
Vom Findelkind zur
Auswilderung
Zoo Neuwied ist auch eine Auffangstation für Wildtiere

NEUWIED. Der größte Zoo
in Rheinland-Pfalz ist
nicht nur Freizeit- und
Bildungseinrichtung,
sondern erfüllt noch ei-
nen weiteren wichtigen
Zweck: Er dient als Auf-
fangstation für einheimi-
sche Wildtiere.

Verletzte Individuen oder
verwaiste Jungtiere ein-
heimischer Vögel und
Kleinsäuger können von
den Findern nach Anmel-
dung in den Zoo Neuwied
gebracht werden, und
werden hier von fachkun-
digen Tierpfleger*innen
gesund gepflegt oder
großgezogen. „Wir be-
treuen hier über 100 Find-
linge pro Jahr. Überwie-
gend handelt es sich da-
bei um kleinere Vögel, wie
Mauersegler und Singvö-
gel, die aus dem Nest ge-
fallen sind. Wenn es nicht
möglich ist, sie dorthin zu-
rück zu setzen, müssen
sie noch eine Zeit lang ge-
füttert und warmgehalten
werden. Da die richtige
Temperatur und vor allem
das richtige Futter sehr
wichtig und artspezifisch
unterschiedlich sind, raten
wir davon ab, solche Tiere
zuhause selbst zu versor-
gen“, erklärt Kurator Ma-
ximilian Birkendorf. Im Zoo
Neuwied können immer-
hin mehr als die Hälfte der
gebrachten Jungvögel er-
folgreich ausgewildert
werden.
Aber nicht nur Kleinvögel
werden in den Zoo ge-
bracht, auch Greifvögel
und Eulen gehören zu den
häufigeren Findlingen,
entweder ebenfalls als
Jungvögel oder aufgrund
von Verletzungen. „Im Fall
von verletzten Fundtieren
bitten wir die Finder, die
Tiere vor der Abgabe im
Zoo einem Tierarzt vorzu-
stellen“, bittet Max Bir-
kendorf. „Da wir keinen

Zootierarzt vor Ort haben,
können wir die Tiere in
solchen Fällen nicht an-
gemessen versorgen.“In
allen Fällen, ob es sich um
Jungtiere von Vögeln oder
Säugetieren handelt oder
um kranke oder verletzte
Tiere, ist das Ziel des Zoos
die Wiederauswilderung
der Tiere in ihren ur-
sprünglichen Lebens-
raum.
Die Auswilderung ist spe-

ziell bei jungen Greifvö-
geln und Eulen ein Unter-
fangen, das gründlich vor-
bereitet werden muss: Die
Jungvögel müssen zu-
nächst das Fliegen und
das Jagen lernen. Daher
werden in der Vorberei-
tung zur Auswilderung
ausnahmsweise lebende
Mäuse verfüttert, welche
im letzten Schritt in der
großen Auswilderungsvo-
liere ausgesetzt werden,

um von den Jungvögeln
selbst erbeutet zu werden.
„Erst wenn das sicher
funktioniert, wissen wir,
dass der Vogel gute Über-
lebenschancen in Freiheit
hat“, sagt Sergej Tews, der
das Waldrevier leitet und
damit für Eulen und Greif-
vögel zuständig ist. Zuletzt
hat er eine junge Wald-
ohreule betreut, welche
schon Mitte Mai als Küken
in den Zoo gebracht wur-
de. In über 10 Wochen hat
sie hier alles gelernt, was
sie können muss, um ein
selbstständiges Leben zu
führen. „Wir achten darauf,
so wenig Kontakt mit den
Tieren zu haben wie mög-
lich, damit die Vögel sich
nicht zu sehr auf den Men-
schen prägen. Für wilde
Eulen ist es besser, wenn
sie Menschen meiden“,
erklärt der Tierpfleger.

Trotzdem lässt es sich
nicht ganz vermeiden,
dass zumindest von
menschlicher Seite aus
eine Bindung zu den tieri-
schen Pflegekindern ent-
steht. Und so kann man
sich vorstellen, dass es ein
ganz besonderer Moment
ist, wenn man eine Eule,
die man in zweieinhalb
Monaten auf dem Weg
vom grauen Daunenknäu-
el zur ausgewachsenen
Waldohreule begleitet hat,
in die Natur entlassen
kann.

Die Auswilderung ist speziell bei jungen Greifvögeln und Eulen ein Unterfangen, das
gründlich vorbereitet werden muss.
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Anzeigensonderveröffentlichung

ZIEMLICH BESTE FREUNDE
Gemütliche Katzendame
& Meerschweinchenduo
Tierheim Mayen sucht liebevolle Familien

MAYEN. Tiere wieder ab-
zugeben: Das Mayener
Tierheim sucht für seine
gemütliche Katzendame
Cheyenne und für das per-
fekte Meerschweinchen-
duo Jo und Bo ein liebe-
volles Zuhause.

