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Jedes Jahr im Januar
schlagen die Tierschützer
Alarm. Denn dann geben
besonders viele Menschen
ihre Hunde an Heime ab
oder setzen sie gar aus.
Leider ist das auch in
diesem Jahr wieder so.

DEMMIN.Wenn das Telefon in
diesen Tagen bei Kerstin Lenz
klingelt, dann zuckt die Vor-
sitzende des Demminer Tier-
schutzbundes zusammen.
Denn sie befürchtet, dass es
wieder ein Halter ist, der sei-
nen Vierbeiner abgeben will
und sich über die Verfahrens-
weise informieren möchte.
Diese Angst kommt nicht von
ungefähr. „Allein in der letz-
ten Woche haben acht Besit-
zer ihre Hunde hierher ge-
bracht“, schildert Kerstin
Lenz. Damit ist die Aufnah-
mekapazität des Tierheims in
Randow längst erreicht. Der-
zeit warten hier 13 Hunde

unterschiedlichen Alters dar-
auf, in eine neue Familie ver-
mittelt zu werden.
Die Gründe, die die Men-

schen anführen, wenn sie ihr
Tier abgeben, sind fast im-
mer die gleichen. Meistens
werden ein Umzug oder eine
plötzlich auftretende Aller-
gie angegeben. „Doch so viele
Menschen können gar nicht
umziehen oder allergisch re-
agieren“, zweifelt Kerstin
Lenz. Die ehrlichsten Anga-
ben sind wahrscheinlich
die, dass der Halter mit
dem Tier nicht zurecht
komme und überfor-
dert sei. „Doch
manchmal frage
ich mich dann
auch, warum sich
beispielsweise
ein Rentner
einen jungen
Hund holt, der
von der Rasse
her schon
sehr agil

ist“, sagt die Tierschützerin.
Dass das Tierheim im Januar
übervoll ist, kommt für sie
nicht überraschend. Diese
Tatsache wiederholt sich alle
Jahre wieder. Dabei liegt die
Vermutung nahe, dass es wo-
möglich kuschlige Weih-
nachtsgeschenke sind, die im
Nachhinein inkompatibel
sind mit der ursprünglichen
Vorstellung vom Leben mit
einem Haustier. Doch Kerstin
Lenz glaubt nicht daran, dass

alle diese Hunde unter dem
Tannenbaum gelegen haben.
„Ganz junge Hunde wurden
nicht abgegeben, die meisten
sind schon etwas älter“. Aller-
dings hat sie eine andere
Vermutung. Sie denkt näm-
lich, dass das kalte Winter-
wetter und die dunkle Jahres-
zeit Ursachen für die ver-
mehrte Abgabe von Tieren zu
dieser Jahreszeit sind. „Wahr-
scheinlich haben viele Leute
keine Lust, mehrmals täglich
und bei jedem Wetter mit
dem Hund vor die Tür zu ge-
hen. Da ist ganz sicher auch
Bequemlichkeit im Spiel“,
sagt sie.
An den Vierbeinern jeden-
falls könne es nicht liegen.
Denn die seien durch die
Bank weg tolle Hunde –
auch wenn der eine oder
andere kleinere Beson-

derheiten

mitbringt, die in denmeisten
Fällen jedoch auf den ehe-
maligen Halter zurückzufüh-
ren sind.
So wie die acht Monate al-

te Susi. Ihr Vorbesitzer hatte
sie mit acht Wochen ge-
kauft, in der Annahme,
dass sie ein Dackel-
mischling sei.
Mittlerweile
hat sich das
wohl ver-
wachsen:
Heute ist
sie acht
Monate
alt und
ein
präch-
tiger
Spitz-

Collie-Mischling, ver-
mutet Kerstin Lenz.
Dem Herrchen fehlte of-
fensichtlich die Genehmi-
gung zumHalten von Hun-
den in seiner Wohnung.
Deshalb gab er Susi jetzt
im Tierheim ab. Richtig
viel gelernt habe sie bis-
lang nicht. „An der Lei-
ne gehen und hören
kann sie noch nicht.
Wir üben aber flei-
ßig und Susi möch-
te gefallen“, sagt
Kerstin Lenz hoff-

nungsvoll. Ansonsten sei die
Mischlingshündin gerne
draußen, wo sie sich richtig
austobt, dafür ist sie im Haus
ruhiger. Alles in allem ist Su-
si nach anfänglicher Zurück-
haltung ein stürmischer, jun-
ger Hund, der sich gutmit an-
deren Vierbeinern verträgt.
Wenn ein Besitzer sein

Tier dem Tierschutzverein
übergibt, muss er eine Abga-
begebühr von 180 Euro zah-
len. Wenn sich jemand aber
einen Hund aus dem Tier-
heim holt, dann zahlt er 100
Euro. „Es soll finanziell schon
mehrweh tun, ein Tier herzu-
bringen, als eines mit nach
Hause zu nehmen“, sagt Kers-
tin Lenz. Immerhin kostet
die Unterbringung im Tier-
heim täglich etwa 25 Euro, in-
klusive Verpflegung, Tier-
arzt, Strom undWasser, rech-
net sie vor. Auch wenn Kers-
tin Lenz manchmal hadert,
steht es für sie außer Frage,
dass die Abgabe in ein Tier-
heim immer noch besser ist,
als einen Vierbeiner auszuset-
zen. Und so lange Tiere wie
Sachen behandelt würden,
seien solche Auffangstatio-
nen unverzichtbar. Leider.
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Susi ist eine Spitz-Collie-
Mischung mit stürmischem
Temperament.
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Noch immer werden
Rettungshunde häufig viel
zu spät angefordert. Dabei
können die vierbeinigen
Spürnasen beachtliches
leisten, wenn es darum geht,
Personen zu finden. Näheres
erfuhren jetzt die Gäste im
Gesprächskreis Jarmen.

