste Zeckenart, die in Europa auf den Mittelmeerraum beschränkt 
ist, heißt Rhipicephalus sanguineus oder Braune Hundezecke. Zecken 
machen in ihrer Entwicklung vier Stadien durch: Ei, Larve, Nymphe, 
erwachsenes Tier, wobei jedes Stadium verschiedene Wirte aufsucht 
und Blut saugt. Meist saugen nur die Weibchen Blut, wobei sie ca.  
10 Tage für eine Blutmahlzeit benötigen und dann etwa 3.000 Eier legen. 
Die männlichen Tiere vieler Zeckenarten laufen auf den Wirten umher, um 
nach Weibchen zu suchen. Sie nehmen dabei kein Blut auf.

DURCH ZECKEN ÜBERTRAGENE KRANKHEITEN: Das was Zecken nicht  
nur unangenehm, sondern gefährlich macht, ist ihre Rolle bei der 
Übertragung von Krankheiten auf Menschen und Tiere. Dabei stellt die 
Borreliose die mit Abstand häufigste von Zecken übertragene Krank-
heit dar. Der Anteil der mit Borreliose infizierten Zecken beträgt je 
nach Gebiet zwischen 5 % und 30 %, im Raum Hannover um die 25 %.  
D. h. jede dritte bis vierte Zecke überträgt Borreliose. Die Auwaldzecke 
(Dermacentor reticulatus), überträgt zudem noch das Virus der Früh- 
sommermeningoencephalitis (FSME) und die Bluterkrankung Hundebabe-
siose (Hundemalaria). Auf neuen Verbreitungskarten der Babesiose lassen 
sich viele Bereiche Norddeutschlands als betroffen erkennen. Rhipicephalus 
sanguineus, die im Mittelmeerraum verbreitete Zeckenart, überträgt Ehr- 
lichiose, Rickettsiose, Coxiellen, Viren des Hämorhagischen Fiebers und eine 
Babesienart. Hyalomma Zecken können Fleckfieber und das Krim-Kongo 

Virus verbreiten. Dies sind auch den Menschen gefährdende Infektionen. 

PROPHYLAXE GEGEN ZECKEN: Für Hunde gibt es seit 1999 eine sehr 
empfehlenswerte Schutzimpfung gegen die Borreliose. Der Impfstoff ver-
fügt über eine sehr interessante Wirkweise. Nach der Impfung bilden sich 
Antikörper, die die Zecke beim Blutsaugen aufnimmt. Diese dann von der 
Zecke aufgenommenen Antikörper neutralisieren in der Zecke die Borre-
lien, so dass es nicht zu einer Infektion kommen kann. Für Hunde gibt es 
seit einigen Jahren neue hochwirksame Medikamente in Tablettenform, 
die sehr gut verträglich sind und die als spot-on auch bei Katzen anwend-
bar sind. Da nicht alles was angeboten wird, wirksam ist, sollte man sich 
bei seinem Haustierarzt entsprechend beraten lassen. 
In der Technischen Universität Braunschweig gibt es Untersuchungen dar-
über, dass Zecken, die Wiederkäuer z. B. Kühe beißen, dadurch Borreliose-
erreger innerhalb der Zecke abtöten. Ebenso lässt sich feststellen, dass auf 
beweideten Flächen deutlich weniger Zecken zu finden sind als auf nicht 
beweideten Wiesen. Die Ursache hierfür ist noch nicht gefunden.

ENTFERNEN VON ZECKEN: Der Gebrauch von Hausmitteln ist in diesem 
Fall eindeutig abzulehnen. Es schadet eher als dass es nützt, die Zecke vor 
dem Entfernen mit diversen Mitteln zu traktieren. Zecken entfernt man 
mit Hilfe einer Zeckenzange oder einer Pinzette, indem man sie so nah 
der Haut wie möglich fasst und leichten Zug ausübt. Meist lässt die Zecke 
nach ca. 60 Sekunden los. Falls nicht, kann man zusätzlich Drehungen der 
Zeckenzange ausführen, die Richtung spielt dabei keine Rolle.  

In der Tierärztlichen Hochschule Hannover läuft ein Forschungsprojekt 
über die neuen Buntzecken. Falls Ihnen solche Zecken begegnen, schicken 
Sie sie bitte an die Tierärztlichen Hochschule Hannover, Professorin Strube, 
Bünteweg 17, 30559 Hannover. Bitte den Fundort mir Postleitzahl oder die 
GPS-Daten mit angeben.                        

TEXT & FOTO:  Dr. Nonhoff

der tierarzt berichtet
Die Zecke
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