Cheyenne, die gemütli-
che Katzendame
Cheyenne mag's gemütlich:
Sie ist eine vier Jahre alte,
weibliche, kastrierte Katze,
die gerne nach einer Ein-
gewöhnungszeit wieder
Freigang hätte. Ihr Zuhause
möchte sie sich nicht mit
weiteren Artgenossen tei-
len, sondern den Menschen
ganz für sich alleine haben.
Cheyenne ist ruhig, ausge-
glichen und mag ihre Strei-
cheleinheiten selbst be-
stimmen.

M Interessenten können
sich gerne im Tierheim Ma-

yen melden, wenn sie Chey-
enne besuchen und ken-
nenlernen möchten:
y (02651) 7 74 38

Jo und Bo – perfektes
Duo
Die beiden Meerschwein-
chen Jo und Bo kamen we-
gen Haltungsaufgabe ins
Tierheim Mayen. Sie sind
beide etwa 1-2 Jahre alt,
männlich/kastriert und da
sie sich so gut verstehen,
wäre es schön, wenn sie zu-
sammen ein Zuhause fän-
den. Voraussetzung für eine
Vermittlung ist natürlich ei-
ne artgerechte Unterbrin-
gung. Gerne berät das Tier-
heim Interessenten bei der
Gestaltung eines entspre-
chenden Innen- oder Au-
ßengeheges.

M Bei Interesse gerne mel-
den:y (02651) 7 74 38

Tiere im BLICKPUNKT
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Vorsicht –
Erkältung im Anmarsch!

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Und mit ihr auch
die Gefahr von Erkältungskrankheiten, die nicht nur
bei uns Menschen ein Thema sind. Auch Hunde kön-
nen davon betroffen sein. Sie zeigen dies häufig mit
laufender Nase, tränenden Augen und einer gewissen
Mattigkeit bzw. Antriebslosigkeit.

Erkältungskrankheiten mit Schnupfen, Niesen und
Fieber werden bei Hunden unter anderem durch Un-
terkühlung, je nach Felldicke, und einem abrupten
Wechsel zwischen warmer Innen- und kalter Außen-
luft hervorgerufen. Dies beeinträchtigt die körperei-
gene Immunabwehr. Ein weiterer Risikofaktor ist das
Austrocken der Schleimhäute aufgrund der warmen
Heizungsluft im Innenraum, vor allemwenn der Hund
zu nah an der Wärmequelle liegt. Wenn er dann nach
draußen geht und
druck ausgesetzt i
zu Infektionen d
Atemwege führen
so wie Kontakte
krankten Artgeno
Je nach Immunsta
des Vierbeiners i
eine Ansteckung
oft nicht zu ver-
meiden.

Wichtig für Sie
als Besitzerin
oder Besitzer ist
es generell genau

hinzuschauen, um Symptome frühzeitig zu erkennen.
Folgende Anzeichen sind bei Erkältungen häufig zu
beobachten:

• Appetitlosigkeit und Müdigkeit

• Laufende Nase und tränende Augen

• Niesen

• Husten

• Auswurf

• Empfindliche Halsregion

• Erbrechen

• Bei schwereren Infekten gepaart mit Fieber

Allerdings müssen nicht alle der aufgeführten Sympto-
Wenn Sie den Eindruck
ich eine Erkältung ein-
, stehen Ihnen unsere
n mit Rat und Tat zur
e. Schnelles Handeln
st wichtig, um schlim-
mere Krankheitsver-
läufe zu verhindern.
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einem Erreger-
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zu er-
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Allerdings müssen nicht alle der
me zur gleichen Zeit auftreten.W

haben, dass Ihr Liebling si
gefangen hat
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Umfassende tiermedizinische Betreuung,
für Groß- und Kleintiere:

Tierklinik Dr. Schneichel GmbH
Ostbahnhofstr. 77
56727 Mayen
Telefon: 02651-98 590
Kleintier-Notdienst: 0171-77 95 900
Großtier-Notdienst: 0175-22 23 590

Tierklinik
Dr. Schneichel

24-h-Notdienstwww.tierklinik-schneichel.de

Tierphysiotherapie für Hunde und Pferde

Ihr Tier verhält sich anders wie gewohnt, hat Schmerzen,
Verspannungen, leidet an einer Erkrankung des Bewegungs-

apparates oder hatte eine Operation. Bei all diesen Beschwerden
kann Physiotherapie helfen.

Ich komme zu Ihnen, egal ob nach Hause oder an den Stall, denn
in der gewohnten Umgebung fühlt sich Ihr Tier am wohlsten.

Zu meinen Leistungen gehören:

✔ Bewegungstherapie/KG
✔ Elektrotherapie
✔ Dorntherapie
✔ Breussmassage
✔ Therapeutische Massage
✔ Manuelle Lymphdrainage
✔ Propriozeptives Training

✔ Kälte-/Wärmetherapie
✔ Narbenbehandlung
✔ Blutegeltherapie
✔ Wellnessmassage
✔ Lasertherapie
✔ Magnetfeldtherapie
✔ Kinesiologisches Taping

Mobile Tierphysiotherapie für Hund und Pferd
Claudia Laubenthal | Neustraße 3 | 56294 Münstermaifeld |

Telefon: 0151 65013669 | www.tierphysio-laubenthal.de

Alles was Tiere lieben
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