JARMEN. Der Mensch, die Kro-
ne der Schöpfung? Was seine
Nase angeht, erscheint er
eher als Niete – jedenfalls im
Vergleich zu seinem besten
Freund, demHund. Die Grün-
de für dieses Talent und Mög-
lichkeiten zu dessen Nut-
zung standen imMittelpunkt
der ersten Veranstaltung
2013 des Gesprächskreises Jar-
men. Am Donnerstagabend
stand dort Anette Quandt Re-
de und Antwort, Tierärztin
aus Greifswald sowie ehren-
amtliche Landesbeauftragte
für Rettungshundearbeit
und Leiterin der DRK-Ret-
tungshundestaffel Ostvor-
pommern. Letztere zählt der-
zeit 20 zweibeinige und 16
vierbeinige Mitglieder.
Während sich der Mensch

eher aufs Sehen verlässt, gel-

ten Hunde als Makrosmati-
ker, sprich orientieren sich
vor allem übers Riechen. Je
nach Art 125 bis 225 Millio-
nen Riechzellen schaffen die
Voraussetzung, das sind min-
destens das Zehnfache von
Herrchen oder Frauchen, er-
läuterte die Expertin den 45
Zuhörern. Und wenn es drauf
ankommt, kann Bello bis zu
300 Mal je Minute atmen, um
diese Sensoren mit Luft zu
umströmen. Ein Achtel vom
Gehirn sei allein für Verarbei-
tung und Deutung der Signa-
le aus der Nase reserviert. „Es
ist also kein Wunder, wenn
ihr Hund nicht hört, wenn er
gerade schnüffelt.“
Angesichts dieser Voraus-

setzungen könne im Prinzip
jeder bei entsprechender We-
senseignung und Ausbildung
als Rettungshund dienen,
auch kleinere und leichtere.
„Er muss das Opfer ja nicht
tragen, er soll es nur finden.“
Einige Rassen indes seien von
der Physis her ausgeschlos-
sen, weil mit zu kurzen Bei-
nen oder derart gezüchtet,
dass sie genug mit dem eige-
nen Überleben zu tun hätten.
Schließlich handele es sich

hier weder um ein Spiel noch
Sport, sondern harte Arbeit

für Vier- und Zweibeiner, ver-
deutlichte Anette Quandt.
Nicht selten gehe es zügig
acht bis zehn Kilometer
durchs offene Gelände und
Wald, 80 Prozent der Einsät-
ze fänden nachts statt. „Die
schwierigste Komponente ist,
den Hund lesen zu lernen.“

Am häufigsten sei die Flä-
chensuche, bei der die Tiere
systematisch das Terrain
durchstöbern, Herrchen teils
mehrere hundert Meter hin-
terher. „Ein Team kann zirka
zehn Hektar pro Stunde absu-
chen“, verdeutlichte die Staf-
felleiterin. Und sei dabei sehr
effektiv, weil „lediglich“ allge-
mein nach Menschenduft ge-
sucht werde.
Ähnlich verhält sich die

Aufgabe bei der Wassersu-

che, hier nehmen die Vierbei-
ner sogar an der Oberfläche
von Seen Witterung auf. Der-
artige Hunde gibt es im Lan-
desverband allerdings nicht.
Dafür aber Trümmerhunde,
die beispielsweise nach Gasex-
plosionen herausfinden, ob
sich im zerstörten Haus noch
Leute befinden und wo.
Häufiger gefragt sind so ge-

nannte Mantrail-Suchen, bei
denen der Vierbeiner an der
langen Leine geführt einer be-
stimmten Spur folgt – mit-
unter als Vorarbeit für den
späteren Einsatz eines Flä-
chensuche-Kollegen. Diese
Hunde lassen sich auch von
einer Vielzahl störender Gerü-
che oder dem Gewusel einer
Stadt nicht ablenken. Über 24
bis 36 Stunden später neh-
men sie immer noch den indi-
viduellen Duft ihres Zielob-
jekts wahr, häufig auch län-
ger, wobei die Wetterbedin-
gungen eine große Rolle spie-
len. „Es ist ganz erstaunlich,
was die Natur da geschafft
hat, das ist wirklich genial.“
Nur schade, dass dieses

Potential in Vermisstenfällen
nicht so häufig wie möglich
und nötig genutzt werde,
merkte Anette Quandt an,
die mit ihren Kollegen die ge-

samte östliche Landeshälfte
abdeckt – von Rostock über
die Inseln Rügen und Use-
dom bis Neubrandenburg
und in die Mecklenburgische
Seenplatte. Statt die Rettungs-
hundestaffel lieber einmal

mehr anzufordern, passiere
dies nicht selten erst als letz-
tes Hilfsmittel, oft Tage nach
dem Verschwinden. „Häufig
werden wir so spät angefor-
dert, dass klar ist, wir suchen
da keinen Lebenden mehr.“

Warum? Abgeschoben ins Tierheim

Schau mal, wo es bellt: Im Einsatz
mit Vorpommerns besten Spürnasen

Häufig werden wir

so spät angefordert,

dass klar ist, wir

suchen da keinen

Lebenden mehr.

Anette Quandt, Leiterin der
Rettungshundestaffel des DRK

Rambo ist zehn Monate alt und musste ins Tierheim, weil sein
Frauchen Arbeit gefunden hat.  FOTOS: KERSTIN LENZ

Anette Quandt berichtete im Gesprächskreis Jarmen über die
Arbeit der Rettungshundestaffel Ostvorpommern. „Häufig
werden wir so spät angefordert, dass klar ist, wir suchen da
keinen Lebenden mehr.“  FOTO: STEFAN HOEFT
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